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Einleitung 2

1 Einleitung

Der Strahlstrom aus einer Ionenquelle ist abhängig von der Auslassö�nung

der Quelle. Möchte man einen gröÿeren Strom extrahieren, so ist es unver-

meidlich, dass sich die Emittanz, also die Ausdehnung des Teilchenstrahls im

Phasenraum, vergröÿert. Anders gesagt: Möchte man einen Strahl bestimmter

Emittanz bekommen, ist der extrahierbare Strahlstrom begrenzt.

Verschiedene Projekte bedürfen allerdings eines groÿen Strahlstroms bei ge-

ringer Emittanz. Zu diesen Projekten gehören die Neutronenspallationsquel-

len SNS (Spallation Neutron Source) in Oak Ridge, Tennessee, sowie die ESS

(European Spallation Source) in Lund, Schweden. Eine andere Anlage für die

Entwicklung von Materialien, die einer hohen Neutronenbelastung standhal-

ten, ist im IFMIF -Projekt (International Fusion Materials Irradiation Facility)

beschrieben [IFMIF]. Mit hohen Neutronenströmen sollen Materialien erforscht

und getestet werden, die u.a. in Fusionsreaktoren zum Einsatz kommen sollen.

Ein weiteres Projekt, das auch mit einer Spallationsquelle betrieben werden

soll, ist EUROTRANS. Dabei handelt es sich um die Idee, langlebige, hoch-

radioaktive Abfälle (die z.B. in Kernkraftwerken, aber auch in der Industrie

und der Medizin anfallen) durch Neutronenbeschuss in kurzlebige oder gar

nichtstrahlende Elemente umzuwandeln. Mit der dabei freiwerdenden Prozess-

wärme könnte unter Umständen gleichzeitig die Energie zum Betrieb dieser

Anlage gewonnen werden.

Neben den Stellerator- und Tokamak-Prinzipien für Fusionsreaktoren, in de-

nen das Plasma mittels magnetischem Einschluss gehalten wird, gibt es auch

die Möglichkeit der Trägheitsfusion. Hierbei ist die Ausdehnung des Plasmas

und die Dauer, die es existiert, so gering, dass die Massenträgheit des Plasmas

selbst ausreicht, um es zusammenzuhalten. Die Zündung des Plasmas kann

hierbei entweder durch Laser- oder Ionenstrahlen erfolgen, die z.B. auf ein

Deuterium-Tritium-Pellet geleitet werden. Die HIDIF -Studie (Heavy Ion Dri-

ven Inertial Fusion) beschreibt eine solche Fusionsanlage, die mit Ionenstrahlen

aus mehreren Ionenquellen betrieben werden soll (s. Abb. 1.1) [HIDIF].
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Abbildung 1.1: Die HIDIF -Studie zur Trägheitsfusion mit mehreren Funneling-
Stufen [HIDIF].

Zur Erzeugung der benötigten Ionenstrahlen mit hoher Brillianz (also hohem

Strom) bei gleichzeitig geringer Emittanz für obige Projekte gibt es grundsätz-

lich zwei Möglichkeiten: Das parallele Betreiben von mehreren Beschleuniger-

strecken oder das (in mehreren Stufen) Zusammenführen der Teilchenstrahlen.

Letzteres wird Funneling genannt.

Das parallele Betreiben ist technisch möglich, aber kostenintensiv. Das Funne-

ling be�ndet sich dagegen noch in der Entwicklung. Dazu wurden insbesondere

in Los Alamos, New Mexico, erste Versuche unternommen, inzwischen aber

wieder eingestellt. Ein immer noch im Betrieb be�ndliches Experiment zum

Funneling ist das Frankfurt Funneling Experiment, das ein Modell der ersten

Funneling-Stufe des HIDIF -Projekts darstellt, am Institut für Angewandte

Physik (IAP) der Universität Frankfurt am Main.

An diesem Projekt konnte das Zusammenführen zweier Ionenstrahlen experi-

mentell bereits erfolgreich gezeigt werden. Die vorliegende Arbeit beschäftigt

sich mit der Optimierung der Strahlmatching-Sektion des Experiments. Dazu

wurden aus vorhergehenden Simulationen neue Elektroden entworfen, gebaut

und nach dem Einbau erste HF-Messungen durchgeführt.
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2 Das Frankfurt Funneling Experiment

2.1 Idee des Funneling

Für viele Projekte (s. Einleitung) wird ein hoher Teilchenstrom im Nieder-

energiebereich benötigt. Dieser lässt sich aus einer einzelnen Ionenquelle nicht

ohne eine Vergröÿerung der Emittanz extrahieren. Aus diesem Grund werden

andere Methoden benötigt, um den Strahlstrom zu vergröÿern.

Eine Idee ist das Funneling. Hierbei werden aus zwei identischen Ionenquel-

len erzeugte Strahlen so zusammengeführt, dass sie sich am Ende auf einer

gemeinsamen Achse be�nden. Im Idealfall kommt es dabei nicht zu einer Er-

höhung der Emittanz, sondern nur zur Verdoppelung des Strahlstroms und der

Brillanz.

Damit sich die Emittanz dabei nicht erhöht, müssen die Strahlen zunächst

einmal aus einzelnen Teilchenpaketen (sog. �Bunche�) bestehen. Diese werden

dann zeitlich versetzt zueinander geführt, sodass sie nach dem Reiÿverschluss-

prinzip auf die gemeinsame Achse einfädeln können. Nach der Zusammenfüh-

rung hat der Strahl dann die doppelte Bunchfolgefrequenz wie die Einzelstrah-

len vorher (s. Abb. 2.1).

Abbildung 2.1: Das Prinzip der Strahlzusammenführung beim Funneling.
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Dabei macht man sich zu nutze, dass HF-Beschleuniger nur Teilchenpakete

beschleunigen können. Auf Grund der wechselnden Spannung kann kein konti-

nuierlicher Strahl erzeugt werden. Das heiÿt aber, dass zwischen den Bunchen

eines Strahls Platz ist. Die Teilchenpakete selbst ändern ihre longitudinale

Gröÿe quasi nicht, durch die Beschleunigung wird der Zwischenraum aber grö-

ÿer (adiabatisches Bunchen). Dieser Raum wird durch die Bunche des zweiten

Strahls gefüllt. Dazu müssen die beiden Strahlachsen mit einem Phasenversatz

von 180◦ betrieben werden.

Um die Bunche schlieÿlich auf eine gemeinsame Achse zu lenken, wird ein De-

�ektor benötigt. Dieser muss synchron mit der Frequenz der Teilchenpakete

betrieben werden, damit jeder Bunch auch die entsprechende Ablenkrichtung

erfährt. Durch die hohe Frequenz und die Geschwindigkeitsabhängigkeit der

ablenkenden Lorentzkraft im Magnetfeld (~FL ∼ ~v × ~B) können hier keine ma-

gnetischen Ablenkfelder genutzt werden. Es muss auf einen elektrischen HF-

De�ektor zurückgegri�en werden.

Durch die Verwendung von mehreren solcher Funneling-Stufen ist es dann

prinzipiell möglich, aus vielen synchron betriebenen Ionenquellen einen hohen

Strahlstrom zu erreichen.
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2.2 Experimenteller Aufbau

Das Frankfurt Funneling Experiment ist ein Modell der ersten Stufe desHIDIF -

Funneling-Systems [HIDIF] in verkleinertem Maÿstab. Es soll die Möglichkeit

und das Prinzip des Funnelings in der Praxis demonstrieren.

Das Experiment ist hierfür herunterskaliert und arbeitet statt mit Bi+- mit

He+-Ionen. Somit kann mit niedrigeren Spannungen und ohne gröÿere Strah-

lenschutzeinrichtungen gearbeitet werden. Ein weiterer Vorteil von Helium ist,

dass keine Separation benötigt wird, da Helium nur einfach geladen ionisiert

wird.

Zur Verwendung kommen zwei Multicusp-Ionenquellen mit elektrostatischem

Linsensystem, ein Zwei-Strahl-RFQ-Beschleuniger und ein HF-De�ektor, in

dem das eigentliche Funneling statt�ndet. Des Weiteren stehen Diagnosesys-

teme zum Messen der Strahleigenschaften zur Verfügung. (s. Abb. 2.2)

Abbildung 2.2: Der Aufbau des Frankfurter Funneling Experiments von der Seite
und von oben.
Links sind die beiden Ionenquellen mit dem Linsensystem/der In-
jektion zu sehen, dann der Zwei-Strahl-RFQ mit anschlieÿendem
De�ektor und schlieÿlich die Emittanzmessanlage als eines der Dia-
gnosesysteme
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2.2.1 Ionenquellen

Abbildung 2.3: Die Multicusp-Ionenquelle (links) mit anschlieÿendem, elektrosta-
tischem Linsensystem. [H. Zimmermann]

Wichtig für das Funneling ist, dass möglichst gleiche Teilchenbunche beschleu-

nigt werden und im De�ektor ankommen. Deswegen kommen zwei identische

Multicusp-Ionenquellen zum Einsatz, an die sich jeweils ein elektrostatisches

Linsensystem anschlieÿt. Diese Quellen wurden von K.N. Leung und R. Keller

am LBNL entwickelt und von H. Zimmermann vermessen und in Betrieb ge-

nommen [ZiDip]. Multicusp-Ionenquellen liefern einen hohen Strahlstrom bei

gleichzeitig geringer Emittanz. Grund dafür ist ein sehr gleichmäÿig brennen-

des Plasma.

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Ionenquelle, mit �M� sind die Ma-
gnete gekennzeichnet. [H. Zimmermann]

In Abbildung 2.4 ist eine schematische Darstellung der Ionenquelle zu se-

hen. Man erkennt das Filament (Glühkathode aus Wolframdraht), aus dem

Elektronen extrahiert werden. Diese freien Elektronen ionisieren das in der

Brennkammer be�ndliche Gas (hier Helium). Die Elektronen selbst werden
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zur Kammerwand hin abgelenkt. Damit sie auf dem Weg dorthin möglichst

viele Gasteilchen ionisieren, sind rund um die Plasmakammer Permanentma-

gnete angeordnet, die die Elektronen auf eine Spiralbahn zwingen. So haben

die Elektronen mehr Zeit bzw. einen längeren Weg, um das Gas zu ionisieren.

Durch die Auslasselektrode, die einen Durchmesser von 3 mm hat, gelangen

die ionisierten Gasteilchen schlieÿlich ins Linsensystem.

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des Linsensystems; links die Auslasselek-
trode der Ionenquelle, rechts der Eingang zum RFQ.

Im elektrostatischen Linsensystem wird der aus den Quellen extrahierte Io-

nenstrahl zunächst defokussiert und dann auf den Anfang des jeweiligen RFQ-

Beschleunigers hin fokussiert (Abb. 2.6). Diese Anpassung ist recht aufwendig,

da sie von zahlreichen Parametern abhängt [ZiDip], aber nötig, um Strahl-

verluste zu vermeiden. Nach dieser Anpassung erreichen die Quellen einen

Strahlstrom von etwa 1 mA bei einer Extraktionsspannung von 4 keV .

Abbildung 2.6: Simulation des Strahlverlaufs im Linsensystem.
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2.2.2 Zweistrahl-RFQ

Zunächst soll hier der Aufbau und die Funktion eines Radiofrequenzquadru-

pols (RFQ) im allgemeinen beschrieben werden. Danach wird der Zweistrahl-

RFQ des Funneling-Experiments genauer dargestellt und auf seine Besonder-

heiten eingegangen.

Der RFQ allgemein

Der RFQ stellt im niederenergetischen Bereich ein sehr e�zientes Strahlführungs-

und -beschleunigungssystem dar. Er kommt bei Teilchengeschwindigkeiten von

unter 10 % der Lichtgeschwindigkeit zum Einsatz und be�ndet sich meist di-

rekt hinter der Ionenquelle. Zum ersten Mal wurde das Konzept eines Radiofre-

quenzquadrupols 1970 von I.M. Kapchinskij und V.A. Tepliakov vorgeschlagen

[KapTep].

Aufgebaut ist ein RFQ1 aus vier stabförmigen Elektroden, die symmetrisch

um die Strahlachse angeordnet sind. Die Elektroden sind paarweise abwech-

selnd an jeder zweiten Stütze aufgehängt. Gegenüberliegende Elektroden lie-

gen dabei immer auf dem selben Potential, nebeneinanderliegende dementspre-

chend auf unterschiedlichem Potential. Zwei benachbarte Stützen bilden mit

der Grundplatte und den vier Elektroden eine Grundzelle. Diese Grundzelle ist

ein schwingungsfähiges System, welches durch eine externe Hochfrequenz (HF)

angeregt wird. Die Stützen wirken dabei im Wesentlichen als Induktivität und

die Elektroden als Kapazität (s. Abb. 2.7). Die Resonanzfrequenz der ganzen

Struktur lässt sich durch die Dimensionierung der Stützen festlegen: da die

Länge der Stützen prinzipiell variabel und unabhängig von der Teilchendyna-

mik ist, lässt sich so die Induktivität variieren.

Entlang des Strahlverlaufs sind die Elektroden sinusartig moduliert. Die Mo-

dulation sorgt dabei sowohl für die Beschleunigung als auch für die Fokussie-

rung und das Bunchen2 der Teilchen. Die defokussierenden Kräfte (Coulomb-

Abstoÿung) haben auf die noch langsamen Ionen einen starken Ein�uss. Da

1Genauer gesagt handelt es sich hier um einen 4-Rod-λ/2-RFQ, der von A. Schempp ent-
wickelt wurde [AIP89]. Es gibt prinzipiell noch andere RFQ-Typen, siehe dafür z.B.
[FiDis].

2Bunchen ist der Prozess, der aus einem kontinuierlichen Strahl die benötigten Teilchen-
pakete (die Bunche) formt.
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Abbildung 2.7: Modell eines RFQ bestehend aus drei Grundzellen. Das Ersatz-
schaltbild aus Kapazität und Induktivität eines Schwingkreises ist
direkt eingezeichnet. Benachbarte Grundzellen schwingen gegen-
läu�g.

aber die Lorentzkraft geschwindigkeitsabhängig ist, wären Fokussiermagnete

vergleichsweise ine�zient.

Die longitudinale Modulation ist auf gegenüberliegenden Elektroden (also auf

denen mit gleichem Potential) immer gleich, auf benachbarten genau entgegen-

gesetzt. In Abbildung 2.8 ist das Prinzip der Modulation an zwei benachbarten

Elektroden zu sehen. Der besseren Übersicht halber sind die Elektroden ein-

fach in der Bildebene dargestellt, tatsächlich stehen sie in einem Winkel von

90◦ zueinander.

Abbildung 2.8: Benachbarte Elektroden mit Modulation. Tatsächlich stehen sie
90◦ zueinander, nur der Veranschaulichung halber hier in einer
Ebene dargestellt. Ez ist die Feldkomponente, die für die Beschleu-
nigung sorgt. [A. Bechthold]
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Ein Abschnitt zwischen Minimum und Maximum der Modulation wird Zelle

genannt und hat eine Länge von 1
2
βλ. Dabei ist a die Apertur (der minimale

Abstand zur Strahlachse) und ma der maximale Abstand mit dem Modulati-

onsfaktor m.

Ein Teilchen, das sich in der i -ten Zelle be�ndet, erfährt der Modulation wegen

eine beschleunigende Kraft durch die Feldkomponente Ez. Gleichzeitig wird es

von den x-Elektroden fokussierend zur Strahlachse gelenkt, während es von den

y-Elektroden wieder etwas nach auÿen gezogen wird. Dieses Prinzip nennt man

alternierende Gradientenfokussierung. Da die Feldstärke radial nach auÿen zu-

nimmt, erfährt ein weiter innen liegendes Teilchen weniger (de-)fokussierendes

Feld als ein weiter auÿen liegendes. Das führt schlieÿlich zu einer Nettofokus-

sierung, die sich anschaulich mit einer Serie optischer Linsen darstellen lässt

(s. Abb. 2.2.2).

Abbildung 2.9: Die alternierende Gradientenfokussierung mit optischen Linsen an-
schaulich dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass nach mehreren
abwechselnd konvexen und konkaven Linsen eine Nettofokussie-
rung eintritt. [A. Bechthold]

Schlieÿlich führt die Modulation auch zur longitudinalen Fokussierung (dem

Bunchen). Der RFQ bzw. die Modulation ist so ausgelegt, dass das Teilchen-

paket nicht mit der maximalen Amplitude (ϕ0 = 90◦) der Wechselspannung

beschleunigt wird, sondern mit einer etwas unterhalb dem Maximum gelegenen

Spannung. Das ist die sogennante Sollphase für das Sollteilchen. Die Sollpha-

se beträgt etwa ϕ0 ≈ 60◦, was 87 % der Maximalspannung entspricht. Ein
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Teilchen im Bunch, das schneller ist als das Sollteilchen, erfährt somit eine

geringere Beschleunigungsspannung und ein langsameres Teilchen eine gröÿe-

re Beschleunigungsspannung (s. Abb. 2.10). Das führt zu einem Angleichen

der Teilchengeschwindigkeiten in einem Bunch und somit zur longitudinalen

Fokussierung.

Abbildung 2.10: Das Sollteilchen erfährt mit der Phase ϕ0 die Beschleunigungs-
spannung US .
Ein Teilchen mit der Phase ϕ1 erreicht die Zelle zu früh und wird
mit der Spannung U1, die geringer ist als die Sollspannung US ,
beschleunigt. Das Teilchen mit Phase ϕ2 kommt zu spät und er-
fährt die höhere Spannung U2.
Somit kommt es zur longitudinalen Fokussierung.
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Der Zweistrahl-RFQ

Im Funneling-Experiment kommen zwei identische RFQs zum Einsatz. Diese

sind in einer einzigen Resonanzstruktur in einem Tank angeordnet (s. Abb.

2.11). Der Betrieb wird dadurch schon erheblich einfacher, als würde man

zwei RFQs nebeneinander betreiben. Man benötigt beispielsweise nur einen

HF-Sender und eine Vakuumanlage, was auch heiÿt, dass beide RFQs unter

gleichen Bedingungen laufen.

Abbildung 2.11: Modell des Zweistrahl-RFQ für das Funneling-Experiment. [A.
Firjahn-Andersch]

Die beiden RFQ-Strecken haben bislang eine Länge von etwa 2 m und laufen

in einem Winkel von 75 mrad aufeinander zu. Der Punkt, an dem sich die

Strahlen ohne Ablenkung (oder die Verlängerung der Strahlachsen) kreuzen,

be�ndet sich etwa 50 cm hinter dem Tank. Genau an dieser Stelle be�ndet sich

prinzipiell auch die Mitte des jeweiligen De�ektors. Die Elektroden sind an acht

Stützen aufgehängt. Deren Abstand wird zum Ende hin geringer, um eine bes-

sere Spannungsverteilung zu erhalten [FiDis]. Auÿerdem sind die Stützen mit

einer Boden- und einer Deckelplatte verbunden. Die Deckelplatte bewirkt hier-

bei nicht nur eine bessere Verteilung der Ströme [FiDis], sondern ermöglicht

auch eine Anordnung der Elektroden, bei der die Strahlorientierung nicht um

90◦ gedreht ist, wie es bei konventioneller Anordnung der Fall wäre (s. Abb.

2.12) [EPAC96].

Um die Teilchen im De�ektor nach dem Reiÿverschlussprinzip auf die gemein-
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Abbildung 2.12: gelb: die Elektroden, rot: Ionenstrahl mit Orientierung
a) Eine konventionelle Anordnung der Elektroden (wie in einem
Einzel-RFQ) führt zu einer um 90◦ gedrehten Strahlorientierung.
b) Die mit Boden- und Deckelplatte symmetrischen Stützen er-
möglichen eine Anordnung der Elektroden, die zur identischen
Orientierung der Strahlen führt. [A. Schempp]

same Achse einfädeln zu können (s. Abb. 2.1), müssen sie nacheinander dort

ankommen. Deshalb werden die beiden Strahlstrecken so montiert, dass die

Elektroden am Ende einen Versatz von exakt einer Zellenlänge (s. Abb. 2.8)

aufweisen. Das bedeutet einen Phasenversatz von 180◦ zwischen den Teilchen-

paketen der beiden Strahlen.

Durch den geringer werdenden Abstand der Stützen wird die Induktivität in

den Zellen zum Ende höher und damit sinkt wiederum die Resonanzfrequenz.

Um die Frequenz weiter abzusenken und die sogenannte Flatness zu verbessern,

kann man zusätzliche Kapazität einbringen. Die Resonanzfrequenz ω0 = 1√
LC

(ω = 2πf) der ganzen Struktur soll bei etwa 54 MHz liegen.

Die beiden RFQs sind jeweils in zwei Sektionen aufgeteilt. Die erste ist zum

Bunchen und Beschleunigen da, die zweite um den Strahl auf den nachfol-

genden De�ektor anzupassen. Dieser zweite aus den Endelektroden bestehende

Abschnitt wird Matching-Sektion genannt und ist bisher etwa 55 cm lang. Der

Beschleunigungsteil liefert einen He+-Strahl mit einer Energie von 160 keV ,

die mit der Matching-Sektion auf 180 keV angehoben wird. Gleichzeitig wird

der Strahl auf den Kreuzungspunkt hin longitudinal und transversal fokussiert.

[IPAC10.1]
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2.2.3 De�ektoren

Der De�ektor ist das Herzstück des ganzen Funnelings. Er ist schlieÿlich da-

für da, die beiden Teilstrahlen auf die gemeinsame Achse zu biegen. Dafür

stehen beim Frankfurter Experiment zwei verschiedene Typen zur Verfügung:

der Einzellen- und der Mehrzellende�ektor. Das Prinzip ist in beiden Fällen

das gleiche, nur die Umsetzung etwas anders.

Das Prinzip besteht darin, durch ein alternierendes elektrisches Feld die Teil-

chenbunche abzulenken. Das Feld muss dabei alternieren, weil die Bunche der

beiden Einzelstrahlen in entgegengesetzte Richtung abgelenkt werden müssen

(s. Abb. 2.1). Das Umschalten des Feldes erfolgt mit der gleichen Frequenz,

mit der die Teilchenbunche in dem De�ektor ankommen. Es ist also sehr wich-

tig, dass der Zwei-Strahl-RFQ und der De�ektor möglichst genau aufeinander

abgestimmt sind.

In Abbildung 2.13a ist der Funnelingprozess im De�ektor in idealer Form dar-

gestellt. Innerhalb der De�ektorzelle existiert ein homogenes und zeitunabhän-

giges Feld (ED = const) und punktförmige Bunche ohne Raumladungse�ekte.

Real sieht das allerdings ganz anders aus (s. Abb. 2.13b). Das elektrische Feld

ist nicht nur zeitabhängig (E = ED · sin(ωt)), sondern auch inhomogen (Rand-

e�ekte). Auÿerdem sind die Bunche räumlich ausgedehnt und die Raumla-

dungse�ekte durchaus nicht zu vernachlässigen.

(a) ideal (b) real

Abbildung 2.13: Der Vergleich zwischen idealem und realem Funneling im De�ek-
tor. [J. Thibus]
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Einzellende�ektor

Der Einzellende�ektor ist als erstes gebaut worden. Er besteht aus zwei sich

gegenüberliegenden Platten, die im wesentlichen die Kapazität des ganzen De-

�ektors darstellen, und den Stützen, die die Induktivität bilden (s. Abb. 2.2.3).

Abbildung 2.14: Der Einzellende�ektor. [H. Zimmermann]

Im Einzellende�ektor werden die Bunche mit einer hohen Ablenkspannung in

einem Schritt um 37, 5 mrad abgelenkt. Das Ablenken führt ganz allgemein zu

einem Emittanzwachstum, welches von der Spannung abhängig ist [KoDip]).

Im Frankfurt Funneling Experiment wird mit He+-Ionen gearbeitet. Diese be-

nötigen eine Ablenkspannung von etwa 21 kV . Da es sich aber nur um ein

Modell für das Funneling handelt und bei verschiedenen Projekten (s. Einlei-

tung) mit schwereren Ionen gearbeitet werden soll, wird dort auch eine höhere

Ablenkspannung benötigt. Denn diese ist von der Masse der Teilchen abhän-

gig.

Je höher aber die angelegte Spannung ist, desto gröÿer ist die Gefahr von

Überschlägen. Der Einzellende�ektor ist daher nur bei leichten Ionen für das

Funneling geeignet.
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Mehrzellende�ektor

Um die Probleme des Einzellende�ektors bei Teilchen mit groÿen Massen zu

umgehen, wurde ein Mehrzellende�ektor entwickelt. Es gab verschiedene Kon-

zepte und Ideen zur Umsetzung. Leider zeigte sich immer wieder - neben an-

deren Problemen - eine mechanische Instabilität, die eine genaue Justage un-

möglich macht. Diese ist aber für den Betrieb unabdingbar. Im Rahmen seiner

Diplomarbeit hat Ulrich Bartz schlieÿlich einen De�ektor entwickelt, der nicht

nur diese mechanische Stabilität gewährleistet, sondern auch die anderen Pro-

bleme nicht mehr aufweist [BaDip]. Dieser De�ektor ist in Abbildung 2.2.3 zu

sehen.

Abbildung 2.15: Der Mehrzellende�ektor. [U. Bartz]

Der Mehrzellende�ektor besteht in seiner aktuellen Form aus acht den Strahl

ablenkenden Sektionen (Gaps genannt), in denen das Umlenken der Teilchen-

pakete statt�ndet. Diese Gaps haben eine Länge von 1
2
βλ. Zwischen diesen

Gaps be�nden sich genauso lange Sektionen, in denen das Feld auf Grund der

Wechselspannung genau entgegengepolt ist. Da die Bunche an dieser Stelle in

die falsche Richtung zurück abgelenkt würden, sind diese Zellen weiter auÿen
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angeordnet. Das so schon kleinere Feld wird durch auf Erdpotential liegenden

Driftröhren noch weiter abgeschirmt [BaDip]. Der Mehrzellende�ektor hat die

gleiche Resonanzfrequenz wie der Zwei-Strahl-RFQ. Um bei entsprechender

Induktivität trotzdem eine kompakte Bauform zu erreichen, sind die Stützen

spiralförmig gebaut (s. Abb. 2.2.3). Das hat den weiteren Vorteil, dass durch

einfaches Drehen der Spiralen die Induktivität und damit die Resonanzfre-

quenz bei Bedarf verändert werden kann, ohne dass die Position der Gaps

dabei beein�usst wird.

Durch die gröÿere Anzahl an Gaps kann die Ablenkspannung wesentlich ge-

ringer gehalten und damit Spannungsüberschläge vermieden werden. Auÿer-

dem hat sich herausgestellt, dass die benötigte Leistung wesentlich geringer

ist [LiDip]. Und nicht zuletzt lassen sich mit diesem De�ektor auch schwere

Ionen auf eine gemeinsame Achse ablenken. Ein Nachteil gegenüber dem Ein-

zellende�ektor ist allerdings die längere Driftstrecke der Teilchen ohne Strahl-

führungssystem durch den De�ektor, sodass sich durch die Raumladung der

Strahl mehr aufweiten kann.
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2.2.4 Diagnosesysteme

An dieser Stelle soll lediglich eine kurze Übersicht über die vorhandenen Dia-

gnosesysteme erfolgen. Auf eine detaillierte Beschreibung hinsichtlich Funktion

und Nutzen wird verzichtet.

Zur Diagnose des Funnelingstrahls stehen verschiedene Apperaturen zur Ver-

fügung:

• Emittanzmessanlage

• Faradaytasse

• Fluoreszenzschirm

• magnetisches Energiespektrometer

Emittanzmessanlage

Die Emittanzmessanlage ist, wie der Name schon sagt, zur Messung der Emit-

tanz da. Die Emittanz entspricht dem Volumen des Ionenstrahls im Phasen-

raum. Die Messung erfolgt nach der Schlitz-Gitter-Methode. Der Schlitz blen-

det den Strahl bis auf einen kleinen Teil aus, sodass nur der den Schlitz pas-

sierende Teil das Gitter erreicht. Mit diesem lassen sich nun die Raumwinkel

der Teilchen au�ösen.

So wird Schritt für Schritt der Schlitz und das Gitter mittels einer aufwendigen

Steuerung durch den Strahl gefahren. Das ganze erfolgt mit zwei zueinander

senkrecht stehenden Schlitz-Gittern nacheinander sowohl für die x- als auch für

die y-Achse des Strahls. Somit erhält man für beide Richtungen eine Emittanz.

Faradaytasse

Die Faradaytasse dient der Messung des Strahlstroms. Dieser ist zeitlich auf-

gelöst.

Um eine Verfälschung des Signals durch Sekundärelektronen und evtl. durch

Wechselwirkung mit dem Restgas erzeugten Elektronen zu unterdrücken, sind

der eigentlichen Faradaytasse noch zwei Blenden vorgeschaltet.
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Für eine hohe zeitliche Au�ösung ist es wichtig, dass die Impedanz auf dem

Signalweg zwischen Faradaytasse und Signalverarbeitung immer konstant ist

[MueDis].

Fluoreszenzschirm

Der Fluoreszenzschirm ist eine ganz einfache Möglichkeit, qualitativ festzustel-

len, wie der Strahl am Ort des Schirms aussieht.

Be�ndet sich der Schirm hinter dem eingeschalteten De�ektor, kann man so

überprüfen, ob das Funneling, also die Zusammenführung der beiden Einzel-

strahlen auf eine gemeinsame Achse, funktioniert.

magnetisches Energiespektrometer

Das magnetische Energiespektrometer dient der Ermittlung der Energie.

Zu diesem Zweck wird ein Ablenkmagnet in den Ionenstrahl platziert (dies

kann separat für beide Strahlen geschehen). Durch das Magnetfeld wird der

Strahl abgelenkt und mithilfe einer Faradaytasse der entsprechende Strahl-

strom gemessen. Man variiert nun das Magnetfeld, bis mit der Faradaytasse

ein maximaler Strahlstrom registriert wird.

Die Gröÿe des Magnetfelds bzw. der durch den Elektromagneten �ieÿende

Strom ist proportional zu der Teilchenenergie des Strahls. Nach einer Kali-

brierung mit einem Ionenstrahl bekannter Energie, lässt sich so die Energie

des eigentlichen Strahls berechnen.
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3 Matching-Sektion

3.1 Endelektroden

Im ersten Aufbau des Zweistrahl-RFQs kamen ganz unmodulierte Elektroden

zum Einsatz, also einfache Stäbe, die der reinen Führung des Strahls dienten.

Damit konnte im Jahr 2000 erstmals experimentell Funneling erfolgreich durch-

geführt werden [LINAC00]. Es zeigte sich aber, dass der Strahl zu groÿ war

für den De�ektor und es zu erheblichen Teilchenverlusten kam. Somit war die

gewünschte Strahlstromverdoppelung nicht möglich.

Als nächstes wurden die unmodulierten Elektroden durch modulierte ersetzt

[PAC03]. Diese waren genauso lang wie die unmodulierten, nämlich 55 cm. Mit

der zusätzlichen Modulation konnte der Strahl nun besser auf den nachfolgen-

den De�ektor angepasst werden, indem er weiter Longitudinal und transversal

fokussiert wurde. Dadurch wurde eine Verringerung der räumlichen Ausdeh-

nung des Strahls und somit auch eine Verringerung der Teilchenverluste er-

reicht. Auÿerdem führte die Modulation auch zu einer weiteren Erhöhung der

Strahlenergie um etwa 20 keV , was über 10 % entspricht.

Vom Ende der Elektroden bis zum Kreuzungspunkt betrug der Abstand aber

immer noch 50 cm. Auf Grund dieser langen Driftstrecke und einer fehlenden

Fokussierung im De�ektor kam es durch die Raumladung der Teilchen immer

noch zu einer Aufweitung des Strahls und somit auch zu Teilchenverlusten.

Um dieses Problem zu beheben, gab es die Überlegung, die Endelektroden wei-

ter zu verlängern. Damit würde die Driftstrecke der Teilchen verringert und

so auch die Zeit, in der sich durch den Raumladungse�ekt der Teilchenstrahl

aufweitet. Erho�tes Ergebnis ist eine kleinere Emittanz und keine Teilchenver-

luste mehr.

Zu dieser Idee sind erste Simulationen durchgeführt worden, die nachfolgend

besprochen werden.
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3.2 Simulationen und erste Voruntersuchung am Modell

Maÿgabe bei den Simulationen war, dass sich das Gesamtverhalten der Re-

sonatorstruktur möglichst nicht verändern soll, d.h. Resonazfrequenz und End-

energie sollten gleich bleiben.

Zunächst wurden dafür HF-Simulationen zu neuen Endelektroden von P. Kolb

durchgeführt [KoDip]. Aufgrund dieser ersten Daten wurde auch ein einfaches

Modell der Verlängerung aus unmodulierten Stäben, die an die vorhandenen

Endelektroden aufgesteckt wurden, gebaut und die Ergebnisse der Simulationen

mit Messungen am Modell verglichen [KoDip].

Anschlieÿend wurden von N. Müller Simulationen zur Teilchendynamik durch-

geführt [IPAC10.2]. Die praktische Umsetzung der Ergebnisse ist im nächsten

Kapitel beschrieben.

Abbildung 3.1: Schematischer Vergleich zwischen alter Driftstrecke und der durch
Verlängerung der Elektroden verkürzten neuen Driftstrecke zwi-
schen RFQ und Mehrzellende�ektor. [N. Müller]

3.2.1 HF-Simulation

Die Hochfrequenzsimulationen wurden mit dem Computerprogramm Micro-

wave Studio von CST durchgeführt. Diese dienten dazu, die Schwingungsei-

genschaften des Zweistrahl-RFQs zu untersuchen. Insbesondere wurden Reso-
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nanzfrequenz, Güte, Spannungs- und Feldverteilung überprüft. Die Ergebnisse

sind anschlieÿend mit den Simulationsergebnissen des Modells ohne verlän-

gerte Elektroden verglichen worden, um die neuen Werte richtig bewerten zu

können.

Abbildung 3.2: Der Vergleich zwischen den alten (links) und den verlängerten End-
elektroden (rechts). Die alten haben einen Versatz, der bei den
neuen durch eine unmodulierte Zelle am Ende ausgeglichen wird.
Auÿerdem ist zu sehen, dass die inneren Elektroden sich berühren.

Die Elektroden werden um acht Zellen verlängert. Das entspricht einer Ver-

längerung von 20 cm. Da die Strahlachsen aufeinander zulaufen und um 180◦

versetzt sind, würden die Teilchen aus dem früher endenden Kanal das Poten-

tial des anderen sehen und davon beein�usst. Um dieses Problem zu umgehen,

wird der �kürzere� Strahlkanal um eine weitere Zelle verlängert. Die Elektro-

den dieses Kanals sind statt 20 cm nun 22, 7 cm lang, sodass alle Elektroden

longitudinal am gleichen Punkt enden. Dabei kommen die beiden Kanäle sich

so nahe, dass die inneren Elektroden sich berühren, was allerdings unproble-

matisch ist, weil sie auf gleichem Potential liegen. Damit die Ionen aus beiden

Strahlkanälen trotzdem die gleiche Energie besitzen, be�ndet sich in den letz-

ten 2, 7 cm des einen keine Modulation mehr; dieser dient also nur der Strahl-

führung und Abschirmung des Potentials der anderen Elektrode. Der Vergleich

zwischen den bisherigen und den verlängerten Elektroden ist in Abbildung 3.2

zu sehen.

Die Simulationen ergaben ein Absenken der Resonanzfrequenz von 59, 17 MHz

(alte Endelektroden) auf 57, 16 MHz (verlängerte Endelektroden). Das lässt
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sich durch die zusätzliche Kapazität der verlängerten Elektroden anschaulich

erklären. Dennoch sind diese Werte allgemein etwas zu hoch berechnet, was

an der geringeren Kapazität der in den Simulationen benutzten unmodulierten

Elektroden gegenüber den modulierten Elektroden liegt. Die gemessene Reso-

nanzfrequenz mit den alten Elektroden betrug 56, 13 MHz.

Die Güte ist ebenfalls leicht gesunken von 4150 auf 3940. Wie bei anderen 4-

Rod-Strukturen auch, beträgt die gemessene Güte nur etwa 50 % bis 60 %. Dies

liegt daran, dass in den Simulationen ideale Kontakte zwischen den einzelnen

Teilen angenommen werden. In der Realität ist das nicht der Fall, weswegen es

zu gröÿeren Verlusten kommt. Die gemessene Güte der alten Struktur betrug

1000, was einer unbelasteten Güte von Q0 = 2000 entspricht.

Abbildung 3.3: Simulation der Spannungsverteilung (Flatness) der beiden Strahl-
kanäle im RFQ mit verlängerten Endelektroden. Die Abweichung
von der mittleren Spannung beträgt ±20%. [P. Kolb]

Die Feldverteilung ändert sich durch die Verlängerung der Elektroden nicht.

Für die Spannungsverteilung (Flatness) wurde eine Abweichung von ±20 %

mit den verlängerten Elektroden simuliert (s. Abb. 3.3). Für die alten Elektro-

den waren auch ±20 % simuliert worden, was allerdings mit der gemessenen

Verteilung von ±40 % (im ungetunten RFQ) nicht übereinstimmte.

[KoDip]
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3.2.2 Voruntersuchung am HF-Modell

Zur Überprüfung der Simulationsergebnisse wurde ein einfaches HF-Modell der

Elektrodenverlängerung gebaut. Dieses bestand aus einfachen, unmodulierten

Stäben, die auf die bestehenden Elektroden aufgesteckt wurden und so die

Verlängerung darstellen sollten (s. Abb. 3.4).

Abbildung 3.4: Das HF-Modell der Elektrodenverlängerung zur Überprüfung der
Simulationsergebnisse. Die Stäbe wurden auf die bestehenden
Elektroden aufgesteckt und mittels der grauen Kunststo�halterung
�xiert. Es ist gut zu sehen, dass die beiden inneren Elektroden sich
berühren. [P. Kolb]

Mit diesem Modell konnten nun die Resonanzfrequenz, Spannungsverteilung

und Güte gemessen und mit den Simulationsergebnissen verglichen werden.

Mit Hilfe eines Netzwerkanalysators wurde eine Resonanzfrequenz von 55, 07

MHz gemessen. Das entspricht einer Absenkung um 1, 09 MHz durch die zu-

sätzliche Kapazität der Verlängerung.

Die Flatness wurde mit der Störkondensatormethode (s. Kapitel 4.3) gemes-

sen. Es ergab sich eine Abweichung von ±20 %.

Die gemessene Güte betrug mit dem Modell der verlängerten Endelektroden

Q = 970 und ist damit um 7 % gesunken.

Die mit dem Modell gemessenen Werte geben also die in den Simulationen

vorhergesagten Veränderungen sehr gut wieder.

[KoDip]
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3.2.3 Teilchendynamik-Simulation

Die Simulationen zur Teilchendynamik wurden mit dem Programm RFQSim,

welches eine Weiterentwicklung des von H. Deitingho� entwickelten Parmteq-

Codes ist, durchgeführt. Dieses Programm beinhaltet spezielle Werkzeuge, mit

denen die besonderen Raumladungsprobleme im Funneling-Experiment gelöst

und Teilchendrifte bei vorgegebener Elektrodenmodulation und Eingangspha-

senbreite simuliert werden können.

Die Modulation der neuen Endelektroden läuft zunächst fast aus, die Apertur

wird gröÿer. Das führt dazu, dass der Strahl einige Zentimeter nahezu driftet.

Danach bekommt der Strahl einen kurzen, starken Impuls durch groÿe Modu-

lation, bevor es mit leichter Modulation weiter läuft. Anschlieÿend wird die

Modulation wieder stärker und wächst in den letzten Zellen bis auf m = 1, 4

an. Dadurch wird der Strahl longitudinal wie transversal auf den Strahlkreu-

zungspunkt hin fokussiert.

In Abbildung 3.5 ist die mit RFQSim durchgeführte Strahlsimulation mit ver-

längerten Endelektroden zu sehen. Die Transmission der Ionen durch den RFQ

beträgt demnach 68 %. Die Transmission ohne Strahlmatching lag laut Simu-

lation bei 69 % und mit den kürzeren Matchingelektroden bei 60 %.

Nach dem RFQ gelangen die Teilchen in den De�ektor. Der De�ektor ist so

kompakt gebaut, dass ein Strahlführungssystem nicht integriert werden kann.

Das heiÿt, dass der Strahl vom Ende der Matching-Sektion bis durch den De-

�ektor durch driftet. Um zu sehen, wie sich der Strahl während dieser Drift

verhält, inwieweit er sich aufweitet und ob eine Injektion in einen weiteren

Beschleuniger möglich ist, wurden auch Simulationen zur Strahldrift durchge-

führt.

Hierbei wurde der Drift vom Ende der Matchingelektroden bis hinter die De-

�ektoren simuliert. Zunächst eine kürzere Drift, die hinter dem Einzellende-

�ektor endet, wo eine weitere Strahlführung frühestens einsetzbar wäre. Da

der Vielzellende�ektor länger ist, wurde auch eine gröÿere Drift für diesen De-

�ektor simuliert (s. Abb. 3.6).

Weil eine transversale Fokussierung im Bereich der Driftstrecken einfacher rea-

lisierbar wäre (falls sie notwendig werden sollte), wurde der longitudinalen Fo-

kussierung zunächst gröÿere Bedeutung beigemessen.
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Abbildung 3.5: Teilchendynamische Simulation durch den RFQ mit verlängerten
Matchingelektroden (ein Strahlkanal).
Die oberen beiden Graphen geben die transversale Abweichnung
des Strahls entlang des RFQs wieder. Im dritten ist die Abwei-
chung von der Sollphase und ganz unten die relative Abweichung
von der Sollenergie angegeben. Man sieht eine transversale wie lon-
gitudinale Fokussierung. [N. Müller]

Im De�ektor sollte nach diesen Simulationen kein Strahlverlust mehr durch

die geometrische Ausdehnung der Bunche auftreten. Bei einer weiteren Simu-

lation über eine etwa 2 m lange Drift lieÿ sich feststellen, dass nach etwa 100

cm ein Debuncher oder eine magnetische Linse nötig wäre, um den Strahl oh-

ne Verluste der Bunchausdehnung wegen weiterführen oder beschleunigen zu

können.

In Abbildung 3.7 sind die simulierten Strahlparameter am Ort des De�ektors

mit den unmodulierten Elektroden zu sehen. Der Radius beträgt 3 cm und die

Phasenbreite knapp 150◦.
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Abbildung 3.6: Teilchendrift nach dem RFQ,
oben: bis hinter den Einzellende�ektor,
unten: bis hinter den Vielzellende�ektor. [N. Müller]



3 Matching-Sektion 29

Die simulierten Strahlparameter für die kurzen, modulierten (3.8a) und die

verlängerten (3.8b) Matchingelektroden be�nden sich in Abbildung 3.8. Der

Radius verringert sich durch die Modulation zunächst schon auf 1, 5cm und

durch die Verlängerung nochmals auf 0, 5cm. Die Phasenbreite wird von gut

50◦ bei den kurzen, modulierten auf etwa 30◦ bei den verlängerten verkleinert.

Durch die bessere Anpassung an die De�ektoren, was eine Verkleinerung der

Emittanz bedeutet, wird auch eine Verbesserung beim Zusammenführen der

beiden Einzelstrahlen erwartet. Eine kleinere Emittanz sorgt dafür, dass die

Bunche eine gleichmäÿigere Ablenkspannung erfahren und so auch nach dem

De�ektor sich nicht allzu sehr aufweiten.

[MueDis]

Abbildung 3.7: Strahlparameter im De�ektor mit unmodulierten
Matchingelektroden. [N. Müller]
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(a) kurze, modulierte Elektroden

(b) verlängerte Elektroden

Abbildung 3.8: Strahlparameter im De�ektor mit modulierten
Matchingelektroden. [N. Müller]
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4 Verlängerte Matching-Sektion

4.1 Konstruktion

Aus den Daten der Teilchendynamiksimulation mit RFQSim wurden Fräslisten

für die neuen Elektroden erstellt. Dazu mussten die Daten aufbereitet werden.

Das Programm liefert für jede RFQ-Zelle die Werte der Höhe (gegenüber der

Elektrodenrückseite) am Anfang, in der Mitte (am Wendepunkt) und am Ende

der Zelle hmin, hmid bzw. hmax und den longitudinalen Fräsradius r bzw. −r
(s. Abb. 4.1).

Abbildung 4.1: Mit RFQSim erhält man für jede Zelle die longitudinalen Fräsra-
dien r und −r sowie die Höhen hmin, hmid und hmax. Dabei ist a
die Apertur und m die Modulation. Der blau eingefasste Bereich
entspricht der Elektrode.

Für die Fräsmaschine wird allerdings nicht der Radius, sondern der Mittel-

punkt des Kreisbogens benötigt.
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Die Daten aus RFQSim sind beispielhaft für die ersten fünf Zellen der x-

Elektrode in folgender Tabelle zu �nden, wobei jede zweite Zeile die Mitte der

RFQ-Zelle beschreibt:

Zellennummer Länge [mm] Höhe [mm] Radius [mm]

1 0 12,501 -168,83

13,045 13,005 168,83

2 26,09 13,51 151,508

39,263 12,936 -151,508

3 52,435 12,363 700,845

65,47 12,242 -700,845

4 78,505 12,12 535,399

91,529 11,962 -535,399

5 104,554 11,803 503,711

117,578 11,635 -503,711
...

...
...

...

Für die Fräsmaschine sieht das ganze aufbereitet dann wie folgt aus:

N5 X0 Y12.501

N6 G3 X13.045 Y13.005 I0 J168.83

N7 G2 X26.09 Y13.51 I13.045 J-168.325

N8 G2 X39.263 Y12.936 I0 J-151.508

N9 G3 X52.435 Y12.363 I13.172 J150.935

N10 G2 X65.47 Y12.242 I0 J-700.845

N11 G3 X78.505 Y12.12 I13.035 J700.723

N12 G2 X91.529 Y11.962 I0 J-535.24

N13 G3 X104.554 Y11.803 I13.025 J535.24

N14 G2 X117.578 Y11.635 I0 J-503.711
...

...
...

...
...

...

Die erste Spalte ist die fortlaufende Nummer des Programmcodes der Fräsma-

schine. Dieser beinhaltet einen vierzeiligen Kopf, weshalb die Fräsdaten erst
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in der fünften Zeile beginnen. Die zweite Spalte sagt der Maschine, ob sie ei-

ne Gerade (G1), einen konvexen (G2) oder einen konkaven (G3) Kreisbogen

fräsen soll. Als nächstes folgt die mit X bezeichnete longitudinale Länge in

mm. Y beschreibt die Höhe gegenüber der Elektrodenrückseite in mm. Mit I

und J wird der Mittelpunkt des Kreisbogens benannt. Ausgangspunkt ist al-

lerdings nicht die Länge X, sondern der Ort, an dem der Fräskopf sich gerade

be�ndet. Von dort wird I in Richtung von X und J in Richtung von Y gezählt.

Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 4.2 der Fräsweg in den ersten bei-

den Zellen zu sehen. Der Punkt P1 ist der Ausgangspunkt, der mit der Zeile

N5 beschrieben wird. In der Zeile N6 steht, wie es von P1 zu P2 geht. Zu-

nächst wird die Bogenart festgelegt: G3, also konkav. Dann folgen die X- und

Y -Zielkoordinaten des Punktes P2. Anschlieÿend erhält die Maschine die In-

formation, wo sie vom Punkt P1 ausgehend den Mittelpunkt des Kreisbogens

ansetzen soll: in X-Richtung den Wert von I (hier 0 mm) und in Y -Richtung

den Wert von J (hier 168, 83 mm).

Abbildung 4.2: Veranschaulichung der Daten für die Fräsmaschine.

So wurden insgesamt vier Fräslisten erstellt; jeweils eine für die x- und ei-

ne für die y-Elektroden eines jeden Strahlkanals. Zwischen den Strahlkanälen
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unterscheiden sich die Elektroden lediglich ganz am Ende, wo die des linken

Strahlkanals noch um eine Zelle ohne Modulation erweitert wurde.

Der transversale Fräsradius beträgt bei allen Elektroden konstant 4 mm.

Zu den Fräslisten kamen noch Zeichnungen hinzu, in denen die Bohrungen

für die Schrauben sowie die Abschrägung der inneren, sich berührenden Elek-

troden gekennzeichnet wurde (Abb. 4.3).

(a) Die äuÿere x-Elektrode des rechten Strahlkanals.

(b) Die innere x-Elektrode des rechten Strahlkanals mit Abschrägung.

(c) Die äuÿere x-Elektrode des linken Strahlkanals.

(d) Die innere x-Elektrode des linken Strahlkanals mit Abschrägung.

(e) Die y-Elektroden des rechten Strahlkanals.

(f) Die y-Elektroden des linken Strahlkanals.

Abbildung 4.3: Die Zeichnungen für die Bohrlöcher und die Abschrägungen.
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4.1.1 Halterung

Da die Elektroden durch die Verlängerung einen erheblich gröÿeren Überhang

haben, wurde eine zusätzliche Stütze nötig, damit sich die Elektroden durch

ihr Eigengewicht nicht absenken. Diese Stütze sollte aber das Schwingungsver-

halten möglichst wenig beein�ussen. Daher wurde aus Te�on eine Halterung

entworfen, die in der Tankö�nung am Ende platziert wird und dort die Elektro-

den hält. Von hier an beträgt der Überhang nun noch etwa 10 cm. In Abbildung

4.4 ist der CAD-Entwurf der Halterung zu sehen.

Abbildung 4.4: Der CAD-Entwurf der zusätzlichen Halterung ohne (oben) und mit
Daten (unten).
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4.2 Bau und Einbau

Die neuen Elektroden und die zusätzliche Halterung wurden von der dem IAP

angegliederten Werkstatt nach oben beschriebenen Maÿgaben gefertigt.

Die fertigen Elektroden sind in Abbildung 4.5 zu sehen. Zum Vergleich liegt im

Vordergrund eine alte, kurze Elektrode, dahinter die neuen, verlängerten, von

denen die erste im Bild bereits poliert ist. Es ist auch zu sehen, dass die hinten

liegenden vier Elektroden ein Stück länger sind als die weiter vorne liegenden;

das ist die zusätzliche, unmodulierte Zelle am Ende.

Abbildung 4.5: Vergleich der neuen Elekroden mit einer alten, kurzen im Vorder-
grund.

Die neuen Elektroden wurden mit der neuen Halterung in den vorhandenen

Tank eingebaut. Die zusätzliche Halterung be�ndet sich in der Endö�nung

des RFQ-Tanks. Ihre transversale Position lässt sich mittels der drei groÿen

Schrauben einstellen. Die Befestigung der Elektroden erfolgt der HF wegen

auch mit Plastikschrauben. Zur Feinjustage dienen Glimmerplättchen als Un-

terlegscheiben, die in 1/10 mm-Abstufungen zur Verfügung stehen.

Abbildung 4.6: Die neue Matching-Sektion mit den verlängerten Endelektroden
und der zusätzlichen Halterung.



4 Verlängerte Matching-Sektion 37

4.3 Flatness, Güte und Optimierung

Flatness

Mit Flatness bezeichnet man die relative Abweichung der Elektrodenspannung

entlang des Beschleunigers. Man erhält eine solche Kurve z.B. durch die Stör-

körpermethode. Dazu wird eine kleine Kapazität (1 pF ) entlang der Struktur

an mehreren Messpunkten zwischen die Elektroden geschaltet. Dadurch ver-

ändert sich die Resonanzfrequenz der gesamten Struktur. Diese Veränderung

ist proportional zur Spannungsabweichung vom Mittelwert. Die Spannung Ux

an einer Stelle x entspricht bis auf einen Vorfaktor der Wurzel aus der Verän-

derung der Resonanzfrequenz:

Ux ∼
√
ω0 − ωx

wobei ω0 die ungestörte Resonanzfrequenz ist und ωx die Resonanzfrequenz

bei Störung durch die Kapazität.

Aus diesen Werten für verschiedene Messungen entlang des Strahlkanals mit

konstanter Störkapazität lässt sich ein Mittelwert bilden und die relative Ab-

weichung der Einzelmessungen zum Mittelwert. Da kein Absolutwert der Span-

nung betrachtet wird, ist der Wert des Vorfaktors hier nicht relevant.

Idealerweise sollte die Spannung zwischen den Elektroden über die gesamte

Länge konstant bleiben. In der Realität ergibt sich allerdings meistens eine

zum Ende abfallende Spannung.

Güte

Die Güte ist ein Maÿ für die E�ektivität einer Resonanzstruktur. Es handelt

sich dabei um eine einheitslose Gröÿe. Die Güte bezeichnet das Verhältnis

von dem Produkt aus der im Resonator gespeicherten Energie W mit der

Resonanzfrequenz ω0 und der Verlustleistung P .

Q0 =
ω0 ·W
P

Die Güte lässt sich z.B. über die 3 dB-Methode bestimmen. Dazu wird die

Resonanzkurve aufgenommen und die Breite des Intervalls ∆ω0 um die Reso-

nanzfrequenz ω0 bestimmt, bei dem die Amplitude um 3 dB gegenüber ihrem
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Maximum bei ω0 abgefallen ist (s. Abb. 4.7). Die Güte ergibt sich dann als

Quotient daraus:

Q0 =
ω0

∆ω0

.

Abbildung 4.7: Die 3 dB-Methode zur Bestimmung der Güte.

Ergebnisse und Optimierung

Die Flatness des Zweistrahl-RFQs mit den alten, kurzen Elektroden betrug

ungetunt etwa ±40 %. Getunt, also mit zusätzlich eingebrachter Kapazität,

lag die Flatness etwa bei ±23 %.

Die Flatnesskurve mit den neuen Elektroden ist in Abbildung 4.8 zu sehen.

Hier beträgt die relative Spannungsabweichung ungetunt etwa ±12 % vom

Mittelwert. Zur Optimierung wurde im hinteren Teil zusätzliche Kapazität

eingefügt. So kann der erkennbare Spannungsbauch in dem Bereich verkleinert

werden. Wurden im alten Design noch zwei groÿe Kupferplatten benutzt, ge-

nügen dafür mit den längeren Elektroden kleine Tuningwinkel (s. Abb. 4.9).

Die relative Spannungsabweichung verringert sich mit dieser Maÿnahme noch

einmal auf etwa ±8 %. Auÿerdem wird die gewünschte Resonanzfrequenz von

54 MHz fast erreicht, sie liegt nun bei 54, 4 MHz. Die getunte Flatnesskurve

ist in Abbildung 4.10 zu sehen.
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Abbildung 4.8: Die ungetunte Flatness im RFQ mit verlängerten Endelektroden.

Abbildung 4.9: Kleine Tuningwinkel als zusätzliche Kapazität zur Absenkung der
Resonanzfrequenz und Verbesserung der Flatness.
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Abbildung 4.10: Die getunte Flatness im RFQ mit verlängerten Endelektroden.

Abbildung 4.11: Vergleich der relativen Spannungsabweichung bei den alten und
den verlängerten Elektroden im jeweils getunten Fall.
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Die Güte wurde mit den kurzen Endelektroden zu Q ≈ 1900 bestimmt (s. Abb.

4.12)[MueDis]. Beachtet man die komplexe Zweistrahlstruktur handelt es sich

hierbei um einen akzeptablen Wert. Mit der verlängerten Matching-Sektion

sinkt die Güte auf Q ≈ 1400, was angesichts der besseren Spannungsvertei-

lung allerdings keine Verschlechterung darstellt. Es wird zwar mehr Leistung

benötigt als vorher, aber die Strahleigenschaften und damit die Anpassung an

den nachfolgenden De�ektor dürften sich erheblich verbessert haben.

Abbildung 4.12: Bestimmung der Güte mit den alten Endelektroden mithilfe eines
Netzwerkanalysators.
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5 Zusammenfassung

Nachdem im Jahr 2000 zum ersten Mal das Funneln zweier Ionenstrahlen expe-

rimentell erfolgreich durchgeführt werden konnte [LINAC00], wurde das Funne-

ling Experiment am IAP stetig weiterentwickelt. Nach der erfolgreichen Strahl-

zusammenführung sollte auch die Strahlqualität sowie damit einhergehend die

Transmission verbessert werden. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Simu-

lationen und Umbauten vorgenommen.

Als letzte Erneuerung wurde die in dieser Arbeit beschriebene Verlängerung

der Matchingelektroden durchgeführt. Nach den Simulationen und einem ers-

ten HF-Modell für die längere Matching-Sektion sowie Teilchensimulationen

wurden die darauf basierenden neuen Elektroden entworfen und gebaut.

Durch den nun rund 20 cm gröÿeren Überhang wurde auch eine zusätzliche,

nichtleitende Stütze benötigt. Mit dieser wurden die Elektroden in den beste-

henden Zweistrahl-RFQ integriert und ersetzen somit die bisherige Matching-

Sektion.

Mit der neuen Kon�guration wurden nach vorläu�ger Justage der Elektroden

Flatness- und Gütemessungen durchgeführt, die mit Messungen am vorheri-

gen Aufbau verglichen werden konnten. Die Ergebnisse sind in dieser Arbeit

beschrieben. Bei zwar gesunkener Güte, aber verbesserter Spannungsvertei-

lung entlang der Elektroden, ist insgesamt mit einer besseren Strahlqualität

zu rechnen.

An diese Optimierung schlieÿen sich als nächstes die endgültige Justage der

Elektroden und schlieÿlich Strahlmessungen mit diesen an. Dann wird sich

zeigen, inwieweit sich Transmission und Strahlqualität, also Emittanz, mit der

neuen Matching-Sektion tatsächlich verbessern lassen.
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