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Einleitung 1

Einleitung

In dieser Arbeit wird der Aufbau eines Radio-Frequenz-Quadrupols (RFQ)

zur Beschleunigung von schweren Ionen für das Brookhaven National Labora-

tory (BNL) beschrieben.

Strahlen schwerer Ionen werden heute in vielen Bereichen der Forschung be-

nötigt. Das BNL nutzt sie zur Forschung in Hochenergie-, Kernphysik und

Materialwissenschaften, aber auch in biologischen Studien, Neurowissenschaf-

ten oder zur Entwicklung medizintechnischer Verfahren. Insbesondere der dort

betriebene Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) ist eine renommierte Ein-

richtung, die die Struktur von Hadronen und deren Wechselwirkungen durch

Erzeugung und Untersuchung von Quark-Gluon-Plasmen erforscht. Dafür wer-

den in einem Collider Goldionen auf einander geschossen. In der Kollision ent-

steht ein Quark-Gluon-Plasma, das mit Hilfe aufwendiger Detektoraufbauten

untersucht wird. Auÿerdem werden in Experimenten zur Spin-Physik Kollisio-

nen von Protonen verursacht, um charakteristische Gröÿen zu messen.

Die Beschleunigung von Ionen erfolgt in der Beschleunigeranlage des RHIC

über mehrere Stufen. Sie werden zuerst in einer Tandem Van de Graa�-Be-

schleunigeranlage auf 1 MeV/u vorbeschleunigt. Die Tandem-to-Booster Line ist

ein 860 m langer Tunnel, über den der Ionenstrahl vom Tandem Van de Graa�

in das Booster Synchrotron geführt wird. Im Anschluss an diesen Teil der

Beschleunigeranlage folgen das Booster-, sowie das AG-Synchrotron (AGS).

In ihnen wird der Strahl auf 9 GeV/u beschleunigt. Hat der Ionenstrahl seine

maximale Energie in den Synchrotrons aufgenommen wird er über einen Trans-

ferkanal in den RHIC eingespeist. Hier zirkulieren z.B. Goldionen mit 100 GeV/u

in zwei Strahlkanälen gegen und mit dem Uhrzeigersinn. In bestimmten Wech-

selwirkungszonen werden die Teilchen zur Kollision gebracht, um aus diesen

Ereignissen Daten für Experimente, wie zum Beispiel STAR oder PHENIX, zu

gewinnen.

Der in dieser Arbeit beschriebene RFQ ist Teil einer Modernisierung der Li-

nearbeschleunigeranlage. Der Nachteil der momentan betriebenen Kombinati-

on aus Tandem Van de Graa� und Strahltransportkanal ist hoher Teilchen-

verlust auf Grund des langen Transportweges und die geringe Bandbreite an
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zur Verfügung stehenden Ionensorten. Zudem limitieren die verwendeten Strip-

perfolien die Strahlintensitäten. Diese Linearbeschleuniger-Komponenten der

RHIC-Anlage werden nun durch die Inbetriebnahme einer Kombination aus

EBIS-Ionenquelle mit direkter Injektion in den folgenden 4-Rod-RFQ und IH-

Linac ersetzt, deren Länge bis zum Injektionspunkt in das Booster-Sycchrotron

inklusive EBIS unter 50 m beträgt.

Die Betriebsfrequenz des RFQs beträgt 100,62 MHz bei einer Länge von 3,1

m. Er beschleunigt die mit 17 keV/u aus der EBIS-Quelle gelieferten Ionen auf

0,3 MeV/u. Anschlieÿend beschleunigt der IH-Linac die Ionen über eine Länge

von 2,5 m auf 2 MeV/u. Diese Modernisierung mit einer kompakten Linearbe-

schleunigeranlage ermöglicht höhere Strahlströme mit der Möglichkeit schwere

Ionen bis hin zu Uran mit deutlich höherer Intensität zu beschleunigen. Mit

diesem modernen Preinjektor werden, abgesehen von der Modernisierung der

RHIC-Anlage, die experimentellen Möglichkeiten des Nasa Space Radiation

Laboratiory (NSRL) erweitert. Durch die Ausweitung des Spektrums der zur

Verfügung stehenden Ionensorten und der Möglichkeit schnell zwischen ihnen

zu wechseln, kann die dort untersuchte kosmische Strahlung sehr gut simuliert

werden.

Die vorliegende Arbeit ist in drei thematische Teile gegliedert. Im ersten Teil

wird das Brookhaven National Laboratory vorgestellt. Hier wird ein Überblick

über den Aufbau der Beschleunigeranlage und die dort statt�ndende Forschung

gegeben. Die einzelnen Elemente der Beschleunigeranlage werden erläutert und

verschiedene Experimente besprochen. Der zweite Teil gibt eine Zusammenfas-

sung der Grundlagen der Beschleunigerphysik, die zur Konstruktion und zum

Bau eines RFQs notwendig sind. Das Funktionsprinzip und der Aufbau eines

RFQs, sowie dessen Teilchendynamik werden dargestellt. Die Güte und der

RP -Wert werden als charakteristische Gröÿen eines Resonators erläutert. Den

Abschluss bildet ein Kapitel zur Spannungsverteilung im RFQ. Der für das

BNL gebaute RFQ wird im dritten Teil ausfühlich behandelt. Zuerst wird die

Teilchendynamik des RFQs und Simulation zu Feldverteilungen und Resonanz-

frequenzen vorgestellt. Anschlieÿend wird der Aufbau des RFQs, das heiÿt die

Justierung und die Anpassung der Spannungsverteilung und der Resonanzfre-

quenz sowie die erste Inbetriebnahme am BNL, beschrieben.
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1 Das Brookhaven National Laboratory

Das Brookhaven National Laboratory (BNL) hat seinen Sitz in Upton, New

York. Der Träger dieser Groÿforschungseinrichtung, das U.S. Department of

Energy (DOE), gründete sie 1947, um die Grundlagenforschung vor allem in

den Bereichen Hochenergie- und Kernphysik zu verstärken. Zudem existiert

ein weites Spektrum an Forschungsbemühungen in diversen Bereichen wie z.B.

Materialforschung, Biophysik oder Medizintechnik [14].

1.1 Beschleunigeranlage

Abbildung 1.1: Übersicht der Beschleunigeranlage des BNL

Das Kernstück der Beschleunigeranlage des BNL ist der Relativistic Heavy Ion

Collider (RHIC). Er hat einen Umfang von ca. 3,8 km und nutzt supraleiten-

de Magnete. In seinen zwei Ringen gibt es zur Erzeugung von Ionenkollisionen

sechs Strahlkreuzungspunkte, an denen Experimente wie z.B. STAR oder PHE-

NIX installiert sind. Ein allgemeiner Überblick über die Beschleunigeranlage

des BNL ist z.B. in [17] gegeben.
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Abbildung 1.2: Funktionsschema des Van de Graa�-Beschleunigers [30] - Über ein
positiv geladenes Band wird Ladung auf eine isolierte Hohlkugel
übertragen. Dieses Potential kann dann auf die Beschleunigungs-
elektroden übertragen werden.

Zur Einspeisung in den Collider werden die Ionen in einer Linearbeschleunige-

ranlage und zwei Synchrotrons beschleunigt.

Den ersten Beschleunigungsschub erhalten die Ionen in einem Tandem Van

de Graa�-Beschleuniger, der in den 70er Jahren fertiggestellt wurde. Dieser

besteht aus zwei, 24 m langen auch separat betreibbaren, Van de Graa�-Be-

schleunigern, die koppelbar sind. Das Prinzip dieses Beschleunigers ist an Abb.

1.2 veranschaulicht. Im Van de Graa�-Generator werden von einem rotieren-

den, nicht leitenden Band mittels einer stark positiv geladenen Elektrodenspit-

ze Elektronen abgesaugt. Die nun dem Band anhaftende positive Ladung wird

über einen Abgri� auf eine vom restlichen Aufbau isolierte leitende Hohlkugel

übertragen, die schlieÿlich nach gröÿt möglicher Au�adung die Beschleuni-

gungsspannung an die Elektroden liefert. Um das Beschleunigungspotential

mehrfach nutzen zu können, wird der negativ geladene Ionenstrahl im Tan-

dem Van De Graa�-Beschleuniger nach dem ersten Durchlaufen des Potentials

mit Hilfe einer Stripperfolie positiv umgeladen. Das Prinzip dieses Aufbaus ist

in Abb.1.3 zu sehen. Somit kann nach Durchlaufen der beiden BNL-Van de

Graa�-Beschleuniger z.B. ein Gold32+-Strahl mit 1 MeV/u erzielt werden. Die-

se wird über die 860 m lange Tandem-to-Booster-Line zum ersten der beiden

Synchrotrons geführt.
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Abbildung 1.3: Aufbau des Tandems [30] - Negative Ionen werden mit Hilfe einer
Stripperfolie positv umgeladen, um das Beschleunigungspotenti-
al des Van de Graa�-Beschleunigers noch einmal durchlaufen zu
können.

Die Beschleunigeranlage des BNL beinhaltet zum einen das Booster Synchro-

tron und zum anderen das darauf folgende Alternierende Gradienten Synchro-

tron (AGS). Das Besondere an dieser Art von Kreisbeschleunigern ist der kon-

stant gehaltene Radius der Teilchenbahn [6]. Um dies zu erreichen, wird das

Magnetfeld, durch das die Teilchen auf ihrer Bahn gehalten werden, synchron

zur Energie der Teilchen hochgefahren. In Abb.1.4 ist ein Schema eines Sy-

chrotrons dargstellt, in dem auch die unterschiedlichen Sektionen z.B. zur Be-

schleunigung und Fokussierung veranschaulicht werden. Das seit 1991 betrie-

bene Booster Synchrotron beschleunigt den bereits erwähnten Gold32+-Strahl

auf 70 MeV/u, bevor den Ionen beim Durchlaufen einer Stripperfolie weitere

Elektronen abgestreift werden. Der so entstandene Gold77+-Strahl wird dann

in das in den 60er Jahren entstandene AGS eingespeist. In diesem Synchro-

tron sind die fokussierenden C-Magnete so angeordnet, dass der Gradient des

Magnetfeldes abwechselnd in den Ring, bzw. aus dem Ring heraus gerichtet

ist. Da im Synchrotron Defokussierung hauptsächlich in horizontaler Ebene

auftritt, kann mit dieser abwechselnden Fokussierung des Strahls zu beiden

Seiten netto eine Gesamtfokussierung erzielt werden [7]. Auf dieses Prinzip

der Alternierenden-Gradienten-Fokussierung wird in Kapitel 3.2 noch einmal

eingegangen. Mit Hilfe dieser Technik erreicht der Gold77+-Strahl nach dem

AGS eine Energie von 9 GeV/u, womit er nach dem Passieren einer weiteren
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Stripperfolie als Gold79+-Strahl in den RHIC eingespeist werden kann [3].

Abbildung 1.4: Schema eines Sychrotrons [30] - Der Ionenstrahl zirkuliert auf einer
Kreisbahn mit konstantem Radius. Er wird auf dieser Bahn in
bestimmten Sequenzen u.a. beschleunigt und fokussiert.

Der inzwischen überholte Tandem Van de Graa�-Beschleuniger und die lange

Tandem-to-Booster Line sollen nun im Rahmen des EBIS-Preinjektor-Projekts

ersetzt werden. Ihr Einsatz führt auf Grund der langen Injektionsstrecke und

dem Einsatz von Stripperfolien zu hohen Teilchenverlusten, damit verbundener

Reduktion der Strahlintensitäten und geringer Stabilität der Strahlqualität.
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1.2 Experimente

Die oben beschriebene Beschleunigeranlage bietet die Voraussetzungen, um

in diversen Bereichen Forschung zu betreiben. Der Schwerpunkt der Grund-

lagenforschung am BNL liegt neben den bereits erwähnten unterschiedlichs-

ten Bereichen vor allem in der kernphysikalischen Grundlagenforschung. An

den Strahlkreuzungspunkten des RHIC werden die verschiedensten Aspekte

von Kernkollisionen untersucht. Besonders das bei der Kollision entstehende

Quark-Gluon-Plasma (QGP) steht im Mittelpunkt der Forschung. In diesem

Zustand sind die Kerne so verschmolzen, dass sich ihre Protonen und Neutro-

nen überlappen, so dass Quarks und Gluonen frei beweglich sind. Interessant ist

das QGP vor allem, weil vermutet wird, dass es den Zustand des Universums

kurz nach dem Urknall wiederspiegelt. An Experimenten wie z.B. PHENIX

[18] oder STAR [26] werden die Eigenschaften des QGP untersucht. Hierzu

dienen riesige Detektoren, die die bei der Kollision entstehenden Teilchen un-

tersuchen.

Abbildung 1.5: Unter groÿem Druck und Hitze entsteht das Quark-Gluon-Plasma.
Sein Verhalten und Eigenschaften können durch die Analyse mit
Detektoren untersucht werden. [15]

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Untersuchung der Eigenschaften des Spin.

Hierzu werden spinpolarisierte Protonen kollidiert und die entstehenden Pro-

dukte wiederum mit Detektoren z.B. an BRAHMS [5] analysiert. Eine Skizze

einer solchen Kollision ist in Abb.1.6 dargestellt. Die blauen Pfeile symboli-

seren hier den Spin der Teilchen und das rote und blaue Teilchen werden am

Detektor registriert. Ziel ist es mehr darüber zu erfahren, welche Faktoren den

Spin beein�ussen und in wie fern der Spin der Gluonen, bzw. die relative Be-

wegung der Quarks und Gluonen im Proton zu einander, zum Gesamtspin des

Protons beitragen. Diese Forschungen könnten helfen die Anwendungen des
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Spins als Messgröÿe z.B. bei astrophysikalischen Untersuchungen oder medizi-

nischen Anwendungen zu verbessern.

Abbildung 1.6: Durch die Kollission von Teilchen mit gerichtetem Spin wird ver-
sucht auf spinbeein�ussende Faktoren rückzuschlieÿen. [16]

1.3 NSRL

Das NASA Space Radiation Laboratory wurde 2003 am BNL eingerichtet.

Ziel dieser Einrichtung ist die Untersuchung von Auswirkungen kosmischer

Strahlung bei längerfristigen Aufenthalten im Weltraum auf Menschen und

Materialien. Diverse Quellen im Weltall emittieren kosmische Strahlung, die

sich aus einer Mischung geladener Teilchen zusammen setzt. Hauptbestandtei-

le sind Protonen und schwere Ionen, die in einer Beschleunigeranlage wie dem

BNL zur Verfügung gestellt werden können. Der zur Untersuchung benötig-

te Strahl wird vom Booster-Synchrotron ausgekoppelt. Um die Auswirkungen

dieser Strahlung auf biologisches Gewebe oder in der Raumfahrt genutzte Ma-

terialien zu untersuchen, sollen im NSRL Protonen- und Ionenstrahlen auf

biologische Proben, wie Zellstämme oder Gewebeproben sowie Materialproben

gelenkt. Diese Proben können dann z.B. auf Mutationen, Zellzerstörung oder

Materialveränderungen untersucht werden, was Hinweise auf z.B. auftretende

Krankheiten bei längerem Aufenthalt im Weltall oder möglicherweise auftre-

tende technische Störungen geben können. [12][28]
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2 EBIS-Preinjektor-Projekt

Das EBIS-Preinjektor-Projekt beschreibt ein Vorhaben zur Modernisierung

der Beschleunigeranlage des BNL [3]. Es beinhaltet die Inbetriebnahme einer

Electron-Beam-Ion-Source (EBIS) [2] sowie eines neuen Linarbeschleunigerauf-

baus [25] mit RFQ und IH-Linac. Dieser kompakte Preinjektor soll zukünftig

den Tandem Van de Graa�-Beschleuniger und die 890 m lange Tandem-to-

Booster-Line ersetzen. Die neue Preinjektoranlage zeichnet sich durch hohe

Betriebsstabilität aus, wobei sehr stabile Strahlen produziert werden können.

Diese Anlage wird in der Lage sein, den Tandem Van de Graa�-Beschleuniger

mit der 860 m langen Tandem-to-Booster-Line zu ersetzen und von der EBIS

bis zur Injektion in das Booster-Synchrotron eine Länge von insgesamt unter

50 m besitzen. Im Tandem Van de Graa�-Beschleuniger werden an verschie-

denen Stellen Stripperfolien benötigt, um die Ionen in höhere Ladungszustän-

de zu bringen. Durch Abnutzungserscheinungen an diesen Folien gibt es Ver-

breiterungen der Energieverteilung im Strahl. Auÿerdem wird unter anderem

die Stabilität der Strahlintensitäten verschlechtert. Diese Faktoren werden in

der neuen Anlage deutlich verbessert, da erst hinter dem Booster-Synchrotron

Stripperfolien zum Einsatz kommen werden. Möglich wird die Realisierung

dieses Konzepts durch die neuen Entwicklungen in Bereich der EBIS, die es

nun ermöglichen die geforderten Strahlintensitäten für Experimente mit Gold

am RHIC zu liefern [4]. Zudem ist sie in der Lage die Bandbreite der zur

Verfügung stehenden Ionensorten erheblich zu erhöhen, da sie nicht, wie der

Tandem Van de Graa�-Beschleuniger, auf Atome angewiesen ist, die zuerst

negativ geladen werden können. Dies ist vor allem für das NSRL von groÿem

Vorteil, da wichtige Bestandteile der kosmischen Strahlung, wie z.B. verschie-

dene Edelgase, bisher nicht zur Verfügung standen. Auch eine Erweiterung zur

Erzeugung von z.B. polarisierten He3-Strahlen ist denkbar. Der erheblich ver-

kürzte Strahlgang und die moderne Technik tragen zudem dazu bei, dass sehr

schnell zwischen Anlagen wie RHIC und NSRL sowie zwischen verschiedenen

Ionensorten umgeschaltet werden kann.

In Abb.2.1 ist im schematischen Aufbau des BNL der Standort des EBIS-
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der BNL-Beschleunigeranlage [3] - Der
EBIS-Preinjektor wird im Bereich des 200Mev-Linacs installiert.

Preinjektorsystems gleich neben dem 200 MeV-Linac zu erkennen. Die Injek-

tion in den Booster wird an der gleichen Stelle wie bisher realisiert, wobei sie

durch die höhere Strahlenergie nach dem Linac mit weniger Strahlverlusten

behaftet sein wird. Abb.2.2 zeigt das Preinjektor-Schema detaillierter. Auf

die EBIS folgt ein 4-Rod-RFQ mit einer Länge von 3,1 m an den sich ein

2,5 m langer IH-Linac anschlieÿt. Die Betriebsfrequenzen liegen bei 100,625

MHz. Vor der Einkopplung in das Booster-Synchrotron sind in der High Ener-

gy Transport Line (HEBT) unter anderem Mögichkeiten zur Strahldiagnostik

vorhanden.

Im Folgenden wird auf die Komponenten der Preinjektor-Anlage eingegangen,

wobei der RFQ als Objekt dieser Diplomarbeit Thema der späteren Kapitel

sein wird.
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Abbildung 2.2: Details des EBIS-Preinjektors [3] - Auf die EBIS folgt ein 4-Rod-
RFQ mit anschlieÿendem IH-Linac.

2.1 EBIS

Abbildung 2.3: Funktionsprinzip der EBIS [1] - Atome werden über Stöÿe mit
einem Elektronenstrahl ionisiert.

Die EBIS ist eine Ionenquelle zur Erzeugung hoch geladener Ionen. Der Ionisa-

tionsprozess beruht auf Stoÿionisation zwischen Elektronen und Ionen. Hierzu

wird ein hochenergetischer Elektronenstrahl in die Quelle eingeschossen, der

durch das Feld eines supraleitenden Solenoiden fokussiert wird. Das zu ioni-

sierende Gas wird mittels der Raumladung des Elektronenstrahls transversal

und durch ein elektrisches Potential longitudinal eingeschlossen. Möglich ist
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auch die Einspeisung von Ionen aus einer externen Ionenquelle zur weiteren

Ionisation. Die Ladung der Ionen wird durch die Einschlussdauer und die Elek-

tronenstrahldichte bestimmt. Somit können durch Variation dieser Paramter

quasi beliebige Ladungszustände hergestellt werden. Limitierender Faktor ist

hier vor allem die Rekombinationsrate der Ionen. Zur Extraktion der Ionen

wird eine Seite des Einschlusspotentials abgesenkt.

Die Länge des Ionisationsbereiches beträgt 1,5 m mit einem einschlieÿenden

Solenoiden von 2 m Länge. Die Stärke des Elektronenstrahls beträgt 10 A,

ist jedoch bis auf 20 A erhöhbar. Die Pulslänge liegt unter 40 µs und enthält

3,4·109 Ionen mit einer Energie von 17 keV/u.

2.2 Linac

Der auf den RFQ folgende IH-Linac (Interdigitale H-Struktur) [20] wird eben-

falls am Institut für Angewandte Physik gefertigt. In Abb.2.5 ist der Aufbau

der Kavität verdeutlicht. In einer Kavität wird über eine Hochfrequenzein-

kopplung ein transversal elektrisches Feld angeregt, das harmonisch von der

Zeit abhängt. Die positive Halbwelle dieses Feldes ist in der Lage, Teilchen

zu beschleunigen. Um die abbremsende Wirkung der negativen Halbwelle zu

unterdrücken, werden Driftröhren in die Kavität eingebracht. Der Abstand zwi-

Abbildung 2.4: Beschleunigendes Feld im Linac [29] - Die Teilchenbunche werden
über die positive Halbwelle des beschleunigenden Felds beschleu-
nigt. Driftröhren schirmen die negative Halbwelle ab.

schen den Spaltmitten der Driftröhren beträgt βλ/2, ist also proportional zum

Produkt aus dem Verhältnis der Teilchengeschwindigkeit zur Lichtgeschwin-

digkeit und der Wellenlänge des HF-Feldes. Dies gewährleistet die Anpassung

der vom elektrischen Feld abgeschirmten Driftstrecke an die Teichenenergie.
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Die Länge der Kavität des BNL-IH-Linacs beträgt ca. 2,5 m. Auf dieser Strecke

werden Ionen mit 10 mA Strahlstrom von 0,3 MeV/u auf 2 MeV/u beschleunigt.

Die Betriebsfrequenz liegt bei 100,625 MHz bei einem Leistungsbedarf von ca.

300 kW im Strahlbetrieb.

Abbildung 2.5: Aufbauschema des IH-Linacs [1] - Die Anordnung der Driftröhrung
und das eingesetzte Fokussierelement sind zu erkennen.
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2.3 HEBT

Die High Energie Beam Transport Line (HEBT) bezeichnet die ca. 30 m lange

Strecke zwischen Linac und dem Injektionspunkt in das Booster Synchrotron.

Auf dieser Strecke werden z.B. Strahldiagnoseelemente eingerichtet. Zudem

wird der Strahl weiter an die Injektionskriterien des Boostersychrotrons an-

gepasst. Ionen mit unerwünschten Ladungszuständen, die den RFQ und den

Linac passieren konnten, werden hier aussortiert, wodurch die Strahlqualität

weiter verbessert werden kann. Abb.2.6 zeigt den letzten Teil des Transferka-

nals. Hier sind die beiden 72◦-Ablenkmagneten zu erkennen, mit denen der

Strahl in die bestehende Injektionsvorrichtung des Tandem Van de Graa�-

Beschleunigers geleitet wird. Die maximale Feldstärke dieser Magneten beträgt

1 T.

Abbildung 2.6: Endsektion der HEBT mit 72◦-Umlenkmagenten [1]
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2.4 Zusammenfassung der EBIS-Preinjektorwerte

Der EBIS-Injektor besteht aus einer EBIS mit angeliedertem 4-Rod-RFQ und

IH-Linac. Die Ausgangsenergie der Injektors beträgt 2 MeV/u und seine Be-

treibsfrequnez entspricht 100,625 MHz. Tabelle 2.1 beinhaltet eine Übersicht

der wichtigtsten Parameter des EBIS-Injektors.

Parameter Wert
EBIS Ladung (einz. Ladungszustand) 1,1·1011 Ladungen/Puls

Anzahl Gold32+-Ionen 3,4·109 Teilchen/Puls
Pulslänge 10-40 µsec.
max. Repititionsrate 5 Hz
Strahlstrom (einz. Ladungszustand) 1,7-0,42 mA
Ausgangsenergie 17 keV/u
Ausgangsemittanz, norm. 90% 0,35 π ·mm ·mrad

Beschleuniger Frequenz 100,625 MHz
Strahlstrom 10 mA

RFQ Eingangsenergie 17 keV/u
Ausgangsenergie 300 MeV/u
Masseladungsverhältnis 6,25
Länge der Kavität 3,1 m

Linac Eingangsenergie 300 keV/u
Ausgangsenergie 2 MeV/u
Q/m ≥ 1/6

Länge der Kavität 2,46 m

Tabelle 2.1: Übersicht der Parameter des EBIS-Preinjektors [3][1]

Abbildung 2.7: Konzept des EBIS-Injektors [3]
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Grundlagen

3 Der Radiofrequenzquadrupol

3.1 Linearbeschleuniger

Die Entwicklung der Linearbeschleuniger lässt sich in zwei groÿe Stufen eintei-

len. Zum einen gibt es statische Beschleuniger, bei denen die maximale Ener-

gie der Teilchen durch ihre maximale Beschleunigunsspannung limitiert ist.

Ein Beispiel für diese Art ist der in Kapitel 1.1 vorgestellte Van de Graa�-

Beschleuniger. Zum anderen mit Hochfrequenz (HF) betriebene Strukturen,

deren Beschleunigungsspannung mehrfach durchlaufen wird. Das beschleuni-

gende Feld wird synchron zur Ionenbewegung umgepolt, wodurch Teilchen in

der Summe beschleunigende Kräfte erfahren. Mit Hilfe dieser Technik können

weitaus höhere Teilchenenergien erreicht werden.

Zu den dynamischen Beschleunigern zählen z.B. Alvarez- und Wideröe-Struk-

turen. Das Alvarez-Prinzip nutzt Driftröhren, mit einem Abstand von βλ zwi-

schen zwei Spaltmitten, um das abbremsende Feld abzuschirmen. Das beschleu-

nigende Feld wird so auf den Driftröhren induziert, dass immer ein positiv und

ein negativ geladenes Ende gegenüber stehen. Die Driftröhren der Wideröe-

Strukturen liegen dagegen auf abwechselndem Potential, deren Abstand von

Mitte zu Mitte βλ/2 beträgt. Ihr schematischer Aufbau ist in Abb.3.1 darge-

stellt. Durch die Umpolung des Feldes um 180◦ während ein Teilchenpaket eine

Driftröhre durchläuft, können Teilchen in jedem Spalt beschleunigt werden [9].

Im Gegensatz zum Alvarez-Beschleuniger enthält in der Widröe-Struktur nur

jede zweite Zelle einen Teilchenbunch, so dass ihr Abstand untereinander wie-

der βλ entspricht. Als Bespiel für eine solche Struktur kann z.B. ein IH-Linac,

wie er in Kapitel 2.2 beschrieben wird, genannt werden.
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Abbildung 3.1: Schema einer Wideröe-Struktur [30] - Abwechselnd geladene Drift-
röhren im Abstand βλ/2 schirmen abbremsende Felder ab. In den
Spalten zwischen den Driftröhren werden Teilchenbunche beschleu-
nigt.

Zur Beschleunigung von Ionen wird eine beschleunigende, aber auch eine fokus-

sierende Kraft benötigt. Teilchen werden in einem elektrischen Feld beschleu-

nigt, das von einer Potentialdi�erenz hervor gerufen wird. Wird jedoch aus-

schlieÿlich ein beschleunigendes Feld angelegt, divergiert der Strahl auf Grund

von Raumladungse�ekten und während der Beschleunigung im HF-Feld auf-

tretenden Randfelde�ekten. Vor allem im Niederenergiebereich ist die gegen-

seitige Abstoÿung der Teilchen relevant. Um das Divergieren der Teilchen zu

verhindern, werden in Linac-Strukturen, wie den oben beschriebenen, Fokus-

sierelemente eingesetzt.

Der Radiofrequenzquadrupol (RFQ) ist ein Teilchenbeschleuniger, der 1969

von den Russen Kapchinskiy und Tepliakov vorgeschlagen wurde [11]. Die-

se Art der Wideröe-Struktur �ndet Einsatz im Niederenergiebereich von Be-

schleunigeranlagen, da er die dortigen Anforderungen besonders gut erfüllt.

Typischerweise folgt der RFQ auf eine Ionenquelle, die einen Gleichstromstrahl

bereitstellt. Dieser Strahl wird im RFQ gebuncht, das heiÿt er wird in Teilchen-

pakete konzentriert, die auÿerdem auf 0,3 bis 5 MeV pro Nukleon beschleunigt

und über seine gesamte Länge, ohne Verwendung zusätzlicher Fokussierele-

mente, homogen fokussiert werden. Dies ist notwendig, damit nachfolgende

Beschleuniger den Strahl aufnehmen können.

Der Vorteil des RFQs gegenüber anderen Vorbeschleunigern, wie z.B. einer

Cockcroft-Walten-Beschleunigeranlage, ist seine kompakte Bauweise, die �gi-

gantische� Kaskadenschaltungen ersetzen kann, und seine gleichzeitige fokus-

sierende und beschleunigende Wirkung bei relativ geringen Teilchengeschwin-
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digkeiten. RFQs kommen heute in diversen Forschungseinrichtungen zum Ein-

satz und sind wesentlicher Bestandteil vieler aktueller Projekte[24].

3.2 Funktionsprinzip des RFQ-Beschleunigers

Im Wesentlichen besteht der RFQ aus einer HF betriebenen Quadrupolstruk-

tur. In seiner Funktion gibt es zwei Aufgaben, die Beschleunigung und Fo-

kussierung der Teilchen. Die transversalen Felder der Quadrupol Elektroden

sorgen für eine Fokussierung während die Beschleunigung durch longitudinale

Felder, die auf Grund einer besonderen Form der Elektroden entstehen, reali-

siert wird.

Beschleunigung

Abbildung 3.2: Entstehung des beschleunigenden E-Feldes - Durch die Modulation
der Elektroden entsteht eine Feldkomponenete in die Beschleuni-
gungsrichtung.

Zur Beschleunigung der Teilchen ist ein longitudinales Feld erforderlich. Da die

normalen glatten Elektroden eines Quadrupols nur transversale Felder besit-

zen, wird auf ihren Querschnitt eine so genannte Modulation, ein sinusförmiges

Pro�l, aufgebracht. Seine minimale Entfernung von der Strahlachse wird als

Apertur (a) bezeichnet, während sich die maximale Entfernung aus dem Pro-

dukt der Apertur und der Modulation (m) zusammen setzt. Das Pro�l ist an

gegenüberliegenden x- und y-Elektroden so angebracht, dass der Apertur einer

x-Elektrode immer eine maximale Entfernung (ma) in der y-Elektrode gegen-

über steht. Eine Beschleunigungszelle besteht jeweils zwischen benachbarten

Maximum und Minimum des Pro�ls (vgl. Abb.3.2). Sowohl die Modulation
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als auch die Apertur haben je nach ihrer Position entlang der Strahlachse un-

terschiedlich Werte, da eine starke Modulation zu schwächerer Fokussierung

führt. Dieser Tatsache wird im Entwurf der Elektrodengeometrie in Form von

unterschiedlichen Abschnitten innerhalb des RFQs Rechnung getragen. Ent-

lang der Struktur variieren die Werte von m im Normalfall zwischen 1 (keine

Modulation) und 2 bis 2,5.

Fokussierung

In hochenergetischen Beschleunigerstrukturen werden zur Fokussierung meist

so genannte Strahlführungsmagnete genutzt. Die fokussierende Kraft der ma-

gnetischen Felder ist von der Geschwindigkeit der Teilchen und der Länge der

Driftröhren abhängig und daher im Niederenergiebereich zu gering. Aus die-

sem Grund kommen im RFQ wie zur Beschleunigung der Teilchen elektrische

Felder zum Einsatz. Diese entstehen durch die Quadrupolanordnung der Elek-

troden. Das Potential der jeweils benachbarten Elektroden ist betragsmäÿig

gleich, jedoch entgegengerichtet. Auf einer Position entlang der Strahlachse

wirken auf ein Teilchen demnach in einer Ebene (x) fokussierende und in der

entgegengesetzen Ebene (y) defokussierende Kräfte. Der Betrieb mit HF be-

wirkt eine ständige Umpolung der Elektroden. Diese Situtation entspricht einer

Kette von alternierend gerichteten Quadrupolen, wie sie in Abb.3.3 dargestellt

ist. Betrachtet man eine Ebene senkrecht zur Strahlrichtung folgt nun auf

eine Fokussierung immer eine Defokussierung und umgekehrt. Nimmt die fo-

kussierende Kraft nun entlang der Strahlachse zu, erfährt der Teilchenstrahl

insgesamt eine Fokussierung. Dieses Verfahren nennt man die Alternierende-

Gradienten-Fokussierung.
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Abbildung 3.3: Prinzip der AG-Fokussierung - Der Strahl wird abwechselnd in
einer Ebene fokussiert und in der anderen defokussiert. Die logitu-
dinale Zunahme der fokussierenden Kraft sorgt in der Summe für
eine Fokussierung in beiden Ebenen.

Phasenfokussierung

Die Elektroden des RFQs sind Teil des HF-Resonators. Die Elektrodenspan-

nung kann als stehende Welle dargestellt werden. Wenn ein Teilchen in eine

Beschleunigungszelle eintritt, hat es eine bestimmte Phasenlage zu dieser HF-

Welle. Liegt ein Teilchen in Sollphase ϕs wird es optimal beschleunigt und

läuft stabil mit der Welle. Ist ein Teilchen zu schnell, tritt es früher in die

Beschleunigungszelle ein. Zu diesem Zeitpunkt ist die Spannung an den Elek-

troden noch nicht voll aufgebaut und das Teilchen erfährt ein schwächeres

beschleunigendes Feld als in der Sollphase. Langsamere Teilchen treten jedoch

verspätet in die Zelle ein und werden stärker beschleunigt, da das Feld sträker

als in der Sollphase ist. Der Energiebereich um die Sollphase kann als Potenti-

altopf angesehen werden, der von der Seperatrix begrenzt wird. Be�ndet sich

ein Teilchen innerhalb dieses Potentialtopfes, entsteht eine Oszillation um die

Sollphase, die zu stabilen Teilchenbunchen führt.

Die Separatirx ist bei 90◦ am gröÿten, wenn die Sollphase nicht auf dem Ma-

ximum der Spannung, bei der die stärkste Beschleunigung zu erreichen wäre,

sondern auf dem ansteigenden Ast der HF-Welle liegt. In diesem Fall können

nahezu alle Teilchen akzeptiert und gebuncht werden ist. Um diese Lage in

jeder Zelle zu gewährleisten, muss sich die Phase während einem Durchlauf

gerade um 180◦ geändert haben. Ist die Wideröe-Bedingung L = βλ
2

(wobei
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β = v
c
und λ die Wellenlänge der Hochfrequenz ist) erfüllt, be�nden sich nur

in jeder zweiten Zelle Teilchen und eine kontinuierliche Beschleunigung der

Teilchenbunche ist möglich.

Abbildung 3.4: Phase und Energieunschärfe der Teilchenpakete
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Abbildung 3.5: Schamatischer Aufbau der 4-Rod-Struktur - Gegenüberliegende
Elektroden liegen auf gleichem Potential. Die Elektroden sind ka-
pazitiv, während die Stützen induktiv wirken.

3.3 4-Rod-RFQ Struktur

Für den Aufbau der Resonanzstruktur eines RFQs gibt es verschiedene Rea-

lisierungen der Spannungsversorgung der Elektroden. Die Elektroden bilden

immer einen Quadrupol, aber in der Halterung und der Form der Elektro-

den gibt es Unterschiede. Bei der Entwicklung der Form müssen die benötig-

ten Feldgeometrien erreicht werden, aber auch die praktikable Handhabung

zum Aufbau und Wartung der Struktur, sowie technische Möglichkeiten in

der Fertigung, spielen eine Rolle. An dieser Stelle wird auf die so genannte

4-Rod-Struktur [22] eingegangen, da diese dem Prinzip des in dieser Arbeit

vorgestellten Resonators entspricht. Der 4-Rod-RFQ arbeitet als Leitungsre-

sonator. Die Resonanzstruktur besteht aus einer Grundplatte, auf der Stützen

aufgebracht sind. Auf ihnen sind die Elektroden des Quadrupols befestigt. Ein

Elektrodenpaar einer Ebene, also zwei gegenüberliegende Elektroden, ist mit

jeder zweiten Stütze leitend verbunden. Dies führt dazu, dass in benachbar-

ten Elektroden ein entgegengerichtetes Potential entsteht (vgl. Kapitel 3.2).

Zwei Stützen, die dazwischen liegenden Elektroden und Grundplatte bilden

eine Grund- bzw. HF-Zelle, die dann je nach Anforderung aneinander gereiht

werden. Zur Übertragung auf das Ersatzschaltbild des Schwingkreises, wirken

die Elektroden kapazitiv und die Stützen mit Grundplatte induktiv. Die im

Resonator angeregten Felder induzieren Ströme, die an nachfolgenden Stützen

entgegengerichtet sind. Genauso verhält es sich mit den Magnetfeldern, die
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rund um die Stützen verlaufen. Im Raum der Kavität sind abgesehen von dem

Bereich nahe der Resonanzstruktur nur schwache Felder vorhanden. Über die

Wände der Kavität �ieÿen nur geringe Ströme. Dies macht die Struktur weit-

gehend von der Geometrie der Kavität, das heiÿt von ihrer Gröÿe und Form,

unabhängig.

Die Frequenz des Resonators ist nach der Thomson-Formel durch seine Ka-

pazität und Induktivität gegeben. Wie bereits erwähnt, bestimmt das Elek-

trodendesign die Kapazität. Die Geometrie der Stützen, besonders ihre Höhe,

bestimmt hingegen die Induktivität. Durch das Einsetzen einer Kurzschluss-

platte in einer bestimmten Höhe zwischen den Stützen wird die Induktivität

verändert. Somit ermöglicht die Bauart des 4-Rod-RFQs eine Anpassung der

Resonanzfrequenz einzelner Zellen. Die Resonanzfrequenz der gesamten Struk-

tur kann durch einen Tauchkolben abgestimmt werden. Dieser verdrängt beim

Einbringen in den Bereich zwischen die Stützen die dort herrschenden Felder.

Diese Anpassungsmöglichkeiten bilden den groÿen Vorteil der 4-Rod-Struktur.

Andere Strukturen sind sehr sensibel bezüglich minimalen Abweichungen in

ihrer Geometrie und können nach der Fertigung sehr schwer variiert werden.

Solche Abweichungen, z.B. durch Fertigungsprozesse, können in der 4-Rod-

Struktur, auf Grund der geringen Abhängigkeit von ihrer Kavität und der

praktikablen Anordnung der Resonanzstruktur, in gewissen Grenzen ausgegli-

chen werden. Dies ermöglicht eine genaue Abstimmung der Struktur auf die

geforderten Parameter.
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4 Teilchendynamik im RFQ

4.1 Bewegungsgleichungen

Die Bewegungsgleichungen von Teilchen im RFQ ensprechen Mathieu�schen

Di�erentialgleichungen. Das Quadrupolfeld im RFQ lässt sich fogendermaÿen

in kartesischen Koordinaten ausdrücken:

Ex(x, y, z) = +
U

a2
A0,1x−

kU

2r
A1,0I1(kr)cos(kz)x (4.1)

Ey(x, y, z) = −U
a2
A0,1y −

kU

2r
A1,0I1(kr)cos(kz)y (4.2)

Ez(x, y, z) =
kU

2r
A1,0I0(kr)sin(kz) (4.3)

Hierbei sind In(x) die modi�zierten Besselfunktionen erster Art, n-ter Ord-

nung, die aus dem Produkt des Faktors i−n und der Besselfunktion Jn be-

stehen. Sie entsprechen den partikulären Lösungen der Laplacegleichung in

Zylinderkoordinaten.

Jn(ix) =
∞∑
µ=0

(−1)µ

µ!Γ(n+ µ+ 1)!

(
ix

2

)2µ+n

(4.4)

mit

Γ(n+ µ+ 1) =

∫ ∞
0

e−µxn+µ dx

Bei Betrachtung der Quadrupolanordnung unter Voraussetzung zeitlich kon-

stanter Spannung und Vernächlässigung höherer Multipolmomente ergibt sich

als Lösung des Potentials ∆V (r, φ, z) = 0

V (r, φ, z) =
U

2

(
A0,1

( r

ma

)2

cos(2Φ) + I0(kr)A1,0cos(kz)

)
(4.5)
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Die Faktoren A0,1 und A1,0 in den voran gegangenen Gleichungen sind Geo-

metriefaktoren. Um sie zu bestimmen werden die Symmetrieeigenschaften der

Modulation, insbesondere das Gegenüberliegen von immer einem Maximum

und einem Minimum gegenüberstehender Elektroden, ausgenutzt. Der Faktor

A0,1 beschreibt die Fokussierung, während der Faktor A1,0 die Beschleunigung

der Teilchen darstellt. In den Gleichungen des elektrischen Feldes 4.1 und 4.2

zeigt das entgegengesetzte Vorzeichen vor dem A0,1-Faktor deutlich die ent-

gegengesetzte Wirkung von Fokussierung in der einen und Defokussierung in

der anderen Ebene. An einem Punkt auf der Strahlachse z=0, an dem sich

ein Maximum und ein Minimum in der Modulation gegenüberliegen, ist das

Potential V (r = a,Φ = 0, z = 0) = U
2

= −V (r = ma,Φ = π, z = 0). Damit

folgt aus Formel 4.5:

A0,1 =
I0(ka) + I0(mka)

m2I0(ka) + I0(mka)
(4.6)

A1,0 =
m2 − 1

m2I0(ka) + I0(mka)
(4.7)

Der zweite Teil der Terme des elektrischen Feldes 4.1 und 4.2 beschreibt die HF-

Defokussierung. Er wird durch den geometrischen Beschleunigungsfaktor A1,0,

die longitudinale Wellenzahl k und den Achsenabstand bestimmt. Der Term

für die z-Komponente des elektrischen Feldes 4.3 beinhaltet das sinusförmige

Pro�l der Elektrodenmodulation.

Die Grundform einer Bewegungsgleichung ist immer ~F = m·~a, wobei ~F die auf

eine Masse m = Am0 (A=Massenzahl, m0=atomare Masseneinheit (auch als

u bezeichnet)) wirkende Kraft und ~a deren Beschleunigung ist. Die elektrische

Kraft entspricht dem Produkt aus Ladungszahl q mit der Spannung. In der

i-Ebene, wobei i für x, y, bzw. z steht, gilt also:

qeEi = Am0
d2i

dt2
= Am0ï (4.8)

Mit dem Ansatz einer periodisch zeitabhängigen Spannung U(t) = U(sin(ωt)

+ Φ) und dem in den Formeln 4.1, 4.2 und 4.3 beschriebene Quadrupolfeld,

resultieren die Bewegungsgleichungen:

ẍ+
qeU

Am

(
−A0,1

a2
+

k

2r
A0,1I1(kr)cos(kz)

)
x · sin(ωt+ Φ) = 0 (4.9)
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ÿ +
qeU

Am

(
−A0,1

a2
+

k

2r
A0,1I1(kr)cos(kz)

)
y · sin(ωt+ Φ) = 0 (4.10)

z̈ − qeU

2Am
kA1,0I0(kr)sin(kz)sin(ωt+ Φ) = 0 (4.11)

Diese Gleichungen entsprechen den anfangs erwähnten Mathieu�schen Di�e-

rentialgleichungen, die Schwingungen auf Grund von periodischer Krafteinwir-

kung in verschiedenen Ebenen beschreiben.

An dieser Stelle werden einige Abkürzungen eingeführt:

τ =
1

2
(ωt− Φ)

d2x

dτ 2
+x(p+2ucos(2τ)) = 0; p =

qeUA1,0cosΦ

2m0ω2
; u =

2qeUA0,1

Am0ω2a2
(4.12)

Damit folgen die Bewegungsgleichungen für Teilchen im RFQ in den senk-

recht zur Strahlachse liegenden Ebenen x und y sowie der auf der Strahlachse

liegenden Ebene z:
d2x

dτ 2
+ x(p+ 2ucos(2τ)) = 0 (4.13)

d2y

dτ 2
+ y(p− 2ucos(2τ)) = 0 (4.14)

d2z

dτ 2
− 2pz = 0 (4.15)

Die Parameter p und u werden durch die Geometrie der Elektroden und de-

ren Design bestimmt. Auf Grund ihrer Abhängigkeit von den Geometriepa-

rametern A0,1 und A1,0, beschreiben sie ebenso die Fokussierung und HF-

Defokussierung im RFQ.
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4.2 Elektrodendesign

Zur Entwicklung der Elektrodengeometrie wurde in Los Alamos ein Grund-

konzept entwickelt, das alle wichtigen Parameter berücksichtigt. Entscheidend

sind hier die Teilchenenergien bei Ein- und Austritt des Strahls, das Ladungs-

Masse Verhältnis q/A, die Emittanz, sowie der gelieferte Strahlstrom. Ziel ist

es aus diesen Gröÿen unter Berücksichtigung der Betriebsfrequenz die Zellen-

längen, Fokussierung und folglich den Aperturverlauf und die Modulation zu

de�nieren, wodurch das Beschleunigungspro�l festgelegt ist.

Die grundlegende Idee des Los Alamos Konzeptes ist die Einteilung des modu-

lierten RFQs in vier Sektionen mit unterschiedlichen Aufgaben. Ein Beispiel

einer solchen Elektrodengeometrie ist in Abb. 4.1 zu sehen [8].

Abbildung 4.1: Darstellung der Sektionen in der Elektrodengeometrie am Beispiel
eines 425 MHz 4-Vane RFQs aus Los Alamos - Dargestellt sind
die Verläufe der radialen Fokussierung B, der Sollphase ϕs, der
Energie E, der Apertur a und der Modulation m.

Die erste Sektion wird als radialer Matcher bezeichnet. Hier wird der aus der

Ionenquelle gelieferte Gleichstromstrahl in den RFQ aufgenommen. Der ra-

diale Matcher ermöglicht eine groÿe Akzeptanz des RFQs, bei einer Sollphase

von ϕs = −90◦. Durch langsam ansteigende Felder über zwei bis acht Zellen

werden die Verluste gering gehalten. Anschlieÿend folgt die Shaper Sektion.

Durch das longitudinale Bunchen des Strahls vergröÿern sich die transversa-
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len Emittanzen. Um diesem E�ekt entgegen zu wirken, wird der Strahl in der

Shaper Sektion langsam durch Verformung unter Verschiebung der Sollphase

auf ϕs = −70◦ auf den folgenden Gentle Buncher vorbereitet. Hier erfolgt die

Vorbereitung der Beschleunigung. Der Strahl wird weiter gebuncht, während

die Sollphase auf einen Wert zischen ϕs = −40◦ und ϕs = −20◦ verschoben

wird. Gleichzeitig wird die Modulation vergröÿert, um die Teichengeschwindig-

keit zu erhöhen. Dabei wird die geometrische Länge der in der Shaper Sekti-

on vorgeformten Bunche konstant gehalten, wodurch eine Komprimierung der

Phasenbreite in Bezug auf das externe Feld erzielt wird. In der letzten Sektion

erfolgt die hauptsächliche Beschleunigung der Teilchen. In dieser Phase werden

die Sollphase, Apertur und Modulation nicht mehr verändert.

4.3 Emittanz

Liouville�scher Satz

Der Zustand eines Teilchens zu einem Zeitpunkt ist durch die Angabe seiner

Orts- und Impulskoordinaten (xi,pi) im Phasenraum darstellbar. Die Bewe-

gung eines Teilchens beschreibt demnach die Bahn eines Punktes im Phasen-

raum, die Phasenbahn. Im dreidimensionalen Raum x, y, z hat ein Punkt die

drei Freiheitsgrade der Lage und der Translation, wodurch die Angaben von

sechs Phasenkoordinaten Xi=(x,px,y,py,z,pz) seinen Zustand vollständig be-

stimmen. Zur Beschreibung nicht nur eines Teilchens sondern eines Teilchen-

paketes, wie es im Beschleuniger vorliegt, geht der Punkt eines Teilchens in

eine Verteilungsfunktion f6(x,px,y,py,z,pz) des Teilchenpakets über.

Der Satz von Liouville sagt aus, dass die Dichte von Teilchen im mitbeweg-

ten Volumen konstant ist, solange sie keine gegenseitigen Wechselwirkungen

aufweisen, die auf sie wirkenden Kräfte konservativ sind und sich das System

daher durch Hamiltonfunktionen beschreiben lässt. Dies bedeutet, dass das

die Teilchen einhüllende Phasenvolumen unter den beschriebenen Bedingun-

gen konstant ist.

Diese sechdimensionale Verteilungsfunktion f6 ist nur schwer zu bestimmen.

Es ist jedoch möglich, sie in einen beliebigen Unterraum zu projezieren, indem

die Verteilung über die übrigen Koordinaten integriert wird. Für die Transfor-
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mation beispielsweise in die x-Ebene gilt:

I2(x, px) =

∫∫∫∫
I6dydpydzdpz (4.16)

Emittanz

Bei Betrachtung des Impulses beispielsweise in der x-z-Ebene wird deutlich,

dass die Impulse in longitudinaler Richtung, also entlang der Strahlachse z,

auf Grund der gerichteten Bewegung der Teilchen im RFQ, sehr viel gröÿer

sind, als die transversalen Impulse. Damit folgt tan(x́) = px
pz

= x́ mit x́ als dem

Winkel der Teilchenbahn zur z-Achse. Unter Ausnutzung dieser Näherung ist

die Betrachtung der Unterräume x, x́ und y, ý möglich, die Aufschluss über die

x- beziehungsweise y-Emittanz geben. Die Form der Verteilung in diesen zwei-

dimensionalen Phasenräumen entspricht einer Ellipse [7]. Ein Beispiel einer

solchen Ellipse ist in Abb.4.2 dargestellt.

Abbildung 4.2: Beispiel einer Emittanzellipse
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Der Quotient ihrer Fläche und Pi wird als Emittanz bezeichnet F = π ·ε. Liegt
die Ellipse auf den Hauptachsen eines Koordinatensystems gilt die Ellipsenglei-

chung 1 = x2

a2 + x́2

b2
mit a und b als Halbachsen der Ellipse. In Beschleunigern

liegen jedoch in der Regel um den Koordinatenursprung mit dem Winkel ϕ

gedrehte Ellipse vor. Wendet man eine Drehmatrix um den Winkel ϕ auf die

Koordinaten im ursprünglichen Koordinatensystem an folgt unter Verwendung

der geometrischen Koe�zienten

α =
a2 − b2

ab
cosϕ · sinϕ; β =

b

a
sin2ϕ+

a

b
cos2ϕ; γ =

b

a
cos2ϕ+

a

b
sin2ϕ

die allgemeine Emittanzgleichung:

ε = βx́2 + 2αxx́+ γx́2 (4.17)

In dieser Ellipsengeometrie ist der Phasenzustand aller Teilchen im Strahl ent-

halten. Dem entsprechend bildet der Zustand der Teichen mit den gröÿten Ab-

weichungen in Ort undWinkelabweichung den Rand der Ellipse. Anhand dieser

Darstellung lässt sich die Entwicklung des Strahls während des Passierens ver-

schiedener Beschleunigerabschnitte verfolgen und analysieren. Hierzu werden

die Ellipsenparameter an einer Stelle im Beschleunigersystem, die möglichst

am Beginn liegt, bestimmt bzw. festgelegt und dann durch Transformations-

matrizen der folgenden Abschnitte abgebildet. Durch diese Methode können

unter Verwendung des Satz von Liouville Simulationen des Strahltransports

duruchgeführt werden.

Mit zunehmender Geschwindigkeit der Teilchen im Beschleuniger werden die

Winkelabweichungen x́ bei konstantem radialem Impuls kleiner. Um diesen

E�ekt zu berücksichtigen, wird die normierte Emittanz eingeführt.

εn = ε · β · γ (4.18)

Hier ist β = v
c
der Quotient Teilchengeschwindigkeit v zu Lichtgeschwindig-

keit c und γ = 1√
1−β2

der relativistische Faktor. Der Faktor γ ist in RFQs

vernachlässigbar, da die Teichengeschwindigkeit klein gegenüber der Lichge-

schwindigkeit ist. Mit Hilfe der normierten Emittanz ist es möglich verschiede-

ne Beschleunigertypen und -abschnitte bezüglich der Emittanz zu vergleichen.
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Eine weitere Art der Emittanzangabe ist die rms-Emittanz (root mean square-

Emittanz). Sie beruht auf dem Prinzip nach Lapostolle und Sacherer [21], dass

sich zwei Strahlen mit gleichen ersten und zweiten Momenten unter Raumla-

dungsbedingungen äquivalent verhalten. Gebildet wird die rms-Emittanz nach:

εrms =
√
〈x2〉

〈
x́2
〉
− 〈xx́〉 (4.19)

Hier gilt: 〈an〉 = 1
N

∑N
i=1 a

n
i Dies entspricht dem statistischen Mittelwert der

Positionen der einzelnen Punkte um den Koordinatenursprung. Diese Darstel-

lung der Emittanz beinhaltet die Dichteverteilung der Teilchenzustände inner-

halb der Ellipse und macht somit Strahlen unterschiedlicher Dichteverteilungen

vergleichbar.

Da bei einer Emittanzmessung zum Beispiel durch Streue�ekte auch Teil-

chen auÿerhalb der Phasenraumellipse aufgenommen werden, kann die absolute

Emittanz unter Umständen sehr groÿ werden. Um eine deutliche Darstellung

der Situation zu gewährleisten werden häu�g prozentuale Emittanzen angege-

ben. Die gebräuchlichste hierbei ist die 90% Emittanz, die sich auf die Fläche,

in der 90% der Teilchen liegen, bezieht.
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5 Charakteristische Resonatorgröÿen

Die Resonanzstruktur des RFQs kann elektrodynamisch durch das Ersatz-

schaltbild eines Parallelschwingkreises aus Kapazität, Induktivität und Wi-

derstand beschrieben werden, der in der Regel in seiner Grundmode angeregt

wird. Wie in Kapitel 3.3 erwähnt, wirken die Elektroden der Resonanzstruktur

kapaztiv, die Stützen mit Grundplatte als Induktivität. Zur Beschreibung des

Schwingkreises werden die Resonanzfrequenz, der Prallelersatzwiderstand und

die Güte der Resonanzstruktur als charakteristische Gröÿen angegeben.

Diese Gröÿen dienen als Angabe der Schwingungsfähigkeit des Systems und

ermöglichen somit den Vergleich verschiedener Strukturen in Bezug auf ihre

Leistungsumsetzung.

5.1 Güte

Die Güte ist ein Maÿ für das Vermögen eines Resonators elektromagnetische

Energie zu speichern. Sie ist de�niert als das Produkt aus Resonanzfrequenz ω0

und dem Verhältnis aus gespeicherter Energie W, die stark von der Geometrie

des Resonators abhängt, und der Verlustleistung auf der Ober�äche N .

Q0 = ω0 ·
W

N
(5.1)

Eine hohe Güte bedeutet geringe HF-Verluste. Somit ist für den Betrieb ei-

nes RFQs in diesem Fall geringere HF-Leistung erforderlich, als bei niedriger

Güte. Bestimmt wird dies durch materielle und geometrische Eigenschaften

der Resonanzstruktur, die unter anderem durch Optimierung des Strom�usses

zwischen verschiedenen Bauelementen, zum Beispiel durch Versilberung der

Distanzplättchen zwischen Stütze und Elektrode, und glatte Ober�ächen ver-

bessert werden können.

Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen unbelasteter Q0, externer Qext

und belasteter QL Güte. Q0 beschreibt den idealen Fall, unter Vernachlässi-

gung äuÿerer Anregung, die in der externen Güte ein�ieÿt. Die belastete Güte



5 Charakteristische Resonatorgröÿen 33

beachtet zusätzlich Ein�üsse durch einen Ionenstrahl. Die unbelastete Güte

kann bei loser Kopplung, dass heiÿt die Kopplung ist nicht auf den Resonator

angepasst, gemessen werden. Da bei idealer Anpassung des Senders auf den

Resonator, also fester Kopplung, die Hälfte der Verluste am Innenwiderstand

des Senders abfallen, verringert sich auch die Güte in diesem Fall um die Hälfte

Qext = Q0

2
.

Messung durch die 3-dB-Methode

Als Ersatzschaltbild einer Resonanzstruktur ist ein Schwingkreis aus zueinan-

der parallel geschalteten ohmschemWiderstand R, einer Kapazität C und einer

Induktivität L. Im Bereich nahe der Resonanzfrequenz stellt dies eine gute Nä-

herung dar. In diesem Schaltkreis gilt für die Energie W = 1
2
LI2

L und für die

Verlustleistung N = 1
2
RI2

R wobei I die am jeweiligen Bauelement abfallenden

Ströme sind. Setzt man das in Formel 5.1 ein, folgt:

Q0 = ω0 ·
1
2
LI2

L
1
2
RI2

R

= ω0 ·
1
2
L U2

ω0L2

1
2
RU2

R2

Q0 =
R

ω0L
= ω0CR (5.2)

Im LRC-Schwingkreis ist der Leitwert Y, d.h. der Kehrwert der Impedanz Z,

die Summe der Kehrwerte der Einzelimpedanzen. Daher lässt er sich als

Y =
1

R
+ j

(
ωC − 1

ωL

)
(5.3)

darstellen. Tritt der Resonanzfall ein, ist dieser Widerstand real und Strom

und Spannung sind in Phase. Die Bedingung ωC = 1
LC

muss also erfüllt sein,

woraus wiederum die Thomson-Formel

ω0 =
1√
LC

(5.4)

folgt.

Zur Bestimmung der Güte, betrachtet man die Resonanzkurve. Sie stellt das

Feld im Resonator im Bereich um die Resonanzfrequenz dar, wofür ω0 um einen

kleinen Betrag δω variiert wird. Wird im Ausdruck des Leitwerts Y (Formel

5.3) ω durch ω0 + δω ersetzt, entsteht unter Vernachlässung des sehr kleinen
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Quadrats von δω folgender Ausdruck für den Leitwert:

Y =
1

R
+ j

(
ω0C + δωC − 1

ω0L
+

δω

ω2
0L

)
Die Kapazität C und die Induktivität L werden nun mit Hilfe von Formel 5.2

ersetzt, wodurch Y eine Funktion von Q0 wird.

Y =
1

R

(
1 + 2jQ0 ·

δω

ω0

)
Es gilt

1

<(Y )
=

1

|Y |
=

1

R
·

√
1 + 4Q2

0

(
δω

ω0

)2

(5.5)

da der Leitwert im Resonanzfall real ist.

Die Spannung im Schwingkreis ist in der Resonanzfrequenz maximal und fällt

um den Faktor 1√
2
ab, wenn die Frequenz um δω

ω0
= ± 1

2Q0
von ω0 abweicht. Dies

entspricht einem Abfall der Leistung um die Hälfte.

Zur Messung der Güte wird eine Resonanzkurve, wie in Abb.5.1 zu sehen, auf-

genommen. Nach der oben beschriebenen Theorie wird gemessen, bei welcher

Frequenzabweichung δω der Abfall um 1/
√

2, bzw. 3dB, auftritt. Daraus kann

dann die Güte berechnet werden.

Q0 =
ω0

2δω

2δω=∆ω→
=

ω0

∆ω
=

f0

∆f
(5.6)

Aufnahme der Resonanzkurve

Als Resonanzkurve zur Bestimmung der Güte wird der Streuparameter S21 in

Abhängigkeit der Frequenz gemessen. Die Streu- oder auch S-Parameter bil-

den die so genannte Streumatrix, die das Verhalten elektromagnetischer Wellen

in Bezug auf Transmission und Re�exion an Kopplungsstellen beschreibt. Die

auslaufendeWelle b kann durch das Produkt der Streumatrix mit der einlaufen-

den Welle a dargestellt werden. Auf RFQs übertragen besteht die Streumatrix

aus vier Komponenten an den zwei Kopplungspunkten.(
b1

b2

)
=

(
S11 S12

S21 S22

)
·

(
a1

a2

)
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Abbildung 5.1: Resonanzkurve - Die Güte korreliert mit der Breite einer solchen
Kurve.

Abbildung 5.2: Schema des Networkanalysers

Die Messung der S21-Resonanzkurve erfolgt mit Hilfe des Netzwerkanalysa-

tors. Ein Signal a1 wird von Port 1 über die Einkopplung in den Resonator

eingespeist. Die Transmission dieses Signals b2 wird dann an Port 2 registriert,

woraus der S21-Parameter bestimmt werden kann.

Zur Anpassung der Ankopplung wird die Re�exion des von Netzwerkanalysa-

tors ausgehenden Signals an der Kopplungsstelle minimiert. Dies erfolgt an-

hand von Messungen des S11-Parameters und sorgt für eine verbesserte Ein-

speisung der HF-Leistung in den Resonator. [19]
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5.2 RP -Wert

Der RP0-Wert wird auch der Parallelersatzwiderstand eines Resonanzkreises

genannt. Er wird nach der Formel

RP0 =
U2
max

N

de�niert; beschreibt also das Verhältnis maximaler Spannungsamplitude an

den Elektroden Umax und der mittleren Verlustleistung N . Dies ist gleichbe-

deutend mit

RP =
2Q

ω0C

Aus der Antiproportionalität des RP -Werts zur Elektrodenkapazität C ergibt

sich seine Längenabhängigkeit. Multipliziert man diesen Wert mit der Resona-

torlänge, so erhält man den längennormierten RPL-Wert, der einen Vergleich

von unterschiedlichen RFQ-Strukturen zulässt. Will man jedoch Driftröhrenbe-

schleuniger untersuchen, bedient man sich der so genannten Shuntimpedanz η0,

die sich aus dem Quotienten des RP -Werts zur Beschleunigerlänge ergibt. Da

der RP -Wert die Übersetzung der gelieferten Leistung in Elektrodenspannung

des Beschleunigers quanti�ziert, lässt sich aus einem hohen Wert groÿe Ef-

fektivität schlieÿen. Eine Methode zur Bestimmung des RP -Werts eines RFQ-

Resonators ist die Störkondensatormethode. Durch das zusätzliche Einbringen

einer kleinen Störkapazität δC in den Resonator wird die Resonanzfrequenz

des Schwingkreises nach ω0 = 1√
L(C+δC)

verringert. Mit der gemessenen Reso-

nanzverschiebung kann der RP -Wert berechnet werden, worauf in Kapitel 6.1

eingegangen wird.
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6 Spannungsverteilung im RFQ

In Kapitel 4.2 zum Thema Elektrodendesign wurde das Konzept von Sektio-

nen entlang der Elektroden, die bestimmten Funktionen zugeordnet werden,

vorgestellt. Diese Einteilung führt jedoch zu unterschiedlichem Resonanzver-

halten der einzelnen HF-Zellen, da die Gröÿen der Apertur, Modulation und

Zellenlänge angepasst werden. Zusätzlich können Abweichungen von dem Ent-

wurf einer RFQ-Struktur zum Beispiel durch Fertigungsprozesse oder Justie-

rung zu Änderungen der Zellenparameter führen. Da die Resonanzfrequenz

der gesamten Struktur dem Mittel der Resonanzfrequenzen der Einzelzellen

entspricht, kann es somit zu unterschiedlich starken Abweichungen von der

Betriebsfrequnez kommen. Diese Verstimmung der Einzelzellen, führt zu ei-

ner Veränderung der Elektrodenspannnung gegenüber deren Mittelwert. Die

berechnete Teilchendynamik, nach der ein RFQ entworfen wird, setzt jedoch

eine konstante Spannungsverteilung entlang der Elektroden voraus. [10]

Elektrodenüberhang

Um zu verhindern, dass das Potential an den Elektroden durch die letzte Stüt-

ze auf Null gesetzt wird, haben die Elektroden an den beiden Enden der Re-

sonanzstruktur einen Überhang. Die Länge dieses Überhangs beträgt in der

Regel etwa eine viertel HF-Zellenlänge, da die optimale Länge (bezogen auf

die letzte Stütze) von einer halben HF-Zellenlänge eine zu groÿe zusätzliche

Kapazität bezogen auf die vorletzte Stütze mit sich bringt. Demnach bewirkt

ein zu groÿer Überhang eine deutliche Absenkung der lokalen Resonanzfreque-

nez. Die durch den Überhang entstehende zusätzliche Kapazität wirkt auf die

Randzellen, wodurch die relative Spannung dort im Vergleich zur mittleren

Spannung der Struktur erhöht ist.
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Teilchendynamische Auswirkungen

Abweichungen von der konstanten Spannungsverteilung haben deutliche Aus-

wirkungen auf die Teilchendynamik eines RFQs. Da die Fokussierung der Teil-

chen bei zu niedriger Spannung an den Elektroden schwächer wird, weitet sich

der Strahl in diesem Fall auf und es kann zu Teilchenverlusten an den Elek-

troden kommen. Dieser E�ekt wird durch Raumladung noch verstärkt und es

kommt zu einer Verschlechterung der Transmission.

Eine Möglichkeit Spannungsminima auszugleichen, ist das Anheben der Be-

triebsleistung. Diese Methode kann jedoch zum Beispiel durch das Auftreten

von zu hohen Feldstärken oder thermischen E�ekten limitiert sein.

6.1 Messung der longitudinalen Spannungsverteilung

Als Messmethode zur Bestimmung der longitudinalen Spannungsverteilung

dient die in Kapitel 5.2 beschriebene Störkondensatormethode. Durch auf ein-

ander folgendes Einsetzen einer Störkapazität in die einzelnen HF-Zellen, wer-

den die durch die Störkapazität hervorgerufenen Resonanzfrequenzverschie-

bungen entlang der Elektroden gemessen.

Zur Anpassung der Spannungsverteilung ist die Kenntnis des absoluten Span-

nungswerts nicht notwendig. Die Wurzel der Resonanzfrequenzverschiebung ist

proportional zum E�ektivwert der Elektrodenspannung.

Ueff ∝
√

∆f (6.1)

Damit genügt die Betrachtung der relativen Abweichung dieser Gröÿe, die als
√

∆f/〈√∆f〉 dargestellt werden kann. Die Auftragung der relative Spannungsab-

weichung gegen den Ort der Störung zeigt die longitudinale Spannungsvertei-

lung. Die Gröÿe der Störkapazität sollte dabei möglichst klein gehalten werden,

um groÿräumige Feldänderungen zu verhindern. Mit ihrer Hilfe, der Gesam-

tresonanzfrequenz ohne Störkapazität f0 und der gemessen Güte Q0 kann nach

Rp =
2∆fQ0

πδCf 2
0

(6.2)

auch der RP -Wert des RFQs berechnet werden.
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6.2 Abstimmen der Resonanzstruktur

Um eine konstante longitudinale Spannungsverteilung einzustellen, werden Kup-

ferplatten mit versilberten Klemmkontakten in geeignete Zelle zwischen die

Stützen eingesetzt. Dies verkürzt den Stromweg in der HF-Zelle und verrin-

gert das Zellvolumen. Durch das Einsetzten dieser Abstimmplatten in die Zel-

le wird somit die Induktivität verringert. Die so hervorgerufene Erhöhung der

Resonanzfrequenz ist durch die Einbauhöhe der Abstimmplatte variierbar. Die

Wirkungen einzelner Abstimmplatten setzen sich in den Nachbarzellen abge-

schwächt fort, sind jedoch nahzu unabhängig von einander. Beim Einbau der

Abstimmplatten sollte daher unter anderem darauf geachtet werden, groÿe

Unterschiede der Einbauhöhen in benachbarten Zellen zu vermeiden, da dies

negative Auswirkungen auf die Güte hat. Auÿerdem sollte der Einbau von

mehren Platten in benachbarte Zellen mit niedriger Höhe gegenüber einer hoch

eingesetzten Platte aus dem selben Grund bevorzugt werden.

Ist die relative Spannungsverteilung bekannt, kann sie mit diesem Verfahren

interativ angepasst werden. An die Änderung der Resonanzfrequenzen der

einzelnen HF-Zellen, ist eine entsprechende Änderung der Resonanzfrequenz

der Gesamtstruktur gekoppelt, da diese dem Mittel der Einzelresonanzen ent-

spricht. Dieser lineare Zusammenhang von Einbauhöhe der Tuningplatten und

Gesamtfrequenz wird zudem zu deren Anpassung an den geforderten Wert

genutzt.
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BNL-RFQ

7 Auslegung

Die Strukturparameter des BNL-RFQs wurden, auf Grund der teilchen-

dynamischen Optimierung, festgelegt. Realisiert wurde der RFQ als 4-Rod-

Struktur, die am Institut für Angewandte Physik der Universität Frankfurt

entwickelt wurde [22] [23].

Die Abmessungen des BNL-RFQs bleiben auf Grund von Optimierungen der

Designs der Elektrodengeometrie relativ kompakt.Auf einer Länge von 3,1 m

werden Teilchen bei einer Eingangsenergie von 17 keV/u und dem angenomme-

nen Masseladungsverhältnis von 6,25 auf eine Ausgangsenergie von 0,3 MeV/u

beschleunigt. Die Betriebsfrequenez beträgt 100,625 MHz. Um diese Werte

zu erreichen wurde die Elektrodengeometrie durch Simulationsrechnungen an-

gepasst. Die Auslegung erfolgte mit dem Programm PARMTEQ (Vers.3.07).

Somit wurden 3,08 m lange Elektroden mit den in Tabelle 7.1 dargestellten

Parametern entworfen. In Tabelle 7.2 sind einige Ergebnisse von Teilchendy-

namiksimulationen zusammen gestellt. Den Simulationen wurden statistisch

verteilte Teilchenstrahlen zu Grunde gelegt und Strahlströme von 0 mA und

10 mA angenommen.

Abb.7.1 zeigt Ergebnisse der Rechnung mit 10 mA. Hier ist die Reduzierung

der Emittanz deutlich sichtbar. Bei diesem Strahlstrom ist eine transv. 90%-

rms-Ausgangsemittanz von unter 0,38 π · mm · mrad erreichbar. Der Strahl

wird am Ende des RFQs weder stark fokussiert noch defokussiert, die Emit-

tanzellipse liegt also in der x- und y-Ebene waagrecht, was eine Driftstrecke

direkt nach dem RFQ ermöglicht, indem das Anwachsen des Strahldurchmes-

sers verhindert wird.
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RFQ Parameter Wert
Teilchendynamik Frequenz 100,625 MHz

Eingangsenergie 17 keV/u
Ausgangsenergie 0,3 MeV/u
Masseladungsverhältnis 6,25
Strahlstrom 10 mA
transv. Ausgangsemittanz <0,38 π ·mm ·mrad
90% rms
Transmission 98%
Elektrodenspannung 70 kV
Anzahl Beschleunigungszellen 189

Mechanik RFQ Länge 3,1 m
Tankdurchmesser 350 mm
Höhe Strahlachse 147 mm
Anzahl Stützen 20
Apertur 5,2 - 2,96 mm
Modulationsfaktor 1 - 1,99

Tabelle 7.1: Zusammenfassung der RFQ-Parameter

εtrans.,un.,realin Trasm. [%] εz,rmsout [MeV · deg] εxy,rmsout [π ·mm · rad]
[π ·mm · rad] 100% 100/90%
0,5790 I=0 99,2 0,284 0,064 / 0,0271
0,08685 I=10 96,7 0,243 0,09 / 0,038
0,11580 I=0 98,4 0,27 0,126 / 0,053
0,11580 I=10 98,7 0,33 0,15 / 0,060

Tabelle 7.2: Ergebnisse der Emittanzsimualtionen

Ein weiterer wichtiger Parameter des RFQs ist seine Transmission. Sie be-

schreibt das prozentuale Verhältnis der eintretenden zu den austretenden Teil-

chen. Da viele Experimente auf hohe Strahlströme angewiesen sind, wurde

das Verhalten der Transmission bei Abweichung verschiedener Parameter von

ihrem erwartetem Wert betrachtet. In Abb. 7.2 ist sie gegen die Emittanzän-

derung bzw. gegen den Strahlstrom aufgetragen. Hier ist zu erkennen, dass die

Transmission mit wachsender Emittanz fast linear abnimmt, während sie bis

zu einem Strahlstrom von fast 20 mA noch über 90% bleibt und erst dann

stärker abfällt. [1] [27]
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Abbildung 7.1: Emittanzen
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Abbildung 7.2: Verhalten der Transmission bei Änderung der Emittanz und des
Strahlstroms
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8 HF-Simulationen

Mit Hilfe des Programms CST Microwave Studio [13] wurde ein Simulations-

modell des BNL-RFQs erstellt. Es bsteht aus der 3080 mm lange Bodenplatte

mit 20 Stützen bei einer Höhe von 177 mm. Auf ihnen sitzen die vier mo-

dulierte Elektroden, die mit dem Programmzusatz Elektrodenmodulation [10]

erstellt wurden.

In Tabelle 8.1 sind einige Ergebnisse der Simulation zusammen gefasst.

Die berechnete Resonanzfrequenz beträgt 90,6 MHz für die Grundmode des

Resonators. Sie liegt etwa 10 MHz unter der Betriebsfrequenz des RFQs. Die-

ser Abstand ermöglicht etwas Spielraum zur Einstellung der longitudinalen

Spannungsverteilung, da die Resonanzfrequenz durch das Einsetzen von Ab-

stimmplatten erhöht wird.

Die nächste Mode liegt ca. 11 MHz darüber. Dieser Abstand ist groÿ genug, um

die Anregung höherer Moden im Betrieb zu verhindern, bzw. die Emp�ndlich-

keit gegen Feldstörungen gering zu halten. Die mittlere Elektrodenspannung

der Simulation liegt mit ca. 80 kV etwa 10 kV über der Spannung der teil-

chendynamischen Simulation. Die Güte und der RP -Wert ergeben sich zu 5564

und 89 kΩ. Die genannten Gröÿen und die Absolutwerte der Felder werden

auf der Grundlage von einem Joule gespeicherter oszillierender Gesamtenergie

ermittelt.

Die simulierte Verteilung des elektrischen Feldes auf der Resonanzstruktur in

der angeregten Grundmode ist in Abb.8.1 oben zu sehen. Hier ist deutlich die

entgegengesetzte Polung der benachbarten Elektroden zu erkennen. Unten im

Simulationsgröÿe Wert
Frequenz 90,6 MHz
Güte 5564
mittlere Elektrodenspannung 80,3 kV
RP -Wert 89 kΩ
Flatness ± 4,6%

Tabelle 8.1: Zusammenfassung der Ergebnisse der MWS-Simulationen
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Bild ist die Verteilung der Ober�ächenströme zu sehen. Aus ihr geht hervor,

dass etwa 15% der Leistungsverluste an der Grundplatte, ca. 50% an den Stüt-

zen und ca. 35% an den Elektroden anfallen. Besonders deutlich werden die

erhöhten Ober�ächenströme an den Auÿenkanten, bzw. -seiten der Stützen und

an den Übergängen zu den Elektroden. Diesen Übergängen sollte beim Aufbau

der Resonanzstruktur demnach besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden,

um Feldüberhöhungen zu verhindern. Die Simulation der relativen Spannungs-

verteilung entlang der Elektroden ergibt maximale Abweichungen von ± 4,6%.

Ihr Graph ist in Abb.8.2 abgebildet.

Abbildung 8.1: Feldverteilungen auf der Resoananzstruktur am BNL-RFQ-Modell
mit modulierten Elektroden
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Abbildung 8.2: Simulation der relativen longitudinalen Spannungsverteilung
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9 Aufbau

Der Aufbau des BNL-RFQs erfolgt in mehreren Stufen. Da der BNL-RFQ

als 4-Rod-Struktur realisiert wurde, sind diese einzelnen Schritte physikalisch

nahezu unabhängig. Auf die Montage der einzelnen Bauteile folgt die Justie-

rung der Elektroden und die Abstimmung der Resonanzfrequenz sowie der

Spannungsverteilung entlang der Elektroden. Anschlieÿend werden die Hoch-

frequenzeigenschaften der Resonanzstruktur bei niedrigem Leistungspegel ver-

messen.

Der Tank des BNL-RFQs wurde von der Firma NTG (Neue Technologien Geln-

hausen) gefertigt und bei der GSI (Gesellschaft für Schwerionen, Darmstadt)

mit einer ca. 100 µm dicken Schicht verkupfert. Der Tank (zu sehen in Abb.9.1)

besteht aus Edelstahl, ist 3,1 m lang mit 5 cm Wandstärke. Er verfügt über di-

verse Anschlüsse zur Montage von Vakuumpumpen, Sonden, HF-Einkopplung,

zwei Tauchkolben und weiteren Bauteilen. Zudem ist ein Deckel über nahezu

die gesamte Länge des Tanks vorhanden, um Aufbau- und Wartungsarbeiten

zu erleichtern. In Abb.9.3 ist eine technische Zeichnung des Aufbaus mit den

vorhandenen Anschlüssen zu sehen.

Die Lagerung des Tanks erfolgt über eine Dreipunktlagerung. Durch diese Art

der Lagerung kann der Tank räumlich ausgerichtet werden ohne dabei me-

chanische Spannungen hervorzurufen. Im Betrieb steht die Achse, auf der die

Stützen liegen, 45◦ zum senkrechten Lot. Dadurch sind die Elektroden in ei-

ner senkrechten und einer waagrechten Ebene angeordnet. Diese Stellung ist

jedoch für den Aufbau und die Justierung ungünstig. Um Arbeiten an der Re-

sonanzstruktur zu erleichtern ist der Tank deshalb in seiner Halterung drehbar

gelagert.

Die Elektroden bestehen jeweils aus drei Teilen, die einschlieÿlich der Brücken

aus einem Stück gefertigt sind. Dies verbessert ihre Stabilität und die Genau-

igkeit der Fertigung. Abb.9.2 zeigt rechts die Elektroden und links die Boden-

platte mit einer Länge von 3,08 m beim Aufbau der Stützen. Die Bodenplatte

ist wassergekühlt um thermischen E�ekten entgegenzuwirken. Die Stützen ha-

ben eine Dicke von 10 bzw. 20 mm, da an den Schnittstellen zweier Elektroden
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Abbildung 9.1: Ansicht des Tanks

Platz zur Befestigung von beiden Seiten vorhanden sein muss.

In Bezug auf die Leitfähigkeit sind besonders die Stellen von Übergängen zwi-

schen einzelnen Bauteilen der Struktur kritisch. Deshalb wurde an der Un-

terseite der Bodenplatte eine Silberschnur als HF-Dichtung befestigt, um den

Kontakt zur verkupferten Fläche des Tanks zu verbessern. Die Elektroden

wurden mit versilberten Vakuumschrauben mit einem de�nerten Drehmoment

befestigt. Das Einsetzen von versilberten Distanzplättchen verbessert ihre Auf-

lage auf den Stützen. Durch diese Maÿnahmen kann eine hohe Güte erreicht

werden, da Verluste reduziert werden.

Abbildung 9.2: Bodenplatte mit montierten Stützen und die Bauteile der Elektro-
den
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Abbildung 9.3: Übersicht der techn. Zeichnungen des BNL-RFQs
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9.1 Justierung

Die Positionen der Elektroden des RFQs müssen möglichts genau den theore-

tisch vorgegeben Positionen entsprechen. Der Genauigkeitsanspruch liegt bei

±3/100 mm Abweichung vom Sollwert. Dies entspricht einer Abweichung von

der durchschnittlichen Apertur von ca. 0,7%. Die Position der Aperturminima

wird sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene bestimmt.

Bevor die Elektroden auf die Stützen montiert werden, werden sie auÿerhalb

des Tanks mit Hilfe eines Messgeräts der Firma Tesla vermessen. Dies dient zur

Bestimmung der Position der Aperturminima im Verhältnis zu den Elektro-

denköpfen. Somit ist es möglich die Justierung im Tank anhand der gut zu er-

reichenden Elektrodenköpfe vorzunehmen. Abb.9.4 zeigt diese Messung, wobei

rechts ein Detailausschnitt zu sehen ist. Auf die Montage der Elektroden folgt

die Justierung selbst. Als Referenz für die Justage im Tank dienen bestimmte

Referenz�ächen des Tanks. Um die Position der Elektrodenköpfe gegen diese

Referenz�ächen des Tanks zu vermessen, wird ein FARO Gage plus-Meter ein-

gesetzt. Dieser 3D-Messarm ermöglicht unter anderem Abstandsmessungen in

diversen Geometrien. In Abb.9.5 ist der Messarm und ein Bild der Messsitua-

tion im Tank zu sehen.

Als Mittel zur Variation der Höhe der Elektroden werden zwischen die Stüt-

zen und die Elektroden Distanzplättchen mit genau bestimmten Höhen, die

sich im Bereich von hundertstel Millimetern unterscheiden, eingefügt. Durch

Austauschen der Distanzplättchen werden die vertikalen Positionen der Aper-

turminima iterativ angepasst, bis ihre Sollposition innerhalb der genannten

Genauigkeit erreicht ist. Mit dem gleichen iterativen Verfahren wird die hori-

zontale Justierung durchgeführt, wobei die räumliche Anpassung durch Ver-

schieben der Elektroden auf den Stützen erreicht wird. Die korrekte Position

wird dann durch Schrauben �xiert.

Vor der horizontalen Justierung steht die Festlegung der longitudinalen Elek-

trodenposition. Mit Hilfe einer Platte de�nierter Dicke, die am Tank ange-

bracht wird, werden die Elektroden auf den festgelegten Abstand zu den End-

deckeln gebracht.

Die Ergebnisse der Justierung sind in Abb.9.6 beispielhaft für die vertikale Jus-

tierung der oberen Elektroden dargestellt. Insgesammt konnten die Positionen

mit dem oben genannten Genauigkeitsanspruch eingestellt werden.
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Abbildung 9.4: Vermessung der Elektroden auÿerhalb des Tanks

Abbildung 9.5: Justierung der Elektroden im Tank - Mit Hilfe eines 3D-Messarms
kann die Postion der Eletroden in Bezug auf die Referenz�äche des
Tanks bestimmt werden.
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Abbildung 9.6: Ergebnisse der Justierung am Beispiel der oberen Elektroden - Die
Position der Elektroden wurde auf max. 0,03 mm Abweichung von
ihrer Sollposition eingerichtet.

9.2 Spannungsverteilung

Die longitudinale Spannungsverteilung im RFQ wird auch als Flatness bezeich-

net. In Kapitel 6 wurde bereits die Messmethode zur Bestimmung der Flatness

und deren Verbesserung durch Einsetzen von Abstimmplatten beschrieben. Als

Störkapazität wurde ein Kondensator, wie in Abb.9.7 zu sehen, mittels einer

Halterung auf die Elektroden in der Mitte der zu messenden Zelle aufgesteckt.

Zur Bestimmung der Flatnesskurven wird ein Kondensator mit einer Kapazität

von 1 pF benutzt. Zur Berechnung des RP -Werts wurde auf die geeichte Kapa-

zität eines Kondensators zurückgegri�en, der über einen Schalter verfügt, mit

dem der Kondensator separat zugeschaltet werden kann. Somit werden even-

tuelle Störungen z.B. durch die Halterung oder die Messgeometrie eliminiert,

wodurch die Messung genauer wird.

Abb.9.8 zeigt die Flatnesskurve nach der Justierung ohne Abstimmplatten

im Vergleich mit dem entsprechenden Ergebniss der Simulation. Die relative

Spannungsabweichung beträgt hier ca. ± 8% bei einer Resonanzfrequenz von

95,33 MHz in der Grundmode, diese liegt etwa 5 MHz über ihrer simulierten

Frequenz. Diese Di�erenz kann z.B. auf Abweichungen zwischen dem Simula-
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Abbildung 9.7: Zur Messung der Flatnesskurve wird ein Störkondensator auf die
Elektroden aufgesetzt. Die Spannungs wird durch die Frequenzver-
schiebung auf Grund dieser Störung berechnet.

tionsmodell und der realen Struktur zurückgeführt werden. So wurde in den

Simulationen beispeilsweise kein Tank um die Resonanzstruktur de�niert. Bei-

de Kurvenverläufe zeigen negative Krümmungen während am Hochenergieende

des RFQs insgesamt niedrigere Spannnungen als am Niederenergieende auftre-

ten. Die gemesse Spannungsverteilung zeigt jedoch gegenüber den ± 4,6% der

Simualtion stärke Ausprägungen der Abweichungen.

Da die Betriebsfrequenz des BNL-RFQs 100,625 MHz betragen soll, wurden

die Abstimmplatten so angeordent, dass sie sowohl die relative Spannungsab-

weichung ausgleichen, als auch die Resonanzfrequnez des RFQs erhöhen. In

Tabelle 9.1 ist die Kon�guration der Abstimmplatten dargestellt, mit der eine

Resonanzfrequenz von 100,57 MHz bei einer relativen Spannungsabweichung

von unter ± 2% erzielt wurde. Das Ergebnis ist in Abb.9.9 dargestellt.
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Abbildung 9.8: Die rel. longitudinale Spannungsabweichung beträgt nach Justie-
rung und ohne Abstimmplatten ca. ± 8%. Ihr Verlauf stimmt gut
mit dem der Simulation überein. Die Resonanzfrequenz beträgt
95,33 MHz.

Zellennummer Höhe der Abstimmplatte [mm]
1 58,4
7 46
8 40
12 33,3
13 48,3
19 54,2

Tabelle 9.1: Kon�guration der Abstimmplatten
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Abbildung 9.9: Die rel. longitudinale Spannungsverteilung wurden mit der ange-
gebenen Kon�guration der Abstimmplatten auf unter ± 2% einge-
stellt. Die Resonanzfrequenz wurde auf 100,57 MHz eingestellt.

9.3 Hochfrequenzabstimmung

Tauchkolben

Die Leistungsspitze im BNL-RFQ beträgt ca. 100 bis 120 kW bei einem Tast-

verhältnis von 0,1%. Trotz Kühlung der Bodenplatte kann es unter diesen

Bedingungen während des Betriebs des RFQs zu Erwärmung und damit zu

geringer Verformung des Kupfers der Resonanzstruktur kommen. Dieser und

andere E�ekte, die durch den Ionenstrahl induziert werden, führen typischer

Weise zu Änderungen der Resonanzfrequenz im Bereich von einigen 100 kHz.

Um sie konstant bei der Betriebsfrequenz zu halten, werden in den BNL-RFQ

zwei Tauchkolben installiert. Tauchkolben bestehen imWesentlichen aus einem

Kupferhohlzyliner, der mittels einer mechanischen Ansteuerung je nach Bedarf

in die Kavität gefahren werden kann. Ein Beispiel eines solchen Tauchkolbens

ist in Abb.9.10 zu sehen. Der Tauchkolben verdrängt das magnetische Feld

und bewirkt damit eine Frequenzverschiebung. Somit ist in gewissen Grenzen

die Anpassung der Resonanzfrequenz möglich. Abb.9.11 zeigt die Abhängig-

keit der Resonanzfrequenz von der Einschubtiefe eines Tauchkolbens mit 5 cm

Durchmesser des Zylinders. Die Wirkung beider Tauchkolben ist additiv, wo-
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Abbildung 9.10: Beispiel eines Tauchkolbens

durch sich aus dieser Kurve die resultierende Wirkung bestimmen lässt. Bei

maximaler Einschubtiefe von 100 mm beider Tauchkolben verschiebt sich die

Resonanzfrequnenz um ca. 200 kHz. Diese vergleichsweise geringe Wirkung ist

im Fall des BNL-RFQs ausreichend. Bei Bedarf können jedoch gröÿere Tauch-

kolben mit stärkerer Feldverdrängung eingesetzt werden. In Abb.9.12 ist die

Flatnesskurve nach Einsetzen eines Tauchkolbens zu sehen. Das Einsetzen des

zweiten gleicht die dort zu erkennde Asymetrie wieder aus. Aus Transport-

gründen wird dies erst in den USA vorgenommen, da auf Grund der bereits

erwähnten Additivität der Wirkung die Messung eines Tauchkolbens genügt.

Die relative Spannungsabweichung bleibt jedoch immernoch unter ± 2,5%.
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Abbildung 9.11: Die Resonanzfrequnez erhöht sich mit zunehmender Einschubtiefe
des Tauchkolbens. Bei max. Einschub beträgt die Änderung durch
einen Tauchkolben ca. 100 kHz.

Abbildung 9.12: Die rel. longitudinale Spannungsverteilung wird durch den Tauch-
kolben nur gering beein�usst. Die Abweichungen bleiben unter ±
2,5%.
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Übersicht der HF-Anpassung

Nach der Anpassung der induktiven Kopplung wurden diverse Messungen zu

den HF-Eigenschaften der Resonanzstruktur vorgenommen. Zur Messung wur-

de ein Aufbau mit den Geräten HP 8753 Network Analyzer und HP 50047

S-Parameter Test Set 300 kHz - 6 GHz benutzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle

9.2 zusammengestellt.

Messgröÿe Messwert
unbelastete Güte 4170
RPL-Wert 190,7 kΩm
Resonanzfrequenz 100,6 MHz
rel. long. Spannungsabw. < ± 2,5%
max. Tauchkolbenwirkung 200 kHz
Re�exion an der Einkopplung -32 dB
Transmission an der Auskopplung -43 dB

Tabelle 9.2: Übersicht der erreichten HF-Parameter

Die eingestellte Resonanzfrequenz von 100,58 MHz liegt etwas unter der ge-

planten Betriebsfrequenz von 100,65 MHz. Nach Einsetzen des zweiten Tauch-

kolbens werden die 100,65 MHz einstellbar sein. Teilchenverluste, die durch,

von Spannungsabsenkungen bedingte, Fokussierungsprobleme entstehen, kön-

nen mit der erreichten relativen Spannungsverteilung verhindert werden. Ihre

sehr geringe Abweichung beträgt unter ± 2,5%.
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10 Inbetriebnahme

Nach Abschluss des Aufbaus und der HF-Einrichtung des BNL-RFQs wurde

er in die USA zum Brookhaven National Laboratory transportiert.

Dort wurde der zweite Tauchkolben eingebaut und der RFQ an seine vor-

läu�ge Senderleitung, Wasserkühlungskreislauf, Vakuumpumpen und Diagno-

stik angeschlossen (siehe Abb.10.1 ). Abb.10.2 zeigt das Verhalten von Druck

und Leistung während einer durchgeführten Konditionierung. Innerhalb der

erstaunlich kurzen Zeit von knapp einer Stunde konnten bis zu 150 kW Leis-

tung in den BNL-RFQ eingekoppelt werden. Ohne Zuschaltung zusätzlicher

Pumpen führte dies zu einem lediglich geringen Druckanstieg um ca. 3 ·10−7

mbar. Überschläge, die z.B. durch Verunreinigungen hervor gerufen werden

können, wurden während der Konditionierung nicht beobachtet.

Abbildung 10.1: BNL-RFQ mit HF-Einkopplung
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Abbildung 10.2: Zeitlicher Verlauf der HF-Leistung und des Vakuumdrucks wäh-
rend der Konditionierung

Anschlieÿend wurde der BNL-RFQ an die Schnittstelle zur EBIS angeschlosen

und mit Hilfe eines Lasersystems ausgerichtet. Ein Blick auf die gesamte zu

diesem Zeitpunkt installierte EBIS-Anlage ist in Abb.10.3 zu sehen. Im Vorder-

grund ist die EBIS mit anschlieÿenden Extraktions- und Fokussierelementen

zu erkennen. Im Hintergrund ist der angeschlossene BNL-RFQ. Nach Anpas-

sung des Sendersignals, das von 175 kW Leistungsverstärkern zur Verfügung

gestellt wird, konnten erste Strahltests folgen. Zur Messung des Strahlstroms

wurde eine Faradaytasse verwendet. Tre�en Ionen des Teilchenstrahls auf die

Faradaytasse wird durch Rekombination mit Elektroden ein Strom induziert,

dessen zeitlicher Verlauf aufgenommen werden kann. Der Signalpeak des ersten

Strahls, der im BNL-RFQ beschleunigt wurde, ist im oberen Bild der Abb.10.4

unten zu erkennen. Hier tritt aus dem Rauschen des Signals deutlich der ty-

pische kurze EBIS-Puls hervor. Im unteren Bild ist die Au�ösung der einzelen

Teilchenbunche dargestellt. Die Transmission betrug bei diesen ersten Messun-

gen bereits etwa 60%. Als Testteilchen wurden Heliumionen verwendet.
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Insgesamt waren die ersten Tests des BNL-RFQs sehr vielversprechend. Die

Tests zeigen, dass die während der Aufbauphase vorgenommenen Arbeiten,

wie Justierung und HF-Abstimmung der Resonanzstruktur, erfolgreich abge-

schlossen wurden. Die problemlose Konditionierung und die für die ersten Mes-

sungen bereits gute Transmission des beschleunigten Strahls zeigen, dass der

BNL-RFQ funktionsfähig ist und den gestellten Anforderung entspricht.

Abbildung 10.3: Übersicht des bei Inbetriebnahme des RFQs bestehenden Setups
am BNL - Im Vordergrund ist die TestEBIS zu sehen, an die der
RFQ angekoppelt wurde.
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Abbildung 10.4: Erste Strahltests - Im oberen Bild unten ist das Signal des ersten
EBIS-Pulses direkt hinter dem RFQ zu sehen. Zur Aufnahme
diente eine Faradaytasse. Im unteren Bild ist in ihrem Signal die
zeitliche Au�ösung der Mikrobunche mit einer Dauer von ca. 5
ns und einem Abstand von 10 ns aufgetragen.
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Zusammenfassung

Am Brookhaven National Laboratory (BNL) in Upton, USA wird zur Zeit

ein Projekt zur Modernisierung der Linaerbeschleunigeranlage durchgeführt.

Dieses als EBIS-Preinjektor bezeichnete Projekt sieht die Abtrennung des Tan-

dem Van de Graa�-Beschleunigers von der RHIC-Beschleunigeranlage und

dessen Ersetztung durch eine EBIS mit darauf folgendem 4-Rod-RFQ und

IH-Linac vor. Dies ermöglicht eine Verdopplung der Injektionsenergie in das

Booster-Synchrotron auf 2 MeV/u, sowie eine Verbesserung der Strahlqualität

und des Strahlintensität. Die Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Ionensor-

ten und zwischen der Versorgung verschiedener Nutzer werden gegenüber dem

Tandem Van de Graa�-Beschleuniger verkürzt. Zudem wird die Bandbreite der

zur Verfügung stehenden Ionensorten erweitert, was zu einer Optimierung der

mit Hilfe von beschleunigten Ionenstrahlen simulierten kosmischer Strahlung

am NSRL beiträgt.

Der Aufbau des 4-Rod-RFQs für diese Anlage am BNL ist Thema der vor-

liegenden Arbeit. Die Auslegung des BNL-RFQs bezieht sich ein festgelegtes

max. A/q von 6,25. Seine Betriebsfrequenz beträgt 100,625 MHz. Diese Teil-

chen werden über 3,1 m Länge des RFQs von 17 keV/u auf 0,3 MeV/u bei einem

Strahlstrom von 10mA beschleunigt. Zur Simulation der Hochfrequenzeigen-

schaften wurde ein Model in dem Program Mircowave Studio (MWS) erstellt.

Der Aufbau lässt sich in drei Abschnitte einteilen. Der Tank wird in die Drei-

punkthalterung gesetzt. In ihn wird die Bodenplatte mit den montierten Stüt-

zen hinein gesetzt. Darauf folgte die Justierung der Elektroden, die zuerst

auÿerhalb des Tanks vermessen wurden. Die korrekte Position der Elektroden

zur Referenz�äche des Tanks wurde berechnet und anhand der Vermessung der

Elektrodenköpfe mit einem 3D-Messarm eingerichtet. Die erreichte maximale

Abweichung der Elektrodenposition von ihrer Sollposition konnte so auf 0,03

mm reduziert werden. Auf diese mechanische Einrichtung des Resonators folg-

te die HF-Anpassung. Das Einsetzen von Tuningplatte ermöglichte die Erhö-

hung der Resonanzfrequenz des RFQs von ursprünglich 95,33 MHz auf 100,57

MHz. Zudem konnte durch weiter Anpassung der Höhe der Abstimmplatten

eine relative longitudinale Spannungsabweichung von ± 2% erzielt werden.
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Zur weiteren Hochfrequenzabstimmung wurde die Wirkung zweier Tauchkol-

ben mit einem Durchmesser von 5 cm untersucht. Die relative longitudinale

Spannungsabweichung steigt nach dem Einsetzen der Tauchkolben etwas an,

beträgt jedoch immernoch unter ± 2,5%. Die Tauchkolben ermöglichen eine

Anpassung der Frequenz im Bereich von 200 kHz, wodurch die Betriebsfre-

qunez des BNL-RFQs im einstellbaren Bereich liegt. Des weiteren ermöglichen

sie Reaktionen auf Frequenzverschiebungen z.B. durch thermische E�ekte auf

Grund der HF-Betriebes. Die Güte der Struktur betrug 4170, bei einem RP -

Wert von 190,65 kΩm. Auf die Auslieferung des beschriebenen 4-Rod-RFQs an

das BNL folgte die erste Inbetriebnahme für Strahltest. Diese konnten, nach

problemloser Konditionierung auf bis zu 150 kW und Einmessung des RFQs

in die vor Ort bestehende Testanlage, durchgeführt werden. Ein Heliumstrahl

wurde in den RFQ eingespeist und nach einigen Anpassungen zeigten Mes-

sungen an einer Faraday-Tasse am Ende des RFQs Teilchenbunche mit einer

Dauer von 5ns, bei einer Transmission von ca. 60%.

Ausblick

Weitere Strahltests am RFQ, z.B. die Messung der Emittanz, werden folgen.

Zur Verbesserung der Transmission wird die Anpassung der Schnittstelle zwi-

schen EBIS und RFQ optimiert werden. Weitere Schritte im EBIS-Preinjektor-

Projekt sind die Lieferung des IH-Linacs sowie dessen Inbetriebnahme und

nach dem Ende der Testphase schlieÿlich der Aufbau und die Inbetriebnahme

der gesamten neuen EBIS-Prenjektor-Anlage am Injektionspunkt des Booster-

Synchrotrons.
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