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Even though its reached new heights
I rather like the restless nights

It makes me wonder it makes me think
There's more to this I'm on the brink

It's not the fear of what's beyond 
It's just that I might not respond
I have an interest almost craving
But would I like to get too far in?

- Steve Harris

Wissenschaftliche Arbeit ist die Suche nach Antworten und das Finden von 
Fragen. Aber manchmal wird man gefunden von einer gänzlich unwissen-
schaftlichen Frage, die man fortan nicht mehr ignorieren kann: Einer sehr 
persönlichen Frage, unmöglich in Worte zu fassen, die einen stets begleitet, 
die einen nachts keine Ruhe finden lässt, die von Tag zu Tag drängender 
wird und schließlich jeden Gedanken, jeden Wunsch und jeden Traum be-
stimmt. So lange, bis man sie schließlich findet - die Antwort, ebenso un-
fassbar wie die Frage zuvor, verborgen in einem liebevoll um die Schultern 
gelegten Arm an einem eisigen Dezembertag.
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Einleitung 1

Einleitung

Der Bedarf an hochenergetischen Ionenstrahlen ist nicht mehr auf die Versorgung von 
Experimenten an Forschungszentren beschränkt, weitere Anwendungsgebiete eröff-
nen sich zum Beispiel in der Medizin bei der Behandlung von Tumoren, in der Be-
handlung von Atommüll um dessen Halbwertszeit zu reduzieren oder sogar als Trei-
ber für Kernreaktionen in Fusionskraftwerken.

Die Strahlen durchlaufen dabei eine ganze Reihe von Beschleunigungsabschnitten, 
deren Design stets auf den jeweiligen Energiebereich und die gewünschten Strahlpa-
rameter (wie Teilchensorte, Stromstärke, Tastverhältnis, Strahlquerschnitt) angepasst 
sein müssen. Der Bau und Betrieb einer solchen Anlage ist immer mit erheblichen fi-
nanziellen Aufwendungen verbunden. Damit sich diese Investitionen auszahlen, ist es 
wünschenswert,  wenn  die  einzelnen  Teile  möglichst  universell  eingesetzt  werden 
können. So können die Entwicklungskosten im Rahmen gehalten werden und man 
kann auf bereits erprobte Technologie zurückgreifen.

Ein solches  Beschleunigerelement  ist  die  RadioFrequenzQuadrupol  Struktur,  die 
inzwischen in zahlreichen Anlagen zum Einsatz kommt (Aktuelle Einsatzgebiete der 
am Institut gebauten RFQ-Beschleuniger: [SCH08]). Sie wird in der Regel direkt hinter 
der Quelle eingesetzt und stellt damit meist das erste Hochfrequenz-Beschleunigerele-
ment dar, welches der Strahl durchläuft. Eine RFQ Struktur ist in diesem Abschnitt  
sehr praktisch, da mit ihrer Hilfe der von starken Raumladungskräften betroffene und 
noch ungebunchte Strahl gleichzeitig fokussiert, gebuncht und beschleunigt werden 
kann.

Ihre Entwicklung teilt  sich dabei auf zwei Hauptfelder auf:  Zum einen wird die 
Form der Elektroden, die die Strahleigenschaften bestimmt, immer wieder optimiert 
und auf die jeweiligen Anforderungen angepasst. Das andere Untersuchungsfeld be-
schäftigt sich mit der Frage, wie die Elektroden bei möglichst geringer Verlustleistung 
auf die gewünschte Weise mit Wechselspannung versorgt werden können. Vorgege-
ben sind dabei im Allgemeinen die geforderte Resonanzfrequenz und die maximale 
Elektrodenspannung, welche sich möglichst konstant auf die gesamte Länge des RFQ 
und die vier Elektroden verteilen soll. Einige Möglichkeiten dazu werden in  [FIR98] 
Kapitel 2.2.3 vorgestellt. Diese Arbeit beschäftigt sich aber ausschließlich mit der in 
Frankfurt entwickelten 4-Rod Struktur  [SCH89]. Dabei handelt es sich nicht wie bei 
den anderen Konzepten um einen Hohlraumresonator, sondern um ein Arrangement 
aus gekoppelten Leitungsresonatoren. Dadurch werden die Hochfrequenzeigenschaf-
ten kaum noch von Form und Material des Tanks beeinflusst, was es erlaubt, die Her-
stellungskosten für den Tank deutlich zu verringern. Außerdem kann man die Fre-
quenz der  einzelnen Resonantoren mit  variablen Tuningplatten  anpassen.  So kann 
man sowohl die Gesamtresonanzfrequenz als auch die longitudinale Spannungsvertei-
lung auch nach dem Aufbau noch optimieren.
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Dieses komplexe Zusammenspiel aus Tuningplatten, Elektrodenunregelmäßigkei-
ten und Tauchkolben soll in der vorliegenden Arbeit näher untersucht werden. Dabei 
steht im Mittelpunkt, wie die Strom- und Spannungsverteilungen auf Änderung der 
genannten Parameter reagieren und welche qualitativen Gesetzmäßigkeiten sich dabei 
ergeben.

Dazu werden die theoretischen Hintergründe zur Funktion und Vermessung von 
Linearbeschleunigern in Kapitel 1dargestellt. In Kapitel 2wird ein einfaches 4-Rod RFQ 
Modell  im  Computer  manipuliert  und  dessen  HF-Eigenschaften  bei  verschiedenen 
Szenarien mit  Hilfe  von Simulationen untersucht.  Im dritten Kapitel  werden dann 
ähnliche Experimente an einem Modell aus Kupfer durchgeführt. In der Simulation 
lassen sich dabei die tatsächlich berechneten Strom- und Spannungsstärken direkt an-
zeigen und mit den Simulationen für die später durchgeführten indirekten Messver-
fahren (Störkondensator und Tuningplattenverschiebungen) vergleichen. Im Experi-
ment stehen dagegen nur die indirekten Methoden zur Verfügung. Es wird versucht, 
vergleichbare Manipulationen (Tuningplatten, Extrakapazitäten) an den Modellen vor-
zunehmen und zu untersuchen, ob diese jeweils ähnliche Folgen auf die Strom- und 
Spannungsverteilungen haben. Zuletzt wird diskutiert, inwieweit die so gefundenen 
Effekte für die 4-Rod Struktur verallgemeinert werden können und welche Zusam-
menhänge relevant sind.

Damit  lassen sich dann die  Justierungsarbeiten vor Inbetriebnahme eines 4-Rod 
RFQs erleichtern und das Abschmelzen von Tuningplattenkontakten durch zu hohe 
Ströme sowie größere Abweichungen bei der Spannungsverteilung können verhindert 
werden.
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1 Theoretische Grundlagen

1.1 Linearbeschleuniger

Seit Newton sein Axiom F = m⋅a  formulierte, ist der Begriff der Beschleunigung un-
trennbar mit der auf ein massenbehaftetes Teilchen wirkenden Kraft verbunden. Heu-
te kennen wir neben der Gravitation noch drei weitere Naturkräfte: die starke und die  
schwache  Kernkraft,  und die  elektromagnetische  Kraft.  Alle  Teilchenbeschleuniger 
nutzen Letztere um elektrisch geladene Teilchen zu beschleunigen und zu lenken. Sie 
wird beschrieben durch

F L = qv×BE = q v×Bq E  (1)

wobei q die Ladung des Teilchens ist. Wie man sieht, kann allein die Wechselwirkung 
mit dem elektrischen Feld zur Beschleunigung eingesetzt werden, während das ma-
gnetische Feld nur zum Biegen der Teilchenbahn dienen kann. Der Gewinn an kineti-
scher Energie berechnet sich nach folgender Formel, ist also proportional zur durch-
fallenen Spannung U.

W = q⋅∫
r1

r2

E d r = qU  (2)

Zunächst versuchte man also, immer höhere Spannungen zu erreichen. Eine Ma-
schine, mit der dies möglich ist, ist der Van-de-Graaff Generator. Dieser nutzt aus,  
dass das Innere einer geladenen Hohlkugel feldfrei bleibt. Werden Ladungsträger auf 
einem nicht leitfähigen Transportband in das Innere der Kugel eingebracht, so fließen 
sie immer weiter auf die Kugeloberfläche, bis dort eine kritische Grenzspannung er-
reicht wird und es zu Überschlägen kommt. Diese immense Spannung (2 MV in Luft,  
10 MV in Isoliergas  [WIL96]) kann man nun zur Teilchenbeschleunigung einsetzen, 
indem man die Quelle auf das Potential der Hohlkugel und das Target auf Erdpotential 
legt.  Nutzt man, wie in Abbildung  1 dargestellt,  mehrere Elektroden, so kann man 
Überschläge vermeiden und erreicht eine gewisse elektrostatische Strahlführung.
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Die gewonnene Energie kann man mit einem Tandembeschleuniger noch einmal 
verdoppeln: Dazu lädt man die zunächst negativen Ionen um, sodass sie dieselbe Span-
nung ein zweites Mal mit Energiegewinn durchfallen können. Das Umladen erreicht 
man mit einer Stripperfolie oder in einem Gasstripper, durch den der Strahl geleitet 
wird. Die Ionen lassen dabei so viele ihrer Elektronen im Stripper zurück, dass sie an-
schließend stark positiv geladen sind. Dabei kommt es allerdings immer auch zu ei-
nem starken Verlust von Strahlintensität. Hinzu kommt, dass man für viele Experi-
mente nur Ionen mit einem bestimmten e/m-Verhältnis braucht und alle übrigen mit 
Biegemagneten aussortieren muss.

Bei  elektrostatischen  Beschleunigern  bleibt  die  maximale  Teilchenenergie  aber 
trotzdem stets  begrenzt  durch die  Spannung,  welche die  Struktur  aufrechterhalten 
kann. Einen Ausweg bietet der Einsatz von hochfrequenter Wechselspannung zur Be-
schleunigung.

Abbildung 1: Prinzip des Van-de-Graaff-Beschleunigers [WIL96]
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Das von Wideröe vorgestellte Konzept besteht aus vielen Driftröhren, zwischen de-
nen sich die beschleunigenden Felder aufbauen. Anders als in elektrostatischen Poten-
tialbeschleunigern können HF-Strukturen keine kontinuierlichen Strahlen erzeugen, 
sondern beschleunigen die Teilchen immer in kleinen Pakten (Bunche). Diese müssen 
die Spalte zwischen den Driftröhren immer dann durchfallen, wenn sich dort gerade 
ein richtig gepoltes Feld befindet.

Betrachtet wird einen aus der Ionenquelle austretenden Bunch aus positiven Ionen:  
Damit dieser überhaupt in den Beschleuniger hinein fliegt, muss die erste Driftröhre 
gegenüber der  Quelle  negativ  geladen sein.  Während er  dann die  erste  Driftröhre 
durchfliegt muss die Hochfrequenz eine halbe Periode durchlaufen, sodass der Bunch 
wieder eine Beschleunigung im Spalt zwischen der ersten und zweiten Driftröhre er -
fährt. Während der nächsten halben HF-Periode driftet  er wieder durch die zweite 
Röhre; da seine Geschwindigkeit nun aber höher ist, die HF jedoch konstant bleibt,  
muss die Driftstrecke nun länger sein. Die Strecken zwischen den Mittelpunkten der 
Beschleunigungsspalte müssen also mit steigender Teilchengeschwindigkeit wachsen, 
sodass für sie immer gilt:

l i=
v iT HF

2
=

viHF

2c
 (3)

Die einzelnen Bunche haben immer eine endliche Ausdehnung, das heißt nicht alle 
Teilchen fliegen genau mit der richtigen Geschwindigkeit auf der idealen Flugbahn, 
dies tut nur das hypothetische Sollteilchen. Deshalb lässt man die Bunche nicht genau 
in dem Moment der HF Periode durch die Beschleunigungsspalten fliegen, in welchem 
die Spannung maximal ist Ψ0 , sondern bereits davor, bei einer Sollphase ΨS. Dies wird 
als Phasenfokussierung bezeichnet und führt dazu, dass zu früh ankommende, also 
zu schnelle Teilchen, weniger Beschleunigung erfahren als die Teilchen am Ende des 
Bunches, welche den Spalt (näher) am Moment maximaler Spannung durchqueren. So 

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Linearbeschleunigers nach 
Wideröe [WIL96]
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führen alle Teilchen Schwingungen um die Sollphase aus und werden gleichmäßig be-
schleunigt, sodass die Bunche in longitudinaler Richtung zusammengehalten werden. 
Die Wahl der Phasendifferenz zwischen ΨS und Ψ0 bestimmt, wie groß die Energieab-
weichungen innerhalb der Bunche sein dürfen, ohne dass Teilchen den Bunch verlas-
sen. Wählt man sie mit -90°, also so, dass das Sollteilchen den Spalt beim Nulldurch-
gang der Spannung passiert, erfahren die Bunche zwar keine Beschleunigung, es kön-
nen aber alle Teilchen in ihren Bunchen gehalten werden. Setzt man die Phasendiffe-
renz auf 0°, so wird zwar maximal beschleunigt, es werden aber mit der Zeit bis auf  
das Sollteilchen alle Teilchen aus dem Bunch verloren gehen, weil zu langsam gewor-
dene Teilchen zu wenig beschleunigt werden. Der Energiebereich, in dem noch stabil 
beschleunigt werden kann wird Separatrix genannt.

a) Das Sollteilchen kommt vor dem Feldmaximum bei Phase 0 an. Teilchen, die 
schneller sind, erfahren noch weniger Beschleunigung; langsamere Teilchen 
erfahren eine stärkere Beschleunigung solange sie noch vor -φS ankommen.

b) Dadurch bildet sich ein Potentialtopf um die Sollphase, in dem die Teilchen 
stabil gehalten werden können während sie longitudinale Schwingungen aus-
führen.

c) Trägt man diese Schwingungen als Energieabweichung dW auf die y-Achse 
auf, so bilden sich für stabile Teilchen geschlossene Bahnen. Die Separatrix ist 
die Grenze dieses stabilen Bereichs.

Abbildung 3: Prinzip der Phasenfokussierung 
[FIS07]
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Doch auch in transversaler Richtung müssen die Teilchen immer wieder fokussiert 
werden. Zum einen treten sie nicht mit perfekt ausgerichtetem Geschwindigkeitsvek-
tor in die Beschleunigungsstruktur ein und erfahren zusätzlich auf Grund der Laplace-
gleichung durch die longitudinale Fokussierung immer auch eine transversale Defo-
kussierung, zum anderen stoßen sich die gleichnamig geladenen Teilchen im Bunch 
untereinander ab (Raumladungseffekte).  Dies wird in der Wideröe-Struktur (und in 
anderen Linearbeschleunigern mit Driftröhren) durch die eingedellte Form des elektri-
schen Feldes in den Beschleunigungsspalten erreicht (siehe Abbildung 4). Kommt ein 
Teilchen auf einer sehr weit außen liegenden Bahn (grün) am Spalt an, so wird es von 
den zunächst nach innen zeigenden Feldlinien (rot) zur Mitte gelenkt. In der zweiten 
Hälfte der Spaltbreite zeigen die Feldlinien zwar nach außen, allerdings befindet sich 
das Teilchen jetzt weiter in der Mitte,  wo die transversale Komponente des Feldes 
deutlich schwächer ist.

Die grünen Linien deuten bereits an, dass sich die beiden möglichen Teilchenbah-
nen im weiteren Verlauf kreuzen werden und das Teilchen, welches zunächst „zu tief“  
geflogen ist später in einem weiteren Beschleunigungsspalt zu hoch ankommen wird 
und wieder nach unten gebogen werden muss. Die Teilchen führen also auch in trans-
versaler Richtung Schwingungen um die Sollbahn aus, welche Betatronschwingungen 
genannt werden. Die Abmessungen des Strahlkanals bestimmen, wie stark der Strahl 
im Fokus gehalten werden muss.

An eine Beschleunigungsstruktur werden also stets zwei Anforderungen gestellt: 
Zum einen soll der Teilchenstrahl möglichst hohe Geschwindigkeiten bei möglichst 
geringem Material- und Energie-, und damit finanziellem Einsatz erreichen. Zum an-
deren möchte man auch eine möglichst hohen Anteil  der Teilchen, die in den Be-

Abbildung 4: Prinzip der transversalen Fokussierung 
durch das elektrische Feld in den Beschleunigungsspalten
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schleuniger eintreten, sicher auf der Bahn halten und am Ende in einer Form austreten 
lassen, die für nachfolgende Beschleunigungsabschnitte oder Anwendungen akzepta-
bel ist. Je nach Teilchensorte, aber vor allem je nach Energiebereich, in dem beschleu-
nigt werden soll, nutzt man unterschiedliche Strukturen, die komplett verschiedene 
Techniken zur Beschleunigung und Fokussierung einsetzen.

1.2 Der 4-Rod RFQ

Die zu beschleunigenden Teilchen werden in der Regel in Ionenquellen erzeugt und 
dann mit Hilfe eines Extraktionssystems in die Beschleunigeranlage geleitet. Sie treten 
als kontinuierlicher, niederenergetischer Strahl in den ersten Beschleunigerabschnitt 
ein. In diesem Strahl wirken starke Raumladungskräfte, die durch fortwährendes Fo-
kussieren kompensiert werden müssen. Gleichzeitig muss der Strahl in kleine Pakete 
„gebuncht“ werden, damit er von hochfrequenten elektrischen Feldern beschleunigt 
werden kann.  Für diese Aufgaben ist  eine RFQ-Struktur besonders geeignet,  deren 
Funktion im Folgenden genauer beschrieben werden soll.

1.2.1 Funktionsprinzip

In einem RFQ-Beschleuniger wird die Strahlachse von einem elektrischen Quadrupol-
feld eingeschlossen, welches von vier parallel zum Strahl verlaufenden Elektroden er-
zeugt wird. Dieses Feld oszilliert hochfrequent, wobei gegenüberliegende Elektroden 
immer gleich, benachbarte Elektroden immer entgegengesetzt geladen sind. Man un-
terteilt sie in zwei X- und zwei Y-Elektroden, wobei sich die beiden gleich benannten  
Elektroden gegenüber liegen und auch stets gleichnamig geladen sind. In der 4-Rod 
Struktur,  die  Gegenstand dieser  Arbeit  ist,  werden diese  Schwingungen nach dem 
Prinzip eines Leitungsresonators erzeugt:
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Eine 4-Rod-Struktur besteht aus einer geraden Anzahl von Stützen die jeweils zwei 
gegenüberliegende Elektroden tragen. Über diese und die Bodenplatte (bzw. Tuning-
platte, falls vorhanden) fließt der Strom, der die Elektroden periodisch umlädt. Jede 
Zelle für sich kann als Schwingkreis betrachtet werden, bei dem die Elektroden als Ka-
pazität und der Stromweg über Stützen und Bodenplatte als Induktivität wirken. Be-
nachbarte Zellen schwingen dabei immer entgegengesetzt, sodass sich auf den Stützen 
ein Nettostrom nach oben oder unten bildet. Tatsächlich schließen sich die Magnet-
feldlinien, die für die Kopplung der einzelnen Schwingkreise verantwortlich sind, aber  
um die Stützen, und machen dabei eine Biegung um 180°. Die Nachbarzellen schwin-
gen also nur räumlich gesehen in Gegenphase. Die Struktur schwingt in der soge-
nannten π-Mode (siehe Kapitel 1.5.1).

Die Kopplung ist dabei so stark, dass die Struktur eine gemeinsame Resonanzfre-
quenz für die betrachtete Mode aufweist, auch wenn die einzelnen Zellen auf Grund 

Abbildung 5: Schematische Darstellung der elektrischen Schwingungen im 4-
Rod RFQ [SMI09]

Abbildung 6: Um eine Stütze geschlossene 
Magnetfeldlinien (von oben)
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verschiedener  Kapazitäten und Induktivitäten unterschiedliche Resonanzfrequenzen 
haben.

Die Spannungs- und Stromverteilung in den einzelnen Zellen verhalten sich wie in 
einer λ/4-Leitung, entsprechen also einer Viertel Sinuswelle. Die Wellenlänge und da-
mit die Frequenz wird also zunächst einmal durch die Stützengeometrie, vor allem der 
Länge l, beeinflusst. Die Elektroden bilden zusätzlich einen kapazitiven Abschluss, der 
wie eine Verlängerung der Stützen um Δl wirkt.

Die Spannung an der Bodenplatte ist null und der Strom maximal, während an den 
Elektroden die meiste Spannung abfällt. Bei kapazitivem Abschluss ist der Strom ent-
lang der Stützen relativ konstant,  während die Spannung fast  linear ansteigt.  Dies 
führt dazu, dass die oberen Elektroden auf etwas höherem Potential liegen als die un-
teren, sodass im Strahlkanal ein zusätzliches Dipolmoment wirkt. Gerade bei RFQs mit  
hoher Resonanzfrequenz (ab 300MHz) und kurzen Stützen wird dies zunehmend zum 
Problem. Man wirkt dem entgegen, indem man die Elektrodenhalterungen abschrägt 
(vergleiche Abbildung 5 links) und so den Stromweg von der Bodenplatte zur oberen 
Elektrode etwas verkürzt. Ein zweiter Effekt, der sich mit dem Leitungsmodell erklä-
ren lässt, ist die zum Beispiel in Abbildung 34 zu erkennende wellige Feinstruktur der 
longitudinalen Spannungsverteilung. Sie rührt daher, dass auch die Elektroden selbst 
eine nicht zu vernachlässigende Länge haben und sich somit in der Mitte jeder Zelle  
bei maximalem Abstand zu den Stützen ein Spannungsmaximum befindet.

1.2.2 Elektrische Feldverteilung

Der RFQ verwendet zum Fokussieren und Beschleunigen der Teilchen ausschließlich 
elektrische Felder. Mit den Magnetfeldern des Resonators kommt der Teilchenstrahl 
idealerweise gar nicht in Berührung.

Abbildung 7: Leitungsmodell einer 4-Rod RFQ-Struktur [FIR98]
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In der obigen Abbildung erkennt man das zwischen den Elektroden konzentrierte 
elektrische Quadrupolfeld. Die Strahlachse selbst bleibt im unmodulierten RFQ prak-
tisch feldfrei, erst nach außen hin nehmen die (de-)fokussierenden Kräfte zu. Sowohl  
das in dieser Arbeit untersuchte Simulationsmodell, als auch das später vermessene 
Kupfermodell, hatten unmodulierte Elektroden. In diesem Fall existieren keine Feld-
komponenten in z-Richtung (außer vielleicht an den Enden der Elektroden) und die 
Lösung der Laplacegleichung für die Feldverteilung um die Strahlachse reduziert sich 
auf ein zweidimensionales Problem.

∇
2
 = 0 


2


 x2


2


 y2
= 0  (4)

 Der Ansatz U(x,y)=x²-y² erfüllt diese Gleichung. Ersetzt  man U(x,y)  durch eine 
Konstante A, so erkennt man, dass die Äquipotentiallinien hyperbelförmig in der xy-
Ebene verlaufen. Genau diese vier Linien werden im RFQ mit den Elektrodenoberflä-
chen nachgebildet. Aus fertigungstechnischen Gründen verwendet man in der Regel 
kreisrunde  Elektrodenquerschnitte;  die  dadurch  entstehenden Abweichungen kom-
men aber erst weiter von der Strahlachse entfernt zum Tragen. In der folgenden Ab-
bildung sind zusätzlich noch die elektrischen Feldlinien gestrichelt eingezeichnet. Sie 
verlaufen immer senkrecht zu den Äquipotentiallinien von einer benachbarten Elek-
trode zur anderen.

Abbildung 8: Elektrisches Quadrupolfeld im RFQ [FIS07]
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Betrachtet man dieses Potential genauer, so erkennt man, dass die elektrische Kraft 
linear mit dem Radius zunimmt:

E x = −


 x
= −2x ; E y = −



 y
= 2y

∣E∣ = −2x 22y2 = 2⋅ x2 y2 = 2r

 (5)

Außerdem stellt man fest, dass das E-Feld hier nur in x-Richtung fokussierend wirkt,  
während es in y-Richtung defokussiert. Allgemein gilt, dass überhaupt keine Lösung 
der Laplacegleichung existieren kann, die in allen verfügbaren Dimensionen fokussie-
rend wirkt.

Zusätzlich zu den transversalen Feldern im RFQ kann man durch die Nutzung von 
modullierten Elektroden auch longitudinale Feldkomponenten erzeugen. Diese wer-
den dann zum Bunchen und Beschleunigen des Strahls eingesetzt.

Abbildung 10: Modulation der Elektroden führt zu 
longitudinale Feldkomponenten. [SMI09]

Abbildung 9: Zweidimensionales 
Quadrupolpotential A=x²-y² [FEY07]
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Die Modulation unterteilt den RFQ in einzelne Zellen (nicht zu Verwechseln mit 
den Zellen, die durch die Stützen gebildet werden). Diese entsprechen den eingangs 
beschriebenen Zellen im von Wideroe vorgestellten Konzept zur Beschleunigung mit-
tels hochfrequenten Feldern,.Auch Formel 3 für die Anpassung der Länge dieser Zel-
len ist hier gültig. Im Bild sieht man, dass in Zelle i gerade eine beschleunigende Kraft  
wirkt. In Zelle i+1 wirkt die Kraft entgegengesetzt, hier darf sich kein Teilchenbunch  
befinden. Nach einer halben Hochfrequenzperiode wirken alle Felder entgegengesetzt 
und der Bunch ist gerade in die nächste Zelle weitergeflogen.

1.2.3 Die Kapazität der Elektroden

Die vier Elektroden im RFQ bilden (hauptsächlich) die Kapazität des schwingungsfähi-
gen Systems und sind damit bestimmend für die Resonanzfrequenz. Der Wert dieser 
Kapazität kann mit Hilfe von [KÜP06] Kapitel 12.5.4 näherungsweise berechnet wer-
den:

Für das Potential geht man von folgender Gleichung aus:

 =
1

2  l Q1 ln
r 1
r 1

Q2 ln
r 2
r 2   (6)

Sie beschreibt zwei vor einer geerdeten Platte gespannte Drähte, ihre Spiegelladungen 
bilden gerade die Ladungen der beiden fehlenden Elektroden. Dabei ist l die Länge des  
betrachteten Elektrodenstücks, Q die Ladung auf einer Elektrode und r der Abstand 
vom betrachteten Punkt im Raum zum Drahtmittelpunkt beziehungsweise dem ihrer 
Spiegelbilder (gestrichen). Auf der Spiegelebene ist φ = 0.

Für das Potential wurden also zwei Näherungen durchgeführt: Erstens wurde das 
dreidimensionale Problem wieder auf ein zweidimensionales reduziert, die Rechnung 
gilt also nur weit von den Elektrodenenden entfernt und die Elektroden wurden durch 
Linienquellen  in  ihren  Achsen  ersetzt.  Dadurch  werden  zweitens  die  kreisrunden 
Elektrodenoberflächen nicht exakt wiedergegeben, für eine gute Näherung sollte ihr 
Radius klein gegen ihren Abstand sein.
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Der Abstand der Elektrodenachsen sei a, ihr Durchmesser d. Rechts sind die mit Q 1 

und Q2 geladenen Elektroden, links ihre entgegengesetzt geladenen Spiegelbilder dar-
gestellt.Man erhält das Potential der Elektroden, wenn man Gleichung (6) auf ihrer 
Oberfläche auswertet: 

1 =
1

2  l Q1 ln
2a
d

 Q2 ln
2a
a 

2 =
1

2  l Q1 ln
2 a
a

 Q2 ln
2a
d 

 (7)

Auch hier wurde wieder unterstellt, dass der Radius der Drähte klein gegen deren Ab-
stand ist.
Auflösen nach Q liefert: 

Q1ln2 2ad − ln 22 =
1

2 l 1⋅ln
2a
d

−2⋅ln
22

Q2ln2 2ad − ln 22 =
1

2  l 2⋅ln
2a
d

−1⋅ln
22

 (8)

Bringt man die Gleichung nun auf die folgende Form, wobei der erste Summand auf  
der rechten Seite jeweils die Potentialdifferenz zur geerdeten Spiegelebene enthält,

Q1

2 l ln
2 2a
d

− ln22 = 1⋅ln
2a
d 2

 1−2⋅ln2

Q2

2 l ln
2 2a
d

− ln22 = 2⋅ln
2a
d 2

 2−1⋅ln2
 (9)

Abbildung 11: Definition der 
Variablen für die 
Kapazitätsberechnung
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folgt nach Formel 12.80 aus [KÜP06], die besagt, dass die Koeffizienten der Potential-
differenzen ihren Teilkapazitäten entsprechen, für diese:

C10 = C 20 =
2 l

ln
2a
d
2

C12 = C 21 =
2 l⋅ln2

ln2
2a
d

− ln22

 (10)

In der ersten Gleichung wurde dabei die dritte binomische Formel benutzt, um kürzen 
zu können. Um die Kapazität dieses halben RFQ zu erhalten muss man die Teilkapazi-
täten in geeigneter Weise addieren. Die beiden CX0 liegen in Reihe, verbunden über die 
geerdete Platte, C12 liegt parallel dazu:

Cb12 = C12
C10C 20

C10C 20

= C12 
C 10

2

C RFQ =
2  l

ln
2a
d 2

 

(11)

Auch hier wurde wieder die dritte binomische Formel zum Bilden des Hauptnenners 
genutzt. Setzt man die Daten des Modells aus Kapitel 3.1ein, so ergibt sich:

lZelle = 0,0824m ; a =
5mm8mm 

2
; d = 8mm

C Zelle ≈ 9,4 pF ;
C
l

≈ 115
pF
m

 (12)

Oder allgemein mit den üblichen RFQ Kenngrößen:

C RFQ

l
= 2 ⋅ln−1

Apertur  Elektrodendurchmesser
Elektrodendurchmesser

 (13)

1.2.4 Teilchendynamik

Eine  RFQ-Beschleunigerstruktur  ist  in  der  Lage  einen niederenergetischen  Gleich-
stromstrahl von der Quelle zu übernehmen, ihn auf der Strahlachse zu halten, zu bun-
chen und dann beschleunigt weiter zu geben. Die im Vergleich zu den in anderen 
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Strukturen sanft wechselnden longitudinalen Feldkomponenten erlauben es bei einer 
Sollphase von -90° fast alle Teilchen aus einem kontinuierlichen Strahl in Bunchen zu-
sammenzufassen,  die  dann  beschleunigt  werden  können.  Im weiteren  Verlauf  der 
Struktur steigt die Sollphase dann auf (je nach Elektrodendesign) etwa -40° an. Auch  
die Modulation und damit die beschleunigenden Feldkomponenten werden in der Re-
gel zum Ende hin stärker.

Die radiale Fokussierung ist dagegen nach einer kurzen Matchingsektion konstant 
hoch. Sie funktioniert nach dem Prinzip der Alternierenden Gradienten Fokussierung.  
Da das Quadrupolfeld immer nur in einer Ebene fokussierend wirkt und in der ande-
ren defokussiert, müssen sich diese Ebenen ständig wechseln, um in der Summe eine 
Gesamtfokussierung zu erhalten.

Dies funktioniert wieder ähnlich wie die Fokussierung in den Beschleunigungsspal-
ten: Der aufgeweitete Bunch erfährt am Rand der nächsten fokussierenden Linse im-
mer eine stärkere Kraft als der gerade komprimierte Strahl an der folgenden defokus-
sierenden Linse, weil die fokussierenden Kräfte mit dem Abstand zur Strahlachse line-
ar  zunehmen. Der  Wechsel  zwischen den Ebenen erfolgt  durch das hochfrequente 
Umpolen der Elektroden, dabei wird das Quadrupolfeld immer um 90° gedreht.

1.2.5 Liouville'scher Satz und Emittanz

Ein Strahl besteht aus vielen einzelnen Teilchen, die sich auf einzelnen Bahnen durch 
den Beschleuniger bewegen. Jedem Teilchen wird dabei eine Position und ein Impuls  
im dreidimensionalen Raum zugeordnet, die sich mit der Zeit verändern. Fasst man 
Orts- und Impulskoordinaten zusammen, kann man den Zustand jedes Teilchens als 
Punkt im 6-dimensionalen Phasenraum darstellen. Unter Vernachlässigung der Wech-

Abbildung 12: Prinzip der AG-Fokussierung 
[SMI09]
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selwirkung der Teilchen untereinander handelt es sich bei den Kraftfeldern in einem 
Beschleuniger in der Regel um ein System konservativer Kräfte, sodass der Satz von 
Liouville gilt. Dieser besagt, dass die Phasenraumdichte D in einem mitbewegten Pha-
senraumvolumen konstant ist dD/dt = 0 [FIS07]. Die Größe dieses Volumens gibt die 
Impuls- und Ortsschärfe des Strahls an. Ihre Einhüllende im Ortsraum wird Enveloppe 
genannt und muss stets in den Strahlkanal des Beschleunigers passen. Die Unschärfe  
der Impulse (und damit der Teilchenenergie) muss innerhalb der Separatrix liegen. Die 
Gesamtunschärfe, also die Einhüllende des Phasenraumvolumens, ist dabei nach dem 
Satz von Liouville konstant. Das heißt man kann dieses Volumen im Beschleuniger 
nur verformen aber nicht verkleinern.

Man verwendet die Projektion dieses Phasenraumvolumens in verschiedene zwei-
dimensionale Unterräume als Maß für die Qualität des Strahls. Die Projektion in den 
x,x' Unterraum zeigt dabei näherungsweise die Form einer Ellipse mit der Gleichung 
[FIR98]:

 x2  2 x x   x2 = 

Normierung :  =
1

2



 (14)

Diese Ellipse soll 90% der Teilchen enthalten. Beim Durchgang durch die Beschleuni-
gerstruktur(en) kommt es vor, dass die Verteilung der Bahnen im Phasenraum mehr 
und mehr von der elliptischen Form abweicht, wodurch die Emittanz ϵ immer größer 
wird. Die folgende Grafik zeigt, wie die Emittanz mit den maximalen Impulsen und 
Ortsunschärfen zusammenhängt. Die einzelnen Elemente einer Beschleunigeranlage 
haben immer eine bestimmte  Akzeptanz bezüglich der maximal erlaubten Unschär-
fen. Der RFQ kann beispielsweise nur Teilchenstrahlen mit einer Emittanz kleiner als 
die mittlere Apertur geteilt durch die Spannung aufnehmen.

Abbildung 14: Prinzip der alternierenden 
Gradienten Fokussierung [SMI09]

Abbildung 13: Emittanzellipse [FIS07]
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1.3 Charakteristische Resonatorgrößen

1.3.1 Die Resonanzfrequenz

Als Grundlage für die experimentelle Untersuchung der Hochfrequenz-Eigenschaften 
von Beschleunigerstrukturen dient  praktisch  ausschließlich die  Messung der  Reso-
nanzkurve mit einem Netzwerkanalysator. Dabei handelt es sich um die Darstellung 
der Schwingungsamplitude in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz. Über diese las-
sen sich dann andere wichtige Resonantorkenngrößen und die Feldverteilungen mit-
tels Störkörperverfahren bestimmen.

Man betrachtet den Resonator als Parallelschwingkreis. Die effektiven Verluste fal-
len am Parallelersatzwiderstand R ab:

P =
1
2
R I R

2  (15)

Möglichst  große Widerstände führen zu minimalen Strömen über  R und damit  zu 
möglichst geringen Verlusten.

Die Messung der Resonanzfrequenz eines elektromagnetischen Resonators erfolgt 
in der Regel mit Hilfe eines Netzwerkanalysators. Dieses Gerät speist eine Welle va-
riabler, bekannter Frequenz in das zu untersuchende Hochfrequenzbauteil (DUT - De-
vice Under Test, hier der zu untersuchender Resonator) ein und misst die reflektierten 
oder transmittierten Wellen, die dann vom DUT ausgesandt werden. Das Verhalten 
des DUT kann dann durch die Streumatrix S beschrieben werden. Ihre vier Elemente 
heißen Streuparameter S11 bis S22.

Abbildung 15: Parallelschwingkreis mit 
Parallelersatzwiderstand R [FIR98]
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b = S⋅a

b1b2 = S 11 S12
S 21 S 22 

a1
a2

 (16)

Sie beschreiben, wie das DUT auf eine einlaufende Welle a wirkt und wie diese in Be-
ziehung zur auslaufenden Welle b steht, und sind im Allgemeinen abhängig von der 
Betriebsfrequenz  ω. Dieses Konzept  findet sich auch in der Vierpoltheorie (Kapitel 
1.5.1) wieder.

Man verwendet zur Untersuchung eines Resonators in der Regel nur den Anschluss a1 

zum Einkoppeln der Welle. Möchte man nur die Resonanzfrequenz bestimmen, lässt 
man sich das Minimum der Reflexionskurve S11(ω) anzeigen. Zur Gütemessung be-
nutzt man zusätzlich eine Auskopplung b2 um in Transmissionsanordnung S21( ω) nach 
folgender Formel zu bestimmen. 

S21 =
b2
a1 ∣a 2=0  (17)

Diese  Kurve  wird als  Resonanzkurve des  schwingungsfähigen Systems bezeichnet.  
Will man lediglich die Resonanzfrequenz bestimmen, so genügt das Vermessen des S11 

Parameters in Reflexionsanordnung. Das heißt es wird nur ein Anschluss des NWA 
und eine Ankopplung an den Resonator benötigt und man sucht nach dem Minimum 
der reflektierten Welle.

1.3.2 Die Güte Q

Die Güte Q ist ein Maß für die relativen Ohmschen Verluste im Resonator pro Umlauf.  
Ist in einem Resonator die Energie W gespeichert und wird die Leistung P als thermi-
sche Verluste abgestrahlt, so ist die Güte Q definiert als:

Abbildung 16: Beschreibung des 
Zusammenhangs zwischen ein- und 
auslaufender Welle durch Streuparameter 
[FIS07]
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Q0 =
W
W

=
0W

P
 (18)

Man unterscheidet außerdem noch die belastete Güte QL , bei der auch die an den Io-
nenstrahl abgegebene Leistung berücksichtigt wird, und die externe Güte Qext die man 
misst, wenn man den Sender fest, das heißt mit hoher Anpassung und geringsten Re-
flektionen, an den Resonator ankoppelt. Dann ist Qext halb so groß wie das tatsächliche 
Q0, weil die Hälfte der Verluste am Innenwiderstand des Senders abfallen.

Die Güte ist natürlich mit dem Widerstand Rp verknüpft, ihren Zusammenahang 
findet man durch einsetzen von Formel (15) in (18):

Q0 = 0⋅

1
2
LI L

2

1
2
R IR

2
= 0⋅

L
U 2

0
2 L2

R
U 2

R2

=
R

0L
= 0C R  (19)

Die Gesamtimpedanz Z des Parallelschwingkreises ergibt sich zu:

1
Z

=
1
R
 iC−

1
L   (20)

Im Resonanzfall verschwindet der Imaginärteil. Aus dieser Bedingung folgt die Thom-
son Formel:

0C =
1

0 L
 0 =

1

LC
 (21)

Zur Bestimmung der Güte betrachtet man die Impedanz bei einer leichten Verstim-
mung der Frequenz um δω. Ersetzt man ω in Formel (20) durch ω0 + δω., so erhält man 
unter Vernachlässigung von δω²:

1
Z

=
1
R
 i0CC−

1
0 L




0
2 L  (22)

Kapazität C und Induktivität L ersetzt man nun mit Hilfe von Formel (19), sodass 1/Z 
nun stattdessen von Q0 abhängt:

1
Z

=
1
R
⋅1  2iQ0⋅ 0

  (23)
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Gemessen wird aber nur der  Betrag des Wellenwiderstands. Für diesen gilt:

1
∣Z∣

=
1
R
⋅1  4Q02 0 

2

 (24)

Wertet man den Ausdruck unter der Wurzel aus, so stellt man fest, dass dieser im Fal -

le 


0

=±
1
2Q0

 gerade zwei beträgt. Der gemessene Wellenwiderstand verringert sich 

also um den Faktor 1/2 . Nach dem Ohmschen Gesetz verringert sich dann auch die 
Spannung um diesen Faktor.   Man sucht also die Frequenzabweichung, bei der die 
Spannung nur noch 1/2  des Wertes im Resonanzfall hat.

Q0 =
0

2
=

0


=

f 0
 f

 (25)

Somit kann die Güte aus der Form der Resonanzkurve bestimmt werden. Da eine Ver-
ringerung um den Faktor  1/2  genau einer Verringerung um 3dB entspricht, wird 
dieses Vorgehen als 3dB-Methode bezeichnet.

1.3.3 Der RP-Wert

Nicht nur die Effizienz und der Leistungsbedarf des Resonators sind relevant, sondern 
vor allem, wie viel brauchbare Feldstärke dieser aus der eingesetzten Energie erzeugt.  
Der RP-Wert setzt die zwischen den Elektroden herrschende Maximalspannung in Be-
ziehung zur Güte und stellt damit ein sehr gutes Maß für die Effektivität eines RFQ-
Beschleunigers  dar.  Für  Driftröhrenbeschleuniger  verwendet  man  zusätzlich  den 
Transittimefaktor. Dieser gibt an, welcher Anteil des Feldes während einer Hochfre-
quenzperiode tatsächlich zum Beschleunigen des Strahls zur Verfügung steht und wel-
cher Anteil nicht genutzt werden kann.

Die Definition des RP-Werts lautet:

RP =
U ges
2

P
 (26)

Der Wert hat also die Einheit Ohm und entspricht dem Parallelersatzwiderstand im 
Parallelschwingkreis.
Aus der Definition der Güte (18) und der Gleichung für die im Kondensator gespei-
cherten Energie W erhält man für P:
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P =
W0

Q 0

=

1
2
C U 2

⋅0

Q0

 (27)

Und eingesetzt in (26):

RP =
2Q0

C0

 (28)

Der RP-Wert ist also abhängig von der Gesamtelektrodenkapazität C, die näherungs-
weise proportional zur Länge des RFQs ist.  Um Strukturen unterschiedlicher Länge 
besser vergleichbar zu machen, führt man den längennormierten RP-Wert ein:

RPL = RP⋅l  (29)

Diese Größe ist nun wie die Güte längenunabhängig.

1.4 Messung der Strom- und Spannungsverteilung

Die in Beschleunigerstrukturen herrschenden Ströme und Spannungen sind für Mes-
sungen im Allgemeinen nicht direkt zugänglich. Dennoch ist ihre Kenntnis essentiell 
um das Verhalten der Teilchen vorauszusehen und auf die gewünschte Weise zu be-
einflussen. Beim 4-Rod-RFQ behilft man sich mit Störverfahren, bei denen kapazitive 
(für Spannungsmessungen) oder induktive (für Strommessungen) Störungen an den zu 
untersuchenden  Orten eingebracht  werden.  Die  resultierende  Änderung der  Reso-
nanzfrequenz gibt Aufschluss über den Strom oder die Spannung in der betreffenden 
Zelle. Die longitudinale Verteilung der Spannung im RFQ wird Flatness genannt.

1.4.1 Störkörpermethode

Für die Spannungsmessung auf den Elektroden verwendet man Störkondensatoren der 
Größenordnung  Pikofarad.  Bei  der  folgenden  Näherung  wird  davon  ausgegangen, 
dass die Störung klein gegen die Gesamtspannung ist. Tatsächlich liegt die Kapazität 
des Störkondensators oft in der Größenordnung 10% der in Kapitel 1.2.3 berechneten 
Kapazität der Elektroden über einer Zelle. Die Störung der Spannung beträgt dann 
zum Beispiel um die 5% (siehe Kapitel 3.3.3). Man muss hier zwischen einer guten Nä-
herung in der Formel und geringen statistischen Fehlern bei der Messung abwägen.



Theoretische Grundlagen 23

Auch die Halterung des Kondensators allein führt zu einer kapazitiven Störung 
zwischen den Elektroden, die aber davon abhängt, wie man ihn gerade angebracht  
hat. Bei der Messung kommt deshalb oft ein aufsteckbarer Kondensator mit Schalter 
zum Einsatz und man vergleicht die beiden Frequenzen bei geöffnetem und geschlos-
senem Schalter. Somit ist gewährleistet, dass man auch nach dem Umstecken wieder 
mit derselben Kapazität stört. Die Spannung U in der untersuchten Zelle verhält sich 
dann proportional zur Wurzel dieser Frequenzänderung Δf.

ΔW=
1
2
(C+ΔC)U S (eff )

2
−
1
2
C U 0(eff )

2
=
1
4
C U S

2
+
1
4
ΔCU S

2
−
1
4
CU 0

2
≈
1
4
ΔCU 2

Δ f
f 0

=
ΔW
W 0

=

1
4
ΔC U 2

W 0

 (30)

Die Formel beruht auf dem Einsetzen der im Kondensator und den Elektroden gespei-
cherten  elektrischen  Feldenergie  W  in  die  als  Boltzmann-Ehrenfest  Theorem 
([WAN08] S.165) bekannte Gleichung (31).

 f
f

=



=

W
W

 (31)

Wie man sieht, kann mit dieser Methode sogar der absolute Wert für die Spannung 
bestimmt werden, wenn ΔC bekannt ist. Für die Messung der relativen Spannungsver-
teilung ist dies aber nicht zwingend nötig.

Aus den Definitionen von Güte (18) und  RP-Wert (26) erhält man für die gespei-
cherte Maximalenergie:

W 0 =
U 0
2Q0

0 RP

 (32)

Eingesetzt in Formel (30) erhält man die Gleichung zur Bestimmung des RP-Werts bei 
bereits bekannter Güte:

RP =
4 f Q 0

f 0C0

=
2 f Q0

C f 0
2  (33)

Hierfür muss der Störkondensator nun aber geeicht sein. Die Genauigkeit wird dabei  
aber hauptsächlich durch die Messgenauigkeit beim Bestimmen der Kapazitäten im Pi-
kofaradbereich limitiert.
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1.4.2 Störinduktivitätsmethode

Die Methode zur Strommessung funktioniert im Prinzip ganz ähnlich, nur wird jetzt 
die in der Induktivität gespeicherte Energie in die Slaterformel eingesetzt. Auch hier 
wird wieder eine problematische Näherung in der Formel durchgeführt. Die Störung 
wird jetzt zellenweise durch eine Veränderung der Induktivität L in einer Zelle er-
zeugt. Diese kann man zwar relativ klein gegenüber der Gesamtinduktivität halten, es 
wird sich aber zeigen, dass der Strom, auf den sich die Näherung ja bezieht, auch bei  
kleinen ΔL schon deutlich  reagiert.

W =
1
2
L L I S eff 

2
−
1
2
L I 0eff 

2
=
1
4
L I S

2

1
4
 L I S

2
−
1
4
L I 0

2
≈
1
4
 L I 2

 f
f 0

=
W
W 0

=

1
4
 L I 2

W 0

 (34)

Wie bei der Spannung ist auch hier die Wurzel der Frequenzänderung proportional 
zum Strom in der betreffenden Zelle.

1.5 Gekoppelte Schwingungssysteme

Der 4-Rod RFQ kann als Kette aus gekoppelten, schwingungsfähigen Systemen aufge-
fasst werden. Die in dieser Arbeit untersuchten Spannungs- und Stromverteilungen 
und Resonanzen sind dabei die Folgen der gegenseitigen Beeinflussung der einzelnen 
Kettenglieder. In diesem Unterkapitel werden einige Grundlagen zur Behandlung sol-
cher Systeme und deren Anwendung auf ein theoretisches 4-Rod RFQ Schwingungs-
modell vorgestellt.

1.5.1 Die Moden gekoppelter Vierpole

Um die Moden einer Kette gekoppelter Schwingkreise theoretisch herzuleiten, kann 
man die  einzelnen Kettenglieder  nach  [JUN78] mit  Matrizen repräsentieren.  Diese 
Vierpolmatrizen A beschreiben die Zusammenhänge zwischen den Eingangsgrößen IE 

und UE und den Ausgangsgrößen IA und UA:
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 I A

U A
 = a11 a12

a21 a22 
I E

U E
  (35)

Die beiden grundlegendsten Elemente, die auf diese Weise dargestellt werden können, 
sind (komplexer) Längs- und Querwiderstand:

Längswiderstand :  I A

U A
 = 1 0

R 1  IE
U E


Querwiderstand :  I A

U A
 = 1 1/Z

0 1   I E

U E


 (36)

Beliebige Vierpole lassen sich immer aus diesen beiden Widerständen zusammen-
setzen. Ihre Matrix ergibt sich dann einfach durch sukzessive Multiplikation obiger 
Einzelmatrizen. Da beide Determinanten den Wert 1 haben folgt, dass die Determi-
nanten beliebiger passiver Vierpolmatrizen stets den Wert 1 haben. Man unterscheidet 
zwischen Vierpolen des T- und des π-Typs. Ihre Matrizen lauten:

T−Schaltung :  I A

U A
 =  1

R1
Z

1
Z

R1R2
R1R2
Z

1
R2
Z
  I E

U E


−Schaltung :  I A

U A
 = 1

R
Z 2

1
Z 1

1
Z 2


R

Z 1Z 2

R 1
R
Z 1

  I E

U E


 (37)

Im Folgenden werden nur richtungssymmetrische Vierpole auftauchen, die inva-
riant  gegenüber  Vertauschungen  von  Ein-  und  Ausgangsgrößen  sind,  also  deren 
Hauptdiagnoalelemente gleich sind. In obigen Schaltungen muss man dazu nur R 1 und 
R2 bzw. Z1 und Z2 gleichsetzen.
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Bei der Untersuchung der Eigenwerte dieser Matrizen stellt man fest, dass sich die-
se stets darstellen lassen als (das letzte Gleichheitszeichen gilt nur für symmetrische 
Vierpole): 

1,2 = cos±isin = e±i

cos =
1
2
a11a22 = a11

 (38)

Um die Resonanzfrequenzen solcher Vierpole zu finden, muss man nun geeignete 
Forderungen an die Eigenwerte stellen: „...Ein- und Ausgangsströme und -spannungen 
in Phase oder gegenphasig...“ ([JUN78] Seite 9) was auf die Eigenwerte  ±1 führt, so-
dass µ ein ganzahliges Vielfaches von π sein muss. Setzt man die Matrixelemente in 
Gleichung 38 ein, so findet man eine Dispersionsbeziehung, in die man wiederum die 
zu den einzelnen Bauteilen gehörenden komplexen Widerstände einsetzen kann, um 
die Resonanzfrequenz ω zu finden.

Betrachtet man beispielsweise eine π-Schaltung, bestehend aus einer Kapazität C in 
Längsrichtung und zwei gleichen Kopplungsinduktivitäten L in Querrichtung (was der 
Situation im 4-Rod RFQ schon recht nahe kommt), so erhält man die Vierpolmatrix:

Abbildung 17: Vierpolschaltungen: a) Längswiderstand
b) Querwiderstand
c) T-Schaltung
d) π-Schaltung
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1
1

i L⋅iC
2

iL


1

iC⋅i L2

1
iC

1
1

i L⋅iC
 = 1−

1


2 LC

2
i L

−
1

i3C L2

1
iC

1−
1


2 LC

  (39)

Und daraus die Dispersionsbeziehung und schließlich ω:

1−
1


2LC

= ±1

 =  1
2LC

 (40)

Für  ein  einzelnes  Element  findet  man  also  wie  erwartet  die  bekannte  Thom-
son-Gleichung. Der Eigenwert -1 entspricht cos µ =  -1, also µ = π, weshalb diese 
Mode als π-Mode bezeichnet wird.

Weitere Moden erhält man nur, wenn man eine Kette aus N Vierpolen betrachtet.  
Dazu multipliziert man seine Vierpolmatrix N mal mit sich selbst und sucht die Eigen-
werte der so erhaltenen Matrix. In [JUN78] wird gezeigt, dass:

AN = cos a12
a21 cos

N

=  cosN 
a12 sin N 

sin 
a21sin N 

sin
cosN    (41)

Auch hier fordert man wieder, dass cos Nµ = ±1 und damit sin Nµ = 0 ist. Letztere 
Forderung erlaubt stets N unterschiedliche Werte für µ, die man durch Nutzung von 
Additionstheoremen finden kann. Formel  38 führt dann auf die zur jeweiligen Mode 
gehörenden Dispersionsbeziehung und damit zur Resonanzfrequenz. Die Moden wer-
den dabei nach dem für µ gewählten Wert benannt, um den die Phase beim Durch-
gang durch jedes einzelne Kettenglied gedreht wird. Dispersionsbeziehungen und Re-
sonanzfrequenzen der einzelnen Moden sind dabei unabhängig von N, lediglich die er-
laubten Moden werden durch N bestimmt. Die Anzahl der möglichen Moden ist dabei 
gleich der Anzahl der Kettenglieder. Die π-Mode existiert bei beliebigen N. Sie hat die 
Eigenschaft, dass U und I betragsmäßig in allen Gliedern gleich ist, lediglich die Po-
lung ändert sich abwechselnd. Deshalb werden die Elektroden des 4-Rod RFQs auch 
immer nur an jeder zweiten Stütze befestigt.
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1.5.2 Induktive und kapazitive Kopplung

In diesem Kapitel soll das im vorherigen Abschnitt vorgestellte Konzept genutzt wer-
den, um zu einem allgemeineren Ausdruck für die Behandlung gekoppelter Schwing-
kreise zu gelangen.

Die einzelnen Schwingkreise können dabei entweder induktiv oder kapazitiv an-
einander gekoppelt sein. Auch diese Kopplungen kann man nach [JUN78] in Form von 
Vierpolen darstellen:

Die Kopplungsfaktoren werden dabei definiert als:

M =
M
L

; C =
C 1

C 1C2

 (42)

Hat man es mit beiden Arten der Kopplung zu tun, wobei sich induzierte und influ-
enzierte Spannungen addieren sollen, so gelangt man zu folgendem allgemeinen Ket-
tenglied:

Abbildung 18: Eine Kette aus (hier induktiv) gekoppelten Schwingkreisen

Abbildung 19: Ersatzschaltbilder von induktiver (links) und kapazitiver 
(rechts) Kopplung
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Die Diagonalelemente der Vierpolmatrix dieser Schaltung lauten:

cos =
1
C

1


2M−

1
C2


2

0
2−1

1
C

=
1
C 1


1
C2

; 0
2
=

1
LC

 (43)

Diese Gleichung kann man dann mit Hilfe von Gleichung 42 umformen zur allgemei-
nen Dispersionsformel:


2

0
2 =

1 − C cos

1− M cos
 (44)

Für die π-Mode (cos µ = -1) ergibt sich also: 



2
= 0

2 1C

1M

 (45)

Je nach Kopplung liegt die π-Mode demnach unter oder über der Frequenz der ein-
zelnen Schwingkreise und ist entweder die Mode mit der kleinsten oder größten Fre-
quenz. Interessant ist auch die  π/2-Mode (cos µ = 0). Sie schwingt mit derselben Fre -
quenz wie die ungekoppelten Schwingkreise. Von der 4-Rod Struktur ist bekannt, dass 
die π-Mode die niedrigste Frequenz aufweist. Es folgt also unter der Annahme positi-
ver Koppungsfaktoren, dass die induktive Kopplung hier überwiegt.

Im vorherigen Kapitel war das Ergebnis für die Resonanzfrequenz der π-Mode (For-
mel 40): 

Abbildung 20: Kettenglied mit induktiver und 
kapazitiver Kopplung
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 =  1
2LC

 


2
=
1
2
⋅
1
LC

 (46)

Dieses Ergebnis ist konsistent, da zuvor Kettenglieder ohne Kopplungskondensator (γC 

= 0) untersucht wurden, bei denen aber die gesamte Induktivität zur Kopplung beige-
tragen hat (γM = M/L = 1).

1.6 CST Microwave Studio®

Mit dem Programm Microwave Studio® (im Folgenden MWS) von CST kann man 
Hochfrequenzbauteile modellieren und anschließend ihre HF-Eigenschaften simulie-
ren. Dazu verwendet das Programm die „Finite Integral Technik“ (FIT) bei der das Mo-
dell  mit  einem Gitter  (Mesh) überzogen wird.  Innerhalb der einzelnen Gitterzellen 
werden die Maxwellgleichungen in integraler Form numerisch gelöst. Dabei liegen die 
Ladungen an den Eckpunkten, die E-Felder auf den Kanten und der magnetische Fluss 
auf den Flächen (Abb. 21, hell dargestellt). Damit die elektrische Feldstärke nicht am 
Ort der Ladung berechnet wird, erzeugt man praktischerweise ein duales Gitter (Abb.  
21, dunkel dargestellt), bei dem der elektrische Fluss auf den Flächen liegt.

Für  eine  detailliertere  Betrachtung  der  Simulationstechnik  in  MWS  wird  auf 
[REH08] Kapitel 5 verwiesen. Wichtig ist, dass das B-Feld und das E-Feld über den Flä-
chen des Gitters bzw. des dualen Gitters als konstant angenommen werden. Gleiches  
gilt für die Materialkonstanten Permittivität ε, Permeabilität μ und Leitfähigkeit κ, die 
ebenfalls innerhalb einer Zelle konstant sind.

Abbildung 21: Gitterkonfiguration für FIT [CST98]
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Das Gitter sollte also so gewählt werden, dass diese Näherungen nicht zu ungenau 
werden. Offensichtlich führt eine höhere Zellenanzahl zu einer besseren Anpassung, 
aber auch zu größeren Anforderungen an den Rechner. Bei dem von mir genutzten 
System führten Simulationen mit über einer Million Zellen regelmäßig zu Abstürzen.

Zunächst gilt es, die Form der Struktur möglichst genau im Gitter wiederzugeben. 
Die einfachste Möglichkeit ist, die Struktur wie mit Legosteinen aus den Gitterzellen 
nachzubilden (a). Aber gerade bei Modellen mit Rundungen und nicht rechtwinkligem 
Aufbau benötigt man extrem viele Zellen für eine zufriedenstellende Approximation. 
Alternativ kann man nicht-orthogonale Zellen verwenden, was aber den Rechenauf-
wand deutlich steigert, je nachdem ob man nur zusätzliche diagonale Kanten erlaubt 
(b) oder auch die Eckpunkte der Zellen an die Struktur anpasst (c). MWS verwendet  
die „Perfect Boundary Approximation“ PBA, bei der die Materialwerte für die Zellen 
mit ihrem Materialanteil gewichtet werden (d). Ein ähnliches Verfahren wird auch ge-
nutzt, um Treppcheneffekte bei Schriftzeichen oder diagonalen Linien auf Computer-
monitoren zu vermeiden (Antialiasing). Es zeigt sich, dass das PBA Verfahren zwar et-
was langsamer ist als das einfache orthogonale Gitter, dafür aber zu Ergebnissen füh-
ren, deren Verlässlichkeit  fast  an die des nicht-orthogonalen Gitters heran reichen 
[CST05].

Auch wenn das Modell selbst gut wiedergegeben wird, kann es zu Fehlern kom-
men, da die Felder innerhalb einer Zelle im Allgemeinen nicht konstant sind. Man 
muss also an Orten mit starken Feldgradienten die Gitterdichte erhöhen. MWS verfügt 
über eine eingebaute Funktion, das „Automatic Mesh Generation – Expert System“, 
welches versucht automatisch ein solches Gitter zu generieren. Des weiteren gibt es 
die Möglichkeit, anhand vorheriger Simulationen problematische Bereich automatisch 
zu identifizieren und zu verfeinern („Adaptive Meshing“). Bei den Simulationen wurde 
sich meistens auf die erstere Methode verlassen, zumal das Modell immer wieder mo-
difiziert wurde. Es gibt noch einige weitere Fehlerquellen für die numerischen Simula-
tionen, siehe [CST98] Kapitel 4.2.

Abbildung 22: Verschiedene Verfahren zur Gittererzeugung 
[CST05]
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Allgemein konnte man feststellen, dass man auch mit relativ grobmaschigen Gitter-
konfigurationen zu qualitativ brauchbaren Ergebnissen kommt (Rechenzeit ~2 Stun-
den). Die grundsätzlichen Feldkonfigurationen werden fast immer korrekt ermittelt. 
Die Resonanzfrequenz hingegen schwankt teilweise um mehrere Megahertz bei Ände-
rungen an den Gittereinstellungen, weshalb bei der Auswertung auf die Besprechung 
der von MWS bei den einzelnen Simulationen angegebenen Absolutwerte verzichtet 
wird. Interessant ist aber, dass dieser Fehler sehr konsistent zu sein scheint, so sind 
Änderungen der Resonanzfrequenz im Bereich weniger Kilohertz auf Grund von Än-
derungen an den Tuningplatten problemlos zu erkennen. Außerdem ist zu beachten,  
dass in MWS der Resonator mit einer festen Energie angeregt wird, das heißt die Ein-
kopplung und Leistungsaufnahme wird nicht simuliert. Die  ermittelten Elektroden-
spannungen liegen im Bereich 10 kV, was prinzipiell auch in der Realität vorkommen 
kann. Der HLI-RFQ ist  zum Beispiel für Elektrodenspannungen bis 55kV ausgelegt 
[VOS09]. Die simulierten Absolutwerte dieser Spannungen sind aber eher zufällig, je 
nach Gittereinstellung variieren sie um bis zu 1 kV. Die Flatnessverteilungen lösen 
aber sehr viel kleinere Spannungsabweichungen auf.

1.6.1 Parameter-Sweeps und Auslesescripte

Die Eigenschaften der in MWS erstellten Modelle können mit Hilfe einiger selbst defi-
nierter Parameter automatisch modifiziert werden. So kann man zum Beispiel die Po-
sition der Tuningplatten über Parameter definieren, statt sie einfach an einer festen 
Position einzufügen. Die Einflüsse dieser Parameter können dann im Rahmen einer Si-
mulationsreihe untersucht werden. Man kann beispielsweise einstellen, dass eine be-
stimmte Tuningplatte in mehreren Schritten um einen bestimmten Betrag gehoben 
werden soll, dies wird als „Parameter-Sweep“ bezeichnet.

Die Ergebnisse der einzelnen Simulationen aus einer solchen Reihe werden nicht 
automatisch gespeichert. Man muss deshalb dem Programm mitteilen, welche Werte 
gespeichert werden sollen. Im Rahmen dieser Arbeit war dies immer mindestens die 
Resonanzfrequenz und die Spannungsverteilung.

Schließlich erhält man die Ergebnisse in Form einer Kurvenschar oder einer Tabel-
le, mit der man weiterarbeiten kann:
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Abbildung 23: Ergebnis eines Parameter-Sweeps in MWS zur Ermittlung der 
optimalen Höhe der äußersten Tuningplatten
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2 Simulationen

Während man beim praktischen Arbeiten mit RFQ-Teilchenbeschleunigern immer auf 
die Messung sekundärer Größen, wie zum Beispiel der Frequenz oder Wärmestrah-
lung angewiesen ist,  um Rückschlüsse auf die Feldverteilungen oder Stromverläufe 
ziehen zu können, kann man sich in Simulationsprogrammen selbige direkt veran-
schaulichen lassen. So ist es nicht nur möglich, Beschleunigerstrukturen vor dem Bau 
am Computer zu simulieren, sondern auch grundlegendere Erkenntnisse zur Funkti-
onsweise und den Einflussfaktoren der Strukturen zu gewinnen.

Im folgenden Kapitel  wird anhand eines einfachen,  unmodulierten RFQ-Modells 
der Einfluss der Tuningplatten sowie einer lokalen Verdickung der Elektroden auf die  
Feldverteilungen untersucht. Außerdem wird das in 1.4.2 beschriebene Störinduktivi-
tätsverfahren erprobt.

2.1 Das Modell

Alle Simulationen wurden auf Grundlage eines alten MWS RFQ-Modells durchgeführt, 
welches mir von Ulrich Bartz zur Verfügung gestellt wurde. Es handelt sich um einen 
streng symmetrischen, unmodulierten 20-Stützen RFQ mit leicht überhängenden En-
den in einem zylindrischen Vakuumtank. Als Material für die Struktur wurde „perfect 
electric conductor“ gewählt.

Anzahl der Stützen 20

Elektrodenlänge 1720 mm

Elektrodenüberhang 14 mm

Apertur 5,05 mm

Elektrodenradius 3,25 mm

Abstand der Elektroden zum Tankdeckel 13 mm

Stützenhöhe (Abstand der Bodenplatte zu den 
oberen Brückenköpfen)

116 mm

Stützendicke 20 mm

Zellenhöhe  (Abstand  der  Bodenplatte  zu  den 
unteren Elektroden)

78 mm

Zellenbreite (Abstand zwischen den Stützen) 68 mm
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Zellentiefe (Breite der Bodenplatte) 90 mm

Tankradius 142 mm

Folgende Modifikationen wurden ergänzt:
• 1 cm dicke und 86 mm breite Tuningplatten hinzugefügt, tiefste Position 67 

mm unter den Elektroden
• Tank verkürzt, sodass die Elektroden auf beiden Seiten den gleichen Abstand 

zum Deckel haben
• Für die erste Simulation: Reduktion auf eine RFQ-Zelle
• Für die letzten Simulationen:  Hinzufügen einer Verdickung in der mittleren 

Zelle und eines einfachen Tauchkolbens mit 2 cm Radius.
• Optimierungen des Gitters und der Auslesescripte

2.2 Ermittlung von Spannung und Strom

Die Spannung wird in MWS durch Integration des elektrischen Feldes über eine „Kur-
ve“ ermittelt (in diesem Fall einfache Geraden, zwischen deren Endpunkten die Span-
nung ermittelt werden soll). Eine Kurve wurde zwischen die oberen Elektroden der 
ersten zehn Zellen gelegt, die Werte für die anderen neun können auf Grund der Sym-
metrie des Modells gespiegelt werden.

Da die Elektroden eine konstante Apertur aufweisen, ist das E-Feld zwischen ihnen 
direkt proportional zur Spannung, sodass eine weitere Kurve, die einige Millimeter  
über der Strahlachse verläuft,  eingefügt werden konnte.  Das E-Feld entlang dieser 
Kurve entspricht direkt der longitudinalen Spannungsverteilung („U-Flatness“). Da bei 
letzterer Methode auch die Elektrodenenden auftauchen, ist der ermittelte Wert für 
die Flatness etwas höher.

Abbildung 24: Vollständiges 3D-Modell (links) und Einzelzelle (rechts)
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Für die Ermittlung des Stroms wird das in 1.4.2 beschriebene Störinduktivitätsver-
fahren verwendet. Als Störung dient eine Tuningplattenhebung um 2 mm in der je-
weiligen Zelle. Die Frequenzänderung ist proportional zum Quadrat des Stroms in der  
Zelle. Problematisch ist die beschriebene Ungenauigkeit bei der Frequenzermittlung, 
vor allem bei der ungestörten Frequenz, die ja von allen anderen abgezogen wird. Die 
hinteren neun Zellen werden wieder gespiegelt. Zusätzlich kann MWS die Oberflä-
chenströme farbig darstellen, sodass man die Richtigkeit obiger Methode zumindest 
qualitativ überprüfen kann. Auch hier wird die zweite Hälfte des RFQ-Modells ledig-
lich gespiegelt.

2.3 Vor dem Tuning

2.3.1 Konstanz von ΔL

Das Störinduktivitätsverfahren setzt voraus, dass die Störung ΔL konstant ist. Zuerst 
muss man also überprüfen, ob dies bei unterschiedlichen Platteneinstellungen für Er-
höhungen um 2 mm gilt.  Dazu wurden bei dem vollständigen und dem einzelligen 
Modell  alle  Tuningplatten in gleichmäßigen Schritten erhöht und die Resonanzfre-
quenz ermittelt. Für diese gilt: 

f =
1

2 LC
=

1

2 L0x⋅ L⋅C
 (47)

x ist die Tuningplattensenkung (Abstand zur Elektrodenunterkante).
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Die durchgezogenen Linien sind Fits nach Gleichung (47). Die gepunkteten Linien 
sind Linearfits zum Vergleich. Wie man sieht, stimmen die durchgezogenen Fits sehr  
gut mit den Werten überein, die Änderung von L scheint also wirklich linear zu ver-
laufen. Die Fitparameter konnten leider nicht sicher ermittelt werden; das Programm 
gibt einen exorbitanten Fehler für L und C an. Vermutlich existiert eine starke Korre-
lation zwischen L und C in der Fitformel. Formel (13) liefert mit den Daten des Mo-
dells eine Elektrodenkapazität von 97 pF/m. Setzt man eine feste Kapazität für die Ein-
zelzelle (Elektrodenlange: 0,128 m) ein, so erhält man aus dem Fit eine Zelleninduktivi-
tät von 165 µH ±3,6% und zusätzlich 3,5 µH ±2,6% für jeden Millimeter Tuningplatten-
senkung. Der Anteil, den man durch die Tuningplatteneinstellung (rund 10 cm bei ty-
pischen Stützenhöhen) beeinflussen kann, macht also nur ungefähr die Hälfte der Ge-
samtunduktivität aus.

Außerdem ergibt sich an dieser Stelle ein Widerspruch zu den Vorhersagen aus Ka-
pitel 1.5.2, da die Einzelresonanzfrequenz stets unter jener der in π-Mode schwingen-
den Gesamtstruktur zu liegen kommt. Dieser löst sich aber möglicherweise auf, wenn 
man bedenkt, dass die Randzellen durch den Überhang eine etwas höhere Kapazität 
und damit kleinere Frequenz haben, und das Einzellenmodell ja praktisch nur aus ei-
ner „doppelten“ Randzelle besteht.

Abbildung 25: Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von der Plattensenkung 
zur Überprüfung der Konstanz von ΔL
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2.3.2 Spannungs- und Stromflatness bei gesenkten 
Platten

Mit den eingangs beschrieben Verfahren wurden die Flatnesskurven ermittelt:

Beide Kurven zeigen die typische Wannenform, die Flatness liegt bei 8% für die 
Spannung und 6% für den Strom. Lediglich in der letzten Zelle ist der Strom prozentu-
al geringer als die Spannung, sonst sind die Verläufe sehr ähnlich. Es wird sich zeigen,  
dass  bei  konstanten  Tuningplattenhöhen  die  Stromflatness  weitestgehend  mit  der 
Spannungsflatness übereinstimmt. Dies korrespondiert mit der intuitiven Hypothese Ⅰ, 
dass hohe Spannungen equivalent zu hohen Ladungen der Elektroden sind, welche 
während einer Periode über die Zellen umgeladen werden müssen.

2.3.3 Einfluss der Tuningplatten auf den Stromfluss

Um zu klären, welchen Einfluss die Tuningplatten auf die Stromflatness haben, wurde 
eine Reihe von Simulationen durchgeführt: Die Resonanzfrequenz wird in Abhängig-
keit der Senkung der mittleren Platte f(h) an jeweils fünf Positionen ermittelt. Dann 

Abbildung 26: Flattnesskurven bei komplett gesenkten Tuningplatten
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wurden symmetrisch rechts und links die Nachbarplatten verändert und die Simulati-
on wiederholt.

Der Term 
 f
f 0

aus Formel (34) kann mit 
f ' h
f h

bei diesen Messreihen identifiziert 

werden, wenn weiterhin angenommen wird, dass ΔL und damit Δf klein sind und hier 
ΔL  gerade einer Tuningplattenänderung um 1 mm entspricht. Diese Größe ist dann 
proportional zu I².

Nachdem die Kurven aufgenommen waren, wurden sie mit Hilfe der Potenzfunkti-
on f =a⋅hb  angepasst. Dies hatte keinen physikalischen Hintergrund, sondern diente 
nur dazu, sie anschließend ableiten zu können:

Abbildung 27: Ergebnisse der Simulation mit gehobenen Nachbarplatten und 
daran angepasste Potenzfunktionen
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Diese Größe ist proportional zu I², sodass man schließlich durch Wurzelziehen den 
Strom erhält:

Abbildung 28: Ableitungen der Funktionen f(h)

Abbildung 29: Strom in Abhängigkeit der Plattensenkung bei 
unterschiedlich hohen Nachbarplatten
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Obwohl die relative Spannung über der erhöhten Platte immer kleiner wird (dies 
geschieht  weitestgehend  linear  zur  Einbauposition,  siehe  [FIS07] S.62),  steigt  der 
Strom in der Zelle mit höherer Platteneinstellung immer schneller an. Erhöhte Nach-
barzellen verringern den Stromfluss in der mittleren Zelle. Dieses Verhalten führt zu 
Hypothese  Ⅱ: Die erhöhten Zellen haben wegen der verringerten Induktivität einen 
kleineren Wechselstromwiderstand, wodurch hier mehr Strom fließt.  Im Extremfall 
kann man sogar von einem Kurzschluss sprechen.

Das Simulationsexperiment wurde dann mit immer weiter außen liegenden Nach-
barzellen wiederholt und auf dieselbe Weise ausgewertet.  Dabei stellte sich heraus, 
dass es bei vier unveränderten Platten zwischen der mittleren und den gehobenen 
Platten keinen Einfluss auf den Strom gibt, dahinter kehrt sich der Einfluss dann um:  
Das Heben der zweit äußersten Platten erhöhte den Strom in der Mittleren.

Man findet also beim Heben einer Tuningplatte zwei gegenläufige Effekte: Einer-
seits folgt der Strom der sich verringernden Spannung, andererseits steigt er aber mit 
dem  sich  verringernden  Wechselstromwiderstand.  Bei  einer  Detailsimulation  zum 
Einfluss der mittleren Platte auf die Stromflatness zeigte sich, dass der erste Effekt zu-
nächst überwiegt und der Strom kurzfristig fällt:

Abbildung 30: Erhöhter Stromfluss auf gehobenen 
Platten, weniger dazwischen
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Bei dieser Simulation war der RFQ bereits getunt (Randplatten auf 21 mm). Man er-
kennt, dass sich die beiden Effekte bei knapp 6 mm Erhöhung gerade aufheben und 
der Strom in der Mitte gegenüber der komplett gesenkten Einstellung unverändert 
bleibt.

2.3.4 Das Kapazitätsparadoxon

Über jeder Zelle (außer den Randzellen) liegt ein völlig identisches Stück Quadrupol. 
Dieses wirkt hauptsächlich als Kapazität. Dort gilt: Q=C⋅U  Wenn nun aber U sinkt, 
steht  weniger Ladung zur Verfügung,  die  umgeladen werden muss.  Man erwartet,  
dass der Strom in der Zelle schwächer werden müsste. Tatsächlich haben wir aber ge-
sehen, dass er steigt. Um dieses Paradoxon aufzulösen, muss man sich anschauen, wo-
her der Strom in der Zelle tatsächlich kommt:

Abbildung 31: Änderung der Stromflatness beim Heben der mittleren 
Plattenposition
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Man erkennt, dass die erhöhte Zelle Strom aus ihren Nachbarzellen zieht bzw. ihre 
Stützen größere Elektrodenbereiche versorgen. Entsprechende Grafiken wurden auch 
für den getunten und den komplett  ungetunten RFQ angefertigt:  Vor dem Tuning 
strebt der Strom wie in Abbildung 32 nach außen und sorgt so für die typische Wan-
nenform. Nach dem Tuning verhält sich der Strom rechts und links der Stützen sym-
metrisch, die erhöhten Platten am Rand versorgen mit ihrem gesteigerten Strom gera-
de die Überhänge an den Enden.

2.3.5 Das magnetische Feld

Im Allgemeinen schließen sich alle Magnetfeldlinien im 4-ROD RFQ um die Stützen 
(siehe Abbildung 6). Wird eine Plattenposition erhöht, laufen immer noch alle Linien 
aus den Nachbarzellen über diese Platte und rücken entsprechend näher zusammen. 
Das Feld ist dann entsprechend stärker, der Gesamtfluss ändert sich aber kaum. Das 
Feld in den Zellen ist dabei in der Simulation weitestgehend homogen. In der Realität  
(zum Beispiel beim HLI-RFQ [VOS11] S.102) zeigt sich, dass die Frequenz außer in den 
Randbereichen linear zur Störung des magnetischen Feldes durch einen einfahrenden 
Tauchkolben zunimmt. Dies deutet ebenfalls auf eine sehr homogene Feldverteilung 
zwischen des Stützen hin. Das Tauchkolbenexperiment wird in Kapitel  2.6 in Micro-
wave Studio nachvollzogen.

Abbildung 32: Stromflüsse auf oberer Elektrode bei erhöhter Platte
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2.4 Tuning

Beim Tuning wird versucht, die Abweichungen in der longitudinalen Spannungsver-
teilung möglichst klein zu halten, so wie es auch in den teilchendynamischen Simula-
tionen angenommen wurde. Größere Abweichungen in der Flatness führen zu Teil-
chenverlusten (siehe [FIS06]). Die Netzwerkanalysatoren in unserem Labor haben eine 
Genauigkeit von 1%, dieser Wert wird also auch für die Simulationen als Optimum an-
gesehen.

Für das Tuning gibt es bereits zwei erprobte Verfahren:
• Das Aufnehmen von Wirkfunktionen für jede Platte  und anschließende Be-

rechnung der korrekten Einstellung. Dieses Verfahren wurde von Dr. Philipp 
Fischer untersucht ([FIS07] Kapitel 6.2.2) und Ende 2009 von Janet Schmidt er-
folgreich beim Tuning des MSU-RFQs [SMI10] angewendet.

• Mit dem Wissen,  dass  sich die  Spannung über  erhöhten Platten  verringert,  
kann man die Flatness Stück für Stück verbessern. Je nach Erfahrung ist dazu 
etwa 5 bis 20 maliges Neueinstellen der Tuningplatten und Nachmessen der 
Flatness notwendig. Dieses Vorgehen ist Standard und wurde bei vielen RFQs 
eingesetzt.

Es wurde versucht, aus den simulierten Flatnesskurven ein etwas systematischeres 
Verfahren abzuleiten, was nicht die Aufnahme aller Wirkfunktionen verlangt. Die an-

Abbildung 33: Absolutes H-Feld über erhöhter 
Tuningplatte
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fängliche Flatnessverteilung wird dabei übersetzt in eine neue Plattenkonfiguration. 
Es hat sich bald gezeigt, dass die Stromflatness dabei wenig hilfreich ist. Mit der Span-
nungsverteilung konnte aber ein Vorgehen entwickelt werden, dass die Flatness schon 
deutlich verbessert und somit eine gute Anfangseinstellung für die erprobten Verfah-
ren liefern kann.

Dabei nimmt man die relative Spannungs- („U quadriert“) oder Stromverteilung („I 
quadriert“) und geht von ihrem niedrigstem Punkt aus. In jeder anderen Zelle ist die  
Spannung bzw. der Strom dann um x% höher. Jede Platte wird dann auf x²/xmax % der 
maximalen Einbautiefe gehoben. Kleine x-Werte deuten darauf hin, dass die betreffen-
de Zelle selbst keine zu hohe Resonanzfrequenz hat, sondern die Spannung höchstens 
durch Kopplung an andere Zellen erhöht wird. Das Quadrieren sorgt dafür, dass diese 
Platten nicht so stark gehoben werden. Die folgende Grafik zeigt die Ergebnisse. Ob 
sich dieses Verfahren auch auf reale RFQs mit Modulation anwenden lässt, muss sich 
noch zeigen.

Auf Grund der Vermutung, dass nur die äußersten Zellen wegen der Überhänge 
eine abweichende Resonanzfrequenz haben, wurden in MWS die Spannungsverteilun-
gen in Form eines Paramter-Sweeps (siehe Grafik  23) für viele verschiedene Höhen 
dieser beiden Platten berechnet. Bei einer Höhe von 21 mm für beide Plattenpositio-
nen wurde so die gewünschte Flatness von 1% erreicht.

Abbildung 34: Flatnessverbesserungen: Von 8,7% auf 2,2% (U quadriert) 
bzw. 2,5% (I quadriert); durch Ausprobieren (Randplatten auf 21 mm) 
auf 1%
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 In der Grafik  34 erkennt man einmal die Feldüberhöhungen an den Enden der 
Elektroden, und zum anderen die Feinstruktur, die in der Mitte jeder Zelle für eine  
leicht erhöhte Spannung sorgt.

Es folgen die beiden Flatnesskurven für den getunten RFQ:

Die Stromflatness ist weitestgehend flach. man sieht nur den leichten Buckel, der  
auch in der Spannungskurve zu sehen ist und die starke Erhöhung am Rand, die die  
Plattenkonfiguration wiedergibt. Über die Randplatten fließt ~25% mehr Strom als in 
der Mitte, da hier jetzt ein verringerter Wechselstromwiderstand vorliegt und die Ex-
trakapazität  durch  die  Überhänge  mit  mehr  elektrischer  Ladung  versorgt  werden 
muss.

Eine typische Problemstellung ist, dass man die Resonanzfrequenz nach dem Tu-
ning noch anpassen möchte. Dazu wurden in der Regel alle Tuningplatten einfach um 
einen festen Betrag verändert. In zwei Simulationen wurde für das Modell überprüft,  
ob es nicht besser ist, die Tuningplattensenkung um einen bestimmten Faktor zu ver-
ändern:

1. Jede Platte wurde um 20 mm gehoben, der Rand also auf 41 mm. 
Die Resonanzfrequenz erhöhte sich von 186,13 MHz auf  213,31 MHz

Abbildung 35: Flatnesskurven für das getunte RFQ-Modell; beide 
Randplatten auf 21 mm
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Die Flatness verschlechterte sich auf 5,1%. Die Flatnesskurve zeigte eine in-
verse Wannenform, die Platten am Rand waren also zu hoch.

2. Die mittleren Plattenpositionen wurden auf 20 mm eingestellt, der Rand auf 
34,73 mm (die Tuningplattensenkung wurde also überall um den gleichen 
Faktor reduziert):
Die Resonanzfrequenz erhöhte sich von 186,13 MHz auf  211,40 MHz
Die Flatness verschlechterte sich auf 2,5%. Die Flatnesskurve zeigte immer 
noch die Wannenform, die Platten am Rand waren also nicht hoch genug.

Das Vorgehen nach der zweiten Methode ist also tatsächlich etwas besser, wobei 
man in der Praxis natürlich vermeidet, die Resonanzfrequenz nach dem Tuning noch 
derartig stark zu ändern.

2.5 Auswirkungen einer verringerten Apertur über 
der mittleren Zelle

Über der mittleren Zelle wurde eine Verdickung aufgebracht, sodass dort die Apertur 
der Elektroden reduziert ist, was zu einer erhöhten Kapazität an dieser Stelle führt.  
Die Mesh-Generation von MWS erzeugte nach der Änderung bei gleicher Einstellung 
fast doppelt so viele Gitterzellen.

Betrachtet man nun die Stromflüsse auf der oberen Elektrode wie zuvor in Abbil-
dung 32, so erkennt man, dass jetzt nur ein kleinerer Bereich von den zur verdickten 

Abbildung 36: Verdickung der Elektroden über der 
mittleren Zelle
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Zelle gehörenden Stützen mit Strom versorgt wird. Das Absenken der Resonanzfre-
quenz in der betreffenden Zelle führt also wie beim Senken der Tuningplatte zu einer 
Verringerung der zugehörigen Kapazität. Man kann also festhalten, dass die dynami-
sche Kapazitätszuordnung auf den Elektroden bestrebt ist, Störungen der Resonanzfre-
quenz einzelner Zellen auszugleichen.

2.5.1 Flatnesskurven bei verschiedenen 
Tuningplattenkonfigurationen

Wie zuvor, wurde wieder die Strom- und die Spannungsflatness ermittelt. Leider zeig-
te sich, dass die Spannung in der mittleren Zelle nicht mehr korrekt ermittelt werden 
konnte, da das Feld dort scheinbar nicht richtig aufgelöst wurde. Der ermittelte Wert 
lag dort meist etwa doppelt so hoch wie alle anderen, auch ohne dass sich dieser ex -
treme Buckel auf die Nachbarzellen ausgewirkt hätte. Deshalb wurde dieser Punkt je-
weils aus der Auswertung entfernt.

Abbildung 37: Stromflüsse auf oberer Elektrode bei verringerter Apertur über  
einer Zelle
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Man erkennt, dass die Verdickung zu einer deutlichen Zunahme der Spannung in 
der Mitte führt. Die Form ist dabei sehr ähnlich mit der Wirkfunktion für das Senken 
der mittleren Plattenposition (vgl. [FIS07] Bild 6.40). Die Stromverteilung gibt wie er-
wartet die Spannungsverteilung wieder und zeigt am Rand zwei Ausreißer wegen der 
erhöhten Platten. Da der entscheidende Wert für die mittlere Zelle fehlt, kann keine 
genaue Aussage über die Flatness getroffen werden, sie liegt im Bereich 10%, mindes-
tens aber bei 8,8%.

Abbildung 38: Flatnesskurven mit verdickter Mitte und getuntem Rand (21 
mm)
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Anschließend wurde wieder durch Ausprobieren die mittlere Platte auf 31 mm getunt:

Die U-Flatness konnte auf 1,3% reduziert werden (ohne den Wert der mittleren Zelle).  
Der Strom zeigt neben den üblichen Peaks über den erhöhten Platten zwei kleine Mi-
nima neben der Mittleren Zelle. Hier scheint die sehr hohe mittlere Platte viel Strom 
aus der Umgebung zu ziehen.

In der Praxis ist es üblich, dass man nicht einzelne Plattenposition stark erhöht, 
sondern sich die  Kopplung zu Nutze  macht  und auch  Nachbarplatten  etwas hebt.  
Auch in dem Modell ist es möglich, den RFQ statt mit der Mittleren nur mit den bei -
den Nachbarplatten zu tunen:

Abbildung 39: Getunte Flatness mit verdickter Mitte
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Bei der U-Flatness erreicht man so sogar 0,7% ohne die mittlere Zelle. Vor allem konn-
ten aber die starken Ströme in der Mitte etwas abgemildert werden.

2.6 Einfluss eines Tauchkolbens

Zuletzt wurde dem Simulationsmodell ein einfacher zylindrischer Tauchkolben hinzu-
gefügt, der die mittlere Zelle von der Seite kommend durchstößt und so das Magnet-
feld dort verdrängt.

Abbildung 40: Mit den beiden mittleren Platten getunter RFQ 
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Sowohl die Punktsymmetrie des Modells, als auch die Homogenität des Feldes in 
der mittleren Zelle sind jetzt nicht mehr gegeben, sodass die Simulation der Flatness-
kurven  mittels  Störkörperverfahren  nur  noch  sehr  schwer  möglich  ist.  Die  Span-
nungsverteilung wurde deshalb nur anhand des E-Feldes (welches ohne Modulation ja 
proportional zur Spannung ist) auf der longitudinalen Kurve ermittelt. Der Strom wur-
de nur qualitativ untersucht.

Der Tauchkolben wurde in der Simulation mittels eines Parameter-Sweeps von der 
zurückgezogenen Position 100 mm über die mittlere Position 0 mm, bei der seine Spit -
ze genau unter der Strahlachse liegt, zur Position -50 mm bewegt, bei der er die Zelle 
gerade komplett durchstößt.

Tauchkolben werden dazu eingesetzt, um die Frequenz der Beschleunigerstruktur 
um einige Kilohertz während des Betriebs anzupassen. Die Frequenzverschiebung ver-
hält sich dabei weitestgehend linear zur Einschubtiefe,  wenn der Tauchkolben erst 
einmal in die 4-Rod Struktur eingetaucht ist.  In der Simulation zeigt sich eine Fre-
quenzverschiebung von 9,6 ± 0,9 kHz pro Millimeter Einschub.

Die in den vorherigen Kapiteln festgestellte Hyperbelform der Frequenzkurven ist 
vermutlich auch hier gegeben, auf dem kurzen Frequenzintervall ist sie aber bei der 
vorliegenden Messgenauigkeit nicht von einem linearen Verlauf zu unterscheiden.

Abbildung 41: Komplett eingefahrener Tauchkolben 
(Position -50) in der mittleren Zelle
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Die Frequenzerhöhung beim Einfahren wird durch eine Verringerung der Indukti-
vität in der betreffenden Zelle verursacht. Dies hat ganz ähnliche Auswirkungen auf 
die Flatness wie das Heben der dortigen Tuningplatte:

Abbildung 42: Frequenzverschiebung durch einen Tauchkolben

Abbildung 43: Einfluss eines Tauchkolbens auf die Flatness
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Man erkennt eine leichte Asymmetrie, da der Tauchkolben nur von einer Seite in die 
Struktur hineinragt und so die vorherige Punktsymmetrie gebrochen wird. Ansonsten 
ist kaum ein Unterschied zu den Kurven beim Heben der mittleren Tuningplattenposi-
tion (siehe Abbildung 23) zu erkennen. Insgesamt verschlechtert sich die Flatness von 
1% auf 3%, deshalb wird in der praktischen Anwendung der Tauchkolben nur in we-
sentlich kleineren Bereichen bewegt.

Auch das Magnetfeld wird vom Tauchkolben so eingeschnürt, dass das verbleiben-
de  Volumen mit  mehr  Feldlinien,  also  stärkerem Magnetfeld  ausgefüllt  wird.  Dies 
führt auch zu einem Anstieg der Oberflächenströme in dieser Zelle:

Das Innere des Tauchkolbens bleibt feldfrei, da der Strom um ihn entgegengesetzt 
zum Zellenstrom zirkuliert:

Abbildung 44: Links: Verstärktes Magnetfeld in der vom Tauchkolben durchstoßenen Zelle
Rechts: Verstärkter Oberflächenstrom in dieser Zelle
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2.7 Zusammenfassung der Simulationsergebnisse

Es konnte gezeigt werden, dass man mit dem beschriebenen Störinduktivitätsverfah-
ren in der Simulation qualitativ brauchbare Ergebnisse erhält und dass die Tuningplat-
tenposition nur für etwa die Hälfte der Zelleninduktivität verantwortlich ist. Man hat  
gesehen,  dass  die  Stromverteilung von zwei  sich überlagernden Effekten bestimmt 
wird: Einerseits gibt sie die Spannungsverteilung wieder, andererseits führt das Heben 
von Tuningplatten zu immer stärkerem Stromfluss in der betreffenden Zelle. Aus den 
Nachbarzellen wird dabei etwas Strom über die Elektroden abgesaugt. Ein Tauchkol-
ben der in das Magnetfeld eintaucht hat praktisch den gleichen Effekt wie das Verklei-
nern des Volumens der Zelle mit einer Tuningplatte. Beim Einfahren des Tauchkol-
bens hat sich die Resonanzfrequenz um etwa 1 MHz erhöht und die Flatness um ca. 3% 
verschlechtert.

Zum Tuning konnte kein verlässliches, einfaches Verfahren ermittelt werden. Es 
konnte aber festgestellt werden, dass es reicht, die Resonanzfrequenz einzelner ver-
stimmter Zellen wieder an die anderen anzupassen um die Flatness zu optimieren. Au-
ßerdem hat man an den Grafiken zum Stromfluss auf den Elektroden erkannt, dass die  
zu jeder Zelle gehörende Kapazität variabel ist, und dass man zum Ändern der Reso-
nanzfrequenz besser die Plattensenkung um einen konstanten multiplikativen Faktor 
verändert.

Abbildung 45: Stromflüsse in einer Zelle mit Tauchkolben
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3 Experimente

3.1 Das RFQ-Modell

Als Untersuchungsobjekt diente ein altes Medizin RFQ Modell mit kreisrunden, unmo-
dulierten Elektroden. Am Ausgang befand sich eine Rebunchersektion mit mehreren 
Driftröhrchen. Die gemessene Resonanzfrequenz betrug 213,09 MHz.

Anzahl der Stützen 16

Elektrodenlänge 1280 mm

Elektrodenüberhang 16 mm

Apertur 5 mm

Elektrodenradius 4 mm

Stützendicke 10,4 mm

Zellenhöhe  (Abstand  der  Bodenplatte  zu  den 
unteren Elektroden)

75 mm

Zellenbreite (Abstand zwischen den Stützen) 72 mm

Zellentiefe (Breite der Bodenplatte) 90 mm

Alle Messungen wurden mit dem Netzwerkanalysator 8753C von HP durchgeführt. 
Es wurde mit einer kleinen Schleife an der 6. Stütze angekoppelt und in Reflexionsan-
ordnung gemessen. Die Ankopplung betrug immer mindestens -3 dB.

Zusätzlich wurden in der Werkstatt  zwei  passende Tuningplatten (Dicke:  5 mm 
und  1 mm), sowie eine Halbkugel mit 10 mm Radius und ein 1 mm dickes Kupfer-
blech als Störkörper angefertigt. Für die U-Flatness Messungen stand ein 1,4 pF Stör-
kondensator ohne Schalter zur Verfügung, was über 10% der Elektrodenkapazität über 
einer Zelle entspricht.
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3.2 Durchführung und Fehlerbetrachtung

Nach den in Kapitel 1.4 beschriebenen Verfahren sollen die Spannungs- und Stromver-
teilungen bei verschiedenen Konfigurationen ermittelt werden. Dabei soll geklärt wer-
den, inwieweit die qualitativen Ergebnisse aus den Simulationen mit der Realität über-
einstimmen.

Der NWA ermittelt die Resonanzfrequenz aus dem Minimum der Reflexionskurve. 
Die Kurve ist unten relativ flach abgerundet, sodass das absolute Minimum ständig 
springt.  Die Frequenz wird in Digitalisierungsschritten von 5 kHz ausgegeben und 
springt dabei ständig in einem ca. 20 kHz breiten Bereich. Aus jeweils fünf Werten 
wurde der Durchschnitt gebildet und die Fehler auf Grundlage dieser Standardabwei-
chung angegeben. Weil für die Untersuchungen immer nur die Differenzen aus ge-
störter und ungestörter Frequenz von Interesse sind, haben systematische Fehler bei 
den Messungen nur vernachlässigbaren Einfluss, da sie sich beim Subtrahieren aufhe-
ben.

Problematisch beim Ablesen waren die ständig schwankenden Werte; es wurde im-
mer der erste erkennbare Wert notiert.

Der Störkondensator für die Spannungsmessungen war so groß, dass die oben be-
schriebenen Schwankungen des NWA vernachlässigbar werden. Dafür kam eine neue 
Fehlerquelle hinzu: Je nachdem, wie man den Kondensator aufsteckt, stellte sich eine 
andere Resonanzfrequenz ein. Diese wurde für sieben verschiedene Aufsetzpunkte in 

Abbildung 46: Links: Übersicht des Experimentierstandes (NWA, RFQ-Modell, Einkopplung, 
Tuningplatte)

Rechts: Die 1 pF Störkapazität (vorn) und der für die Flatnessmessungen 
verwendete Störkondensator (hinten)
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Zelle 9 ermittelt; es ergab sich eine Standardabweichung von 0,03 MHz, die im Folgen-
den als Fehler für diese Frequenzmessungen angenommen wird.

3.3 Messergebnisse

Zunächst galt es herauszufinden, welche Störkörper geeignet sind. Einerseits möchte 
man gut ablesbare Störungen erzielen, andererseits soll die Bedingung ΔL << L erfüllt 
bleiben. Sowohl die Kugel als auch das Blech allein veränderten die Resonanzfrequenz 
nicht stark genug, um die Unterschiede zwischen den Zellen aufzulösen. Zusammen 
(Kugel liegt auf Blech) erzielte man schon brauchbare Ergebnisse. Noch besser wurde 
es, als die 5 mm dicke Tuningplatte selbst (auf der Bodenplatte liegend) als Störkörper  
benutzt wurde. Hier war aber ΔL schon recht groß. Wenn L wie in der Simulation (sie-
he Seite 37) proportional zur Einbautiefe der Platten ist, wobei etwa die Hälfte unbe-
einflussbar ist, so wäre ΔL bei 3,4% der Induktivität L.

3.3.1 Messungen ohne Tuningplatten

Die erste Messung wurde ohne eingebaute Tuningplatten durchgeführt. Die I-Flatness 
wurde sowohl mit Blech und Kugel (rot) als auch mit der Platte als Störkörper gemes-
sen (blau). Die Kurven wurden mit der in Gnuplot 4.4 enthaltenen „acspline“ Funktion 
erstellt.  Es handelt sich um stückweise aus Polynomen erzeugte Kurven, bei denen 
man einstellen kann, inwieweit sie möglichst glatt oder möglichst nah an allen Punk-
ten verlaufen sollen ([GNU10] 65.2.6.1). Nach den Simulationen kann man davon aus-
gehen, dass die Flatnesskurven (ohne Tuning) eher glatt verlaufen und kleinere Aus-
reißer die Folge von Messschwankungen sind.

Die Skalierung auf der y-Achse bezieht sich auf die relative Abweichung zum Mit-
telwert. Die U-Flatness wird immer um die 0 dargestellt, die I-Flatness um den Wert  
0,5 , das heißt ein Punkt bei 0,6 bedeutet dort eine 10% Erhöhung des Stroms.
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Man erkennt die typische Wannenform, sowohl beim Strom als auch bei der Span-
nung. Die Fehler bei der Messung mit Störkugel sind wie erwartet größer als bei der  
Messung mit Platte, sie stimmen aber abgesehen von der ersten Zelle recht gut über-
ein. Die Flatness liegt jeweils bei 16,5% (Stromflatness mit Platte: 16%).

Diese  Spannungsverteilung  kann  man 
nach dem auf Seite  45 beschriebenen Ver-
fahren  quadrieren.  Das  Ergebnis  für  die 
Plattenkonfiguration  (siehe  links)  konnte 
leider nicht überprüft werden, da nicht ge-
nügend Tuningplatten zur Verfügung stan-
den. Es wirkt aber glaubhaft und würde die 
U-Flatness mit Sicherheit zumindest verbes-

sern.

Das Modell wurde anschließend um einen einfachen Deckel am Niedrigenergieen-
de ergänzt, der leitend mit der Bodenplatte verbunden und 8 mm von den Elektroden 
entfernt war.

Abbildung 47: Flatnesskurven des Medizin-RFQ-Modells ohne Platten
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Man erkennt deutlich, dass der Deckel für zusätzliche Kapazität an Zelle eins sorgt,  
die Resonanzfrequenz fällt auf 212,66 MHz . Sowohl die Spannung als auch der Strom 
haben sich dort erhöht. Die Flatness hat sich verschlechtert auf 18,8% für die Span-
nung und 20,2% für den Strom. Im Unterschied zur Simulation ist die Stromverteilung 
hier an den Enden nicht abgeflacht.

3.3.2 Flatnessmessungen mit Tuningplatten

Anschließend wurde  der  Einfluss  der  Tuningplatten  auf  die  Flatnesskurven unter-
sucht. Wie in der Simulation gesehen, ist der Strom in Zellen mit erhöhten Platten 
sehr hoch und liegt nicht mehr auf einem Niveau mit den Nachbarzellen, deshalb wer-
den die Ausgleichskurven dort nicht gezeichnet.

Bei der ersten Messung wurde die 5 mm dicke Tuningplatte auf eine Höhe von 10 
mm in Zelle 9 eingesetzt, ihre Oberfläche ist also 15 mm über der Bodenplatte. Sie re-
duziert dadurch die Zelleninduktivität um etwa 10%.

Abbildung 48: Flatnesskurven ohne Platten mit Deckel 8mm vor dem 
Niederigenergieende
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Die Resonanzfrequenz steigt auf 213,95 MHz. Wie erwartet, führt das Heben einer 
der mittleren Platten dort zu einem Absinken der Spannung, die Wannenform wird 
also verschärft und die U-Flatness steigt auf 20%. Auch der Strom behält seine Wan-
nenform bei, über Zelle 9 fließt nun etwa 30% mehr als in den Nachbarzellen. Im lin-
ken Bereich fällt auf, dass die Punkte genau abwechselnd etwas zu hoch und zu nied-
rig liegen.

Abbildung 49: Flatnesskurven bei einzelner gehobener Platte 9
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Die Abbildung oben zeigt die Änderung der beiden Flatnesskurven nach Einbau der 
Tuningplatte, wobei die I-Flatness hier um den Wert 0,1 dargestellt ist. Die Spannung 
zeigt die typische Delle über der erhöhten Platte. Der Strom ist dort stark gestiegen, in 
den direkten Nachbarzellen sieht man aber nicht die in der Simulation gefundene Ver-
ringerung, erst ab den zweiten Nachbarzellen deckt sich der Verlauf wieder mit dem 
aus der Simulation (Abbildung 31, hellblaue Kurve).

Es wurde versucht, wie bei der in Abbildung 31 dargestellten Simulation den Be-
reich nachzuweisen, in dem der Strom beim Heben der Plattenposition in der entspre-
chenden Zelle zunächst absinkt. Leider konnte dieser Effekt nicht gemessen werden.  
Bereits bei der niedrigst möglichen Erhöhung von 1 mm (Dicke der Tuningplatte aus 
einfachem Blech) war ein Steigen des Stroms in der Zelle feststellbar.

Als nächstes wurde versucht den RFQ mit den beiden verfügbaren Platten zu tu-
nen. Ein recht gutes Ergebnis wurde auch hier dadurch erreicht, dass man nur die ers-
te und letzte Zelle erhöht, und zwar auf 36 und 37 mm (Abstand Bodenplatte zu Tu-
ningplattenoberseite), was ungefähr der Hälfte der Gesamtzellenhöhe entsprach.

Abbildung 50: Wirkfunktionen für die 15 mm hohe Platte in Zelle 9
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Die  Flatness  liegt  nun  bei  zufriedenstellenden  3%,  die  Resonanzfrequenz  bei 
221,00 MHz. Der Strom über den erhöhten Plattenpositionen ist aber ungefähr doppelt 
so hoch wie in den restlichen Zellen. Zum Vergleich: In der Simulation wurden die  
Randplatten in etwa auf ein Drittel der Gesamtzellenhöhe gehoben, was zu einer Stro-
müberhöhung von 25% führte. Der restliche Verlauf der Stromflatness ist nicht so glatt  
wie in der Simulation. Die großen Fehlerbalken deuten bereits an, dass es sich dabei 
vielleicht nur um Messfehler handeln könnte. Vor allem in Zelle 14 scheint sich aber 
zu zeigen,  dass hier der Strom tatsächlich zugunsten der Randzelle  15 „abgesaugt“ 
wird.

3.3.3 Messungen mit Störkapazität

Als Pendant zu den Simulationen mit verdickten Elektroden wurde im Experiment ein  
weiterer 1 pF (entspricht etwa 10% der Elektrodenkapazität über der Zelle) Kondensa-
tor (Abbildung 46) in Zelle 9 eingesetzt, der die Kapazität dort lokal erhöht.

Abbildung 51: Flatnesskurven nach einfachem Tuning mit den äußeren 
Platten
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Die Spannungsverteilung hat sich wie erwartet über Zelle 9 leicht nach oben ge-
wölbt,  die Flatness bleibt  aber bei  3,1%,  die Resonanzfrequenz liegt jetzt  bei 220,00 
MHz. Beim Strom ist auf den ersten Blick keine Änderung feststellbar.

Erst wenn man die Kurven durch Differenzenbildung direkt miteinander vergleicht 
(siehe Abbildung  53), zeigt sich, dass sowohl Spannung als auch Strom in der Mitte 
verstärkt wurden. Die Spannung stimmt dabei (abgesehen von dem Wert in Zelle 1) 
mit den theoretischen Wirkfunktionen für das Senken einer Plattenposition überein.  
Die Verteilung der Stromänderung ähnelt hier stark derjenigen der Spannung, ein-
schließlich dem Wert in Zelle 9. Bei den Wirkfunktionen für das Heben der Tuning-
platte (Abbildung 50) war dies nicht so.

Abbildung 52: Flatnesskurven des getunten RFQ mit extra Kapazität über 
Zelle 9
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3.4 Zusammenfassung der Experimente am Modell

Die meisten der in den Simulationen gefunden Effekte konnten im Experiment nach-
vollzogen werden: Die Stromverteilung kann auch in der Realität mittels Störindukti -
vitäten gemessen werden, allerdings weniger verlässlich  als die Spannungsverteilung. 
Der Störkörper sollte dabei ungefähr 5% des Zellenvolumens einnehmen. Die ermittel-
te  I-Flatness  stimmt  im ungetunten RFQ im Groben mit  der  Spannungsverteilung 
überein. Das Heben von Tuningplatten führt in den betreffenden Zellen aber zu einer  
erheblichen Stromsteigerung, während die Spannung absinkt.  In den Nachbarzellen 
nehmen Strom und Spannung ab, und zwar in sehr ähnlicher Form. Extrakapazitäten 
auf den Elektroden wirken auf die Spannungsverteilung wie das Absenken der ent-
sprechenden Tuningplatte, die Stromverteilung folgt dabei der Spannungsverteilung. 
Man könnte den 4-Rod RFQ also auch durch das Anpassen der Kapazitäten der einzel-
nen Zellen tunen.  Der Bereich, in dem die Stromsenkung durch das Absinken der 
Spannung in einer Zelle die Stromerhöhung durch das Senken des Wechselstromwi-
derstands überwiegt, konnte dagegen nicht gefunden werden.

Abbildung 53: Wirkfunktionen für das Einbringen einer Extrakapazität 
über Zelle 9
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4 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, welche Einflussfaktoren bei der Kon-
zeption und Abstimmung, wie stark auf die longitudinale Spannungs- und Stromver-
teilung des 4-Rod RFQs wirken.

Beim 4-Rod RFQ handelt es sich um eine lineare Beschleunigerstruktur für nieder-
energetische Ionenstrahlen. Die Struktur besteht aus einer geraden Anzahl von Stüt-
zen, die jeweils abwechselnd zwei gegenüberliegende der vier Elektroden tragen. Zwei 
Stützen bilden zusammen mit den Elektrodenstücken über ihnen (im Folgenden als 
„Zelle“  bezeichnet)  einen Resonator,  wobei  die  Stützen hauptsächlich induktiv,  die 
Elektroden hauptsächlich kapazitiv wirken. Die Elektroden sind so moduliert, dass das 
hochfrequent schwingende elektrische Quadrupolfeld den Teilchenstrahl alternierend 
in allen drei Raumebenen fokussiert und gleichzeitig beschleunigt.

Dabei ist es wichtig, dass die Feldstärke, wie beim teilchendynamischen Design an-
genommen, über die gesamte Länge des RFQs gleichmäßig verteilt ist. Um dies zu er-
reichen, fügt man in den einzelnen Zellen Tuningplatten ein, die die effektive Stützen-
höhe und damit die Induktivität beeinflussen. Auch die Stromstärke sollte gleichmäßig 
verteilt sein, da sie maßgeblich für die thermischen Leistungsverluste ist und man die-
se auf der gesamten Struktur verteilen möchte.

Im 1. Kapitel wurden die nötigen Grundlagen für die Simulationen in Kapitel 2 und 
die Messungen in Kapitel 3 erarbeitet. In 1.2.3  wird gezeigt, dass die Kapazität der  
Elektroden typischerweise im Bereich 100 pF/m liegt und damit die Induktivität bei  
etwa 200 µH, wobei nur ein Bruchteil davon durch Tuningplatten beeinflussbar ist.

In den Simulationen zeigte sich, dass das in Abschnitt 1.4.2  beschriebene Verfahren 
zur  Strommessung  im  4-Rod  RFQ  grundsätzlich  funktioniert.  Die  Stromverteilung 
wurde von zwei sich überlagernden Effekten bestimmt: Einerseits folgte sie der Span-
nungsverteilung,  andererseits  führte  die  Verringerung des  induktiven Widerstands 
beim Heben einer Plattenposition zu einem stärkeren Stromfluss. Einfahrende Tauch-
kolben hatten fast den gleichen Effekt wie das Heben von Tuningplatten. Die Reso-
nanzfrequenz  erhöhte  sich  um  1  MHz  durch  den  Tauchkolben,  die  Flatness  ver-
schlechterte sich um 3%. Es konnte festgestellt werden, dass die Flatness optimal wird, 
wenn man alle Zellen auf dieselbe Resonanzfrequenz tunt. Alternativ kann man aber 
auch die Beeinflussung von Nachbarzellen nutzen um zu vermeiden, dass einzelne 
Platten extrem stark gehoben werden müssen. Der zu den einzelnen Zellen gehörende  
Elektrodenabschnitt war nicht konstant, die Kapazitätsverteilung also dynamisch. Mit 
Hilfe  einer  Verdickung der  Elektroden über der  mittleren Zelle  konnte  festgestellt 
werden, dass eine Kapazitätsabweichung in einzelnen Zellen wie Induktivitätsstörun-
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gen durch Tuningplatten wirkt, die Flatness also einzig von den Resonanzfrequenzen 
der einzelnen Zellen abhängt.

Bei den Messungen sollten die Ergebnisse der Simulationen dann nachvollzogen 
und überprüft werden. Die Stromverteilung konnte auch in der Realität mittels Störin-
duktivitätsverfahren gemessen werden, allerdings nicht so genau wie die Spannungs-
verteilung. Störkörper, die ungefähr 5% des Zellenvolumens einnehmen, führen dabei 
zu  guten  Ergebnissen.  Die  Stromverstärkung  durch  das  Heben  von  Tuningplatten 
stellte sich als erheblich heraus. Dies könnte im Betrieb zum Abschmelzen von Tu-
ningplattenkontakten führen. Außerdem konnte wieder festgestellt werden, dass man 
auch hier mit Hilfe von Kapazitäten tunen kann, ohne den Strom in einzelnen Zellen 
zu überhöhen. Der eingesetzte Störkondensator, dessen Kapazität ca. 10% der Zellen-
kapazität betrug, führte zu einer Senkung der Frequenz um 1 MHz und einer Flatness-
änderung von 4%. Die auf 15 mm eingebaute Tuningplatte, die die Zelleninduktivität 
um ca. 10% verringerte, führte führte zu den betragsmäßig gleichen Änderungen.

4.1 Ausblick

Auch wenn die 4-Rod RFQ Struktur seit vielen Jahren eingesetzt und untersucht 
wird, ergeben sich immer neue Forschungsansätze. Gerade die theoretische Untersu-
chung des  Verhaltens  der  gekoppelten Schwingkreise  bei  Störung einzelner  Zellen 
verspricht  die  Möglichkeit  der  Vorraussage  von  Resonanzfrequenzänderung  und 
Spannungsverteilungen. Ein Vorstoß in dieser Richtung wird bereits in  [FAN92] un-
ternommen. Auch an der Schnittstelle von Simulation und Wirklichkeit ergeben sich 
weitere Untersuchungsmöglichkeiten. Interessant wäre es, einige der in dieser Arbeit 
durchgeführten Untersuchungen an einem für den Einsatz bestimmen RFQ mit ent-
sprechend besserer Ankopplung und vollständiger Tuningplattenbestückung und dem 
dazugehörigen detailgetreuen Simulationsmodell zu wiederholen. Mit dem jetzt am In-
stitut  zur Verfügung stehenden variablen RFQ Simulationsmodells  [LNZ11] könnte 
man überprüfen, ob sich die hier gefunden Ergebnisse auf verschiedene RFQ Konfigu-
rationen verallgemeinern lassen. Zusätzlich kann außerdem untersucht werden, wel-
chen Einfluss die beim RFQ eingesetzte variable  Modulation auf die Kapazität der 
Elektroden und damit die Hochfrequenzeigenschaften der Struktur hat.
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