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Vorwort
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Hochfrequenzabstimmung und den Feld-
optimierungen zweier Linearbeschleunigerstrukturen für eine in der Entwicklung be-
findliche Forschungsanlage an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ein
4-Rod-RFQ sowie ein IH-Driftröhrenbeschleuniger sollen gekoppelt betrieben, d.h.
nicht wie üblich von zwei, sondern nur von einem Hochfrequenz-Sender mit Leis-
tung versorgt werden. Hierdurch lässt sich nicht nur der benötigte Platz reduzieren,
sondern auch ein beträchtlicher Teil der Kosten des Projekts einsparen.
Um das Verhalten der gekoppelten Beschleuniger genauer vorhersagen zu können,
wurden Untersuchungen an bereits gebauten Modellen im Maßstab 1:2 durchgeführt
und diese vermessen. Eine Methode zur systematischen Anpassung der Feldvertei-
lung in 4-Rod-RFQs wurde darüber hinaus am einzeln betriebenen RFD-Modell
angewandt und optimiert, sowie ein Algorithmus zur Automatisierung entwickelt.
Parallel laufende Computersimulationen ermöglichten Vergleiche zu den realen Mess-
werten. Darüberhinaus konnten Rückschlüsse auf die Genauigkeit der Simulationen
am Computermodell gezogen und hier liegende Herausforderungen, auch in Bezug
auf die bei FRANZ zum Einsatz kommenden Beschleunigerstrukturen, näher unter-
sucht werden. Hieraus resultierende Empfehlungen für das Design der FRANZ-IH-
Struktur konnten gegeben werden und wurden bereits umgesetzt.
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1 Das FRANZ-Projekt

1.1 Motivation
Die Frankfurter Neutronenquelle am Stern-Gerlach-Zentrum (kurz „FRANZ“) ist ei-
ne aktuell in der Entwicklung befindliche Forschungsanlage an der Goethe-Universität
Frankfurt amMain zur Messung vonWirkungsquerschnitten1 des Neutroneneinfangs
bei Energien im keV-Bereich. Sie dient sowohl zur wissenschaftlichen Ausbildung als
auch zur Erforschung insbesondere von einer der zentralen Problemstellungen der
modernen Astrophysik: Dem Ursprung der Elemente.

Abbildung 1.1: Mittlere Bindungsenergie pro
Nukleon im Atomkern in MeV. Das Maxi-
mum ist ungefähr bei Eisen (Fe56) erreicht und
nimmt zu schwereren Nukliden hin wieder ab.

Aufgrund der Abnahme der Bin-
dungsenergie pro Nukleon für
schwerere Elemente als Eisen
(siehe Abb. 1.1) können diese
rein physikalisch nicht durch
Fusion von leichteren Kernen,
sondern nur über den Einfang
von Protonen (p-Prozess) oder
Neutronen (s- und r-Prozess2)
entstehen. Während r- und p-
Prozesse nach aktuellem For-
schungsstand hauptsächlich bei
Supernova-Explosionen ablaufen,
findet der s-Prozess in Bereichen
niedriger Neutronendichten statt.
Hierzu zählen Sterne vom Typ
„Roter Riese“, in denen über den
s-Prozess rund die Hälfte der

schweren Elemente jenseits von Fe56 entstanden und immer noch entstehen
[RCH+09]. Über ein genaues Verständnis dieser Nukleosyntheseprozesse lassen sich
u.a. auch Rückschlüsse auf die Physik von heißen Plasmen unter dem Einfluss von
Konvektion, Rotation, und magnetischen Feldern ziehen, deren Erkenntnisse weit
über das Gebiet der Astrophysik hinaus Relevanz haben [Rei10]. Sie umfassen ins-
besondere die Forschung an Fusionsreaktoren sowie zur Transmutation radioaktiver
Abfälle [MCM+06].

1Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen einem einfallenden Teilchen und einem anderen
Teilchen (sog. „Target“) eine bestimmte Wechselwirkung stattfindet.

2s für engl. slow - „langsam“; r für engl. rapid - „schnell“
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Kapitel 1 Das FRANZ-Projekt

1.2 Aufbau

Abbildung 1.2: FRANZ-Aufbau inkl. der einzelnen Komponenten

Ionenquelle

In der mit einer Hochspannung von 150 kV betriebenen Ionenquelle wird zunächst
aus einem Wolframfilament, das ein Gasentladungsplasma treibt, ein Gleichstrom-
bzw. DC-Strahl (auch „Dauerstrich“ oder „continuous wave (cw)“ genannt) extra-
hiert. Dieser enthält einen Protonenanteil von 90% [RCH+09] bei einem Strahlstrom
von IS = 100− 200 mA und einer Energie von Wb = 120 keV.

LEBT

Die aus vier Solenoiden3 und einem Chopper4 bestehende LEBT5-Sektion dient zur
Vorbereitung des Protonenstrahls auf die nachfolgende Injektion in den RFQ. Hier-
bei wird der Strahl fokussiert und durch den Chopper in τp = 50 − 100 ns lange
Pulse, sog. Makrobunche (siehe Abb. 1.3), zerteilt. [WCD+09]

LINAC

In der anschließenden Beschleunigersektion (auch LINAC-Sektion für engl. linear
accelerator - „Linearbeschleuniger“) werden die Teilchen dann zunächst im RFQ
auf eine Energie von 700 keV gebracht. Gleichzeitig teilt der RFQ den Strahl durch
seine longitudinale Fokussierung (siehe Kap. 3.2) noch feiner in sog. Mikrobunche mit
einer Periodenlänge von 5,7 ns auf (siehe Abb. 1.3). Die darauffolgende IH-Struktur
sorgt für einen weiteren Energiehub auf 2,05 MeV. RFQ und IH werden induktiv
gekoppelt bei einer Resonanzfrequenz von 175 MHz betrieben und müssen daher
nur von einem einzigen Hochfrequenzsender mit Leistung versorgt werden. Mit den
dadurch zusätzlich erforderlichen Anpassungen beschäftigt sich unter anderem diese

3fokussierender zylindrischer Elektromagnet
4engl. „Zerhacker“
5engl. low energy beam transport - „Niederenergie-Straltransport“
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1.2 Aufbau

Abbildung 1.3: Zeitstruktur der einzelnen Teilchenbündel (Bunche). Vom Chop-
per erzeugte Makrobunche werden in der anschließenden LINAC-Sektion noch
feiner in Mikrobunche aufgeteilt. [Nol09]

Arbeit. Ein CH-Rebuncher schließt die LINAC-Sektion ab und bietet die Möglichkeit
den Strahl erneut longitudinal zu fokussieren, sowie um bis zu 0,2 MeV abzubremsen
oder zu beschleunigen.

Bunchkompressor

Stark komprimiert wird der Protonenstrahl in dem nun folgenden Buncherkom-
pressor, so dass die ursprüngliche Ausdehnung eines Makrobunches von rund 50 ns
auf unter eine Nanosekunde reduziert wird. Hierfür werden die Mikrobunche auf
unterschiedlich lange Flugbahnen abgelenkt und anschließend zeitgleich zusammen-
geführt. Dies ermöglicht kurzzeitig hohe maximale Strahlströme von 7,7 A.

Detektoren

Geplant sind für FRANZ drei Experimentierstationen. Darunter enthalten zwei ein
Lithium-Target, welches entweder im „Kompressor-Modus“ oder im „Aktivierungs-
Modus“ bestrahlt wird. Bei ersterem wird der Protonenstrahl wie zuvor beschrieben
in feine Makro- und Mikrobunche zerteilt und abschließend wieder zu einem extrem
kurzen, intensiven Puls zusammengeführt, bevor er auf das Lithium-Target trifft.
Die dabei ablaufende Reaktion p +7

3 Li → 7
4Be + n − 1, 646 MeV setzt viele Neu-

tronen innerhalb sehr kurzer Zeit frei. Diese wechselwirken wiederum mit Proben
von auch in Sternen reichlich vorkommenden Elementen wie z.B. 1H (Wasserstoff)
oder mit radioaktiven Isotopen wie z.B. 60Fe (Eisen). Hierbei soll die Reaktionsrate
als Funktion der Flugzeit und somit als Funktion der Neutronenenergie gemessen
werden [Rei10].
Im Aktivierungs-Modus hingegen wird der Gleichstromstrahl weder durch den Chop-
per unterteilt, noch anschließend im Bunch-Kompressor wiedervereint. Der vom
Lithium-Target freigesetzte kontinuierliche Neutronenfluss bestrahlt Proben, bei de-
nen anschließend die induzierte Aktivität vermessen werden kann. Nicht zuletzt kann
dies eine gewisse Unabhängigkeit von der Verfügbarkeit radioaktiver Proben schaf-
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Kapitel 1 Das FRANZ-Projekt

fen, da z.b. die Eisenisotope 59Fe und 60Fe aus dem stabilen 58Fe durch einfachen
oder doppelten Neutroneneinfang selbst erzeugt werden könnten.
Bei einer in Planung befindlichen dritten Experimentierstation sollen zudem in Zu-
kunft Wirkungsquerschnitte des Protoneneinfangs vermessen werden.
Abschließend dient FRANZ somit auch als Prüfstand neuer Beschleuniger- und Dia-
gnosekonzepte für intensive Ionenstrahlen [MBC+09].
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2 Physikalische Grundlagen
Im folgenden Kapitel wird auf einige physikalische Grundlagen der Teilchenbeschleu-
nigung eingegangen, um ein ausreichendes Verständnis der nachfolgenden Kapitel
und dort verwendeter Fachbegriffe gewährleisten zu können. Ergänzende detailierte
Darstellungen finden sich in entsprechender Fachliteratur wie [Tur92, Wan08, Wie07,
Wil00, Hin08, Pod08] und [Rat98].

2.1 Lorentzkraft
Elektrisch geladene Teilchen lassen sich mit Hilfe elektromagnetischer Felder be-
schleunigen. Ein Teilchen mit Ladung q und Geschwindigkeit ~v erfährt in einem
elektrischen ( ~E) und magnetischen ( ~B) Feld die sog. Lorentzkraft:

~F = q( ~E + ~v × ~B) (2.1)

Die vom Magnetfeld vermittelte Komponente der Lorentzkraft wirkt senkrecht zur
Bewegungsrichtung eines Teilchens. Sie lässt sich somit zur Ablenkung und
Fokussierung (zum Beispiel in magnetischen Linsen - siehe Abb. 3.11), nicht jedoch
zur Beschleunigung von Teilchen verwenden. Für letzteres verwendet man
elektrische Felder mit geeigneter Orientierung.

2.2 Moden
Zur Erzeugung von elektrischen Feldern mit geeigneter Orientierung, d.h. entlang der
gewünschten Strahlachse, lassen sich elektromagnetische Wellen (EM-Wellen) ver-
wenden. Während bei freien elektromagnetischen Wellen lokal batrachet sowohl die
magnetische als auch die elektrische Komponente senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung (und zueinander) stehen, erhält man beim Einbringen von EM-Wellen in Hohl-
raumresonatoren Feldkomponenten entlang der Ausbreitungsrichtung. Diese können
zur Beschleunigung von elektrisch geladenen Teilchen verwendet werden.
Hierbei unterscheidet man zwischen Transversal1-Magnetischen- bzw. E-Moden und
Transversal-Elektrischen- bzw. H-Moden. Sie beschreiben in diesem Fall die Feldkon-
figuration einer durch Überlagerung von hin- und rücklaufender Welle entstandenen

1quer zur Strahlachse
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Kapitel 2 Physikalische Grundlagen

stehenden Welle. Durch die drei Indizes (m,n,p) lassen sich Stehwellen eindeutig
identifizieren, wobei diese die Anzahl an Schwingungsknoten in einer bestimmten
Koordinatenrichtung angeben. In Zylinderkoordinanten steht
- m für die Anzahl der Knoten von Ez/Hz in azimutaler Richtung (0 ≤ ϕ ≤ π),
- n für die Anzahl der Knoten von Ez/Hz in radialer Richtung (0 ≤ r ≤ R),
- p für die Anzahl der Halbwellen auf der Strahlachse (0 ≤ z ≤ L).

2.2.1 Modenaufspaltung
Koppelt man mehrere Resonatoren miteinander, so kommt es zur Modenaufspal-
tung. Im Falle zweier gekoppelter Schwingkreise schwingen diese dann entweder
gleichphasig (0-Mode) oder gegenphasig (π-Mode).
Bei den untersuchten Modellen kommt es im induktiv gekoppelten Fall zur Aus-
bildung zweier Moden mit eigenen Resonanzfrequenzen. Mit zunehmendem Kopp-
lungsgrad rücken diese weiter auseinander (siehe Abb. 2.1). Zur Beschleunigung soll
bei FRANZ der 0-Mode verwendet werden, auf dessen Verhalten in dieser Arbeit
daher das Hauptaugenmerk gelegt wird.

Abbildung 2.1: Simulierte Resonanzfrequenzen der gekoppelten Moden am vir-
tuellen Modell im Maßstab 1:1. Je nach Abstimmplattenhöhe im RFD (siehe
Kap. 4.2) verläuft immer ein Mode annähernd stabil. Der Koppelkoeffizient be-
stimmt sich über den Frequenzabstand der Moden zueinander. Zum Spannungs-
verhältnis siehe Kap. 2.3.2 und Kap. 3.3. [Mäd11]
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2.3 Charakteristische Resonatorparameter

2.3 Charakteristische Resonatorparameter
Im folgenden sollen zwei Kenngrößen vorgestellt werden, die im Verlauf dieser Arbeit
noch auftauchen werden. Für einen umfassenden Überblick über weitere - für die-
se Arbeit vernachlässigbare - HF-Resonatorparameter wie Verlustleistung, (Shunt-
)Impedanz, Geometriefaktor, Oberflächenwiderstand und deren Skalierung in Ab-
hängigkeit der Resonanzfrequenz empfehle ich die zu Beginn des Kapitels erwähnte
Fachliteratur.

2.3.1 Güte
Die intrinsische Güte Q0 ist ein Maß für die im Resonatorvolumen gespeicherte
Energie, die pro Schwingungsperiode dissipiert wird d.h. insbesondere aufgrund von
ohmschen Verlusten verloren geht. Sie wird durch materielle und geometrische Ei-
genschaften des Resonators bestimmt und gibt die Anzahl der Schwingungen an, bis
die im Resonatorvolumen gespeicherte Energie auf den e-ten Teil abgefallen ist:

Q0 = ω0W

P
= 2πf0W

P
= 2πW

TP
= 2πW

WT

= 2πN (2.2)

Hierbei ist ω0 = 2πf0 die Kreisfrequenz der Schwingung,W die gespeicherte Energie
im Resonator,WT die dissipierte Energie pro HF-Periodendauer T und N die Anzahl
der Schwingungen.
Experimentell lässt sich die Güte mittels der 3dB-Methode bestimmen.
Hierzu wird der Resonator durch eingekoppelte Hochfrequenz nahe der Resonanz
angeregt, und daraufhin die Amplitude der elektrischen Feldstärke im Bereich der
Resonanzfrequenz im Resonator gemessen.

Abbildung 2.2: Gütebestimmung mit der 3dB-
Methode. [Bro10]

Je schmaler die Resonanzkur-
ve ist, desto höher ist die Gü-
te. Sie bestimmt sich hierbei
direkt über das Verhältnis der
Resonanzfrequenz f0 zum Fre-
quenzbereich ∆f in dem die
Dämpfung der Resonanzkurve
3dB nicht überschreitet (siehe
Abb. 2.2):

Q0 = f0

f1 − f2
= f0

4f
Desweiteren ist die belaste-
te Güte QL definiert, wel-
che die auftretenden Verlus-
te durch Ein- und Auskopp-
lung der Hochfrequenzleistung
in den Resonator berücksichti-
gen.
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Kapitel 2 Physikalische Grundlagen

2.3.2 Beschleunigungsspannung
Zur Teilchenbeschleunigung dienen in Hohlraumresonatoren hochfrequente elektri-
sche Felder, die entlang der Strahlachse verlaufen. Da diese eine harmonische Zeitab-
hängigkeit besitzen, durchlaufen auch die Teilchen je nach Phasenlage unterschied-
liche Potentialdifferenzen. So befindet sich das Feld beim Eintritt des Teilchens in
einen Beschleunigungsspalt noch im Aufbau, während es sich nach Durchfliegen des
Maximums in der Spaltmitte bereits wieder abbaut (siehe Abb. 2.3).
Die effektiv durchlaufene Spannung Ueff < U0 ergibt sich somit zu:

Ueff =
ˆ

Spalt

Ez cos(ωrt)dz =
ˆ

Spalt

Ez cos
(
ωrz

βc

)
dz (2.3)

Über das Verhältnis zur maximalen Spannung

U0 =
ˆ

Spalt

Ezdz (2.4)

ist der Laufzeitfaktor definiert:

T = Ueff
U0
≤ 1 (2.5)

Abbildung 2.3: Schema des maximalen longitudinalen elektrischen Feldes (blau)
in einem Beschleunigungsspalt zwischen zwei Driftröhren.
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2.4 Störkörpermessung

2.4 Störkörpermessung
Die elektrischen (bzw. elektrischen und magnetischen) Felder in Hohlraumresonato-
ren lassen sich über die Änderung der Phasenbeziehung von ein- und auslaufender
Welle bei einer kleinen Störung des Feldes messen.
Hierzu verwendet man einen dielektrischen (bzw. elektrisch leitenden) Körper, der
über einen Nylonfaden mittels eines Schrittmotors mit konstanter Geschwindigkeit
entlang der Strahlachse durch den Resonator gefahren werden kann (siehe Abb. 2.4).
In Rahmen dieser Arbeit wurde hierfür eine Teflonkugel (dielektrisch) mit 3,5 mm
Durchmesser verwendet. Desweiteren wird eine elektromagnetische Welle fester Fre-
quenz, idealerweise die Resonanzfrequenz f0 des ungestörten Falls, mit einem Netz-
werkanalysator in den Resonator eingekoppelt.
Durch die Störung des elektrischen Feldes mit einem dielektrischen Störkörper erhöht
sich die Kapazität im Resonatorvolumen und dessen Resonanzfrequenz verschiebt
sich (f0 → f0 +4f).
Aus der Phasendifferenz 4φ des ausgekoppelten Resonatorsignals zum Referenzsi-
gnal des Senders als Funktion der Störkörperposition z auf der Strahlachse lässt sich
der Betrag des elektrischen Feldes bestimmen.
Da im Rahmen dieser Arbeit keine absoluten Feldstärken, sondern die relative lon-
gitudinale Feldverteilung untersucht werden soll, genügt für nachfolgende Betrach-
tungen die Beziehung:

E(z) ∼
√
|4φ(z)| (2.6)

Abbildung 2.4: Schematische Abbildung des Störkörpermessstandes mit RFD-IH-
Modell, Nylonfaden (grün dargestellt) und Netzwerkanalysator. Der Schrittmotor
befindet sich rechts unterhalb der (hier halbtransparent dargestellten) Tischplatte.
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Kapitel 2 Physikalische Grundlagen

2.4.1 S-Parameter

Abbildung 2.5: Streuparameter S11
und S21 am Beispiel der Störkörper-
messung am gekoppelten RFD-IH-
Modell.

Die S-Parameter (Streuparameter) beschrei-
ben das Reflexions- und Transmissionsver-
halten bei der Ein- und Auskopplung von
elektromagnetischen Wellen im Resonator.
Dabei gibt der Parameter Sij das Verhältnis
zwischen einlaufender Welle a und auslau-
fender Welle b über die Streumatrix S̃ an:

b = S̃ · a (2.7)

(
b1
b2

)
=
(
S11 S12
S21 S22

)(
a1
a2

)
(2.8)

Die Bestimmung der Feldverteilung erfolgte
bei der Störkörpermessung mit dem Netzwerkanalysator über den Parameter S21
(siehe Abb. 2.5). Hierzu wird das an Port 1 erzeugte Signal a1 über eine Koppel-
schleife induktiv in den RFD eingekoppelt und über eine weitere Koppelschleife am
Tankdeckel des IH-Modells ausgekoppelt und zu Port 2 geleitet (b2). Ein Teil der
Welle kann beim Einkoppler reflektiert werden und wieder zu Port 1 zurücklaufen,
ein weiterer Teil bei Port 2 reflektiert werden und wieder zum Auskoppler zurück-
laufen. Letztere Größe, a2, taucht auch auf, wenn 2.8 nach S21 aufgelöst wird:

S21 = b2 − S22a2

a1
(2.9)

Unter Annahme reflexionsfreier Ankopplung von a1 (d.h. a2 = 0) vereinfacht sich
dies zu:

S21 = b2

a1
(2.10)

Dies entspricht einfach dem Verhältnis von rücklaufender zu hinlaufender Wellen-
amplitude.
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3 Hochfrequenzbeschleuniger
Der Wunsch nach immer höheren Energien in der experimentellen Beschleuniger-
physik stand bei deren Entwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts im Vordergrund.
Dabei gab es bei den konventionellen Gleichspannungsbeschleunigern zunehmend
ein Problem:
Da es zwischen zwei Elektroden bei ausreichend hoher elektrischer Potentialdifferenz
bzw. Spannung zu Korona-, Funken- und Bogenentladungen kommen kann, ist es
technisch schwierig, hohe Beschleunigungsspannungen in einem einzelnen Beschleu-
nigungsspalt zu realisieren. Das Problem lässt sich jedoch umgehen, wenn mit einer
niedrigeren Beschleunigungsspannung gearbeitet wird, die ein Teilchen dann mehr-
fach durchläuft. Der gesamte Energiegewinn und damit die Maximalgeschwindigkeit
eines Teilchens, ist dann nicht durch die maximale Spannung bestimmt, sondern
ergibt sich durch Aufsummieren des Energiegewinns aus allen durchlaufenen Be-
schleunigungsstrecken.
Aus dieser Idee heraus sind seit dem letzten Jahrhundert viele verschiedene Hoch-
frequenzbeschleunigerkonzepte entstanden und umgesetzt worden, die sich nach der
Geometrie grob in Linearbeschleuniger (engl. Abkürzung LINAC; Radiofrequenz-
Quadrupol, Driftröhrenbeschleuniger („DTL“ von engl. drift tube linac)) und Ring-
beschleuniger (Cyclotron, Microtron, Synchrotron, Betatron) einteilen lassen.

3.1 Driftröhrenbeschleuniger
1924 schlug G. Ising vor, statt Gleichspannung zur Teilchenbeschleunigung Hoch-
frequenzspannung zu verwenden [Isi25].
Einige Jahre später bauten Wideröe, sowie Sloan und Lawrence die ersten Beschleu-
niger nach diesem Prinzip [Wid28, SL31]. Hierbei bewegen sich die Teilchenbündel
(engl. bunch) durch zylindrische Hohlkörperelektroden aus Metall - sog. Driftröhren
- die mit einer Hochfrequenzspannungsquelle verbunden sind. Die Beschleunigung
findet in den Spalten zwischen zwei Driftröhren statt (siehe Abb. 3.1).
Charakteristisch für eine Wideröe- bzw. Sloan-Lawrence-Struktur ist die alternieren-
de Polung benachbarter Driftröhren, so dass auch das elektrische Feld hier jeweils
in gegensätzliche Richtungen verläuft.
Durch die Wechselspannung U(t) = U0 sin (ωt) kehrt sich die Orientierung der Felder
fortwährend um, so dass sie immer beschleunigend auf die Teilchen wirken. Damit
dies funktioniert, dürfen sich nur in jedem zweiten Beschleunigungsspalt Teilchen be-
finden. Zudem muss die Strecke Li von einem Beschleunigungsspalt (i) zum nächsten
(i+ 1) innerhalb einer halben Hochfrequenzperiode THF/2 zurückgelegt werden.
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Kapitel 3 Hochfrequenzbeschleuniger

Es gilt somit bei einer Teilchengeschwindigkeit vi:

Li = viTHF
2 = viλHF

2c = βiλHF
2 (3.1)

Aufgrund des Geschwindigkeitszuwachses nach jedem Beschleunigungsspalt muss
die Länge der Driftröhren entlang der Strahlachse ebenfalls zunehmen. Daher ist
die Wideröe-Struktur nur zur Beschleunigung von Protonen und schweren Ionen im
Geschwindigkeitsbereich β = 0, 005− 0, 05 geeignet. Bei höheren Geschwindigkeiten
werden die Driftröhren sonst schnell zu lang [Hin08].
Bei Betrieb nachfolgender Strukturen vom βλ

2 -Typ bei höheren Harmonischen der
Grundfrequenz lassen sich β-Werte bis etwa β = 0, 4 realisieren. Am IAP wird dies
durch Verwendung von H-Moden erreicht.

Abbildung 3.1: Schema eines Linearbeschleunigers nach Wideröe mit Teilchen-
bunch (gelb-rot), elektrischem Feld (grün) und Umpolung nach einer halben HF-
Periode (blau/schwarz)

Im Geschwindigkeitsbereich von β ≈ 0, 04 − 0, 60 [Hin08] lässt sich die Ende der
1940er Jahre entwickelte sog. Alvarez-Struktur anwenden (Abb. 3.2), bei der sich
alle Driftröhren in einem leitenden Hohlraumresonator befinden [Alv55]. Durch An-
regung eines TM010-Mode werden die Driftröhren derart erregt, dass gegenüberlie-
gende Enden jeweils unterschiedlich elektrisch geladen sind. Die elektrischen Felder
sind somit - im Gegensatz zur Wideröe-Struktur - in allen Beschleunigungsspalten
in Phase und es lässt sich in jedem Spalt ein Teilchenbunch beschleunigen. Der
Abstand zweier Beschleunigungsspalte muss daher in diesem Fall

Li = βiλHF (3.2)

betragen. Dadurch fliegen die Teilchenbündel während der Halbperiode abbremsend
wirkender Felder durch die elektrisch abschirmenden Driftröhren. In der folgenden
Halbperiode befinden sich alle Teilchen wieder in den Spalten zwischen den Drift-
röhren und werden beschleunigt.
1956 stellte Blewett ein neues Konzept zur Teilchenbeschleunigung vor [Ble56], die
sog. Interdigitale H-Moden-Struktur, kurz IH-Struktur (siehe Abb. 3.3). Der Na-
me leitet sich vom lateinischen (inter: "zwischen", digit: "Finger") ab, da benachbarte
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3.1 Driftröhrenbeschleuniger

Abbildung 3.2: Schema eines Linearbeschleunigers nach Alvarez mit Teilchen-
bunch (gelb-rot), elektrischem Feld (grün) und induktiver HF-Einkopplung (lila).

Driftröhrenstützen an der jeweils gegenüberliegenden Resonatorwand befestigt sind
und fingerartig ineinander greifen. Hierbei wird nicht wie bisher eine TM-, sondern
eine TE-Mode zur Beschleunigung verwendet. Diese hat an sich nicht mehr ein domi-
nierendes longitudinales elektrisches Feld, welches für gewöhnlich zum Beschleunigen
verwendet wird. Durch die transversalelektrischen Felder werden die Driftröhren je-
doch abwechselnd auf positives/negatives Potential gebracht. Hierdurch bildet sich
wiederum ein longitudinales elektrisches Feld zwischen den Driftröhren aus, was zur
Beschleunigung verwendet werden kann. Zudem gibt es weitere Vorteile im Vergleich
zur Alvarez-Struktur: Unter anderem geringere Leistungsverluste auf der Resonator-
wand, ein größerer nutzbarer Energie- und Frequenzbereich sowie höhere Beschleu-
niungsgradienten. [Rat98]
Seit Ende der 90er Jahre werden am Institut für Angewandte Physik zudem sog.
Crossbar H-Moden-Strukturen, kurz CH-Strukturen, mit gekreuzter Stützengeo-
metrie entwickelt (siehe Abb. 3.3). Im Gegensatz zur IH-Struktur besitzen sie auf-
grund der verwendeten höheren Mode bei gleicher Frequenz einen etwa doppelt so
großen Tankdurchmesser. Auch im Frequenzbereich oberhalb von 250 MHz ist daher
eine mechanische Konstruktion gut möglich und die erhöhte Stabilität lässt einen
supraleitenden Betrieb zu. Zudem arbeiten CH-Strukturen oberhalb von β ≈ 0, 15
aufgrund der höheren Shuntimpedanz deutlich effizienter als IH-Strukturen. [RT98]

Abbildung 3.3: Beispiele realisierter H-Moden-Driftröhrenkavitäten. Links: IH-
DTL, Mitte: CH-DTL, rechts: supraleitender CH-DTL. [Pod08]
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Kapitel 3 Hochfrequenzbeschleuniger

Longitudinale Fokussierung

Um das Auseinanderlaufen der Ionen aufgrund unterschiedlicher Geschwindigkeiten
bzw. Coulombabstoßung zu reduzieren, werden sie zunächst longitudinal in einzel-
ne Teilchenbündel aufgeteilt („gebunched“). Teilchen die kurz nacheinander in eine
Beschleunigungszelle eintreten, erfahren unterschiedliche Kräfte aufgrund der sich
im Takt der Hochfrequenz ändernden Feldamplitude. Ein zu den elektrischen Fel-
dern synchron laufendes Teilchen wird Synchron- oder Sollteilchen genannt. Um
den Strahl longitudinal zu fokussieren muss die Phase des Synchronteilchens ϕs re-
lativ zum Maximum der Welle (ϕ = 0°) geeignet gewählt werden. Ein früher in die
Beschleunigungszelle eintretendes Teilchen (ϕ′/U ′) wird dann schwächer, und ein
später in die Beschleunigungszelle eintretendes Teilchen (ϕ′′/U ′′) stärker beschleu-
nigt als das Synchronteilchen (siehe Abb. 3.4). Dies führt durch eine Oszillation um
die Sollphase zu stabilen Teilchenbunchen mit fester Phasenbreite.

Abbildung 3.4: Funktionsprinzip der longitudinalen Fokussierung

Transversale Fokussierung

Bei Verwendung von Driftröhrenbeschleunigern werden die Teilchenbunche trans-
versal defokussiert. Die gegenseitige Abstoßung der Ionen führt zusätzlich zu einer
Divergenz des Strahls (Raumladungseffekt). Zur Fokussierung werden in Driftröh-
renbeschleunigern daher magnetische Quadrupollinsen eingesetzt. Deren Wirkung
ist jedoch geschwindigkeitsabhängig (siehe Lorentzkraft (2.1)), weshalb sie im Nie-
derenergiebereich, wie z.B. direkt nach dem Austritt aus der Ionenquelle, nicht sehr
effektiv sind. Bereits 1950 wurde für zylindrische Driftröhrengeometrien die Unmög-
lichkeit der gleichzeitigen Fokussierung in longitudinaler und transversaler Richtung
festgestellt [McM50]. Hierfür lässt sich jedoch auf einen anderen Beschleunigertyp
zurückgreifen: Den Radiofrequenz-Quadrupol.
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3.2 Radiofrequenz-Quadrupol (RFQ)

3.2 Radiofrequenz-Quadrupol (RFQ)
Das Prinzip des RFQ wurde 1968 erstmals vorgestellt [VKT70] und vereint drei
Ziele der Strahldynamik in einem System:

• Longitudinale Fokussierung zu einzelnen Teilchenpaketen

• Transversale Fokussierung um der gegenseitigen Abstoßung von Ionen
entgegenzuwirken

• Beschleunigung der Teilchen entlang der Strahlachse

Er besteht aus vier symmetrisch um und parallel zur Strahlachse angeordneten Elek-
troden mit abwechselnder Polarität aufgrund der hochfrequenten Anregung. Erfolg-
reich getestet und entwickelt wurde dieses Grundprinzip um 1980 im Los Alamos
National Laboratory (LANL) als sog. 4-Vane-RFQ. [SWC81]
Eine andere Realisierung bzw. Weiterentwicklung des Grundprinzips ist der am In-
stitut für Angewandte Physik in Frankfurt entwickelte 4-Rod-RFQ [Sch89], ein Lei-
tungsresonator. Im Gegensatz zu anderen RFQ-Ausführungen, wie dem 4-Vane-RFQ
(Abb. 3.5), die als Hohlraumresonator konstruiert sind, hängt die Resonanzfrequenz
beim Leitungsresonator nicht primär von den geometrischen Eigenschaften des Re-
sonators ab, sondern wird vielmehr durch das Elektrodendesign sowie die Höhe und
Abstände der Stützen bestimmt, an denen gegenüberliegende Elektroden abwech-
selnd paarweise befestigt sind (Abb. 3.7). Die Grundzüge des Elektrodendesigns sind
bei allen RFQs jedoch gleich:
Durch die sinusförmige Modulation der Elektroden entsteht ein periodischer Wech-
sel von fokussierenden und defokussierenden Feldern die mit dem Abstand zur
Strahlachse stärker werden. Während einer Fokussierung in der x-Ebene erfährt
ein Teilchen somit gleichzeitig eine Defokussierung in der y-Ebene und umgekehrt
(Abb. 3.6). Da sich bei einer Defokussierung der Abstand zur Strahlachse vergrößert,
fällt die darauffolgende Fokussierung umso stärker aus. Dies führt letztendlich zu
einer (geschwindigkeitsunabhängigen) Nettofokussierung, auch „alternierende Gra-
dienten Fokussierung“ genannt. [CLS52]

Abbildung 3.5: Links: 4-Vane-RFQ [CER10] Rechts: 4-Rod-RFQ [Sch08]
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Kapitel 3 Hochfrequenzbeschleuniger

Abbildung 3.6: Longitudinaler Schnitt durch zwei benachbarte RFQ-Elektroden
mit Teilchenbunch (gelb-rot) und Aufteilung des elektrischen Feldes in eine lon-
gitudinale und transversale Komponente (grün). Die Apertur a bezeichnet die
geringste Entfernung der Elektrodenoberfläche zur Strahlachse, der Parameter m
die Stärke der Elektrodenmodulation.

Abbildung 3.7: Links: Schema eines 4-Rod-RFQ mit modulierten Elektroden (ge-
gensätzliche Polarität blau/weiß dargestellt). Die gegenüberliegenden Elektroden
sind paarweise an jeder zweiten Stütze befestigt. Erkennbar ist das Anwachsen
der Zellenlängen in Strahlrichtung gemäß der Wideröe-Bedingung (3.1) aufgrund
der zunehmenden Ionengeschwindigkeit; rechts: Schwingkreis einer HF-Zelle mit
Elektroden als Kapazität CE, sowie Stützen und Bodenplatte als Induktivität L.
Der Strom fließt über benachbarte Stützen und die Bodenplatte zwischen den
Elektrodenpaaren entsprechend der eingekoppelten Hochfrequenz hin und her.
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3.3 RFD-IH-Modell und Kopplung

3.3 RFD-IH-Modell und Kopplung
Für die nachfolgenden Untersuchungen wurden vereinfachte Modelle von dem für
FRANZ entwickelten IH-DTL und RFQ im Maßstab 1:2 verwendet (siehe Abb. 3.8).

Abbildung 3.8: Mit Autodesk Inventor erstellte Konstruktionszeichnung für das
gekoppelte Modell. [Mäd11]

Abbildung 3.9: RFD- und
IH-Modell gekoppelt

Die grundlegenden Geometrien wurden hierfür bei-
behalten, für die konkreten Vorhaben nicht notwen-
dige jedoch ausgespart (u.a. keine Vakuumtechnik
und kein Kühlsystem aufgrund geringerer eingekop-
pelter elektrischer Leistung). Auffälligste Änderung
ist die Verwendung von Dipolelektroden im RFD-
Modell (siehe Abb. 3.9) im Gegensatz zu Quadrupo-
lelektroden im FRANZ-RFQ. Da das elektrische Di-
polfeld im Unterschied zum Quadrupolfeld auf der
Strahlachse von Null verschieden ist, lässt sich somit
eine Störkörpermessung der miteinander gekoppelten
Modelle auf der Strahlachse durchführen. [Mäd11]
Da RFD- und IH-Modell induktiv gekoppelt betrie-
ben werden, bilden sie gemeinsam ein schwingungsfä-
higes System mit eigenen Resonanzfrequenzen. Ver-
änderungen an einem der beiden Modelle führen so-
mit zu einer Beeinflussung des gesamten Systems,
was eine gesonderte Abstimmung beider Modelle für
den gekoppelten Betrieb erforderlich macht um die
Anforderungen der simulierten Teilchenstrahldyna-
mik an die Beschlunigungsstrukturen zu erfüllen.

Die zu erreichenden Ziele lauten wie folgt:

• Resonanzfrequenz fr = 350 MHz, da die für FRANZ eingesetzte
RFQ-IH-Beschleunigerstruktur bei 175 MHz betrieben werden soll, sich die
Resonanzfrequenz aufgrund der Skalierung (Maßstab 1:2) jedoch verdoppelt
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• konstante relative Spannungsverteilung entlang der Strahlachse im RFD mit
maximalen Abweichungen im unteren einstelligen Prozentbereich

• Spannungsverhältnis vr =
∑

UIH,max

URF D,avg
= 19, 949 ≈ 20, wobei UIH,max die

aufsummierten maximalen Spaltspannungen in der IH-Struktur und URFD,avg
die mittlere Elektrodenspannung im RFD angibt.

Resonanzfrequenz und Spannungsverhältnis lassen sich durch Verstimmung von RFD
und/oder IH beeinflussen. Hierbei sind folgende Fälle zu unterscheiden:

Abbildung 3.10: Werden RFD und IH gleichmäßig zu höheren/tieferen Frequen-
zen verstimmt, so steigt/sinkt die Resonanzfrequenz fr der gesamten Struk-
tur ohne das Spannungsverhältnis zu beeinflussen (links oben/unten). Zum Ab-
stimmen des Spannungsverhältnisses müssen RFD und IH gegeneinander ver-
stimmt werden. Wird der RFD zu höheren/tieferen und/oder die IH zu tiefe-
ren/höheren Frequenzen verstimmt, so steigt/sinkt das Spannungsverhältnis vr
(rechts oben/unten). [Mäd11]

Abbildung 3.11: Blick von oben in das IH-Modell.
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4 Feldverteilung im RFD-Modell
Das folgende Kapitel behandelt die longitudinale elektrische Feld- bzw. Spannungs-
verteilung im RFD, sowie dessen Resonanzfrequenz. Es werden Möglichkeiten zur
systematischen Anpassung und Simulation aufgezeigt, sowie ein Algorithmus mit
veranschaulichendem Programmcode vorgestellt.
Abb. 4.1 stellt die Ausgangssituation der Spannungsverteilung dar. Hierfür wurde
eine Störkörpermessung (siehe Kap. 2.4) über den S21-Parameter (siehe Kap. 2.4.1)
am RFD-Modell durchgeführt. Dabei erfolgte die Einkopplung der elektrischen Leis-
tung induktiv auf Höhe von Stütze 9, die Auskopplung ebenfalls induktiv auf Höhe
von Stütze 15. Die Fläche der Auskoppelschleife wurde hierbei gering gehalten (sie-
he [Mäd11]), jedoch mit dem Ziel, trotz möglichst wenig entnommener Leistung ein
noch ausreichend hohes Signal-Rausch-Verhältnis1 zu erhalten.
Bei der relativen Spanungsverteilung zeigen sich im Vergleich zum Spannungsmittel
Abweichungen von rund -14% bis etwa +20%. Alle n = 17 Abstimmplatten befin-
den sich hierbei in der tiefstmöglichen Einbauposition, direkt über der Bodenplatte
(hn = 0). Durch die Verschraubung der Elektroden mit den 18 Stützen weist die
Kurve ebenso viele lokale Minima auf.

0 200 400 600 800
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4
 

re
la

tiv
e 

Sp
an

nu
ng

sv
er

te
ilu

ng
 [a

rb
. u

ni
ts

]

Position im RFD auf der Strahlachse [mm]

Abbildung 4.1: Relative Spannungsverteilung des nicht abgestimmten RFD-
Modells entlang der Strahlachse.

1kurz SNR, definiert als SNR = Nutzsignalleistung
Rauschleistung
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4.1 Elektrodenüberhang
Die Elektroden an beiden Enden der RFD-Struktur schließen nicht bündig mit der
jeweils letzten Stütze ab sondern stehen jeweils 15,25 mm über.
Der Überhang verhindert das Absenken des Elektrodenpotentials an der letzten
Stütze auf 0. Er führt durch die zusätzliche Kapazität jedoch an den Randzellen
der RFD-Struktur zu einer niedrigeren lokalen Resonanzfrequenz und damit einer
höheren lokalen Spannung als im RFD-Mittel (siehe Abbildung 3.1).

4.2 Anpassen der Resonanzfrequenz
Um eine optimale Beschleunigung und Fokussierung der einzelnen Teilchenbunche
zu erreichen, ist es nötig, die Eigen- bzw. Resonanzfrequenzen der einzelnen HF-
Zellen2 des RFD/RFQ untereinander anzugleichen. Existieren stattdessen zu große
Schwankungen und wird die Elektrodenspannung dadurch stellenweise unter einen
Schwellenwert abgesenkt, sind die den Strahl fokussierenden Kräfte nicht mehr aus-
reichend um die Teilchen innerhalb der Sollphase zu halten. Sie verlassen somit den
Bunch und es kommt zu Teilchen- bzw. Transmissionsverlusten - Strahlqualität und
-intensität sinken (siehe Abb. 4.2).

Abbildung 4.2: Auswirkungen einer nicht konstanten Elektrodenspannungsvertei-
lung (simuliert): Die Spannung in einer von 40 RFQ-Zellen wurde auf 70% redu-
ziert (oben), die Strahlausdehnung in x- und y-Richtung zeigt ab diesem Bereich
ein deutlich aufgeweites Strahlvolumen (Mitte), die Phasenabweichung der Teil-
chen führt zu einem Transmissionsverlust von rund 14% auf T = 85% (unten). An-
merkung: Die y-Achsenbeschriftung „cell number“ bezieht sich auf Zellen der teil-
chendynamischen Simulation und nicht auf HF-Zellen des RFQs. [FS06, Fis07]

2HF-Zelle meint hierbei einen Teil des RFD, der longitudinal durch zwei benachbarte Stützen
begrenzt ist und zudem aus dem dazwischen befindlichen Teil der Elektroden, Bodenplatte,
sowie der Abstimmplatte besteht. Den Stromweg in solch einer HF-Zelle stellt Abb. 4.3 dar.
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4.2.1 Verstimmen einzelner HF-Zellen
Eine möglichst konstante longitudinale Spannungsverteilung entlang der Elektroden
- genannt Flatness - lässt sich über eine Anpassung aller Resonanzfrequenzen

Abbildung 4.3: Seitliche Ansicht der
Abstimmplatten im RFD. Verschiede-
ne Höhen führen zu unterschiedlicher
Induktivität.

der einzelnen HF-Zellen realisieren.
Hierzu werden Abstimmplatten aus
Kupfer zwischen alle Stützen gesetzt
und in ihrer Einbauhöhe variiert. Je
höher bzw. näher an den Elektroden
der Einbau erfolgt, desto kleiner wird
der Stromweg in der jeweiligen HF-Zelle
(siehe Abb. 4.3). Infolgedessen verrin-
gert sich die Induktivität des Schwing-
kreises und die Resonanzfrequenz der
Zelle erhöht sich:

ω0 = 1√
(L+ ∆L) · C

(4.1)

Dies hat ein Absenken der lokalen Span-
nung zur Folge. Die Wirkung einzelner
Abstimmplatten setzt sich in den Nach-
barzellen abgeschwächt fort, da alle HF-
Zellen über die gemeinsame Kapazität der Elektroden und insbesondere über das
magnetische Feld, welches um die Stützen der jeweiligen Nachbarzellen verläuft,
miteinander koppeln (siehe Abb. 4.4).

Abbildung 4.4: Ersatzschaltbild des 4-Rod-RFQ mit 3 Zellen entsprechend
Abb. 3.7 und eines elektrischen Schwingkreises mit Stützeninduktivität LS und
Kapazität des Quadrupols QC . Zur vollständigen Beschreibung sind zudem die
Kopplungsinduktivitäten LK benachbarter Zellen, die Kapazität der Elektroden-
überhänge CQe und der Stützen CS, sowie die Induktivität der Elektroden LQ und
der Bodenplatte LB definiert. [Sie01]
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4.2.2 Wirkungsfunktionen
Zum effizienteren Anpassen aller Resonanzfrequenzen der einzelnen gekoppelten HF-
Zellen im RFD-Modell wurden Wirkungsfunktionen fn entsprechend [Fis07] einge-
führt.
Diese beschreiben die Änderung der relativen (longitudinalen) Spannungsverteilung
als Funktion der Position z im Resonator und der Höhen hn sämtlicher n Abstimm-
platten. Desweiteren lässt sich mit ihnen die bei einer bestimmten Abstimmplatten-
konfiguration resultierende Resonanzfrequenzänderung abschätzen (siehe Kap. 4.3.2).
Somit lässt sich vor dem eigentlichen Abstimmungsprozess an der realen Struk-
tur bereits eine optimale Tunerplattenkonfiguration {h1, ..., hn} finden, mit der eine
möglichst konstante relative Spannungsverteilung entlang der Strahlachse bei der
gewünschten Resonanzfrequenz maximal angenähert werden kann.
Hierzu wird zunächst die Spannungsverteilung Uunabgestimmt(z) des nicht abgestimm-
ten Modells ermittelt, d.h. {h1, ..., hn} = 0. Dies lässt sich mit einer Störkörpermes-
sung (Kap. 2.4) oder über Computersimulationen (Kap. 4.3) realisieren, letzteres ins-
besondere vor Fertigstellung der realen Struktur. Im Folgenden wird die geänderte
Spannungsverteilung bei Variation der Abstimmplattenhöhe hn in einer HF-Zelle ge-
messen. Aus der Differenz zur nicht abgestimmten Spannungsverteilung erhält man
die Wirkungsfunktion fn(z), welche den Einfluss von Abstimmplatte n auf die re-
lative Spannungsverteilung quantifiziert und in guter Näherung linear zur Höhe hn
skaliert:

Usimuliert(z, hn) = Uunabgestimmt(z) + Uunabgestimmt(z)× [hn · fn(z)] (4.2)

Usimuliert(z, hn) = Uunabgestimmt(z)× [hn · fn(z) + 1] (4.3)
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Abbildung 4.5: Spannungsverteilung im RFD bei Änderung der Einbauhöhe der
ersten Abstimmplatte (links). Daraus resultierende Wirkungsfunktion ohne Glät-
tung (rechts). Durch die starke Kopplung der HF-Zellen erstreckt sich die Wirkung
der Abstimmplatte über die gesamte Struktur.
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4.3 Simulation der Feldverteilung

Beim Betrachten der Wirkungsfunktion für Abstimmplatte 1 (Abb. 4.5) fallen insbe-
sondere an den Positionen der Verschraubung von Elektroden mit Stützen 18 kleine
Erhebungen/Vertiefungen auf. Diese tauchen auch bei allen anderen Wirkungsfunk-
tionen auf und lassen sich unter anderem auf geringe Geschwindigkeitsabweichungen
beim Durchfahren des Störkörpers durch den RFD zurückführen. Ursächlich hierfür
sind im wesentlichen Geschwindigkeitsabweichungen des verwendeten Schrittmotors
für die Störkörpermessung.
Damit sich solch kleine Abweichungen beim späteren Superponieren der Wirkungs-
funktionen (Kap. 4.3.1) nicht aufsummieren, wurde eine polynomielle Anpassungs-
rechnung/Fit 9. Ordnung als mathematische Optimierungsmethode gewählt (siehe
Abb. 4.6).
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Abbildung 4.6: Spannungsverteilung im RFD bei Änderung der Einbauhöhe der
siebten Abstimmplatte (links); daraus resultierende Wirkungsfunktion mit einem
polynomiellen Fit 9. Ordnung angepasst (rechts).

4.3 Simulation der Feldverteilung
4.3.1 Superposition der Wirkungsfunktionen
Die zur Abstimmung der gesamten Struktur benötigten Abstimmplattenhöhen las-
sen sich schrittweise berechnen. Hierzu wird zunächst - ausgehend von der Aus-
gangsverteilung - diejenige Abstimmplatte ermittelt, welche dem gemessenen Span-
nungsmaximum am nähesten ist. Durch Erhöhen eben dieser Abstimmplatte wird
die lokale Spannung soweit abgesenkt, bis eine andere Abstimmplatte näher zum
neuen Spannungsmaximum ist und ebenso erhöht wird. Um die sich bei Variation
der Abstimmplattenhöhe ändernde Spannungsverteilung zu quantifizieren, wird sie
über eine Superposition aller Wirkungsfunktionen [Fis07] simuliert:

Usimuliert(z, h1, ..., h17) = Uunabgestimmt(z)×
17∏
n=1

[hn · fn(z) + 1] (4.4)
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Kapitel 4 Feldverteilung im RFD-Modell

Gleiches geschieht für die jeweiligen Spannungsminima, wobei die hierzu näheste
Abstimmplatte abgesenkt werden muss, um die lokale Spannung zu erhöhen. Dieser
Vorgang wird solange wiederholt, bis eine erneute Änderung der Abstimmplatten-
höhen keine weitere Annäherung an eine konstante Spannungsverteilung bewirkt.
Zu beachten ist jedoch, dass große Höhenunterschiede benachbarter Abstimmplatten
die Güte der Struktur verringern, so dass es sinnvoll sein kann, statt einer besonders
hoch eingebauten Platte, zwei oder drei niedriger positionierte zu verwenden [Fis07].
Um die Genauigkeit der simulierten Feldverteilung weiter zu erhöhen wurden im
Rahmen dieser Arbeit Gewichtungsfaktoren gn für alle Abstimmplatten einge-
führt. Empirisch wurden diese nach einigen Anpassungsschritten entsprechend der
Abweichung von simulierter zu gemessener Feldverteilung bestimmt und im Laufe
des Abstimmungsprozesses angepasst. Dies ermöglichte ein genaueres Bestimmen
der idealen Abstimmplattenkonfiguration (vgl. Abb. 4.10 und Abb. 4.11).

Usimuliert(z, h1, ..., h17) = Uunabgestimmt(z)×
17∏
n=1

[hn · fn(z) · gn + 1] (4.5)

4.3.2 Änderung der Gesamtfrequenz
Auch die Änderung der Resonanzfrequenz der gesamten Struktur lässt sich für ver-
schiedene Abstimmplattenkonfigurationen mittels der Wirkungsfunktionen simulie-
ren. In Abb. 4.7 ist dargestellt, dass Abstimmplatten an Anfang und Ende der Struk-
tur den größten Einfluss auf die Frequenz haben.
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Abbildung 4.7: Resonanzfrequenzver-
schiebung des RFD bei Variation der
Einbauposition und Erhöhung um je 1
cm.

Da sich die Änderung der Resonanz-
frequenz nahezu linear zur Einbauhö-
he einer Abstimmplatte verhält lässt
sich auch hier mittels Superposition
bzw. Aufsummieren die entsprechend zu
erwartende Gesamtfrequenz fr,simuliert
einfach berechnen.
Sei ∆fr,n,sim die Änderung der Gesamt-
frequenz bei Erhöhung der Abstimm-
platte n um 1 mm, dann gilt mit einer
Ausgangsfrequenz fr,0 bei linearer Ska-
lierung

fr,simuliert = fr,0 +
17∑
n=1

[∆fr,n,sim · hn]

(4.6)
Bei den durchgeführten Messungen
stellte sich dies als wirksame Methode
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4.3 Simulation der Feldverteilung

heraus, um parallel zum Simulieren der Feldverteilung die zu erwartende Resonanz-
frequenz abschätzen zu können. So lag die hiermit simulierte Resonanzfrequenz für
die endgültige Abstimmplattenkonfiguration mit 349,526 MHz nahe der tatsächlich
gemessenen von 349,982 MHz (siehe Abb. 4.10).

Erhöhung der Genauigkeit durch exponentielle Anpassung

Kurz vor Fertigstellung dieser Arbeit zeigte sich zudem, dass die nach [Fis07] an-
genommene näherungsweise Linearität der Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von
der Abstimmplattenhöhe zwar auch für das hier untersuchte RFD-Modell eine gu-
te Näherung ist, jedoch noch verbessert werden kann. In Abb. 4.8 wird ersichtlich,
dass eine exponentielle Anpassungsrechnung/Fit als mathematische Optimierungs-
methode genauer als das lineare Modell die Funktion darstellt. Der korrigierte De-
terminationskoeffizient (kor. R-Quadrat) liegt für das exponentielle Modell näher
an dem Wert 1 - diese Anpassung liegt somit dichter an den Datenpunkten, was
im Diagramm auch deutlich zu sehen ist. Dieses Verhalten - in der Abbildung bei-
spielhaft für verschiedene Höhen der 5. Abstimmplatte durchgeführt - zeigte sich
auch bei anderen Abstimmplatten des RFD-Modells. Um die Genauigkeit der mit-
tels Wirkfunktionen simulierten Resonanzfrequenz sowie der Spannungsverteilung
zu erhöhen, ist eine exponentielle Anpassung somit zu empfehlen. Aus Zeitgründen
wurde für diese Arbeit jedoch auf das lineare Modell zurückgegriffen.
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Abbildung 4.8: Resonanzfrequenz des RFD in Abhängigkeit der Höhe von Ab-
stimmplatte 5. Die exponentielle Anpassung (blau) nähert die Funktionswerte
genauer an als das lineare Modell (rot).
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Kapitel 4 Feldverteilung im RFD-Modell

4.3.3 Flatnesstuning in OriginPro
Die Messdaten des Netzwerkanalysators wurden mit dem Programm OriginPro 8.5G
ausgewertet und verarbeitet (siehe Abb. 4.9). Dies ermöglichte es, die Abstimmplat-
tenhöhen dort zu definieren, und unmittelbar die daraus resultierende simulierte
Spannungsverteilung zu betrachten.

Abbildung 4.9: Bildschirmfoto einer Spannungsverteilungssimulation mittels Ori-
gin. Oben rechts lassen sich die Höhen aller Abstimmplatten eingeben (blau einge-
kreist). Daraufhin wird die daraus simulierte Spannungsverteilung im Diagramm
eingezeichnet (rot). Zum Vergleich ist ebenso die gemessene Ausgangsverteilung
dargestellt (grau). Optional lässt sich zudem noch die nach Kap. 4.3.2 berechnete
zu erwartende Resonanzfrequenz anzeigen.

Die aus dem Netzwerkanalysator exportierten Messwerte der unabgestimmten Feld-
verteilung, sowie aller Feldverteilungen bei Erhöhung einzelner Abstimmplattenpo-
sitionen inklusive der dazugehörigen Höhe werden hierzu benötigt. Aus Ihnen lässt
sich die nötige Abstimmplattenkonfiguration für einen möglichst konstanten longi-
tudinalen Spannungsverlauf ermitteln oder auch bei Bedarf berechnen.
Um den Abstimmungsprozess zu erleichtern und wesentlich zu beschleunigen, ist
ein automatisierter Prozess somit denkbar. Im Anhang (Kapitel 7) findet sich ein
Beispiel in Presudocode (angelehnt an die Syntax der Programmiersprache „Py-
thon“), wie mit den vom Netzwerkanalysator erhaltenen Daten umgegangen werden
könnte. Nach entsprechender Programmierung würden alle idealen Abstimmplatten-
höhen dadurch in kürzester Zeit ausgegeben werden. Hiermit könnten sowohl eine
konstante Feldverteilung als auch die Zielfrequenz angenähert werden.
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4.4 Ergebnisse des Abstimmungsprozesses

4.4 Ergebnisse des Abstimmungsprozesses
Der Abstimmungsprozess ermöglichte es, die Varianz der relativen Spannungsver-
teilung im RFD von rund -14% / +20% auf -7% / +6% mehr als zu halbieren.
Desweiteren wurde die zu erreichende Resonanzfrequenz von 350 MHz mit gemes-
senen 349,982 MHz sehr gut getroffen.
Die Methode der superponierten Wirkungsfunktionen ermöglichte nach entsprechen-
der Implementierung in Origin eine effektive Anpassung der Abstimmplattenhöhen
und Abschätzung der zu erwartenden Frequenz.
Eine weitere Feldanpassung, insbesondere im mittleren Bereich der Struktur zwi-
schen den Zellen 6 und 12 wäre wünschenswert gewesen, jedoch nicht realisierbar.
Ein weiteres Absenken der Spannung im Bereich der Zellen 6/7 sowie 11/12 durch
Erhöhung der Abstimmplattenposition hätte ebenso ein Absinken der Spannung bei
Zelle 9 zur Folge, dem sich effektiv nur durch ein niedrigeres Einbauen der Abstimm-
platte 9 entgegenwirken ließe. Dies ist jedoch aufgrund von h9 = 0 nicht möglich
- die Abstimmplatte befindet sich bereits in der niedrigsten Position. Ein Anheben
aller Abstimmplatten und darauffolgendes Absenken von Platte 9 kam ebenso nicht
in Frage, da die Resonanzfrequenz dadurch deutlich angestiegen wäre.
Eine absolute Konstanz in der Spannungsverteilung unter Berücksichtigung der
Resonanzfrequenz lässt sich somit ohne entsprechend günstige Ausgangsverteilung
nicht erreichen.

Abbildung 4.10: Ergebnis des Abstimmungsprozesses mit Gewichtungsfaktoren.
Zu sehen sind die Ausgangsfeldverteilung (grau), die simulierte Feldverteilung
(rot) bei entsprechenden Abstimmplattenhöhen (orangene Balken), sowie die
gemessene Feldverteilung (blau) bei gleichen Abstimmplattenhöhen. Die nach
Kap. 4.3.2 simulierte Resonanzfrequenz liegt nahe der tatsächlich gemessenen.
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Kapitel 4 Feldverteilung im RFD-Modell

Abbildung 4.11: Ergebnis des Abstimmungsprozesses ohne Gewichtungsfaktoren.
Im Vergleich zu Abb. 4.10 zeigt sich hier eine durchschnittlich 0,5% größere Abwei-
chung zwischen simulierter (rot) und gemessener Feldverteilung (blau). Die Un-
genauigkeit im Bereich des Strahleingangs ist signifikant größer. Die Abweichung
am Ende der RFD-Struktur liegt jedoch sowohl mit als auch ohne Gewichtungs-
faktoren im unteren einstelligen Prozentbereich.

4.4.1 Vergleich zur Simulation mit MWS

unabgestimmt abgestimmt
Messung 333,965 MHz 349,982 MHz
Simulation 328,558 MHz 344,245 MHz
Differenz -5,407 MHz -5,737 MHz

Tabelle 4.1: Vergleich von gemessener und
simulierter Resonanzfrequenz des RFD

Entsprechend der Voruntersuchun-
gen zur Genauigkeit der Simulatio-
nen am RFD-Modell aus [Mäd11]
wurden Resonanzfrequenz und Span-
nungsverteilung im RFD mittels
MICROWAVE STUDIO bei 4,7
Millionen Gitterzellen simuliert.
Während mit den Wirkungsfunktio-
nen sehr gute Übereinstimmungen
zwischen Simulation und Messung erreicht werden konnten, gibt es über die Simula-
tionen mit MWS teils deutliche Abweichungen bei Frequenz und Feldverteilung des
RFD (siehe Abb. 4.12 und Abb. 4.13). Diese liegen einerseits in der leicht vereinfach-
ten Geometrie des Computermodells, bei dem u.a. die Verschraubungen von Stützen
mit Elektroden nicht berücksichtigt wurden. Andererseits sind im Computermodell
die in der Praxis auftretenden unterschiedlich guten elektrischen Kontaktierungen
der einzelnen Bauteile sowie weitere äußere Einflüsse (Ein- und Auskopplung der
HF-Leistung, Materialfehler, Temperatur, Erschütterungen, Luftdruck) nicht be-
rücksichtigt. Dies führt in den Simulationen letztendlich zu einer rund 5-6 MHz nied-
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4.4 Ergebnisse des Abstimmungsprozesses

rigeren Resonanzfrequenz (siehe Tab. 4.1) - dies jedoch auch bei stark variierenden
Abstimmplattenhöhen, so dass die absolute Auswirkung einzelner Abstimmplatten
auf die Resonanzfrequenz hiermit durchaus abschätzbar ist.
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Abbildung 4.12: Mit CST MICROWAVE STUDIO simulierte relative Feldvertei-
lung im RFD-Modell im unabgestimmten Fall (rot), d.h. alle Abstimmplatten sind
in der niedrigsten Position. Im Vergleich dazu das Ergebnis der Messung (blau).
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Abbildung 4.13: Mit CST MICROWAVE STUDIO simulierte relative Feldver-
teilung im RFD-Modell im abgestimmten Fall (rot), mit den zuvor bestimmten
Abstimmplattenhöhen (siehe Abb. 4.10, Abb. 4.11). Auch hier ist die gemessene
Feldverteilung dargestellt (blau).
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5 Feldverteilung im IH-DTL

Abbildung 5.1: Seitliche Ansicht der IH-Struktur im Computermodell mit elek-
trischen Feldvektoren (links) und Schnitt durch die y-z-Ebene. Dazugehöriger si-
mulierter Betrag der elektrischen Feldstärke (rechts oben). In der vergrößerten
Darstellung wird die alternierende Polung benachbarter Driftröhren deutlich, so
dass das elektrische Feld jeweils in gegensätzliche Richtungen läuft (rechts unten).

Abb. 5.1 zeigt die simulierte elektrische Feldverteilung des IH-Modells. Bauteile nahe
der Strahlachse verfügen hierbei über die skalierten Maße des Originals, so dass Län-
gen und Abstände der sechs Driftröhren, der magnetischen Quadrupollinse und des
Korrekturmagneten (Steerer) maßstabsgetreu sind. Dagegen wurde auf Verrundun-
gen, Dipolkorrekturen, Rippen sowie schräge Stützen verzichtet, was sich jedoch auf
die Resonanzfrequenz auswirkt, so dass die Größe des Tanks entsprechend angepasst
wurde. [Mäd11]

Frequenzabstimmung

Die Resonanzfrequenz lässt sich über zwei zylindrische Tauchkolben („Tuner“) an-
passen. Ein Tuner befindet sich seitlich außen an der Tankwand auf Höhe der magne-
tischen Linse. Bei Einschub erzeugt er eine zusätzliche Kapazität und ermöglicht ein
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Kapitel 5 Feldverteilung im IH-DTL

Absenken der Resonanzfrequenz um einige MHz. Dieser Tuner wurde ursprünglich
nur zu Testzwecken konstruiert, ist nach den Ergebnissen dieser Arbeit nun jedoch
auch bei der realen Struktur vorgesehen.
Der zweite Tauchkolben befindet sich am Tankdeckel und lässt sich in Höhe des
sechsten Beschleunigungsspalts auf die Driftröhren absenken. Er führt zu einer Ver-
drängung der parallel zur Strahlachse verlaufenden magnetischen Felder. Die da-
durch reduzierte Induktivität führt entsprechend (4.1) zu einer höheren Resonanz-
frequenz.
Im Laufe des Abstimmungsprozesses wurde der zylindrische Tauchkolben am Tank-
deckel um einen quaderförmigen Anbau aus Messing (130 x 35 x 15mm3) erweitert.
Dieser wird auch bei der realen Struktur (im entsprechend größeren Maßstab) zum
Einsatz kommen. Die zusätzliche kapazitive Wirkung des Anbaus in Gebieten ho-
her elektrischer Feldstärke wird insbesondere bei großer Einschubtiefe deutlich - hier
sinkt die Resonanzfrequenz deutlich ab. Bei geringer Einschubtiefe überwiegt jedoch
die Verdrängung des magnetischen Feldes durch den Anbau, so dass die maximal zu
erreichende Frequenz 0,5 MHz höher liegt, als bei dem zylindrischen Tauchkolben
ohne Anbau (siehe Abb. 5.2).
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Abbildung 5.2: Links: perspektivische Ansicht des IH-Modells mit Tuner am
Tankdeckel (gelb) und quaderförmigen Anbau (rot).
Rechts: Der Tauchkolben mit Anbau (rot) ermöglicht einen deutlich größeren Fre-
quenzhub als ohne Anbau (gelb).
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6 Induktive Kopplung von RFD und
IH-DTL

Im folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchungen an RFD und IH-DTL im
gekoppelten Betrieb vorgestellt.
Hierzu wurde der Enddeckel vom RFD entfernt und beide Modelle fest miteinan-
der an allen vorhandenen Bohrungen für eine hohe elektrische Kontaktierung ver-
schraubt. Die Einkopplung der elektrischen Leistung wurde wie auch beim einzeln
betrieben RFD auf Höhe von Stütze 9 im RFD durchgeführt. Die Auskopplung
erfolgte im IH-Modell am Tankdeckel auf Höhe des dritten Beschleunigungsspaltes.

6.1 Ergebnisse des Abstimmungsprozesses
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Abbildung 6.1: Elektrische Feldverteilung entlang der Strahlachse des nicht abge-
stimmten, gekoppelten RFD-IH-Modells (grau). Zum Vergleich ist der Feldverlauf
des einzeln betriebenen (geschlossenen) RFD dargestellt (magenta).

Die Ausgangsfeldverteilung nach Kopplung von RFD und IH ist in Abbildung 5.1
dargestellt. Die Resonanzfrequenz liegt hier mit fr = 344, 395 MHz noch klar unter
den zu erreichenden 350 MHz. Ebenso das deutlich zu niedrige Spannungsverhält-
nis: Die acht Spaltspannungen der IH-Struktur im rechten Bereich des Diagramms
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Kapitel 6 Induktive Kopplung von RFD und IH-DTL

zeichnen sich erst gar nicht ab bzw. verschwinden im Untergrundrauschen, da der
RFD aufgrund seiner niedrigeren Resonanzfrequenz deutlich stärker schwingt.
Auffällig ist der bei Kopplung veränderte Feldverlauf, so dass am Strahleingang des
RFD eine niedrigere Spannung und am Strahlausgang zur IH-Struktur eine höhe-
re Spannung als im einzeln betriebenen Fall vorliegt. Dies ist auf die Abstrahlung
eines Teils der Hochfrequenzleistung in die IH-Struktur aufgrund der induktiven
Kopplung zurückzuführen (Abb. 6.2).

Abbildung 6.2: Magnetische Felder im Bereich der Kopplung von RFD- und IH-
Modell. [Mäd11]

Die Vermutung, dass die zuvor bestimmte Abstimmplattenkonfiguration des RFD
(siehe Abb. 4.10) aufgrund einer deutlich abweichenden Wirkung der Abstimmplat-
ten im gekoppelten Betrieb nicht zur gewünschten Konstanz im Spannungsverlauf
führt, konnte experimentell bestätigt werden (siehe Abb. 6.3). Die Resonanzfrequenz
stieg zudem nur um rund 0, 3 MHz auf fr = 344, 698 MHz. Das Spannungsverhältnis
liegt mit vr = 50, 6 deutlich zu hoch da die IH-Struktur nun zu dominant schwingt.
Die Verwendung von neu gemessenen RFD-Wirkungsfunktionen war im gekoppelten
Fall ebenso nicht zielführend, da hier die Voraussetzung einer Superponierbarkeit der
eingeführten Wirkungsfunktionen entsprechend Kap. 4.2.2 nicht gegeben ist:
Die Wirkung einer Abstimmplatte hängt im gekoppelten Betrieb sowohl von ihrer
Einbauposition und -höhe, als auch zusätzlich vom Spannungs- bzw. Frequenzver-
hältnis von RFD zu IH ab.
Um von diesem Punkt ausgehend nun sowohl die Resonanzfrequenz zu erhöhen als
auch das Spannungsverhältnis zu verringern, ist daher eine Verstimmung der IH-
Struktur zu einer höheren Resonanzfrequenz nötig und der einzig mögliche Weg.
Aufgrund der begrenzten Tuningmöglichkeiten bzgl. einer positiven Verstimmung
der Resonanzfrequenz wurde daher der in Kapitel 5 erwähnte Tauchkolben mit qua-
derförmigem Anbau zum Anheben der Frequenz verwendet.
Mit geänderter Abstimmplattenkonfiguration ließ sich das geforderte Spannungsver-
hältnis bei maximal eingefahrenem IH-Tauchkolben letztendlich mit vr =18,7 gut
annähern (Abb. 6.4). Die durchschnittliche Abweichung der relativen Spannungsver-
teilung von ihrem Mittelwert im RFD ließ sich deutlich verringern. Die Frequenz in
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6.1 Ergebnisse des Abstimmungsprozesses

dieser Konfiguration liegt jedoch mit 344,741 MHz nach wie vor signifikant unter
den angestrebten 350 MHz.
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Abbildung 6.3: Die für den einzeln betriebenen RFD ermittelte Abstimmplatten-
konfiguration (orange) führt im gekoppelten Betrieb nicht zu einer konstanten
Spannungsverteilung (grün). Zum Vergleich ist auch die Spannungsverteilung der
unabgestimmten Struktur dargestellt (grau).
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Abbildung 6.4: Spannungsverteilung des gekoppelten RFD-IH-Modells (blau) mit
geänderter Abstimmplattenkonfiguration (orange) und maximal eingefahrenem
IH-Tauchkolben (grün). Zum Vergleich ist erneut die Spannungsverteilung der
unabgestimmten Struktur dargestellt (grau).
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Im Vergleich mit Abb. 2.1 wird deutlich, dass wir uns im real gemessenen Fall bereits
in der Situation befinden, trotz stark variierender Abstimmplattenhöhen, nahezu kei-
ne Änderung der Frequenz sondern lediglich des Spannungsverhältnisses erzeugen zu
können. Während sich das Spannungsverhältnis schnell verzwanzigfachen ließ, lag die
maximal erreichte relative Änderung der Resonanzfrequenz während des gesamten
Abstimmungsprozesses unter 0,2%. Zusätzliche Möglichkeiten die Resonanzfrequenz
der IH-Struktur positiv zu verstimmen bzw. ein grundlegendes Design auf eine 1-2
MHz höhere Frequenz sind somit vonnöten und wurden in der Konstruktion der
FRANZ-IH-Struktur entsprechend berücksichtigt.

6.2 Vergleich zur Simulation mit MWS
Die mittels MICROWAVE STUDIO gemachten Simulationen (27 Millionen Gitter-
zellen, invertiert, „Local Mesh“-Erhöhung auf der Strahlachse) zeigten verglichen
zu den Messungen am realen gekoppelten Modell deutliche Abweichungen (siehe
Abb. 6.5). Weder Frequenz, Spannungsverhältnis oder Spannungsverteilung ließen
sich zuverlässig simulieren. Während wir uns bei den Messungen bereits im unab-
gestimmten Fall im Bereich einer nahezu konstanten Resonanzfrequenz befanden,
war in der Simulation eine positive Verstimmung um mehrere MHz möglich (siehe
Tab. 6.1). Abweichungen, die bereits zwischen Simulation und Messung einer einzel-
nen Beschleunigerstruktur auftreten, scheinen sich somit im gekoppelten Fall noch
zu verstärken.
Aufgrund der signifikanten Unterschiede im Vergleich zu den tatsächlich gemesse-
nen Feldverteilungen und der hohen Rechenzeit für eine Simulation (ca. 10-13 Std. je
nach Rechnerauslastung) konnten die Simulationen letztendlich nicht zum Abstim-
mungsprozess beitragen. Empirisch mussten daher nach jedem Anpassungsschritt die
drei Zielparameter (Resonanzfrequenz, Spannungsverteilung und -verhältnis) gemes-
sen und iterativ je nach Wert im nächsten Schritt entsprechend Abb. 3.10 beeinflusst
werden.

unabgestimmt RFD-single-tuning-
Einstellung

abgestimmt

Messung 344,395 MHz
vr < 2,5

344,698 MHz
vr = 50,6

344,741 MHz
vr = 18,7

Simulation 343,325 MHz
vr = 1,5

348,222 MHz
vr = 281,3

348,725 MHz
vr = 259,3

Differenz -1,070 MHz +3,524 MHz +3,984 MHz
Tabelle 6.1: Vergleich von Resonanzfrequenz und Spannungsverhältnis in Messung
und Simulation am gekoppelten RFD-IH-Modell
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Abbildung 6.5: Mit CST MICROWAVE STUDIO simulierte relative Feldvertei-
lung im gekoppelten RFD-IH-Modell (rot). Zu sehen ist der unabgestimmte Fall
mit allen RFD-Abstimmplatten in niedrigster Einbauhöhe sowie maximal ausge-
fahrenem IH-Tauchkolben. Im Vergleich zu der tatsächlich gemessenen Feldver-
teilung (blau) sind signifikante Unterschiede sichtbar.
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Abbildung 6.6: Mit CST MICROWAVE STUDIO simulierte relative Feldvertei-
lung im gekoppelten RFD-IH-Modell (rot). Zu sehen ist der Fall mit der für den
RFD-Einzelbetrieb bestimmten Abstimmplattenkonfiguration (siehe Abb. 4.10).
Im Vergleich zu der tatsächlich gemessenen Feldverteilung (blau) sind signifikante
Unterschiede insbesondere beim Spannungsverhältnis sichtbar.
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Abbildung 6.7: Mit CST MICROWAVE STUDIO simulierte relative Feldvertei-
lung im gekoppelten RFD-IH-Modell (rot). Zu sehen ist der abgestimmte Fall mit
der zuvor bestimmten Abstimmplattenkonfiguration sowie maximal eingefahre-
nem Tauchkolben am Tankdeckel der IH-Struktur. Im Vergleich zu der tatsächlich
gemessenen Feldverteilung (blau) sind signifikante Unterschiede bei Spannungs-
verhältnis und -verteilung sichtbar.
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7 Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurden die Modelle zweier miteinander induktiv gekoppelter Li-
nearbeschleuniger (4-Rod-RFQ und IH-Driftröhrenbeschleuniger) für die Frankfur-
ter Neutronenquelle am Stern-Gerlach-Zentrum (FRANZ) untersucht.
Ziel war es, das Verhalten beider Beschleuniger mit ihrer grundsätzlich verschiede-
nen Funktionsweise (Leitungsresonator/Hohlraumresonator) bei induktiver Kopp-
lung besser zu verstehen und genauer vorhersagen zu können. Dies ist nötig, um
die erforderlichen Anpassungen dieses neuartigen Beschleunigerkonzeptes bezüglich
Resonanzfrequenz, Feldverteilung und Spannungsverhältnis entsprechend der Vor-
gaben der Strahldynamiksimulationen zu erfüllen und somit einen funktionierenden
Betrieb zu gewährleisten.
Eine Methode zur systematischen Anpassung der Feldverteilung in einzeln betriebe-
nen 4-Rod-RFQs konnte am im Maßstab 1:2 vereinfacht gebauten Modell erfolgreich
angewandt und optimiert, sowie eine Möglichkeit zur automatisierten Umsetzung
vorgestellt werden. Dies ermöglichte einen effektiveren Abstimmungsprozess als le-
diglich über Computersimulationen.
Beim gekoppelten Betrieb beider Beschleuniger zeigte sich hingegen, welch große
Herausforderung das Erreichen der vorgenannten drei Ziele darstellt. Die Com-
putersimulationen liefern hier nur sehr ungenaue Ergebnisse und praktisch keiner
der drei Parameter kann vollständig isoliert beeinflusst werden. Das Annähern an
ein Zielparameter, hat somit meist ein Entfernen von einem anderen Zielparame-
ter zur Folge. So müssen beispielsweise zur Veränderung des Spannungsverhält-
nisses die Resonanzfrequenzen beider Beschleuniger angepasst werden. Es hat sich
gezeigt, dass hierfür weitreichende Tuningmöglichkeiten an beiden Beschleunigern
erforderlich sind, was Empfehlungen zur Anpassung des Tuningkonzeptes des IH-
Driftröhrenbeschleunigers zur Folge hatte. Diese wurden bereits umgesetzt und beide
Beschleuniger befinden sich im Bau.
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Anhang
Um den Abstimmungsprozess des RFD zu erleichtern und wesentlich zu beschleuni-
gen, ist ein automatisierter Prozess ebenso denkbar.
Die aus dem Netzwerkanalysator exportierten Messwerte der unabgestimmten Feld-
verteilung (feldverteilung_unabgestimmt.csv, siehe Abb. 7.1), sowie aller Feldvertei-
lungen bei Erhöhung einzelner Abstimmplattenpositionen (feldverteilung_abstimm-
platte_n.csv) inklusive der dazugehörigen Höhe (h_n) werden hierzu benötigt. Aus
Ihnen lässt sich die nötige Abstimmplattenkonfiguration für einen möglichst kon-
stanten longitudinalen Spannungsverlauf berechnen.

Abbildung 7.1: feldverteilung_unabgestimmt.csv (Auszug der ersten und letzten
Zeilen)
In Zeile 3 wird das Format festgelegt: Innerhalb einer vorher festgelegten Zeit-
spanne wird 2000 mal („trigger“) die Phasendifferenz gemäß Kap. 2.4 gemes-
sen („Trc1_S21[°]“, S21 entspricht hierbei dem entsprechenden S-Parameter - siehe
Kap. 2.4.1). Dabei werden einzelne Datensätze durch Zeilenumbruch und Datenfelder
(Spalten) durch Semikolon getrennt.

Nachfolgend ein Beispiel in Pseudocode (angelehnt an die Syntax der Programmier-
sprache „Python“), wie mit den vom Netzwerkanalysator erhaltenen Daten umge-
gangen werden könnte. Nach entsprechender Programmierung würden alle idealen
Abstimmplattenhöhen dadurch in kürzester Zeit ausgegeben werden. Optional wäre
zudem parallel die Berechnung der zu erwartenden Resonanzfrequenz in Abhän-
gigkeit der Abstimmplattenkonfiguration nach Kap. 4.3.2 programmierbar. Hiermit
könnten sowohl eine konstante Feldverteilung als auch die Zielfrequenz gleicherma-
ßen angenähert werden.
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1 abweichung := . . .
2 # zuvor d e f i n i e r t e zu erre ichende maximale prozen tua l e Abweichung von e iner
3 # konstanten Spannungsver te i lung z .B. 0.05 für +− 5%
4
5 unabgestimmt := a u s g a n g s f e l d v e r t e i l u n g _ l a d e n ( fe ldverte i lung_unabgest immt . csv )
6
7 f o r n from 1 to 17
8 f_n = wirkungsfunktion_bestimmen ( fe ldverte i lung_abst immplatte_n . csv , h_n)
9

10 r fq_fe ldopt imie rung ( nicht_abgestimmt )
11
12 de f r fq_fe ldopt imie rung ( f e l d ) :
13 f e l d v e r t e i l u n g _ s i m u l i e r t := f e l d
14 whi l e max( f e l d v e r t e i l u n g _ s i m u l i e r t ) > (1+abweichung )
15 or min ( f e l d v e r t e i l u n g _ s i m u l i e r t ) < (1−abweichung ) :
16 f e l d v e r t e i l u n g _ s i m u l i e r t := abstimmung ( f e l d v e r t e i l u n g _ s i m u l i e r t )
17 # o p t i m i e r t so lange d ie Abstimmplattenhöhen , b i s d ie maximale
18 # Abweichung des Spannungsver laufs von seinem M i t t e l unter der
19 # g e f o r d e r t e n r e l a t i v e n Abweichung l i e g t
20 re turn f e l d v e r t e i l u n g _ s i m u l i e r t , h_n
21 # g i b t nach e r f o l g r e i c h e r Optimierung d ie F e l d v e r t e i l u n g ,
22 # sowie d ie Höhen a l l e r Abstimmplatten aus
23
24 de f abstimmung ( f e l d v e r t e i l u n g ) :
25 n := finde_abstimmplatte_nahe_spannungsmaximum ( f e l d v e r t e i l u n g )
26 # bestimmt den Punkt maximaler Spannung und g i b t d i e Nummer der am
27 # nähesten l i e g end en Abstimmplatte zurück
28 i f h_n < h_max :
29 h_n += 1
30 # hat P l a t t e n noch n i c h t d i e maximale Einbauhöhe ,
31 # so erhöhe d i e s e um 1mm
32 n := finde_abstimmplatte_nahe_spannungsminimum ( f e l d v e r t e i l u n g )
33 # bestimmt den Punkt minimaler Spannung und g i b t d i e Nummer der am
34 # nähesten l i e g end en Abstimmplatte zurück
35 i f h_n > h_min :
36 h_n −= 1
37 # hat P l a t t e n noch n i c h t d i e n i e d r i g s t e Einbauhöhe ,
38 # so v e r r i n g e r e d i e s e um 1mm
39 f e l d v e r t e i l u n g _ s i m u l i e r t _ n e u :=
40 nicht_abgestimmt ∗ prod_from_n=1_to_17 (h_n ∗ f_n + 1)
41 # s i m u l i e r t d i e neue F e l d v e r t e i l u n g , gemäß (7)
42 re turn f e l d v e r t e i l u n g _ s i m u l i e r t _ n e u
43
44 de f a u s g a n g s f e l d v e r t e i l u n g _ l a d e n ( f_u [ spalte_a , spalte_b ] ) :
45 x_unabgestimmt := f_u [ spalte_a ] ∗ s tept ime_length_factor
46 # rechnet e i n z e l n e Z e i t s c h r i t t e über einen vorher zu bestimmenden Faktor
47 # in S t r a h l a c h s e n p o s i t i o n e n um
48 y_u_offset := f inde_y_of f s e t ( f_u [ spalte_b ] )
49 y_u_mittelwert := f inde_y_mitte lwert ( f_u [ spalte_b ] )
50 y_unabgestimmt := s q r t ( abs ( f_u [ spalte_b ] )−y_of f s e t /( y_mittelwert−y_of f s e t ) )
51 # berechnet d ie r e l a t i v e Spannungsver te i lung
52 re turn [ x_unabgestimmt , y_unabgestimmt , y_u_offset , y_u_mittelwert ]
53
54 de f wirkungsfunktion_bestimmen ( wf [ spalte_a , spalte_b ] , h ) :
55 x_wf := wf [ spalte_a ] ∗ s tept ime_length_factor
56 # rechnet e i n z e l n e Z e i t s c h r i t t e über einen vorher zu bestimmenden Faktor
57 # in S t r a h l a c h s e n p o s i t i o n e n um
58 y_ze i tangepasst := ze i tanpassung ( wf [ spalte_b ] )
59 # s y n c h r o n i s i e r t ver sch iedene Messungen z e i t l i c h miteinander ,
60 # damit Abweichungen durch u . a . v a r i i e r e n d e S c h r i t t m o t o r g e s c h w i n d i g k e i t e n
61 # a u s g e g l i c h e n werden .
62 y_o f f s e t := f inde_y_of f s e t ( y_ze i tangepasst )
63 y_mittelwert := f inde_y_mitte lwert ( y_ze i tangepasst )
64 y := s q r t ( abs ( y_ze i tangepasst )−y_of f s e t /( y_mittelwert−y_of f s e t ) ) )
65 f := ( y − y_unabgestimmt ) / h
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66 # berechnet nun d ie Wirkungsfunkt ionswerte über d ie Spannungsd i f f erenz ;
67 # Div i s ion durch h s k a l i e r t auf e ine Höhenänderung von 1 mm runter
68 re turn [ x_wf , f ]
69
70 de f f inde_y_of f s e t ( y _ f e l d v e r t e i l u n g ) :
71 # bestimmt d ie m i t t l e r e Phase vor und nach Durchfahren des S törkörpers durch
72 # den RFD; h i e r l i e g t ke in e l e k t r i s c h e s Feld vor , d i e Spannung i s t 0 .
73
74 de f f inde_y_mitte lwert ( y _ f e l d v e r t e i l u n g ) :
75 # bestimmt d ie m i t t l e r e Phase beim Durchfahren des S törkörpers durch den RFD,
76 # um die r e l a t i v e Spannungsver te i lung berechnen zu können .
77
78 de f ze i tanpassung ( ) :
79 # Algorithmus zur z e i t l i c h e n Angleichung der Messungen an d ie Messung der
80 # A u s g a n g s f e l d v e r t e i l u n g aufgrund u n t e r s c h i e d l i c h e r Störkörper−
81 # bzw . S c h r i t t m o t o r g e s c h w i n d i g k e i t e n
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