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1 Einleitung
Die Motivation dieser Masterarbeit besteht in der Entwicklung einer 5-Spalt CH-Rebuncherstruktur für das FRANZ-Projekt zur Verbesserung der longitudinalen Strahlqualität beziehungsweise zur nalen Energievariation. Das Thema der Arbeit beinhaltet die
Auslegung eines 175 MHz CH-Rebunchers, von der Simulation bis hin zur fertiggestellten Struktur und ersten Messungen. Der Rebuncher ist Teil der Beschleunigeranlage des
FRANZ-Projektes am Institut für Angewandte Physik der Goethe-Universität Frankfurt
am Main, wobei FRANZ für FRAnkfurter-Neutronen-Quelle am Stern-Gerlach-Zentrum
steht.
Die aus einer Ionenquelle emittierten Protonen werden beim FRANZ-Projekt durch mehrere Sektionen transportiert, beschleunigt und schlieÿlich auf ein Lithium-Target fokussiert. Dabei werden niederenergetische Neutronen freigesetzt, die dann für die geplanten Experimente zur Verfügung stehen. Diese sollen zum Beispiel verschiedene ungelöste
Aspekte im Bereich der Astrophysik klären. Insbesondere sind dabei Messungen des Neutroneneinfangsquerschnitts von Bedeutung, um die Nukleosyntheseprozesse in Sternen
besser nachvollziehen zu können [1].
Der CH-Rebuncher schlieÿt die Linac-Sektion, die aus einer 4-Rod-RFQ-IH-Struktur besteht, ab und kann in zwei Betriebsmodi arbeiten, um entweder den Strahl nur longitudinal zu fokussieren oder um zusätzlich die mittlere Strahlenergie zu variieren. Dadurch
kommt es zu einer verbesserten Strahlqualität, die zusätzlich durch Quadrupoltripletts
(Fokussiermagnete) erhalten bleibt. Diese sorgen für eine Fokussierung in den transversalen Ebenen. Es bildet sich ein insgesamt kompakter Bunch (Bunch= Teilchenpaket)
aus [2].
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst auf die einzelnen Komponenten des FRANZProjektes eingegangen. Dabei liegt das Augenmerk auf dem CH-Rebuncher und dessen
Funktionsweise. Zudem werden einige wichtige Driftröhrenbeschleuniger vorgestellt sowie
die für diese Arbeit relevanten Hochfrequenzparameter. Die Entwicklung des Rebunchers
von Simulationen über thermische Rechnungen bis hin zur Fertigstellung und ersten experimentellen Ergebnissen mittels der Störkörpermessmethode werden aufgezeigt.

1

Ziel dieser Masterarbeit ist es, die gewünschte Betriebsfrequenz von 175 MHz möglichst
genau zu erreichen und eine eektive Wasserkühlung aller Oberächen zu erarbeiten.
Weiterhin besteht das Interesse, eine hohe Shuntimpedanz und damit geringe Hochfrequenzverluste zu erhalten. Dazu wurde sowohl das Frequenztuning, die Leistungseinund auskopplung, als auch die Geometrie der Driftröhren und der Stems des Rebunchers
schrittweise optimiert. Im Anschluss kam es zur Ausarbeitung des Kühlungskonzeptes.
Die dazu erforderlichen Rechnungen wurden mit Hilfe des Programmes Microwave Studio
[3] durchgeführt, welches auch für die Berechnungen der Hochfrequenzparameter verwendet wurde. Die Konstruktion erfolgte dann über das Programm Autodesk Inventor [4],
mit dem die Zeichnungen der einzelnen Komponenten des CH-Rebunchers erstellt wurden.
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2 Das FRANZ-Projekt
Die FRAnkfurter-Neutronen-Quelle am Stern-Gerlach-Zentrum (kurz: FRANZ) bendet sich zur Zeit in der Aufbauphase am Institut für Angewandte Physik der GoetheUniversität Frankfurt am Main. Ziel dieses Projektes ist es, basierend auf der physikalischen Grundlagenforschung im Bereich der Beschleunigerphysik, der Astrophysik sowie
der Materialkundeforschung neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die Beschleunigeranlage
FRANZ wird über eine Ionenquelle einen kontinuierlichen Protonenstrahl mit bis zu
200 mA liefern, der in der anschlieÿenden LEBT-Sektion (Niederenergiesektion) fokussiert und transportiert wird. Auÿerdem wird hier der kontinuierliche Strahl durch einen
Chopper in Makropulse zerteilt, die in den nachfolgenden Beschleunigerstrukturen auf
2,03 MeV beschleunigt werden. Geplant sind zwei Betriebsmodi für das FRANZ-Projekt,
zum einen der Aktivierungsmodus (ein Dauerstrichprotonenstrahl mit möglicher Energievariation von

±

0,2 MeV trit auf das Target) und zum anderen der Kompressor-

modus (ein gepulster Protonenstrahl ohne Energievariation trit auf das Target). Die
Protonen werden dann im Kompressormodus mit Hilfe eines Bunch-Kompressors auf ein
Lithium-Target fokussiert und generieren dabei niederenergetische Neutronen, die für
die geplanten Experimente bereit stehen. Dazu zählen die Untersuchungen des Neutroneneinfangsquerschnitts, um die Nukleosyntheseprozesse der Elemente in Sternen durch
den s-Prozess (s steht für slow) besser verstehen zu können [1]. Der s-Prozess beschreibt
die Entstehung schwerer Elemente oberhalb von Eisen in Roten Riesen durch den Neutroneneinfang bei relativ niedrigen Neutronendichten und Temperaturen. Die im Schalenbrennen der Sterne freigesetzten Neutronen lagern sich an Atomkerne unter Abgabe
von

γ -Quanten

an. Dabei wird der Atomkern mit zunehmender Anzahl der angelagerten

Neutronen immer instabiler, sodass der
angelagert werden kann. Durch den

β

β - -Zerfall stattndet, bevor ein weiteres Neutron
-

-Zerfall wird ein Neutron in ein Proton umge-

wandelt, es entsteht also ein neues Element. Mit dem s-Prozess können somit nicht alle
metastabilen Elemente gebildet werden, sondern nur bis zu einer Massenzahl von 210,
welche dem Element Wismut entspricht. Alle schwereren Elemente lassen sich mit dem
r-Prozess (r steht für rapid) bilden, bei hohen Neutronendichten und Temperaturen, die
im Labor nicht bzw. nur sehr schwer erreicht werden können [5].
Im Zuge des FRANZ-Projektes werden neuartige Beschleunigerkonzepte entwickelt. Dazu
zählt zum Beispiel die CH-Rebuncherstruktur, um intensive Teilchenstrahlen longitudinal zu fokussieren. Bislang gibt es noch keine CH-Struktur, die mit intensiven Protonenund Ionenstrahlen betrieben wird. Mit dem Projekt ist es möglich, Neutronen mit Energien von bis zu 500 keV, bei Pulswiederholungsraten von 250 kHz, zu generieren und so im
Labor Neutronenspektren, wie man sie im Inneren von Roten Riesen vermutet, herzustellen. Zudem werden neue Diagnosekonzepte erarbeitet, wie beispielsweise die computer-
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tomographische Strahlenanalyse, mit deren Hilfe die Strahlposition und das Strahlprol
kontrolliert werden. Auf diese Weise soll die Ermittlung der transversalen Strahlemittanz
ermöglicht werden. Aber auch im Bereich der Detektorphysik erhot man sich, mit Hilfe
des Projektes, neue Forschungsergebnisse zur Weiterentwicklung der Detektoren liefern
zu können [1, 2].
Abbildung 2.1 zeigt den schematischen Aufbau von FRANZ. Dieser setzt sich aus den
folgenden Komponenten zusammen: Eine Ionenquelle, die LEBT-Sektion, die Beschleunigersektion, der Bunch-Kompressor und die zwei abschlieÿenden Experimentieranlagen,
mit je einem Lithium-Target für die Reaktion

7

7

Li(p,n) Be. Die LEBT-Sektion besteht

dabei aus vier Solenoidmagneten und einem Choppersystem zur Ausbildung von Makropulsen sowie zur Strahlfokussierung. Die Beschleunigersektion mit einer 4-Rod-RFQIH-Struktur und dem CH-Rebuncher, dient zur Erzeugung von Mikrobunchen, die beschleunigt und longitudinal fokussiert werden. Im Bunch-Kompressor, der sich aus einem 2,5 MHz Kicker, zwei Rebunchern und vier Dipolmagneten zusammensetzt, wird im
Kompressormodus die zeitliche Dierenz der 9 Mikrobunche überwunden, um am Ende
innerhalb einer Nanosekunde auf das Lithium-Target aufzutreen[2].
Die ersten Strahltests mit 2 MeV Protonen sind für 2014 geplant, nachdem seit 2009 die
1 m dicken Betonwände zum Strahlenschutz installiert, 2011 alle HF-Verstärker (HF=

Hochf requenz) geliefert und mit der Protonenquelle erste vorläuge Experimente am
FRANZ-Terminal durchgeführt wurden. Die weiteren Komponenten, wie der Chopper
und die Hauptbeschleunigerkavitäten benden sich in der nalen Herstellungsphase [2].

Abbildung 2.1: Experimenteller Aufbau der Beschleunigeranlage FRANZ mit den zwei
abschlieÿenden Experimentieranlagen zur Erzeugung von Neutronen. Von
der Ionenquelle wird ein bis zu 200 mA intensiver kontinuierlicher Protonenstrahl geliefert. Dieser wird in den nachfolgenden Sektionen fokussiert,
transportiert, beschleunigt, gebuncht und schlieÿlich zu den LithiumTargets weitergeleitet [2].

4

Im weiteren Verlauf wird nun näher auf die einzelnen Komponenten des FRANZ-Projektes
eingegangen:

Ionenquelle
Bei der im FRANZ-Projekt verwendeten Ionenquelle handelt es sich um eine Volumenquelle, die auf einem Potential von 120 kV liegt und in einem Hochspannungsterminal
untergebracht ist. Die Protonen werden über die Elektronenstoÿionisation mit den in der
Quelle bendlichen Wasserstoatomen extrahiert und verlassen die Quelle, aufgrund des
angelegten Potentials, mit einer Energie von 120 keV. Der so erzeugte 200 mA intensive
kontinuierliche Ionenstrahl hat nach dem Verlassen der Quelle einen Protonenanteil von
90 % und eine Strahlleistung von 24 kW.
Bei dem Extraktionssystem wurde zunächst auf ein Pentodensystem zurückgegrien,
aufgrund der Komplexität kam man davon jedoch wieder ab, sodass sich zur Zeit eine
kompakte Triodenextraktion für den Injektor im Prüfstand bendet [2, 6].

LEBT-Sektion
Die Low-Energy-Beam-Transport-Sektion (kurz: LEBT-Sektion) setzt sich aus vier Solenoidmagneten zusammen. Diese fokussieren den Protonenstrahl vom Ausgang des Hochspannungsterminals der Ionenquelle bis zum Eingang des RFQ (Radio Frequency Quadrupole).
Zwischen den vier Solenoiden ist ein

E ×B -Choppersystem untergebracht, das über einen

Kicker und einen Septummagneten den kontinuierlichen Protonenstrahl in 100 ns kurze
Makropulse, mit einer Wiederholungsrate von 250 kHz, zerteilt.
Die ersten beiden Solenoide passen den Protonenstrahl an den Chopper an und die beiden letzten sorgen dafür, den Strahl in den RFQ zu injizieren.
Vorläuge Strahlentests mit einer kleinen Quelle und niedrigen Strahlenergien laufen derzeit an der LEBT-Sektion [2, 7].

LINAC-Sektion
Die Linearbeschleunigersektion (kurz: LINAC-Sektion) (siehe Abbildung 2.2) folgt auf die
LEBT-Sektion und besteht aus einer 4-Rod-RFQ-IH-Struktur (IH steht für Interdigitale

H-Mode) und dem CH-Rebuncher (CH steht für Cross-Bar H-Mode), die mit einer Frequenz von je 175 MHz betrieben werden. In diesem Bereich kommt es zur Beschleunigung
des Strahls von 120 keV auf 2,03 MeV. Dazu wird der Protonenstrahl zunächst im RFQ
auf 700 keV und danach in der induktiv angekoppelten IH-Struktur mittels acht Beschleu-
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nigungsspalten auf die nalen 2,03 MeV beschleunigt. Zwischen RFQ- und IH-Struktur ist
ein Steerer (für kleine Winkelanpassungen des Strahls) eingebaut, gefolgt von den ersten
drei Zellen der IH-Struktur, dem magnetischen Quadrupoltriplett (für die transversale
Fokussierung des Strahls) und den restlichen fünf Zellen der IH-Driftröhrenkombination.
Nach dem Durchlaufen der Protonenpulse durch den 4-Rod-RFQ bildet sich eine Mikrobunchstruktur mit jeweils 9 Mikrobunchen zu je einer Länge von 1 ns aus, die in der
angekoppelten IH-Struktur weiter beschleunigt werden.
Danach folgt der Fünf-Spalt-CH-Rebuncher, der die LINAC-Sektion abschlieÿt. Dem
Rebuncher voran bzw. nachgestellt sind zwei weitere Quadrupoltriplettlinsen zur Strahlfokussierung.
FRANZ besitzt die Möglichkeit, in zwei verschiedenen Betriebsmodi zu laufen. Man unterscheidet zwischen dem Kompressormodus (gepulster Betrieb) und dem Aktivierungsmodus (cw-Betrieb; Dauerstrichbetrieb). Der CH-Rebuncher sorgt dabei für die nötige
Energievariation im Aktivierungsmodus, wobei die nale Energie des Protonenstrahls
variabel zwischen 1,8 und 2,2 MeV liegt. Im Kompressormodus hingegen dient der CHRebuncher dazu, die Teilchenpakete in Strahlrichtung zusammenzuhalten, das heiÿt die
Phasenbreite des Strahls zu reduzieren und ihn longitudinal zu fokussieren [2, 8].

Abbildung 2.2: Experimenteller Aufbau der IH-Struktur (mit dem integrierten magnetischen Quadrupoltriplett zur transversalen Fokussierung) und des CHRebunchers der LINAC-Sektion sowie der beiden Quadrupoltripletts [9].
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Bunch-Kompressor
Im Aktivierungsmodus durchlaufen die Protonen nicht den Bunch-Kompressor, sondern
treen gradlinig auf ein Lithium-Target.
Der Bunch-Kompressor, bestehend aus einem 2,5 MHz Kicker, zwei Rebunchern und vier
Dipolmagneten, reiht sich hinter der Beschleunigerstrecke ein.
Nach der LINAC-Sektion setzt sich der Protonenstrahl aus 1 ns langen Mikrobunchen
zusammen.
Im Kompressormodus werden die eintreenden Protonenpulse über den 2,5 MHz Kicker
auf 9 unterschiedlich lange Bahnen geschickt. Die Komprimierung zu einem einzigen
Bunch erfolgt dabei über die Laufzeitdierenz.
Die vier Dipolmagnete führen die Mikrobunche auf ihrem gekrümmten Weg durch den
Kompressor. Der erste Dipol verringert den Winkel zwischen den einzelnen Mikrobunchen. Bei dem nächsten Dipol werden die Bunche auf parallele Bahnen gelenkt, damit
diese in den Rebuncher eintreten können. Der Multiaperturrebuncher (Quarter-Wave
Resonator) in der Mitte der Anordnung mit einer Frequenz von 87,5 MHz hat neun Önungen, um die einzelnen Mikrobunche longitudinal zu fokussieren. Die beiden Spalte
des Rebunchers müssen longitudinal so angeordnet sein, dass alle Bunche die gleiche
HF-Phase sehen. Ziel ist es, die Bunche in Strahlrichtung zu fokussieren und damit die
einzelnen Bunchlängen zu minimieren. Da sich die 9 Mikrobunche auf unterschiedlichen
Trajektorien benden, werden sie in den beiden letzten Dipolen weiter in ihrer Weglänge angepasst. Nach dem Durchlaufen der vier Dipolmagneten sowie des Rebunchers
haben die neun Protonenbunche ihre zeitliche Dierenz überwunden. Der Final Focus
Rebuncher am Ende des Kompressors bündelt die neun Bunche zu einem einzigen Puls
im Target mit einer Länge von 1 ns. Zusätzlich kann hier die Energie des Strahls um

±

0,2 MeV direkt vor dem Target variiert werden. Dieser Rebuncher arbeitet bei einer

Betriebsfrequenz von 175 MHz.
Am Ende verlassen die neun Mikrobunche aufgrund des Laufzeitunterschiedes gleichzeitig den Bunch-Kompressor und kommen mit rund einer Nanosekunde Unterschied am
Target an [10].

Experimentierstationen
Aufgrund der zwei möglichen Betriebsmodi des FRANZ-Projektes gibt es zwei ansteuerbare Experimentierstationen mit je einem Lithium-Target für die Reaktion
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und damit zur Neutronenproduktion.
Im Aktivierungsmodus trit der Dauerstrichprotonenstrahl, ohne durch den Bunch- Kompressor abgelenkt zu werden, auf das Lithium-Target. Der CH-Rebuncher kann in diesem
Modus noch zu einer Variation der Strahlenergie um

± 0,2 MeV beitragen. Nach dem Auf-

treen der Protonen am Target können die dort produzierten Neutronen zum Beispiel
zur Ausmessung totaler Neutroneneinfangsquerschnitte, für Experimente zur Weiterentwicklung von Detektoren sowie zur Materialbelastbarkeit bzw. zur Untersuchung von

7

Strahlenschäden genutzt werden.
Im Kompressormodus können dagegen aufgrund der Pulsstruktur dierentielle Neutroneneinfangsquerschnitte mit hoher Präzision ausgemessen werden. Dazu steht bereits ein

γ -Kalorimeter

zur Identikation der Neutroneneinfangsreaktionen bereit [1, 2].
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3 Beschleunigerkavitäten
Die zur Beschleunigung in HF-Linearbeschleunigern verwendeten Moden sind zum Einen
die transversal magnetischen TM(mnp) -(E(mnp) )-Moden und zum Anderen die transversal
elektrischen TE(mnp) -(H(mnp) )-Moden, zudem gibt es Leitungsresonatoren wie beispielsweise den 4-Rod-RFQ. Bei den E-Moden Beschleunigerkavitäten liegt eine elektrische
Feldkomponente in Strahlrichtung vor, wohingegen bei H-Moden Strukturen eine magnetische Komponente des Feldes parallel zur Strahlachse verläuft. Die meisten solcher
Hohlraumkavitäten haben eine zylindergeometrische Bauform, weshalb bei der Wahl der
Schwingungsmoden auf die eines Rundhohlleiters zurückgegrien wird. Die Indizes m, n
und p geben dabei die Verteilung der Felder innerhalb des Rundhohlleiters in der entsprechenden Raumrichtung in Zylinderkoordinaten an [11].
Damit ergibt sich folgendes für die E- bzw. H-Moden in einem Hohlleiter:



m: Anzahl der rϕ-Ebenen im Leiterquerschnitt mit Eϕ =0 bzw. Hϕ =0 (Modenindex

ϕ


in Zylinderkoordinaten).

n: Anzahl der konzentrischen Kreise mit

0<r≤R

(Modenindex r in Zylinderko-

ordinaten).



p: Anzahl der Halbwellen in axialer Richtung z, also entlang der Strahlachse zwischen den Endböden der Kavität.

Aus den Maxwellgleichungen im Vakuum [12]

∇·E = 0

(3.1)

∂B
∇×E = −
∂t
∇·B = 0
1 ∂E
∇×B = 2
c ∂t

(3.2)
(3.3)
(3.4)

ergeben sich die homogenen Wellengleichungen 2. Ordnung im Vakuum [12]:

1 ∂2E
c2 ∂t2
1 ∂2B
∆B − 2 2
c ∂t
∆E −
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= 0

(3.5)

= 0

(3.6)

Die Lösungen dieser Wellengleichungen gewinnt man für die jeweiligen Komponenten
des Feldes in Zylinderkoordinaten [13].

Für die E-Moden:

Er =
Eϕ =
Bz =
Br =
Bϕ =

 pπz 

eiωt
 pπz 
pπR
0
E0 Jm (χmn ρ) cos (mϕ) sin
−
eiωt
Lχmn
L
 pπz 
pπmR2
0
−
E
J
(χ
ρ)
sin
(mϕ)
sin
eiωt
0 m
mn
Lχ2mn r
L
0
 pπz 
mR2
−iω 2
E
J
(χ
ρ)
sin
(mϕ)
cos
eiωt
0
m
mn
χmn rc2
L
 pπz 
R
0
E
J
(χ
ρ)
cos
(mϕ)
cos
−iω
eiωt
0
mn
m
χmn c2
L

Ez = E0 Jm (χmn ρ) cos (mϕ) cos

L

(3.7)
(3.8)

(3.9)
(3.10)
(3.11)

(3.12)

Für die H-Moden:

 pπz 
Bz = B0 Jm (χmn ρ) cos (mϕ) sin
eiωt
L
 0

 pπz 
pπR
0
eiωt
Br = − 0 B0 Jm χmn ρ cos (mϕ) cos
L
Lχmn
 pπz 
pπmR2
Bϕ = −
eiωt
B
J
(χ
ρ)
sin
(mϕ)
cos
mn
2 r 0 m
L
Lχ0mn
Ez = 0
 pπz 
mR2
Er = iω 0 2 B0 Jm (χmn ρ) sin (mϕ) cos
eiωt
L
χmn r
 0

 pπz 
R
0
Eϕ = iω 0 B0 Jm χmn ρ cos (mϕ) sin
eiωt
L
χmn

0

(3.13)
(3.14)

(3.15)
(3.16)
(3.17)

(3.18)

(Mit Jm = Besselfunktion m-ter Ordnung, Jm = erste Ableitung der Besselfunktion mter Ordnung,

χmn

und

0

χmn

= n-ten Nullstellen,
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ρ=

r
R [13].)

Die Resonanzfrequenz ergibt sich dann für die E- und H-Moden-Beschleuniger in zylinderförmigen Geometrien wie folgt:

fT M = c ·

r
χ

s
fT E = c ·

mn

2

2πR

χ0mn
2πR

+

1  p 2
4 L

(3.19)

+

1  p 2
4 L

(3.20)

2

Diese Resonanzfrequenzen erhält man über den Zusammenhang f =

kc
2π , mit k= Wellen-

zahl einer frei laufenden Welle im Vakuum.
Durch den Einbau von Stützen und Driftröhren in den Rundhohlleiter wird die Resonanzfrequenz verringert, da die Kapazität erheblich steigt [14].
Zu den E-Moden Beschleunigern gehört zum Beispiel die Alvarez-Struktur, die in der
TM010 -Mode betrieben wird, sodass sich ein elektrisches Beschleunigungsfeld in Strahlrichtung ausbildet und damit den eintreenden Teilchen direkt Energie zugeführt werden
kann [14].
Im Gegensatz dazu hat man bei den H-Moden Beschleunigern eine zur Strahlachse parallele Komponente des magnetischen Feldes. Dies führt zunächst zu keiner Beschleunigung, da das elektrische Feld senkrecht dazu steht. Erst durch den Einbau von Stützen
in den Tank wird das elektrische Feld auf die Strahlachse konzentriert und kann zur
Beschleunigung von Teilchen eingesetzt werden. Zu den H-Moden Beschleunigern zählen
die IH-Struktur und die CH-Struktur, auf die im nachfolgenden Teil näher eingegangen
werden soll [14].
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3.1 IH-Struktur
Die Interdigitale H-Mode Struktur (kurz: IH-Struktur) besteht im Tankinneren aus Driftröhren, die mit alternierenden auf gegenüberliegenden Seiten der Tankwand liegenden
Stützen verbunden sind. Der zur Beschleunigung der Teilchen benötigte Schwingungsmodus ist in diesem Fall eine H111 -Mode. Im leeren Resonatortank steht das elektrische
Feld senkrecht zur Strahlachse und das Magnetfeld in Strahlrichtung. Erst durch den
Einbau der Stützen mitsamt den Driftröhren wird das elektrische Feld (siehe Abbildung
3.1) auf die Strahlachse umgelenkt. Das Magnetfeld (siehe Abbildung 3.2) erstreckt sich
in longitudinaler Richtung des Tanks, wobei die Felder in den beiden Tankhälften entgegengesetzt sind. Dabei greift das Feld um die jeweiligen Stützengeometrien und induziert
dadurch eine abwechselnde Polarität auf den Driftröhren. Dies führt zur Ausbildung eines
ezienten Beschleunigungsfeldes zwischen den Driftröhren, wobei das Feld in benachbarten Spalten entgegengerichtet ist, sodass nur in jedem zweiten Spalt Teilchen beschleunigt werden. Die Umpolung des Feldes erfolgt, solange sich die Teilchen innerhalb der
Driftröhren benden. Damit sehen die Teilchen in jedem Spalt in den sie eintreten ein
beschleunigendes elektrisches Feld [14].

Abbildung 3.1: Seitenansicht einer IH-Struktur mit dem Verlauf des elektrischen Feldes
entlang der Strahlachse. Aufgrund der eingebauten Stützenanordnung
werden die Felder umgelenkt und das zunächst transversale elektrische
Feld bildet sich zur Beschleunigung zwischen den Driftröhren aus.
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Abbildung 3.2: Draufsicht einer IH-Struktur mit dem Verlauf des magnetischen Feldes.
Hier sieht man, wie das Feld um die Stützen greift und so eine abwechselnde Polarität auf den Driftröhren induziert.

3.2 CH-Struktur
Die Cross-Bar H-Moden Struktur (kurz: CH-Struktur) ist ein mit je zwei Stützen in
abwechselnd horizontaler und vertikaler Ausrichtung angebrachter Driftröhrenbeschleuniger. Daraus ergibt sich die gekreuzte Stützenanordnung bei frontaler Ansicht und erklärt den Namen Cross-Bar. Diese Stützengeometrie ermöglicht eine eziente Kühlung,
da das Kühlwasser sowohl durch die Stützen als auch um die Driftröhren ieÿen kann [15].
Greift man hier, wie bei der in dieser Arbeit vorgesehenen CH-Rebuncherstruktur, auf
die Tankgeometrie eines Rundhohlleiters zurück, stellt sich zur Beschleunigung der Teilchen der H211 -Schwingungsmode im Tank ein. Es handelt sich dementsprechend um eine
Quadrupolmode, gemäÿ der Symmetrie der simulierten elektrischen und magnetischen
Felderverteilung [15].
Das elektrische Feld weist zunächst im leeren Resonator rein transversale Komponenten auf, wie es bei H-Moden Resonatoren üblich ist. Auch hier werden die elektrischen
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Felder erst durch den Einbau der Stützen- und Driftröhrengeometrie auf die Strahlachse
konzentriert (siehe Abbildung 3.3). Dies geschieht, indem das magnetische Wechselfeld
um die Stützen greift und dabei Ströme induziert (siehe Abbildung 3.4). Somit bildet
sich entlang der gewünschten longitudinalen Richtung zwischen den Driftröhren, aufgrund der horizontal und vertikal orientierten Stützenanordnung, ein zur Beschleunigung
der Teilchen nötiges elektrisches Feld aus. In benachbarten Spalten weist das elektrische
Feld entgegengerichtete Komponenten auf, sodass nur jeder zweite Spalt mit Teilchen
besetzt sein kann. Da ein Wechselfeld angelegt ist, ändert sich die Richtung der Felder,
solange sich die Teilchen innerhalb der Driftröhren benden, also vom Feld abgeschirmt
sind. Erst wenn das Feld die Richtung um 180° gedreht hat, treten die Teilchen in den
neuen Spalt, in dem sie wieder ein beschleunigendes Feld sehen. Durch den Einbau der
Stützen- und Driftröhrenstruktur in den leeren Resonatortank ändert sich aber nicht nur
die Feldverteilung, sondern es steigt zudem die kapazitive Belastung massiv an, sodass
bei gleichbleibendem Tankdurchmesser mit einer starken Verringerung der Resonanzfrequenz zu rechnen ist [15].

Abbildung 3.3: Verteilung des elektrischen Feldes der angeregten H211 -Schwingungsmode
in der CH-Struktur. Die zunächst im leeren Resonator transversal verlaufenden Felder werden durch den Einbau der Stützen- und Driftröhrengeometrie umgelenkt und auf die Strahlachse zur Beschleunigung der
Teilchen fokussiert.
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Abbildung 3.4: Verteilung

des

magnetischen

Feldes

der

angeregten

H211 -

Schwingungsmode in der CH-Struktur. Das magnetische Wechselfeld
greift um die Stützengeometrie, induziert dabei Ströme und sorgt dafür,
dass die Felder umgelenkt und in Strahlrichtung konzentriert werden.

Nach den Lösungen der Wellengleichungen für den zylindergeometrischen H-Moden Resonator ergeben sich die jeweiligen Feldkomponenten bezüglich den Gleichungen 3.13 bis
3.18 für die CH-Struktur und des dort verwendeten H211 -Schwingungsmode zu [13]:
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(3.25)

(3.26)

Damit erhält man für die Resonanzfrequenz des H211 -Schwingungsmode:
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Im Nieder- und Mittelenergiebereich moderner Protonenbeschleuniger liegt die Betriebsfrequenz im Bereich von 300 bis 400 MHz. Solche Frequenzen sind für den Gebrauch von
IH-Strukturen ungeeignet beziehungsweise zu hoch, da die Dimension des Resonators in
transversaler Ausdehnung zu klein werden würde, um eine solche Konstruktion durchzuführen. Aufgrund des verwendeten H211 -Schwingungsmode in CH-Strukturen erreicht
man hier bei gleicher Frequenz etwa doppelt so groÿe Tankdurchmesser als es bei IHResonatoren der Fall wäre, womit ein derartiger Bau realisierbare Maÿe annimmt. Dies
führt zu einer äuÿerst robusten mechanischen Stabilität der CH-Kavitäten. Zudem lassen
sich sehr hohe Energiegewinne erzielen, zum Einen durch die ständige Anpassung an die
Teilchengeschwindigkeit, und zum Anderen dank der Vielzahl an Beschleunigungsspalten
[15].
Die Vorteile der H-Moden Resonatoren, im Vergleich zu anderen Driftröhrenbeschleunigern (wie beispielsweise Alvarez-Strukturen), besteht in den geringen HF-Verlusten bei
niedrigen und mittleren Strahlgeschwindigkeiten. Bei IH-Strukturen laufen die transversalen elektrischen Ströme über den halben Resonatorumfang, wohingegen sie bei CHStrukturen nur über ein viertel des Tankumfangs laufen. Bei H-Moden sind die Spalte
parallel betrieben, im Alvarez dagegen seriell [15]. H-Moden-Resonatoren erreichen hohe
Shuntimpedanzen. Dies ist nicht nur auf die zum Einsatz kommenden Schwingungsmoden zurückzuführen, sondern auch aufgrund des zur Anwendung kommenden Strahldynamikkonzeptes KONUS (Kombinierte Null Grad Struktur). Dadurch verringert sich
die Anzahl der benötigten magnetischen Quadrupol-/ Solenoidlinsen zur transversalen
Strahlfokussierung. Das Konzept erlaubt eine Separation der transversalen sowie longitudinalen Fokussierung der Teilchen von deren Hauptbeschleunigung, sodass auf integrierte Fokussierelemente verzichtet werden kann. Die transversale Fokussierung kann
meistens zwischen den H-Kavitäten untergebracht werden. Dadurch können die Driftröhren schlank ausgeführt werden, die Aufbau ist insgesamt kompakt [16].
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4 Phasenfokussierung am Beispiel eines
Rebunchers
In einem HF-Linearbeschleuniger können die Teilchen aufgrund der angelegten Wechselfelder nicht in einem kontinuierlichen Strahl, sondern nur als Teilchenpakete, sogenannte
Teilchenbunche beschleunigt werden. Kommt es zu einer Beschleunigung (aber auch schon
beim Driften) können sich die Bunche aus ihrem ursprünglich kompakten Zustand lösen,
wenn die Geschwindigkeit der Teilchen nicht mehr der Sollgeschwindigkeit der Struktur
entspricht und somit nicht mehr synchron zur eingekoppelten HF-Phase die jeweiligen
Spaltmitten erreichen. Schon kleine Diskrepanzen von der maximalen Beschleunigungsspannung
nung

U ef f

U ef f

können dies verursachen, da die zugefügte Energie linear von der Span-

sowie der Phase

Φ

des Teilchens abhängt. Somit muss die Beschleunigungs-

spannung genau mit der Teilchenbewegung abgestimmt sein, um der Phasenverschiebung
eines Teilchenbunches um die Sollphase

Φs

entgegenzuwirken. Dies geschieht mit der

Phasenfokussierung in Rebuncherstrukturen. Die Sollphase eines Teilchenbunches liegt
bei der Phasenfokussierung bei

Φs

< 0°, da sonst der Bunch weiter auseinander laufen

würde. In einem Rebuncher beispielsweise liegt die Sollphase bei -90° (siehe Abbildung
4.1), der gesamte Bunch darf sich dann maximal über den linearen Spannungsverlauf
von etwa -120° bis -60° erstrecken.
Ein Teilchenbunch setzt sich aus einem Sollteilchen zusammen, das in den Spalt kommt,
bevor die maximale Spannungsamplitude erreicht wurde, sodass auf dieses im Mittel
die Beschleunigungsspannung

U ef f · cos (Φ)

wirkt. Das heiÿt, auf die Sollteilchen wirkt

weder eine beschleunigende, noch eine abbremsende Kraft, da sie sich zu jenem Zeitpunkt in der Spaltmitte benden, an dem die Feldumpolung stattndet. Diese Teilchen
durchlaufen den Resonator optimal, da sie mit der passenden Energie eintreen und jede Spaltmitte zum richtigen Zeitpunkt der HF-Phase antreen. Des Weiteren besteht
ein Teilchenbunch aus Teilchen, die vor dem Sollteilchen den Spalt erreichen. Auf diese
früheren Teilchen, die den gleichen Impuls besitzen wie die Sollteilchen (p =

ps ),

wirkt

ein geringeres Beschleunigungsfeld, dass heiÿt sie werden abgebremst und verlieren an
Energie. Dadurch verringert sich die Phasenbreite

∆Φ

aller Teilchen eines Bunches pro

durchlaufenem Spalt und zwar so lange, bis sie mit dem Sollteilchen in Phase sind. Sobald die Phasenverschiebung null ist, ist die Impulsabweichung maximal, dass heiÿt der
Impuls ist kleiner als der des Sollteilchens. In Folge dessen wird das Teilchen nun nicht
mehr vor dem Sollteilchen in den Spalt eintreten, sondern danach. Auf Teilchen, die
nach dem Sollteilchen in den Spalt kommen, wirkt ein gröÿeres Beschleunigungsfeld. Sie
erhalten mehr Energie und werden stärker beschleunigt, als es für die Sollteilchen der
Fall ist. Somit sinkt die Impulsdierenz. Ist diese null, hat die Phasenverschiebung

∆Φ

(diesmal in negativer Richtung) ihren maximalen Wert erreicht, sodass sich der Vorgang
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wiederholt, allerdings in umgekehrter Richtung. Damit holen die Teilchen in Bezug auf
das Sollteilchen auf und können es sogar überholen. Durch die Oszillation der Teilchen
um das Sollteilchen (siehe Abbildung 4.1) wird der Bunch longitudinal fokussiert, da
alle Teilchen in Richtung des Sollteilchens gelenkt werden. Es bildet sich ein kurzzeitig
starker Zeitfokus aus, die Teilchen im Bunch liegen alle im Bereich der Sollphase (siehe
Abbildung 4.2). Bei weiterer Drift des Strahls kann der konzentrierte Zustand nur kurz
gehalten werden, da der Impuls auf die Teilchen noch nachwirkt. Dies hat zur Folge, dass
die ehemals zu langsamen Teilchen die Sollteilchen überholen. Im Gegensatz dazu werden
die zu schnellen Teilchen vom Sollteilchen abgehängt (siehe Abbildung 4.3)[13].

Abbildung 4.1: Phasenlage eines Bunches in einer Rebuncherkavität, wobei das Sollteilchen in der Mitte bei einer Phase von

Φs

= -90° liegt. Das Sollteilchen

bendet sich in der Spaltmitte, wenn es zur Umpolung des elektrischen
Feldes kommt. Dieses Teilchen erfährt im Mittel keinerlei Beschleunigung
oder Abbremsung. Ein Teilchen, das vor dem Sollteilchen in den Spalt
gelangt, sieht ein entgegengerichtetes Feld, da zu diesem Zeitpunkt noch
keine Umpolung des Feldes stattgefunden hat. Diese Teilchen werden abgebremst und wandern in Richtung des Sollteilchens. Teilchen, die nach
dem Sollteilchen in den Spalt eintreten, erfahren ein gröÿeres Beschleunigungsfeld und damit eine Kraftwirkung in Richtung des Sollteilchens.
Der Teilchenbunch wird somit longitudinal fokussiert [13].
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Abbildung 4.2: Die longitudinale Strahlemittanz [17] (bezeichnet die Ausdehnung der
Teilchen im Phasenraum; je kleiner der Raum ist, den die Teilchen einnehmen, desto kompakter ist der Strahl) für das FRANZ-Projekt, zunächst vor dem Eintritt der Teilchenpakete in den Rebuncher (links) und
anschlieÿend beim Austreten aus dem Rebuncher (rechts) für 48 mA. Der
Rebuncher wirkt auf die durchiegenden Teilchen derart, dass sich die
Phasenraumellipse dreht und die Energieschärfe minimiert wird. Dieser
Eekt stellt sich erst nach einer gewissen Driftstrecke hinter dem Rebuncher ein.
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Abbildung 4.3: Die longitudinal Einhüllende mit 99 % der Teilchen beim FRANZ-Projekt
[17]. Diese demonstriert die fokussierende Wirkung des Rebunchers (besonders deutlich in der unteren Kurve dargestellt). Der Strahl läuft anfänglich etwas auseinander nach dem Eintritt in den Buncher, wird dann
aber auf die Strahlachse konzentriert. Auch in der anschlieÿenden Driftstrecke fokussiert der Strahl weiter, da der Impuls auf die Teilchen nachwirkt. Die Phasenbreite wird reduziert, gleichzeitig vergröÿert sich die
Energieunschärfe (in der oberen Kurve ersichtlich), bleibt aber nach dem
Verlassen des Rebunchers konstant.
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5 Hochfrequenzparameter
Im Folgenden soll kurz auf die für Beschleunigerstrukturen relevanten Hochfrequenzparameter eingegangen werden. Diese Parameter sind wichtig für die Charakterisierung,
sowie die vollständige Beschreibung eines Resonators.

5.1 Beschleunigungsspannung
U 0 entlang des gesamten Resonatortanks (mit der Länge l)
Integration des elektrischen Feldes in Strahlrichtung. Als U 0 be-

Die Beschleunigungsspannung
ergibt sich über die

zeichnet man die maximale Spannung, die ein gedachtes Teilchen (mit unendlich hoher
Geschwindigkeit) pro Spalt und maximalem Feld sieht [15].

ˆl
U0 =

Ez dz [V ]

(5.1)

0
Ein reales mit endlicher Geschwindigkeit durchiegendes Teilchen hingegen kann höchstens die eektive Spannung

U ef f

pro Spaltdurchgang spüren. Dies liegt daran, dass das

Feld zeitabhängig ist und noch nicht vollständig aufgebaut ist, wenn ein Teilchen in
einen Spalt eintritt, beziehungsweise schon am abfallen ist, wenn sich das Teilchen noch
im Spalt bendet. Somit ist die tatsächliche Spannung. die ein Teilchen beim Spaltdurchgang mit

ϕ=0

in der Spaltmitte erfährt, kleiner als

U 0.

l

ˆ2
U ef f =


Ez cos

ωz
βc


dz [V ]

(5.2)

− 2l
Aus dem Verhältnis beider Spannungen resultiert der sogenannte Laufzeitfaktor T.

T =

U ef f
≤1
U0

(5.3)

Dieser repräsentiert den Energiegewinn eines Teilchens in einem zeitabhängigen Feld
gegenüber dem maximal möglichen in einem konstanten Feld [16].
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5.2 Verlustleistung
Die Verlustleistung
beläuft sich

Pc

Pc

hängt von Strömen auf den Resonatoroberächen ab. Rechnerisch

mittels Integration der H-Felder entlang des gesamten Tanks zu [15]:

1
P c = Rs
2
(mit
und

Rs =
δ die

1
σδ

Oberächenwiderstand =

ˆ

=

|H|2 dA [W ]

(5.4)

S

q

µ0 ω0
2σ

=

q

πµ0 f0
σ , wobei

σ

die Leitfähigkeit

Schichtdicke des Tankmaterials darstellen, da der Strom, in HF betriebenen

Resonatoren, aufgrund des Skin-Eektes nur in einer dünnen Schicht an der Tankoberäche ieÿt [15].)

5.3 Güte
In allen schwingungsfähigen Resonatoren, in die Leistung eingekoppelt wird, geht Energie
verloren. Die Güte ist ein Maÿ für die Anzahl der Schwingungsperioden, bis die Energie
im Beschleunigertank auf den e-ten Teil abgefallen ist. Man unterscheidet zwischen der
intrinsischen (unbelasteten) Güte

QL

Güte

Q0

(Verluste an den Tankwänden) und der belasteten

(Verluste durch Ein- und Auskoppler), die sich wie folgt zusammensetzen [15]:

Q0 =
QL =

(mit

ω0 W
Pc
ω0 W
Ptot

(5.5)

(5.6)

ω 0 = 2πf , W = gespeicherte Energie, P tot =P c +P e +P t = Gesamtverlustleistung,
P e = emittierte Verlustleistung des Einkopplers und P t = transmittierte Verlust-

wobei

leistung des Auskopplers sind.)
Belastete und unbelastete Güte stehen in folgendem Zusammenhang [15]:

Q0 = QL (1 + β)
Der mit

β

(5.7)

bezeichnete Kopplungsparameter setzt sich, wie der Name schon vermuten

lässt, aus den Parametern

βe

für den Einkoppler und

βt

für den Auskoppler zusammen.

Als kritische Ankopplung beschreibt man den Idealfall mit

β =1,

sodass

Q0 = 2 · QL

ent-

spricht. Dieser Zusammenhang spielt dahingehend eine Rolle, das bei der experimentellen
Bestimmung der Güte des fertig montierten Resonators mit angepasster Einkopplung die
belastete Güte mit

βw1

gemessen wird.
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Mit Hilfe des Netzwerkanalysators wird die Resonanzkurve aufgezeichnet und mittels
der 3-dB Punkte kann die Güte bestimmt werden [15]:

QL =
(f 0 = Resonanzfrequenz und

∆f =

f0
∆f

(5.8)

Breite der Resonanzkurve, an der die Spannungsam-

1
plitude auf den √ -ten Teil des Anfangswertes abgefallen ist.)
2
Über die oben genannte Beziehung der beiden Güten kann dann die unbelastete Güte bestimmt werden.

5.4 Shuntimpedanz
Ra

ist ein Maÿ dafür, wie gut die in einen Resonator eingekoppelte HF-Leistung in Be-

schleunigungsspannung umgewandelt werden kann, unabhängig von seiner Baulänge [15]:

Ra =

2
Uef
f

Pc

=

U02 T 2
[Ω]
Pc

(5.9)

Um unterschiedliche Kavitäten direkt vergleichen zu können, gibt es die Shuntimpedanz

Z0

und

Z ef f ,

die auf die Tanklänge normiert sind [15].:

Z0 =
Zef f

5.5

=

U02
[Ω/m]
Pc · l
2
Uef
f
= Z0 · T 2 [Ω/m]
Pc · l

(5.10)

(5.11)

Ra /Q0

Will man Resonatoren auf ihre Ezienz (bezüglich der Bündelung der elektrischen Beschleunigungsfelder in Strahlrichtung) untersuchen, so kann man dies über Berechnung
der Shuntimpedanz vornehmen. Soll der Vergleich verschiedener Kavitäten ohne Rücksicht auf den Oberächenwiderstand erfolgen, wird auf den

Ra /Q0 - Wert zurückgegrien,

der eine normierte Shuntimpedanz darstellt [15]:

Ra
U 2T 2
Pc
= 0
·
[Ω]
Q0
Pc
ω0 W
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(5.12)
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6 Entwicklung des 175 MHz
CH-Rebunchers
Die Grundlage für das Design des CH-Rebunchers beruht auf dem in Kapitel 4 vorgestellten Prinzip der Phasenfokussierung. Der Rebuncher, der für das FRANZ-Projekt
zum Einsatz kommen soll, dient zur longitudinalen Strahlfokussierung im sogenannten
Kompressormodus. Dazu müssen die benötigten HF-Wechselfelder, die die elektromagnetischen Feldverläufe im Resonator hervorrufen, optimiert werden, damit das zunächst
transversal eingekoppelte elektrische Feld zwischen den Driftröhren in Strahlrichtung
konzentriert wird. Dieses Feld sorgt schlieÿlich für den gewünschten Bunch-Eekt.
Im Aktivierungsmodus hingegen hat der Rebuncher die Aufgabe der Energievariation,
wobei die nale Energie des Protonenstrahls variabel zwischen 1,8 und 2,2 MeV liegen
kann. Stellt sich dieser Betriebsmodus ein, so dient der Rebuncher lediglich zur abschlieÿenden Endbeschleunigung.
Die Optimierung des Rebunchers wird mit Hilfe des Simulationsprogramms Microwave
Studio (CST) [3] durchgeführt. Dieses Programm legt über die denierte Geometrie ein
Gitter, je nach angegebener Gitterpunktanzahl, sodass mittels der Maxwellgleichungen
für die jeweilige Struktur Berechnungen erfolgen können. Dazu zählen Frequenz, Güte,
Shuntimpedanz, Verlustleistung, Spannungsverteilung, elektrische und magnetische Feldverläufe sowie Oberächenströme zur Kühlungskonzeptverbesserung. Mit Zunahme der
Anzahl der Gitterpunkte werden diese Werte aussagekräftiger.
Im Folgenden wird die Entwicklung bzw. der Aufbau des CH-Rebunchers erläutert, sowie
die Simulationsergebnisse bis hin zur Konstruktion vorgestellt.
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6.1 Simulationsrechnungen zur Optimierung des Rebunchers
Die Entwicklung und damit der Aufbau der CH-Rebuncherstruktur wird nun etappenweise erläutert sowie die Simulationsergebnisse aufgezeigt. Dabei wird die Frequenz an
die gewünschten 175 MHz angepasst, zunächst über die Optimierung des Tankinnendurchmessers und im Anschluss mittels geometrischer Bauteile. Zudem werden in den
Rechnungen die Hochfrequenzeinkopplung und die Oberächenströme untersucht, um
die Komponenten mit den stärksten auftretenden Strömen und den damit zu erwartenden höchsten Temperaturen mit Wasser zu kühlen. Auÿerdem werden die Feldverläufe
des elektrischen und magnetischen Feldes untersucht, die Güte, als auch die Shuntimpedanz und die Verlustleistung werden auf bestmögliche Werte optimiert.

6.1.1 Schrittweiser Aufbau des Rebunchertanks in CST
Ausgangspunkt für die Gestaltung des CH-Rebunchers sind die Eckdaten aus dem von
LORASR (Longitudinale und transversale Strahltransportrechnungen unter Einschluss
der Raumladung) gelieferten Datensatz. Anhand dieser Vorgaben wurde der 5-Spalt CHRebuncher (siehe Abbildung 6.1) in dem verwendeten Simulationsprogramm Microwave
Studio [3] konstruiert.

Abbildung 6.1: Aufbau des 5-Spalt CH-Rebunchers im Simulationsprogramm Microwave
Studio (CST) [3].
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E in , die bei
Beschleunigungsspannung U ef f von

Zu den Grundvoraussetzungen der Kavität zählt die Strahleingangsenergie
einem Wert von 2,03 MeV liegt sowie die eektive

325 kV, die Betriebsfrequenz von 175 MHz und der Innendurchmesser der Driftröhren von
24 mm.
Die Driftröhren erhalten eine Wandstärke von 8 mm (damit ergibt sich ein Auÿendurchmesser von 40 mm für die Driftröhren), sodass genügend Platz für die Wasserkühlung
vorhanden ist. Über je zwei Stützen ist ein Driftrohr mit der Tankwand verbunden. Diese
verlaufen konisch, wobei der Querschnitt nach auÿen zunimmt: Von 15 mm Durchmesser
am Ansatzpunkt zu den Driftröhren bis zu einem Durchmesser von 60 mm an der Verbindungsstelle zur Tankwand. Man wählt eine konische und keine zylindrische Geometrie
der Stützen, sodass der Durchmesser am Driftrohr klein gewählt werden kann und zum
Fuÿ hin gröÿer wird, um Stabilität zu garantieren. Zudem nimmt die Stromdichte bei
der konischen Stütze nach auÿen zu, trotzdem ist diese im Vergleich zu einer zylinderförmigen Stütze reduziert. Die Geometrie bietet zusätzlich eine gute Möglichkeit für einen
Kühlwasserkanal, um eine Temperaturregelung in einem Zug sowohl für die Driftröhren,
als auch für die Stützen vorzunehmen.
Die Driftröhren variieren in der Dimensionierung, wobei die Halbdriftröhren am Tankeingang/-ausgang 19 mm, die beiden äuÿeren Driftröhren im Tank 34,2 mm und die beiden mittleren Driftröhren 30,2 mm als Länge aufweisen. Die Werte sind in Tabelle 6.1 zusammengestellt. Unterschiedliche Spaltlängen rufen verschiedene Feldstärkeverteilungen
hervor. Ziel ist es, das elektrische Feld, das aufgrund der angeregten H Schwingungsmode
zu den Randbereichen hin abnimmt, möglichst gleichmäÿig zu verteilen. Je kleiner der
Spalt ist, desto stärker sind die elektrischen Felder. Die damit verbundene lokale Kapazitätserhöhung führt dann zusätzlich zu einer Spannungserhöhung [14].
Die in Tabelle 6.2 illustrierten Werte, ebenfalls LORASR entnommen, spiegeln die jeweiligen Spaltlängen, Spaltmittenabstände sowie die eektiven Spannungen pro Spalt
wieder. Addiert man die jeweiligen Spannungen, so erhält man den oben angegebenen
Wert für die gesamte eektive Spannung von

U ef f

= 325 kV.

Driftrohr

Driftröhrenlänge [mm]

Eingangsdriftrohr

19

1

34,2

2

30,2

3

30,2

4

34,2

Ausgangsdriftrohr

19

Tabelle 6.1: Angabe für die Driftröhrenlängen entnommen aus LORASR.
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Spalt

Länge [mm]

Spaltmittenabstand [mm]

1

19,924

56,024

38650

2

23,936

56,136

80600

3

27,938

56,138

86500

4

23,936

56,136

80600

5

19,938

56,024

38650

U ef f

[V]

Tabelle 6.2: Parameterliste für die Spaltlängen, die Spaltmittenabstände sowie die eektiven Beschleunigungsspannungen in den jeweiligen Spalten (aus LORASR).

In den beiden dargestellten Ansichten (siehe Abbildung 6.2 und 6.3) des CH-Rebunchers,
entnommen aus dem Simulationsprogramm CST [3], sind die wichtigsten Bemaÿungen
eingetragen.

Abbildung 6.2: Aufgezeigt sind die Längenmaÿe für den CH-Rebuncher aus CST stammend [3], wobei der Tankradius im Inneren (Tri) als Variable angenommen wurde, um die Sollfrequenz zu erreichen. Im nachfolgenden Abschnitt
wird dieser Punkt anhand der ersten Simulationsrechnungen geklärt.
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Abbildung 6.3: Dimension und Aperturdurchmesser der einzelnen Driftröhren im Rebuncher entnommen aus CST [3], wobei jeweils die mittleren beiden und die
äuÿeren beiden Driftröhren identisch in der Abmessung sind. Hier zu sehen sind jeweils die äuÿeren Driftröhren mit der Symmetrieachse in der
Mitte der Kavität.

6.1.2 Feld- und Tankaperturanpassung
Nachdem die geometrische Grundform des CH-Rebunchers in CST eingelesen war, konnte mit der Durchführung erster Simulationen begonnen werden, um den Tankdurchmesser festzulegen. Dabei vergröÿert man den Innendurchmesser von anfangs 660 mm auf
680 mm in jeweils 4 mm Schritten. Die daraus resultierenden Frequenzen lassen sich der
nachfolgenden Grak (siehe Abbildung 6.4) entnehmen, wobei diese mit zunehmender
Tankgröÿe an Wert abnehmen. Zu beachten ist, dass hierbei vorerst auf Tuner, Pumpengitter, Ein- und Auskopplung verzichtet wurde. Mit der Montage dieser Elemente,
hauptsächlich der Tuner, ist zu erwarten, dass der simulierte Wert der Frequenz abfällt, da durch den Tuner die Felder verdrängt werden. Im weiteren Verlauf wird aus
diesem Anlass zunächst für die Werte 664 mm und 668 mm des Tankinnendurchmessers
Simulationen durchgeführt, denn im Bereich dieser beiden Werte wird der endgültige
Tankinnendurchmesser vermutet.
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Abbildung 6.4: Mit zunehmendem Tankinnendurchmesser sinkt die Frequenz. Die gewünschten 175 MHz liegen im Bereich von einem Durchmesser zwischen
688 mm und 672 mm. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass sich
diese Werte ohne die Tuner, die Flansche für Ein- und Auskopplung und
das Pumpengitter, in der Simulation ergeben.

Aufgrund der im Rebuncher angeregten H211 -Schwingungsmode stellt sich die in den
nachstehenden Bildern dokumentierte Ausbreitung des elektrischen und magnetischen
Feldes ein (siehe Abbildung 6.5). Dies ist der Grundmode.
Entsprechend den Indizes der Schwingungsmode ergeben sich die Nulldurchgänge des
magnetischen Feldes in den drei Raumrichtungen.
Es handelt sich demnach um zwei Nullstellen der stehenden Welle (bei 180° und dementsprechend um vier Nulldurchgänge bei 360° Betrachtung) des magnetischen Feldes in der

rϕ-Ebene im Leiterquerschnitt. Dabei ändert das Magnetfeld von Quadrant zu Quadrant
seine Richtung (siehe Abbildung 6.5 (b)), wobei das Feld um die Stützengeometrie greift
und dabei die Richtungsänderung vornimmt. Gegebenermaÿen ist jedes Stützenpaar vom
orientierungswechselnden magnetischen Feld umschlossen, sodass sich die mit den Stützen in direktem Kontakt stehenden Driftröhren mit abwechselnder Polarität auaden,
wodurch ein elektrisches Feld zwischen den Driftröhren induziert wird. Dieses Feld bildet
sich entlang der Strahlachse aus und kann zur Strahlfokussierung bzw. -beschleunigung
eingesetzt werden.
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(a)

(b)

Abbildung 6.5: (a) zeigt den Verlauf des elektrischen Feldes entlang der Strahlachse entnommen aus CST [3], wobei dieses zwischen den Spalten konzentriert ist
und somit zur optimalen Beschleunigung beiträgt. Aufgrund des um die
Stützen greifenden Magnetfeldes (b) (ebenfalls CST entnommen [3]) ergibt sich eine unterschiedliche Polarität auf den Driftröhren, sodass das
elektrische Feld von Spalt zu Spalt seine Richtung ändert.

In radialer Richtung zeigt sich ein Nulldurchgang auf. Dieser ergibt sich über den konzentrischen Kreis mit Hϕ =0 auf der Tankoberäche.
Auch in Strahlrichtung erhält man einen Nulldurchgang des magnetischen Feldes in der
angeregten Schwingungsmode (siehe Abbildung 6.6). Das magnetische Feld weist in der
Mitte des Resonators, um die Stützengeometrie, die höchste Stärke auf, wohingegen es zu
den Randbereichen stetig abnimmt bzw. ganz verschwindet, da es hier transversal vorliegt, um in den nächsten Quadranten einzudringen. Somit erstreckt sich das Magnetfeld
in den vier verfügbaren Quadranten jeweils in z-Richtung, allerdings mit alternierender
Orientierung.
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Abbildung 6.6: Das Magnetfeld läuft um die Stützenanordnung [3], sodass es am Tankende vor den Tankdeckeln umgelenkt wird und parallel dazu verläuft.
In der Mitte des Resonators, um die Stützen greifend, ist das Magnetfeld
am stärksten.

Die Feldverteilung des elektrischen Feldes entlang der Strahlachse in Abbildung 6.7 zeigt
auf, dass die Stärke des Feldes im Eingangs- und Ausgangsspalt nur etwa 60 % der Stärke
der mittleren Spalte erreicht. Dieser Sachverhalt erschlieÿt sich aufgrund der angeregten
Schwingungsmode und der Verteilung des elektrischen Feldes in Abbildung 6.5 (a). Dieses
ist in Strahlrichtung konzentriert, fällt aber in der Intensität zu den Randbereichen des
Resonators ab. Die beiden äuÿeren Zellen sind nicht resonant, daher handelt es sich nicht
um einen H210 - sondern um einen (modizierten) H211 -Mode, welcher näherungsweise
eine sinusförmige Spaltspannungsverteilung zeigt.
Eine Anhebung der äuÿeren Spaltspannung wäre mit einer Verlängerung des Tanks verbunden [18].
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Abbildung 6.7: Die simulierte elektrische Feldverteilung entlang der Strahlachse des CHRebunchers [3]. Die Feldstärken der beiden äuÿeren Spalte erreichen nur
circa 60 % der Stärke der mittleren Spalten, aufgrund der Feldverteilung
durch die angeregte H211 -Schwingungsmode. Die mittleren drei Spalten
erreichen eine gute Flatness in der Feldausprägung.

6.1.3 Frequenztuning
Das Tuning mittels geometrischer Bauteile, die in den Rebunchertank eingebracht werden, um so die magnetischen (bei induktivem Tuning) bzw. die elektrischen (bei kapazitivem Tuning) Felder zu verdrängen, bewirkt eine Änderung der Resonanzfrequenz.
Derartige konstruktive Elemente zur Frequenzanpassung sind notwendig, damit gegebene Diskrepanzen in der Fertigung der Kavität oder Frequenzverstimmungen durch
thermische Eekte ausgeglichen werden können. Bei den Tunern unterschiedet man zwischen statischen und dynamischen Tunern. Ein statischer Tuner kommt zum Einsatz,
wenn einmalig Frequenzabweichungen, zum Beispiel durch Toleranzen bei der Fertigung
ausgeglichen werden müssen. Dynamische Tuner hingegen nden Gebrauch um während des Betriebs der Frequenzänderung, zum Beispiel durch Temperaturveränderung
mit mechanischen Verformungen, entgegenzuwirken. Zudem unterscheidet man zwischen
kapazitivem und induktivem Tunen. Beim induktiven Tunen wird das magnetische Feld
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verdrängt. Dieses ist an der Oberäche des CH-Rebunchers konzentriert, sodass die Tuner nicht weit in den Tank hineingebracht werden müssen. Ein solches Konzept, mit zwei
induktiven Tunern, erwies sich allerdings als ungeeignet, weil hier über einen statischen
und einen dynamischen Tuner nur sehr geringe Frequenzanpassungen vorgenommen werden konnten (im Bereich von einigen kHz). Die Energiedichte des magnetischen Feldes in
einem solchen groÿen Volumen ist zu gering um einen gröÿeren Frequenzhub hervorzurufen. Deshalb wird auf kapazitive Tuner zurückgegrien, dass heiÿt der Tuner beeinusst
das elektrische Feld zwischen den Driftröhren derart, dass bei Heranfahren des dynamischen Tuners an die Driftröhren die Kapazität erhöht wird und die Frequenz sinkt. Bei
der Tunergeometrie wurde auf einen zylinderförmigen Tuner zurückgegrien. Jegliche
anderen Geometrien erbrachten nicht die gewünschten Ergebnisse. Beide Tuner (sowohl
der dynamische als auch der statische) stehen in einem 45° Winkel zu den Stützen und
zeigen auf die beiden mittleren Driftröhren (siehe Abbildung 6.8).

Abbildung 6.8: Die beiden zur Verfügung stehenden zylinderförmigen Tuner sind in einem
Winkel von 45° zu den Stützen geneigt und auf die mittleren Driftröhren
gerichtet (Bild stammt aus CST [3]). Bei den Tunern handelt es sich um
einen statischen und einen dynamischen Tuner. Der dynamische Tuner
wird dabei kapazitiv in Driftröhrennähe das elektrische Feld beeinussen
und so zu der damit verbundenen Frequenzanpassung beitragen.
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Gemäÿ Abbildung 6.9 bezeichnet die Tunerhöhe die Tiefe in Millimeter um welche die
Tuner in den Tank hineingebracht werden (gemessen von der Tankinnenwand bis zum
Tunerendpunkt). Da der dynamische Tuner um 80 mm, aufgrund des angeschlossenen
Motors, in der Höhe verstellbar ist, erwies sich als beste Möglichkeit die Starttunerhöhe
bei 170 mm festzulegen und bis zu einem Endwert von 250 mm in die Tiefe des Tanks zu
gehen (siehe Abbildung 6.9). Die Frequenzänderung die von diesem Tuner hervorgerufen
werden kann, wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels aufgezeigt.
Die zylinderförmige Grundgeometrie der Tuner hat 95 mm Durchmesser und 100 mm Höhe. Dieses Arrangement wird dann über ein kolbenförmiges Verbindungsstück (mit einem
Durchmesser von 60 mm) xiert bzw. mit dem Motor entlang der Symmetrieachse bewegt.

Abbildung 6.9: Im oberen Bild ist die als Tunerhöhe deklarierte Bemaÿung erläutert sowie der Durchmesser von 95 mm des Zylinderaufsatzes mit einer Höhe von
100 mm und dem Verbindungsstück mit einem Durchmesser von 60 mm.
In den beiden unteren Bildern ist der tiefste bzw. höchste Tunerstand
des dynamischen Tuners aufgezeigt. Dieser kann von einer Eindringtiefe
von 170 mm um 80 mm in den Tank hineingefahren werden, bis er auf
seiner Endposition von 250 mm angelangt ist. (Die Bilder stammen aus
Microwave Studio [3])
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In der Abbildung 6.10 ist der Frequenzhub für ein schrittweises Heranfahren des Tuners
in 10 mm Schritten für die Tankdurchmesser von 664 mm und 668 mm aufgetragen. Dabei
wurden zunächst beide Tuner jeweils um den gleichen Betrag in den Tank gebracht, damit die Position des statischen Tuners festgelegt werden konnte. Man beginnt auch hier
bei einer Tunerhöhe von 170 mm und endet bei einer Position von 250 mm. Der optimale
Standort liegt bei einer Tiefe von 230 mm, die der Tuner in den Tank gefahren wird. Auf
dieser Position bleibt der statische Tuner im weiteren Verlauf stehen, sodass lediglich
der dynamische Tuner variiert wird. Aus untenstehender Abbildung ist zu entnehmen,
dass für diese Tunerhöhe (von 230 mm), sowohl für die des statischen als auch die des
dynamischen, die Sollfrequenz erwartet wird, denn diese liegt hier im Bereich zwischen
beiden Tankinnendurchmessern.

Abbildung 6.10: Frequenz aufgetragen gegen die Tunerhöhe, wobei sowohl der statische
als auch der dynamische Tuner jeweils um den gleichen Betrag in den
Tank gefahren werden. Insgesamt erhält man eine Frequenzverringerung
von etwa 3 - 4 MHz. Die beste Position für den statischen Tuner liegt
bei 230 mm.

Der Tankinnendurchmesser kann nun endgültig festgelegt werden. Im Hinblick darauf,
dass mit dem Einbau des Pumpengitters, der Einkopplung sowie der Pickups die Frequenz
abnehmen wird (um etwa 0,2 - 0,3 MHz) und über die Enddriftröhren erneut ein Frequenztuning vorgenommen werden kann, wurde der Tankinnendurchmesser auf 665,4 mm festgelegt. Wird durch den Einbau der aufgeführten Bauelemente eine Frequenzverringerung
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von 0,2 MHz hervorruft, so vermindert sich diese auf einen Wert von 175,4 MHz bei einem
Tankinnendurchmesser von 664 mm und den beiden Tunern auf Sollposition. Somit liegt
die Frequenz noch etwa 400 kHz zu hoch. Über folgende Berechnung ergibt sich der Betrag um den der Tankinnendurchmesser vergröÿert werden muss, damit die gewünschte
Frequenz von 175 MHz erreicht werden kann:

∆d =

400kHz
175M Hz

· 664mm ≈ 1, 4mm.

Addiert

man dies zu den zuvor veranschlagten 664 mm hinzu, erhält man den neuen Tankdurchmesser von 665,4 mm. In der weiteren Optimierung wird nur noch diese Tankdimension
verwendet.
Um das jeweils geeignete Messgitter zu verwenden, wurde ein sogenannter

Meshsweep

vorgenommen, indem die Zahl der Gitterpunkte kontinuierlich erhöht und die Frequenz
bestimmt wurde (siehe Abbildung 6.12). Es zeigt sich, das eine Gitterpunktanzahl von
rund 11 Millionen Gitterpunkten als sinnvoll und durchaus ausreichend für die nachfolgenden Simulationen erscheint. Neben den normalen Simulationen, bei denen der Rebuncher als Modell in das Simulationsprogramm erstellt wurde, gab es auch invertierte
Rechnungen. Invertiert bedeutet, dass nicht der CH-Rebuncher selbst als Nachbildung in
CST erarbeitet wird, sondern die Hohlräume als Vakuum deniert werden, sodass daraus
eine Struktur entsteht. Das heiÿt, wir haben ein Modell aus Vakuum, dessen Hohlräume
wiederum als unsere eigentliche Struktur deniert werden (siehe Abbildung 6.11). Im
Vergleich beider Simulationen zeigt sich ein Anstieg von rund 0,2 - 0,4 MHz der invertierten Berechnungen zu den nicht invertierten. Man geht davon aus, dass die invertierte
Simulation besser mit den realen Werten übereinstimmt, da Erfahrungswerte zeigen, dass
die Frequenzen bei den tatsächlichen Messungen höher liegen als simuliert. Um solche
unvorhergesehenen Nichtübereinstimmungen mit der gewünschten Sollfrequenz ausgleichen zu können, gibt es den dynamischen Tuner sowie die Längenvariation der letzten
Driftröhre, deren Frequenzhub im Anschluss erläutert wird.

(a)

(b)

Abbildung 6.11: (a) Die nicht invertierte Darstellung des CH-Rebunchers in CST [3].
(b) Die invertierte Darstellung des CH-Rebunchers, wobei das Modell
aus Vakuum (blau) deniert wurde und die Hohlräume die eigentliche
Struktur darstellen.
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Abbildung 6.12: Darstellung der Frequenz als Funktion der Gitterpunkte für einen Tankinnendurchmesser von 665,4 mm. Ab etwa 11 Millionen Gitterpunkten
stellt sich ein Plateau der Frequenz ein, sodass bei allen Simulationen
diese Anzahl an Gitterpunkten verwendet wurde. Diese Simulationen
wurden für einen Tankdurchmesser von 665,4 mm mit beiden Tunern auf
ihrer Sollposition (aber ohne Pumpengitter sowie Ein- und Auskoppler)
angefertigt. Die schwarzen Simulationspunkte stellen dabei die nicht invertierte Rechnung dar, wohingegen die roten Punkte der invertierten
Simulation entnommen wurden. In der invertierten Simulation ergibt
sich im Mittel eine Frequenzerhöhung um 0,2 - 0,4 MHz, wobei man davon ausgeht, dass diese Werte besser mit der Realität übereinstimmen.
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Zunächst wird die Frequenzanpassung betrachtet, die der dynamische Tuner liefert. Bei
der Variation des Tuners (mit xem statischem Tuner) über den angegebenen Einfahrbereich von 80 mm (Startposition = 170 mm und Endposition = 250 mm) ergibt sich ein
Frequenzhub von ungefähr

±

0,8 - 0,9 MHz um die Sollfrequenz, die sich bei 175 MHz

bendet (siehe Abbildung 6.13). Bei 230 mm Tunerhöhe erwartet man diese gewünschte
Frequenz. Allerdings erreicht man hier noch nicht ganz die 175 MHz, sondern rangiert
um etwa 0,3 MHz zu hoch. Dies liegt an den noch nicht eingebauten Elementen, wie der
Ein- und Auskopplung und dem Pumpengitter. Sind diese Bauteile mit enthalten, verringert sich die Frequenz von 175,3 MHz auf 174,9 MHz, wobei die beiden Tuner auf ihrer
Sollposition stehen. In der invertierten Berechnung kommt man dann auf einen Wert von
175,2 MHz, wobei noch die Möglichkeit in der Frequenznachregelung über die Enddriftröhren besteht.

Abbildung 6.13: Die Frequenzänderung in Abhängigkeit von der Tunerhöhe für einen
Tankinnendurchmesser von 665,4 mm. Der dynamische Tuner wurde dabei in jeweils 10 mm Schritten von 170 mm bis auf 250 mm in den Tank
hineingefahren. Die Sollposition liegt vor, wenn beide Tuner (statischer
und dynamischer) 230 mm im Tank sind. Der Frequenzhub um die gewünschten 175 MHz ergibt sich dann von der Sollposition des Tuners
und beläuft sich auf ungefähr
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±

0,8 - 0,9 MHz.

Sowohl das Eingangs- als auch das Ausgangsdriftrohr sollen über Kupfereinsätze variabel in der Dimension sein (siehe Abbildung 6.14), um mögliche Frequenzanpassungen
vorzunehmen, die sich nicht über die Tuner ergeben. Der Frequenzhub, der eine Abmessungsänderung der Enddriftröhren mit sich zieht, ist anschlieÿender Darstellung in
Abbildung 6.15 zu entnehmen. Je kleiner die Endspalte sind, desto höher ist die Kapazität, da sich zwischen den nun enger liegenden Driftröhren ein stärkeres elektrisches
Feld ausbildet, womit eine Frequenzverringerung zu Stande kommt. Demnach hat eine
Verkürzung der Enddriftröhren eine Erhöhung der Frequenz als Folge. Eine Vergröÿerung
der letzten Driftröhre um 5 mm macht eine Frequenzverringerung von rund 500 kHz aus,
sodass bei etwaigen Diskrepanzen in der Frequenz hier eine gute Möglichkeit besteht diese nachzujustieren. Sollte die reale Resonanzfrequenz allerdings wider aller Erwartungen
nach zu tief liegen, besteht durch Verkürzung der Enddriftröhren die Möglichkeit, die
Frequenz anzuheben. Es ergibt sich insgesamt ein Frequenzhub von

±

0,5 MHz.

Abbildung 6.14: Tankdeckel mit Kupfereinsatz [4], um das Enddriftrohr variabel in der
Länge anzupassen, sofern Frequenznachregelungen vorgenommen werden müssen. In der Abbildung hat das Enddriftrohr eine Länge von
19 mm und wird aus massivem Kupfer gefertigt. Zudem wird der Einsatz mit einer Zentrierung versehen, damit er mittig im Tankdeckel sitzt.
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Abbildung 6.15: Die Enddriftrohrlänge wurde variiert, um hier gegebenenfalls die Frequenz nachzuregulieren. Bei der ursprünglichen Länge von 19 mm lag
die Frequenz bei 175,3 MHz, wobei die beiden Tuner auf Sollposition
standen und auf die Ein- und Auskopplung, als auch auf das Pumpengitter verzichtet wurde. Werden die Driftröhren mit einem Aufmaÿ von
5 mm belegt, so verringert sich die Frequenz um circa 0,5 MHz. Im Gegensatz dazu erhöht sich die Frequenz um selbigen Betrag, wenn die
Driftrohrlänge um 5 bzw. 10 mm dezimiert wird.

Zur Überprüfung wurden diese Simulationen auch mit den zusätzlichen Bauteilen sowie
in invertiertem Modus nachgerechnet. Auch hier ergab sich jeweils ein Frequenzhub von

±

0,5 MHz bei variablem Enddriftrohr und festigt damit die vorherigen Ergebnisse.
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6.1.4 Simulierte Hochfrequenzparameter
In der nachfolgenden Tabelle sind alle simulierten HF-Parameter für den 5-Spalt CHRebuncher zusammengefasst:

Parameter

Wert

Frequenz f

175,2 MHz

Eektive Spannung
Unbelastete Güte

U ef f
Q0

Qe

Externe Güte

Eektive Shuntimpedanz
Verlustleistung

Ra /Q0

Pc

- Wert

325 kV
14000
5200

Zef f

80 M Ω/m
5 kW
1600 Ω

Tabelle 6.3: Die simulierten HF-Parameter für den CH-Rebuncher. Als Modell wurde die
Struktur ohne Ein- und Auskopplung sowie das Pumpengitter verwendet.
Lediglich die beiden Tuner waren auf ihrer Sollposition mit in der Struktur
enthalten. Die Werte für die Güte, die Shuntimpedanz, als auch die Verlustleistung werden als 90 % der simulierten Werte angenommen.

Betrachtet man die einzelnen Komponenten des CH-Rebunchers, so stellt man fest, dass
die Verlustleistung von 5 kW hauptsächlich an der Stützengeometrie mitsamt den Driftröhren anfällt. Der prozentuale Anteil für die Driftröhrenstruktur liegt bei rund 80 % und
entspricht knapp 4 kW.

6.1.5 HF-Einkopplung in den 5-Spalt CH-Rebuncher
Für die Leistungseinkopplung in den CH-Rebunchertank greift man auf die induktive Einkopplung zurück. Dabei wird eine Leiterschleife in das Resonatorvolumen eingebracht,
um an das Magnetfeld anzukoppeln. Der damit erzeugte zeitabhängige Fluss induziert
eine Spannung in der Schleife. Nur wenn diese Spannung groÿ genug ist, kann die benötigte Leistung, die ein HF-Sender liefert, in den Tank eingekoppelt werden.
Bei den Simulationsrechnungen steht die Einkoppelschleife senkrecht zum magnetischen
Feld (siehe Abbildung 6.16), damit in der Realität immer noch die Möglichkeit besteht,
sie weiter aus der senkrecht zum Feld stehenden Position herausdrehen und damit eventuelle Ungenauigkeiten zwischen Simulation und Messung ausgleichen zu können. Man
wählt also lieber eine etwas groÿächigere Schleife. Sollte die belastete Güte zu gering
sein, kann man durch das Herausdrehen der Schleife aus dem Feld die Güte anheben.
Vorzugsweise wird kritisch in einen Resonator eingekoppelt, das heiÿt die unbelastete
Güte

Q0

entspricht der externen Güte

Qe

(bzw. die belastete Güte
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QL

ist gerade halb

so groÿ wie die unbelastete Güte

Q0 ).

In diesem Fall gilt für den Kopplungsparameter

βe =

β:

ωW P e
Pe
Q0
=
=
·
=1
Qe
P c ωW
Pc

(6.1)

Dies hat den Vorteil, dass unerwünschte Reexionen der eingekoppelten HF-Leistung
verschwinden [15].

Abbildung 6.16: Hochfrequenzeinkoppelschleife mit einem Drahtdurchmesser von 6 mm.
Damit ist genug Platz für einen Wasserkühlungskanal im Inneren der

2

Schleife vorhanden. Die Schleifeninnenäche liegt bei 744 mm . Die mit
Microwave Studio [3] simulierte externe Güte mit dieser Einkoppelschleife liegt bei einem Wert von rund 5200.

Bendet sich kein Teilchenstrahl in der Struktur, so treten nur HF-Leistungsverluste auf.
In diesem Fall müsste die externe Güte den gleichen Wert aufweisen wie die unbelastete
Güte, um kritisch in den Resonator einzukoppeln. Sieht der Rebuncher allerdings einen
Strahl, wird zusätzlich noch die Strahlleistung berücksichtigt [15].
Somit erhält man - mit einem Strahl durch die Struktur - für den Kopplungsparameter [15]:

βe' =

Pe
P c + Pb
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(6.2)

Wird kritisch eingekoppelt resultiert:

Pe
βe = 1 =
=
P c + Pb

Pe
Pc

'

1+

Pc
Pc

+

Pb
Pc

=

Pe
Pc

1+

Pb
Pc

| ·(1 +

Pb
)
Pc

Pe
Pb
=
= βe
Pc
Pc

(6.3)

(6.4)

P b = U·I = 200 kV·10 mA ein, da im Rebuncher
± 200 kV vorgenommen wird, sowie 10 mA für die Stromstärke
(400 kV )2
U2
und für die Verlustleistung P c =
Z·l = 80 M Ω ·0,38247m = 5, 23 kW

Setzt man nun für die Strahlleistung
eine Energievariation von
eines Protonenbunches

m

(da der Rebuncher aber bei einer Phase

ϕs von

mindestens -60° betrieben werden muss,

um die Teilchen zu beschleunigen und nicht nur zu bunchen, stellt sich für die Spannung
400 kV ein, damit der Strahl eektiv die 200 kV wahrnimmt), so erschlieÿt sich für

βe = 1 +

200kV · 10mA
Pb
=1+
≈ 1, 38
Pc
5, 23 kW

βe :
(6.5)

Aus Gleichung 6.1 ergibt sich durch Umformen die externe Güte zu:

Qe =

Q0
14000
≈
≈ 10000
βe
1, 38

(6.6)

Über die Simulationen aus Microwave Studio mit der oben abgebildeten Einkoppelschleife erhält man für die externe Güte einen Wert von 5200. Dieser Wert liegt unterhalb
des berechneten Wertes, sodass eine Anpassung in der Realität möglich ist. Es soll sich
bei der berechneten externen Güte nur um eine grobe Abschätzung handeln, um eine
untere Grenze für diesen Wert festzulegen. Liegt die reale externe Güte deutlich darüber,
besteht die Möglichkeit die Einkoppelschleife weiter aus dem Feld zu drehen, wenn sie zu
groÿ dimensioniert wurde.
Für die Auskopplung des HF-Signals werden vier Pickups mit in die Struktur eingebaut, um diverse Untersuchungen, wie beispielsweise die Bestimmung der Güte oder des
Feldpegels, vornehmen zu können. Dazu wird von dem eingekoppelten Signal ein geringer Teil der Leistung abgezweigt, ohne dabei den Resonator in seiner Arbeitsweise zu
beeinussen. Hauptsächlich dient der Pickup zur Amplituden- und Phasenregelung der
Hochfrequenz.
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6.2 Thermische Rechnungen zum Wasserkühlungskonzept
In diesem Kapitel wird ein ezientes Kühlungskonzept erarbeitet und vorgestellt, um
alle Oberächen des CH-Rebunchers zu erfassen. Dafür werden zunächst Rechnungen
zur Verteilung der Oberächenströme innerhalb des Rebunchers mit dem Simulationsprogramm Microwave Studio [3] durchgeführt. Im Anschluss erfolgen die eigentlichen
thermischen Rechnungen unter realen Wasserkühlungsbedingungen. Zu Beginn wird jedoch eine rein theoretische Betrachtung über eine mögliche Auswirkung bzw. Folge der
Erwärmung des CH-Rebunchers vorgenommen.

6.2.1 Frequenzänderung unter Wärmeeinwirkung
Eine der wichtigsten Fragen, die sich zu Beginn der thermischen Betrachtungen stellt:
Was passiert mit der Frequenz, wenn sich die Struktur erwärmt?
Dieser Problematik soll hier auf den Grund gegangen werden. Dazu betrachtet man das
ursprüngliche CH-Rebunchermodell, welches im Simulationsprogramm eine Frequenz von
175,3 MHz liefert. Kommt es, durch die sich an den Oberächen ausbildenden Ströme,
zu einer Erwärmung der Struktur, so dehnt sich diese aus. Da die Resonanzfrequenz
nach Gleichung 3.20 proportional zu

1
T ankradius ist, sinkt die Frequenz mit zunehmendem

Tankdurchmesser. Dehnt sich der Rebuncher unter Wärmeeinuss aus, so kommt es zu
einer Senkung der Frequenz. Anhand eines Beispiels soll nun die Frequenzverringerung
berechnet werden, wenn man davon ausgeht, der Tank erwärmt sich homogen um 50 K.
Zunächst wird der Längenausdehnungskoezient

∆L

bestimmt [19]:

∆L = α · L0 · ∆T
Für den Wärmeausdehnungskoezienten

α

(6.7)

−6 1 , für
K

für Edelstahl wählt man 16·10

L0

von 50 K. Damit erhält man für

∆T die Temperaturveränderung
∆L einen Wert von 0,6 mm. Als Längenskalierungsfaktor

ergibt sich über die Beziehung

∆L+L0
ein Wert von 1,0008. Mit diesem Faktor wird die
L0

setzt man den Tankdurchmesser von 770 mm ein und für

gesamte Struktur im Simulationsprogramm gestreckt und anschlieÿend erneut simuliert.
Nach einer homogenen Erwärmung und damit verbundenen Ausdehnung der Struktur
ergibt sich eine Frequenz von 175,1 MHz. Die Frequenz verringert sich um 0,2 MHz im
Vergleich zum Ausgangsmodell.
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6.2.2 Oberächenströme
Um festzustellen, in welcher Art und Weise eine Wasserkühlung für den CH-Rebuncher
in Frage kommt, werden zuerst die simulierten Oberächenströme analysiert. Mit Hilfe
dieser Stromverteilung kann ein optimales Konzept zur Temperaturregelung entwickelt
werden, um Deformierungen und damit verbundene Frequenz- bzw. Feldverstimmungen
zu vermeiden. In Abbildung 6.17 ist die Verteilung der simulierten Oberächenströme
für den CH-Rebuncher dargestellt. Der Skala lässt sich entnehmen, dass die rötlich gefärbten Bereiche die stärksten Ströme an der Oberäche dokumentieren. Eine solche
Färbung weisen die Stützen der Rebuncherstruktur auf. Diese Bauteile werden aufgrund
des höchsten Stromusses den gröÿten Temperaturzuwachs zu verbuchen haben und benötigen eine Wasserkühlung. Damit es nicht zu Verformungen im Tank kommt, wenn nur
die Stützen und die Driftröhren gekühlt werden, sind beim Tank ebenfalls Kühlkanäle
vorhanden. Auch die Tuner und die Tankdeckel werden aufgrund der vorhandenen Oberächenströme mit einer Kühlung versehen.

Abbildung 6.17: Verteilung

der

simulierten

Oberächenströme

innerhalb

des

CH-

Rebunchers [3]. Die stärksten Ströme bilden sich an den Stützen, sodass
diese am besten gekühlt werden müssen, da hier die höchsten Temperaturen zu erwarten sind.
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6.2.3 Erarbeitung eines Kühlkonzeptes
Nachdem die Oberächenstromverteilung mit dem Ergebnis untersucht wurde, dass alle
Bereiche des Rebunchers eine Kühlung benötigen, konnte mit der Ausarbeitung möglicher Wasserführungen entlang aller Komponenten begonnen werden. Das wichtigste Augenmerk liegt dabei bei den Stützen und den Driftröhren, da hier die stärksten Ströme
ieÿen und damit eine komplette Kühlung benötigt wird. Da es sich um eine CH-Struktur
handelt und jedes Driftrohr mit je zwei Stützen verbunden ist, kann ein kompletter Wasserdurchuss gewährleistet werden. Dafür benötigen die Stützen eine Längsdurchbohrung
und verbleiben mit einer Wandstärke von 5 mm. Damit das Wasser, von einer Stützenseite
kommend, auch die Driftröhre umschlieÿt, wird diese aus zwei Teilen gefertigt, die ineinander gesteckt und verschweiÿt werden (siehe Abbildung 6.18 (a)). Über eine Aussparung
ergibt sich so ein Kühlungskanal, der das gesamte Driftrohr umgibt. Die gegenüberliegende Stütze dient dann als Wasserabuss (siehe Abbildung 6.18 (b)).

(a)

(b)

Abbildung 6.18: (a) Die beiden Driftröhrenkomponenten, die zusammengesetzt und verschweiÿt werden, wobei oben und unten Zulauöcher angebracht sind,
über die das von den Stützen kommende Wasser hindurchieÿen kann
[4, 20].
(b) Wasserkanal entlang der gesamten Stützen- und Driftröhrenvorrichtung im Querschnitt [4].
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Vergleicht man die berechnete Stützengeometrie mit deren technischer Ausführung, so
stellt sich im Kühlkanal eine Diskrepanz dar (siehe Abbildung 6.19). Der Kühlkanal kann
in der Realität nicht durchgängig entlang der gesamten Stützengeometrie gebohrt werden
(aus Kostengründen), sondern in abgestufter Form über kleiner werdende Bohrköpfe. Die
Wandstärke wird an einigen Stellen dann geringfügig stärker als die veranschlagten 5 mm
ausfallen, allerdings sollte dies im Temperaturverlauf der Stützen kaum Veränderungen
hervorrufen.

Abbildung 6.19: Oben: Berechnete Stützengeometrie [4] mit einer Wandstärke des Kühlkanals von 5 mm.
Unten: Technische Ausführung der Stützengeometrie [21] mit abgestufter Durchbohrungen des Kühlkanals.

Die beiden Tuner werden über ein einfaches Zulaufrohr mit Wasser versorgt, sodass ein
geschlossener Kühlkreislauf gewährt wird (siehe dazu Abbildung 6.20).

Abbildung 6.20: Sowohl der statische als auch der dynamische Tuner wird mit einem Kühlungskonzept ausgestattet [4]. Links erkennt man den Tuner in seiner
ursprünglichen Form, rechts als Querschnitt. Zu sehen ist ein einfaches
Längsrohr, dass als Kühlungskanal Wasser ins Innere des Tuners transportiert, welches sich dort im gesamten Innenraum ausdehnt. Schlieÿlich
ieÿt es an der Unterseite wieder ab. Damit ist ein zirkulierender Kreislauf geschaen.
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Das Kühlungskonzept für die Enddeckel ergibt sich folgendermaÿen: Man wählt labyrinthähnliche Führungsstrukturen, die dafür sorgen, dass die Oberäche im Inneren des
Tanks gut gekühlt wird (siehe Abbildung 6.21). Über Abdeckplatten, die mit dem Tankdeckel verschweiÿt sind, werden die Wasserführungskanäle abgedichtet.

Abbildung 6.21: Tankdeckel mit den labyrinthähnlichen Wasserführungskanälen (links).
Die Wasserzufuhr erfolgt über die Verbindungsstücke am Deckelrand.
Die Labyrinthe werden durch angeschweiÿte Bleche (rechts) abgedichtet
[9, 21].
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Die Kühlung des Tankmantels erfolgt über 16 Bohrungen in Längsrichtung mit je einem Durchmesser von 10 mm. Pro Quadrant werden vier Kanäle positioniert, um eine
gleichmäÿige Kühlung zu gewährleisten (siehe Abbildung 6.22 (a)). Da der Tank mit
zwei Enddeckeln abschlieÿt, können die Wasserzuleitungen nicht ganz bis an den Rand
des Mantels gelegt werden. Um dennoch auch die äuÿeren Bereiche mit Wasser zu versorgen, wird das in Abbildung 6.22 (b) dargestellte Bauteil zum Einsatz kommen. Diese
Komponente führt das Wasser zunächst an das Tankende und dann zurück durch die
gesamte Leitung.

(a)

(b)

Abbildung 6.22: (a) Verteilung der insgesamt 16 Durchgangsleitungen in Längsrichtung
des Tankmantels entnommen aus Inventor [21], hier veranschaulicht an
einem Quadranten und mit den blauen Punkten gekennzeichnet.
(b) Das rot umrandete Bauteil dient zur Wasserführung, damit auch der
hintere Teil des Tankmantels mit Wasser gekühlt wird [20, 21].
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6.2.4 Simulation gekühlter Oberächen
Die im vorherigen Abschnitt denierten Kühlungskanäle wurden über das Konstruktionsprogramm Autodesk Inventor [4] mit in das Modell des CH-Rebunchers eingebaut.
Danach konnte die Struktur in das Simulationsprogramm reimportiert werden und die
Leitungen mit Wasser gefüllt werden. Die Umgebungstemperatur, als auch die Wassertemperatur werden mit Raumtemperatur von 293 K festgelegt.
Über die thermischen Simulationen ergab sich mit einer HF-Verlustleistung von 5 kW eine maximale Temperatur von 310 K (siehe Abbildung 6.23). Wir erhalten hier also einen
Wärmezuwachs von 17 K im Vergleich zur Umgebung. Die Erwärmung hält sich im Rahmen des Tolerierbaren.

Abbildung 6.23: Wärmeverteilung unter realistischen Wasserkühlungsvoraussetzungen
bei einer Verlustleistung von 5 kW (Bild entnommen aus CST [3]). Die
höchste Temperatur wird an den Stützen erreicht und liegt bei 310 K,
bei einer Umgebungs- und Wassertemperatur von 293 K.
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Die höchste Temperatur stellt sich, wie erwartet an den Stützen ein (siehe Abbildung
6.19). Über die komplette Kühlung dieser Bauelemente kann jedoch die Temperatur in
der Toleranz gehalten werden. Einzige Schwachstelle scheint der Übergang zum Tankmantel zu sein, hier bilden sich die höchsten Temperaturen aus. Die Stützen verlaufen
schmal am Ende zusammen und weisen nur noch eine Stärke von 2 mm auf. Hier kommt
es dann zur Verschweiÿung mit dem Tank.

Abbildung 6.24: Thermische Betrachtung einer einzelnen Stützenanordnung mit integrierter Driftröhre [3]. Die heiÿesten Stellen bilden sich hierbei an den
unteren Enden der Stützen aus, beim Übergang zum Tank. (Wassertemperatur= 293K)
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Auch die Tankdeckel und die Tuner weisen durch das vorgestellte Kühlungskonzept gute Resultate auf (siehe Abbildung 6.25). Der Tankdeckel kann durch sein groÿächiges
Labyrinthgefüge eine enorme Temperaturreduzierung erzielen. Lediglich an vereinzelten
Randbereichen bilden sich Wärmeinseln aus, die auf den Einuss der nahe gelegenen
Stützen und deren Magnetfelder zurückzuführen sind.

Abbildung 6.25: Temperaturverteilung für den Tankdeckel (oben) und den Tuner (unten)
[3]. Am Tankdeckel bilden sich, durch die um die Stützen greifenden
magnetischen Felder, Wärmeinseln aus. Die maximale Temperatur liegt
hier bei etwa 297 K und an den Tunern bei rund 298 K (die heiÿesten
Stellen sind hier in Richtung der Stützengeometrien orientiert). Diese
Temperaturen sind sehr geringfügig und sollten demnach keine Probleme
verursachen. (Wassertemperatur= 293K)
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Geht man von einer HF-Verlustleistung von 12 kW aus, kann dies als Worst Case angesehen werden, da der für den Rebuncher zum Einsatz kommende Sender eine maximale
Leistung von 12 kW liefern kann. In diesem Fall steigt die höchstmögliche Temperatur
auf einen Wert von 330 K an (siehe Abbildung 6.26). Man erhält somit eine Temperaturdierenz zur Umgebung von 37 K.

Abbildung 6.26: Thermische Simulation des Rebunchertanks mit realistischen Wasserkühlungskanälen bei einer Verlustleistung von 12 kW [3]. Auch hier liegt
die heiÿeste Stelle an den Stützen, allerdings bei 330 K. (Wassertemperatur= 293K)
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6.3 Finaler Entwurf des CH-Rebunchers
Nach Beendigung aller Simulationen musste noch die Konstruktion realisiert werden,
wobei diese schon nahezu durch die vorab stattgefundenen thermischen Rechnungen deniert war. Der CH-Rebuncher wurde im Konstruktionsprogramm Autodesk Inventor [4]
zusammengestellt und ergibt sich schlussendlich zu folgendem Gesamtbild:

Abbildung 6.27: Finale Version des Rebunchers [19] mit Gestell [9, 22] und RexrothSchlitten für die Anbringung auf der Beamline.

Die Struktur wurde, im Vergleich zum Beginn der Entwicklung, um 45° gedreht, damit
der Pumpenansch am unteren Ende frei zugänglich ist. Auÿerdem besteht nun ein besserer Zugri auf die beiden Tuner, die über einen CF 100 Flansch ansteuerbar sind. Auch
die Flansche für die Einkopplung und die Turbomolekularpumpe werden CF 100 sein.
Bei der Einkopplung ist zudem der Flansch drehbar, sodass die Schleife aus dem Feld
gedreht werden kann, um kritisch anzukoppeln.
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Der Pumpenansch besteht in Richtung Tankinnenseite aus einem 2-Stege-Gitter (siehe
Abbildung 6.28), da diese Option die besten simulierten Strom- als auch Hitzeverteilungen ergab. Das ist aus dem Grunde wichtig, da hier keinerlei Kühlungen vorgesehen sind.
Die HF-Felder werden über das Gitter im Tankinneren geführt, um nicht aus dem Tank
zu gelangen und die empndliche Pumpe vor diesen zu schützen. An den Flansch wird
mit Hilfe eines Übergangsansches auf CF 150 die Turbomolekularpumpe angeschlossen,
um ein Vakuum im Inneren zu erzeugen.

Abbildung 6.28: Pumpengitter bestehend aus zwei Stegen, um die HF-Felder im Tankinneren zu führen und die Verluste nach auÿen zu reduzieren bzw. die
Pumpe vor den Feldern zu schützen [4].

Der Rebuncher wird mit Hilfe der Rexroth-Schlitten auf der Beamline beweglich sein.
Um die Struktur auf das richtige Niveau der Strahlachse zu bringen, benden sich am
Gestell höhenverstellbare Vorrichtungen (siehe Abbildung 6.27). Somit ist der Tank in
der Höhe um maximal

±

3 cm verstellbar und kann so optimal justiert werden.

Der Tankmantel hat eine Dicke von 52,3 mm, damit sowohl die Kühlkanäle als auch
die Dichtungen für ein Vakuum und die Verschraubungen mit dem Tankdeckel Platz nden.
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In beiden Tankdeckeln ist eine zentrale Vertiefung von 56 mm mit einem Durchmesser von 240 mm vorgesehen (siehe Abbildung 6.29), um mehr Platz für die auf beiden
Seiten des Rebunchers anschlieÿende Phasensonde zu gewähren. Die Phasensonden können zur Flugzeitbestimmung und der damit verbundenen Energiediagnose zum Einsatz
kommen. Zudem wird der vorhandene Platz für die Quadrupoltripletts genutzt, die den
Strahl, zusätzlich zur longitudinalen Fokussierung im Rebuncher, noch in transversaler
und vertikaler Ebene fokussieren.

Abbildung 6.29: Querschnitt durch den CH-Rebuncher [21] mit den Bemaÿungen für die
Aussparung am Tankdeckel, damit die anschlieÿende Phasensonde und
die Quadrupoltripletts genügend Platz bekommen.
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7 Messungen am CH-Rebuncher
Nachdem der CH-Rebuncher Anfang September 2013 von der Firma NTG (Neue Technologien GmbH) fertiggestellt wurde (siehe Abbildung 7.1), konnte mit ersten Messungen
begonnen werden, um die Simulationsergebnisse an der realen Struktur zu überprüfen
beziehungsweise zu vergleichen.

Abbildung 7.1: Blick in den fertiggestellten CH-Rebuncher [17] ohne Verkupferung.
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7.1 HF-Einkopplung
Die Einkopplung des HF-Signals erfolgt zunächst über eine provisorisch gebogene Einkoppelschleife. Diese ist im Verglich zur simulierten Schleife deutlich gröÿer (siehe Abbildung
7.2), da der Tank zum Zeitpunkt der Messungen noch nicht verkupfert war. Die elektrische Leitfähigkeit von Edelstahl ist deutlich schlechter als von Kupfer, sodass eine gröÿere
Schleifenäche gewählt werden muss, um kritisch in den Tank ankoppeln zu können. Die

Q0 des Edelstahltanks liegt bei rund 800. Geht man von einer elektri6 S für Edelstahl und 58 · 106 S für Kupfer aus,
Leitfähigkeit σ von etwa 2, 8 · 10
m
m

gemessenen Güte
schen

setzt diese beiden ins Verhältnis und multipliziert den daraus erhaltenen Wert mit der
gemessenen Güte, so lässt sich der Gütewert nach der Verkupferung hochrechnen zu:

Q0 =

S
58 · 106 m
S
2, 8 · 106 m

· 800 ≈ 16500

Dieser Wert liegt nahe an dem simulierten 90 %-Gütewert von 14000. Man kann also
durchaus davon ausgehen, dass mit Hilfe der simulierten Schleife in der realen Struktur
kritisch angekoppelt werden kann. Zudem kann die Schleife etwas gröÿer dimensioniert
werden, sodass immer die Möglichkeit besteht die Schleifenäche durch das Herausdrehen
aus dem Feld zu verringern.

Abbildung 7.2: Links die Dimension der simulierten Schleife und rechts daneben die für
die ersten Messungen am Edelstahltank eingesetzte Einkoppelschleife.
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7.2 Frequenztuning
Bei den ersten Frequenzmessungen hatten die Enddriftröhren (Kupfereinsätze) ein Aufmaÿ von 5 mm. Dabei ergibt sich ohne eingebaute Tuner eine Frequenz von 175,2 MHz
(Vergleich Simulation: f = 175,2 MHz). Mit einem Tuner der um 80 mm in den Tank gefahren wird, ergibt sich folgender Frequenzhub:

Abbildung 7.3: Frequenzhub für Simulation und Messung mit einem Tuner der um 80 mm
in den Tank gefahren wird. Die Enddriftröhren sind dabei mit 5 mm Aufmaÿ versehen.
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Werden beide Tuner in den Tank hineingebracht, ergibt sich folgendes:

Abbildung 7.4: Frequenzhub von Simulation und Messung mit beiden Tunern die jeweils
in 10 mm Schritten von 170 mm bis 250 mm in den Tank gebracht werden.
Die Enddriftröhren sind dabei mit 5 mm Aufmaÿ versehen.

Simulation und Messung stimmen in beiden Darstellungen sehr gut überein, allerdings
wird deutlich, dass die Frequenz besonders stark von Tunerposition 240 mm zu Tunerposition 250 mm abnimmt. Dieser Frequenzhub erscheint zu extrem, auch die im nachfolgenden Abschnitt durchgeführten Störkörpermessungen bestätigten die Annahme, dass
die letzte Einschubtiefe herausgenommen wird. Hier ergeben sich in den Messungen Tunermoden (siehe Abbildung 7.5), das heiÿt das elektrische Feld ist nicht mehr in den
Spalten konzentriert, sondern um die Tuner, sodass das Feld nicht mehr gleichmäÿig wie
in Abbildung 6.7 verteilt ist. In den Simulationen ergeben sich bei einer Tunerposition
von 250 mm Einschubtiefe noch keine Tunermoden, erst bei weiterem Einschub.
Für alle weiteren Messungen wird daher die Tunerstartposition auf 160 mm gelegt und
die Endposition des Tuners auf 240 mm.
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Abbildung 7.5: Frequenzänderung in Abhängigkeit der Tunerposition (des dynamischen
Tuners; der statische Tuner bleibt fest auf einer Position von 220 mm)
für die Resonanzfrequenz sowie die bei tiefem Tunerstand auftretende
Frequenz der Tunermode. Die Tunermode wird ab einem Tunerstand
von 245 mm erstmals in der Nähe der Resonanzfrequenz bemerkt. Dann
schmiegen sich beide Frequenzen langsam etwas an mit Zunahme der
Einschubtiefe, ab 250 mm Tiefe laufen die Frequenzen allerdings wieder
auseinander.
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Anhand der ersten beiden Messungen wird der statische Tuner bei 220 mm Tiefe im
Tank festgehalten, der dynamische wird um 80 mm hinein bewegt und damit ergibt sich
nachstehender Frequenzhub:

Abbildung 7.6: Frequenzänderung von Simulation und Messung, wobei der statische Tuner auf einer Position von 220 mm festgehalten wird und der dynamische
um 80 mm (Tunerstartposition: 160 mm und Tunerendposition: 240 mm).
Die Enddriftröhren sind dabei mit 5 mm Aufmaÿ versehen.

Bei einer Tunerposition von 220 mm (sowohl statischer als auch dynamischer Tuner) ergibt sich in den Messungen eine Frequenz von 174,8 MHz. Jeder Millimeter der an den
Kupfereinsätzen der Enddriftröhren abgetragen wird, erhöht die Frequenz um ungefähr
100 kHz. Bevor angegeben werden kann, um wie viel Millimeter die Enddriftröhren gekürzt werden, müssen die Eekte, die durch das Abpumpen zum Einstellen des Vakuums
sowie durch die Verkupferung entstehen, berücksichtigt werden.
Zunächst die Frequenzänderung die sich durch das Abpumpen der Luft einstellt:

√

r,Luf t · fgemessen = fV akuum
p
1, 00059 · 175 M Hz = 175, 052 M Hz

Nach dieser Rechnung beträgt die Frequenzerhöhung durch das Erzeugen des Vakuums
rund 50 kHz.
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Betrachtet man nun den Einuss, den die Verkupferung mit sich bringt, so ergibt sich für
eine Kupferschicht von 50-100 µm eine Frequenzverringerung von 200 kHz. Diese Kalkulation erschlieÿt sich anhand folgender Simulation: Alle Bauteile innerhalb der CH-Struktur
werden mit einem Aufmaÿ von jeweils 1 mm versehen (Tankradius wird entsprechend um
1 mm verkleinert). Die Frequenz verringert sich von 174,9 MHz auf 172,0 MHz. Dies entspricht 2,9 MHz pro Millimeter. Umgerechnet sind das 0,0029 MHz pro Mikrometer und
daraus resultieren die rund 200 kHz pro 50-100 µm.
Rechnet man nun auf die gemessene Frequenz von 174,8 MHz die 50 kHz dazu, um die sich
die Frequenz durch das Abpumpen des Vakuums ergeben und zieht gleichzeitig 200 kHz
ab, die sich aufgrund der Verkupferung einstellen, so liegt die resultierende Frequenz bei
rund 174,7 MHz. Daraus folgt, dass 3 mm von den Enddriftröhren abgetragen werden
müssen.
Nachdem die Enddriftröhren auf 21 mm gekürzt waren, betrug die Frequenz ohne eingebaute

Tuner

175,6 MHz

(Vergleich

Simulation:

f = 175,8 MHz).

Der statische Tuner wird entsprechend den vorherigen Messergebnissen auf einer Position von 220 mm festgehalten und nur der dynamische Tuner wird von 160 mm bis
240 mm (in 10 mm Schritten) in den Tank gefahren (siehe Abbildung 7.7).

Abbildung 7.7: Frequenzhub den ein dynamischer Tuner der um 80 mm in den Tank gefahren wird (Tunerstartposition: 160 mm und Tunerendposition: 240 mm)
in der Simulation und der Messung erzeugt. Die Enddriftröhren sind dabei mit 2 mm Aufmaÿ versehen.
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Bei einer dynamischen Tunerposition von 220 mm erwartet man die Betriebsfrequenz
von 175 MHz. In den Messungen ergab sich hier eine Frequenz von 175,1 MHz (Vergleich
Simulation: f = 175,3 MHz).
Berücksichtigt man die Auswirkungen auf die Frequenz durch das Anlegen eines Vakuums
sowie die Verkupferung, so verändert sich diese auf einen Wert von rund 175,0 MHz. Sollte
der Einuss der oben genannten Eekten von den Annahmen abweichen, besteht immer
noch die Möglichkeit des Frequenztunings. Der Frequenzhub der über den dynamischen

±0,6 MHz.

Tuner erreicht werden kann, liegt bei

7.3 Störkörpermessung
Bei der Störkörpermessung wird eine Störkörperkugel über einen gespannten Nylonfaden
im Resonator entlang der Strahlachse geführt und mittels eines Elektromotors gezogen,
um die elektrische Feldverteilung zu vermessen (siehe Abbildung 7.8). Als Störkörpermaterial kommt eine Teonkugel (6 mm Durchmesser) zum Einsatz, die aufgrund der Polarisation eine Störung des elektrischen Feldes bewirkt. Nach dem Slater-Theorem führt
das Einbringen des Störkörpers in den Resonator zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz

∆f

zwischen Sender- und Resonatorfrequenz in Abhängigkeit zum elektrischen

Feld am Ort der Störung. Dies wird als Phasenverschiebung

∆Φ

am Netzwerkanalysator

registriert.
Damit ergibt sich für einen dielektrischen Störkörper anhand der Resonanzfrequenzformel für die Frequenzverschiebung:

∆f
gd
=−
0 E 2
f0
8W
(mit

(7.1)

−1
gd = πd3 +2
=Störkörperkonstante)

Für das elektrische Feld E ergibt sich:

s
E=

2P
tan∆Φ
πf0 0 gd

(7.2)

Es resultiert folgende Proportionalität:

E∝

√
tan∆Φ

Über die am Netzwerkanalysator aufgezeichnete Phasenverschiebung

(7.3)

∆Φ,

die das Ein-

bringen des Störkörpers in den Resonator mit sich bringt, kann anhand dieser Beziehung
die elektrische Feldverteilung bestimmt werden.
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Abbildung 7.8: Experimenteller Aufbau des Störkörpermessstandes [17] zur Bestimmung
der elektrischen Feldverteilung.

Zunächst wurde die Störkörpermessung am CH-Rebuncher ohne Tuner durchgeführt. Es
ergab sich folgende elektrische Feldverteilung von Simulation und Messung:

Abbildung 7.9: Verlauf des elektrischen Feldes entlang der Strahlachse z ohne Tuner für
Simulation und Messung.
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Mit eingebautem Tuner auf der Startposition von 160 mm, der Sollposition für die Betriebsfrequenz bei 220 mm sowie der Endposition von 240 mm stellen sich die nachstehenden Feldverteilungen ein:

Abbildung 7.10: Elektrischer Feldverlauf entlang der Strahlachse für Simulation und Messung bei einem dynamischen Tunerstand von 160 mm.

Abbildung 7.11: Elektrischer Feldverlauf entlang der Strahlachse für Simulation und Messung bei einem dynamischen Tunerstand von 220 mm.
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Abbildung 7.12: Elektrischer Feldverlauf entlang der Strahlachse für Simulation und Messung bei einem dynamischen Tunerstand von 240 mm.

Die simulierten und gemessenen Verläufe des elektrischen Feldes stimmen gut überein,
lediglich kleinere Abweichungen sind feststellbar. Die Feldverteilung ist in den mittleren
drei Spalten ach, im Eingangs- und Ausgangsspalt erreichen die Felder wie erwartete
nur etwa 60 % der Stärke der mittleren Spalte (wie bereits in Abschnitt 6.1.2 erläutert).
Die entsprechenden Spaltspannungen der gemessenen Daten bzw. im Verglich zu den simulierten LORASR Spaltspannungen lassen sich der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Tunerposition [mm]

U1 [kV]

U2 [kV]

U3 [kV]

U4 [kV]

U5 [kV]

160

34,5

82,3

91,9

82,7

33,6

220

35,2

80,4

90,7

81,5

37,2

240

35,5

80,3

91,0

82,6

35,6

86,5

80,6

38,7

LORASR

38,7

80,6
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8 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde der 175 MHz CH-Rebuncher für das FRANZProjekt entwickelt und designt. Es handelt sich dabei um eine Beschleunigerkavität, mit
der intensive Teilchenstrahlen longitudinal gematcht und in der Energie variiert werden
können.
Dazu wurde nach den Vorgaben aus LORASR ein 5-Spalt CH-Rebuncher im Simulationsprogramm Microwave Studio aufgebaut und anschlieÿend optimiert. Zunächst ging
es dabei um die Feld- und Tankdurchmesseranpassung. Nachdem der richtige Tankinnendurchmesser von 665,4 mm gefunden war und die Feldverteilung in den einzelnen Spalten
dem gewünschten Zustand entsprachen, kam das Frequenztuning an die Reihe. Man testete als erstes, ob induktive oder kapazitive Tuner zum Einsatz kommen sollten. Recht
schnell zeigte sich über Simulationen, dass induktive Tuner nicht den erhoten Eekt
erbrachten, die kapazitiven Tuner hingegen schon. Es war ein deutlicher Einuss auf die
Frequenz zu bemerken, sodass die Entscheidung auf zwei kapazitiv wirkende Tuner el.
Nun musste die passende Geometrie gefunden werden. Hier zeigte sich, dass zylinderförmige Kolben mit einem dicken vorderen Aufsatz die besten Erfolge erzielten. Über
einen statischen und einen dynamischen (± 80 mm in der Höhe verstellbar) Tuner ergibt
sich ein Frequenzhub von

±

0,8-0,9 MHz um die Resonanzfrequenz von 175 MHz. Soll-

te die damit verbundene Frequenzvariation nicht ausreichen, so besteht immer noch die
Möglichkeit, über eine Längenänderung der Enddriftröhren die Frequenz nachzujustieren. Die Eingangs- und Ausgangsdriftröhren werden über Kupfereinsätze austauschbar
sein. Insgesamt kann man hier im Mittel noch einmal einen Frequenzhub von

±

0,5 MHz

erreichen.
Alle durchgeführten Optimierungen des CH-Rebunchers zeigen in den Simulationen keine
Verschlechterung der HF-Parameter. Die Verlustleistung liegt bei einem Wert von 5 kW
bei einer eektiven Spannung von 325 kV und die Shuntimpedanz bei rund 80 M Ω/m.
Somit konnte das Ziel, eine möglichst hohe Shuntimpedanzen bei niedrigen Verlustleistungen, in der Simulation umgesetzt werden.
Anschlieÿend wurde die HF-Einkopplung für den Rebuncher genauer untersucht. Man
greift hierbei auf die induktive Leistungseinkopplung mit Hilfe einer Leiterschleife zurück, deren Gröÿe es zu bestimmen gilt, um kritisch einzukoppeln.
Die Frequenz lag simuliert mit allen Einbauten, wie den Tunern, der Einkopplung sowie den vier Pickups und dem Pumpengitter bei 174,9 MHz. Mit den Tunern und dem
daraus resultierenden Frequenzhub besteht kein Problem, die veranschlagten 175 MHz in
der Realität zu erreichen.
Im Anschluss kam es zur Durchführung thermischer Rechnungen, wobei Wasserkühlungskanäle in die Struktur zur Temperaturreduzierung aller Oberächen eingebaut wurden.
Die höchsten HF-Ströme stellten sich dabei an den Stützenoberächen ein, deren inten-
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sive Wasserkühlung erzielt in den Simulationen gute Erfolge. So lassen sich bei einer
Wassertemperatur von 293 K und einer Verlustleistung von 5 kW lediglich 310 K als maximale Temperatur verbuchen.
Nachdem alle Simulationen abgeschlossen waren und ein optimales Design gefunden wurde, konnten die Konstruktionszeichnungen erstellt werden. Im Dezember 2012 el der
Startschuss in der Produktion, Ende August 2013 wurde der Rebuncher von der Firma
NTG fertiggestellt (siehe Abbildungen 8.1 bis 8.2) und erste Frequenz- und Störkörpermessungen am Institut für Angewandte Physik durchgeführt, bevor die Verkupferung
vorgenommen wurde.
In den ersten Messungen ergab sich, dass die tiefste Tunerposition bei 250 mm aufgrund
der Ausbildung von Tunermoden als ungeeignet erscheint, sodass der Tuner von 160 mm
bis 240 mm in den Tank gefahren wird. Der statische Tuner wird bei einer Höhe von
220 mm festgehalten. Es ergibt sich über den dynamischen Tuner ein Frequenzhub von

±

0,6 MHz. Bei einem dynamischen Tunerstand von 220 mm ergibt sich in den Messungen
175,1 MHz, berücksichtigt man die Eekte durch das Abpumpen und die Verkupferung
verringert sich die Frequenz insgesamt auf rund 175,0 MHz. Die Enddriftröhren haben
nal eine Länge von 21 mm.
Zusammenfassung aller Parameter des CH-Rebunchers:

Parameter

Einheit

Wert

Teilchen

Proton

Spalte

5

Resonanzfrequenz

MHz

175

Frequenzhub (dyn. Tuner 80 mm)

MHz

± 0,6

Tanklänge

mm

383

mm

665,4

kV

325

Tankdruchmesser

U ef f
Q0 1)

Eektive Spannung
Unbelastete Güte
Externe Güte

Eektive Shuntimpedanz
Verlustleistung

14000

Qe 1)
Pc

10000

Z ef f

1)

1)

MΩ/m

80

kW

5

Eingangsenergie

MeV

2,03

Ausgangsenergie

MeV

1) 90 %-Wert der Simulation
2) Aktivierungsmodus
3) Kompressormodus
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2) bzw. 2,033)

1,8-2,2

Sobald sich der Rebuncher nach der Verkupferung wieder im Institut bendet, stehen
folgende Punkte an:

•

Anbringung der Struktur auf der Beamline

•

Anschluss und Austestung der Vakuumpumpe

•

Testläufe der Wasserkühlungen

•

Finales Design der Einkoppelschleife

•

Messungen mit einem ersten Strahl

•

HF-Leistungstests

Abbildung 8.1: Fertiggestellter CH-Rebuncher ohne Enddeckel sowie ohne Verkupferung
[23].
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Abbildung 8.2: Stützen und Driftröhren des CH-Rebunchers ohne Verkupferung [23].
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