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Kapitel 1

Einleitung

In den letzten Jahrzehnten haben die Anforderungen an effiziente Linearbeschleuniger
(engl.: Linear Accelerator, LINAC) aufgrund des Strebens nach immer höheren Teilchen-
energien und Strahlintensitäten stets zugenommen, sodass sich der Linearbeschleuniger-
bereich zu einem regen Forschungsgebiet entwickelte. Maßgeblich hierfür sind u. a. große
Forschungseinrichtungen zur klassischen Teilchenforschung, wie beispielsweise CERN,
DESY oder FERMILAB, bei denen Linearbeschleuniger als Injektoren für große Ring-
beschleuniger eingesetzt werden. Um Protonen, Elektronen oder schwere Ionen bei ei-
nem hohen Tastverhältnis oder im Dauerstrichbetrieb (engl.: Continuous Wave, cw) effi-
zient beschleunigen zu können, werden meist supraleitende Kavitäten verwendet, welche
hohe Beschleunigungsspannungen erzielen können. Neben der klassischen Injektorfunk-
tion werden erhebliche Anstrengungen unternommen, eigenständige Linearbeschleuni-
ger auf bisher unerreichte Endenergien voranzutreiben. Ein Beispiel hierfür stellt der
geplante ILC (engl.: International Linear Collider) dar [Behnke et al. 2013]. Bei die-
sem e+e−-Collider sollen ebenfalls supraleitende Kavitäten zum Einsatz kommen und
zwei Teilchenstrahlen auf eine Schwerpunktsenergie von 500GeV beschleunigen, welche
schließlich zur Kollision gebracht werden. Der technologische Grundstein für die Umset-
zung des ILCs wurde ab den 90er Jahren im Rahmen des TESLA-(engl.: TeV-Energy
Superconducting Linear Accelerator)-Kollaborationsprogramms gelegt und seitdem stets
weiterentwickelt. Basierend auf den Entwicklungen des TESLA-Programmes wird der-
zeit auf europäischer Ebene der European XFEL (engl.: European X-Ray Free-Electron
Laser) in Hamburg gebaut [Altarelli et al. 2006]. Darüber hinaus werden supraleitende
Kavitäten für zahlreiche weitere angewandte bzw. industrielle Zwecke, wie z. B. zur Iso-
topenproduktion (FRIB, SPIRAL2, SARAF), zur Material- und Neutronenforschung in
Form von Spallationsquellen (SNS, ESS) oder zur Transmutation radioaktiver Abfälle
(MYRRAH) eingesetzt. Bei den TESLA-Beschleunigerkavitäten handelt es sich um el-
liptische Resonatoren mit neun Zellen und einer Betriebsfrequenz von 1,3GHz, die sehr
hohe Feldgradienten > 30MV/m erreichen können [Aune et al. 2000]. Sie dienen haupt-
sächlich der Beschleunigung von Elektronen, die aufgrund ihrer geringen Masse bereits
bei wenigen MeV relativistische Geschwindigkeiten annehmen und somit eine einfache
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1 Einleitung

Geometrie ohne Geschwindigkeitsprofil besitzen. Folglich kann ein Elektronenbeschleu-
niger aus vielen identischen TESLA-Kavitäten aufgebaut werden, weshalb sich diese Art
von supraleitender Kavität seit vielen Jahren bewährt hat. Im Falle der Beschleuni-
gung von Protonen bzw. Ionen nehmen die Teilchen hingegen erst relativistische Ge-
schwindigkeiten oberhalb einiger GeV/u an. Dementsprechend müssen Hadronenlinear-
beschleuniger über Resonatoren verfügen, die an das Geschwindigkeitsprofil des Teilchen-
strahls angepasst sind. Insbesondere im Nieder- und Mittelenergiebereich (1–100MeV/u)
gibt es demzufolge eine große Anzahl verschiedener supraleitender Beschleunigerkavitä-
ten, welche entsprechend der jeweiligen Rahmenbedingungen einzelner Projekte Verwen-
dung finden. Hierzu zählen u. a. Viertelwellen- (engl.: Quarter Wave Resonator, QWR),
Halbwellen- (engl.: Half Wave Resonator, HWR) und Sprossen-Resonatoren (engl.: Spoke
Resonator). Um den gestiegenen Anforderungen neuartiger Hochleistungsanwendungen
nachzukommen, wird seit 1998 die sogenannte CH-Kavität (engl.: Crossbar H-Mode)
am Institut für Angewandte Physik (IAP) in Frankfurt entwickelt [Ratzinger und Tiede
1998]. Sie ist die erste Vielzellenstruktur für den Nieder- und Mittelenergiebereich und
kann sowohl normal- als auch supraleitend eingesetzt werden. Aufgrund der verwendeten
Strahldynamik, der geometrischen Beschaffenheiten und der Hochfrequenzeigenschaften
dieser Kavität ist es möglich, supraleitende Beschleuniger mit langen linsenfreien Sek-
tionen bei einer guten Strahlqualität zu realisieren. Durch den Einsatz supraleitender
CH-Kavitäten wird es künftig möglich sein, weit kompaktere und effizientere Linear-
beschleunigeranlagen umzusetzen. Ein supraleitender 360MHz CH-Prototyp [Podlech
2008, Podlech et al. 2007] mit 19 Zellen sowie eine supraleitende 325MHz CH-Struktur
[Busch 2015] mit sieben Zellen wurde am IAP bereits erfolgreich entwickelt und getes-
tet. Der geplante supraleitende, dauerstrichbetriebene Linearbeschleuniger (cw-LINAC)
zur Produktion superschwerer Elemente (engl.: Super Heavy Elements, SHE) am GSI
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt ist ein zukünftiges Projekt,
in welchem CH-Kavitäten erstmals explizit zur Anwendung kommen sollen. Um die
Betriebstauglichkeit der supraleitenden CH-Technologie in einer realistischen Beschleu-
nigerumgebung unter Beweis zu stellen bzw. zu demonstrieren, wurde im Rahmen dieser
Arbeit die erste CH-Kavität (15 Zellen, β = 0,059, 217MHz) [Dziuba 2010b, Dziuba et al.
2010] des zukünftigen cw-LINACs im Zuge des Demonstrator-Projekts (s. Abschn. 1.2)
für den Strahlbetrieb konzipiert und entwickelt. Die Kavität ähnelt vom Aufbau her dem
der 325MHz CH-Struktur. Entsprechend zeichnet sich auch die 217MHz Kavität durch
ihre kompakte Bauweise mit minimalen Driftstrecken und guten Präparationsmöglich-
keiten, ihre mechanische Stabilität sowie durch ein neuartiges Tuningkonzept aus. Un-
terschiede gegenüber der 325MHz Struktur finden sich vor allem in der höheren Anzahl
an Beschleunigungszellen, in der 1mm dickeren Wandstärke (insgesamt 4mm) und in
der größeren Anzahl an statischen und dynamischen Tunern. Zudem besitzt die 217MHz
Kavität die kürzeste Zellenlänge und folglich auch komplexeste interne Geometrie, die
bislang jemals bei einer supraleitenden CH-Struktur umgesetzt wurde.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung und der Optimierungsprozess
der supraleitenden 217MHz CH-Kavität für das Demonstrator-Projekt beschrieben. Das
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1.1 Die Erzeugung superschwerer Elemente

Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der HF-Auslegung der Kavität, den begleitenden Tu-
ningmaßnahmen während der Produktion sowie den ersten Leistungstests bei 4,2K. In
diesem Zusammenhang wird im ersten Kapitel auf potentielle Einsatz- und Anwendungs-
möglichkeiten supraleitender CH-Kavitäten eingegangen sowie aktuelle und zukünftige
Projekte angesprochen. Zur weiteren Motivation wird die historische und aktuelle Lage
bzgl. der Erzeugung superschwerer Elemente skizziert. Daraufhin folgt eine Beschreibung
des an der GSI geplanten supraleitenden, dauerstrichbetriebenen Linearbeschleunigers
und des Demonstrator-Projekts. Im anschließenden Kapitel 2 werden die wichtigsten
Eigenschaften der Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik vorge-
stellt und in diesem Kontext mit den physikalischen Merkmalen von CH-Kavitäten in
Verbindung gebracht. Es folgt die Einführung typischer Resonatorkenngrößen, mit denen
unterschiedliche Beschleunigertypen miteinander verglichen werden können sowie eine
Aufstellung der häufigsten limitierenden Effekte beim Betrieb supraleitender Kavitäten.
Kapitel 3 widmet sich der HF-Auslegung der Kavität, ihrem Optimierungsprozess sowie
den strukturmechanischen Untersuchungen unter Berücksichtigung sämtlicher betriebs-
beeinflussender Effekte. Das nächste Kapitel beinhaltet die theoretischen Grundlagen zur
Einkopplung von HF-Leistung in einen Resonator. Dabei wird vor allem auf die Bestim-
mung der Koppelparameter bei Verwendung gepulster Signale eingegangen und anschlie-
ßend die Auslegung der Koppler für den Test- und Strahlbetrieb präsentiert. In Kapitel 5
sind alle Zwischenmessungen aufgeführt, welche während der Fertigstellung der Kavität
produktionsbegleitend durchgeführt wurden. Sie dienen der Validierung und Vervoll-
ständigung der vorausgegangenen Simulationen. Die Inbetriebnahme der Kavität sowie
sämtliche Tests unter kryogenen Bedingungen bei hohen Feldgradienten sind Haupt-
bestandteil der Ausführungen in Kapitel 6. Hierbei ist insbesondere die Bestimmung
des maximal erreichbaren Gradienten von höchster Bedeutung. Im vorletzten Kapitel
wird ein Ausblick über noch ausstehende Maßnahmen für einen erfolgreichen Strahltest
gegeben und u. a. eine mögliche Steigerung des erzielbaren Feldgradienten diskutiert.
Darüber hinaus wird die nächste Ausbaustufe des Demonstrator-Projekts im Rahmen
des Advanced-Demonstrators skizziert. Zum Abschluss folgt eine Zusammenfassung mit
den wichtigsten Ergebnissen der vorliegenden Arbeit.

1.1 Die Erzeugung superschwerer Elemente

Die Suche nach neuen Elementen ist ein Bestreben, wissenschaftliche Fragen von funda-
mentalem Charakter zu beantworten [Hofmann und Münzenberg 2000]. Dabei handelt
es sich um Fragen wie beispielsweise: Wieviele Elemente mögen überhaupt existieren?
Welche Eigenschaften bestimmen ihre Stabilität? Wie können sie synthetisiert werden?
Welche chemischen und physikalischen Eigenschaften besitzen sie? Wie sind die Elektro-
nen im starken elektrischen Feld des Kerns angeordnet?
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1 Einleitung

Die Beantwortung dieser Fragen sowie die Erforschung der starken Wechselwirkung und
ihrer Konsequenzen bzgl. der Struktur und Stabilität von Atomkernen ist ein wichtiges
Ziel der modernen Kernphysik und Kernchemie. Hierzu werden Experimente im Grenz-
bereich der Stabilität von Nukliden durchgeführt. Mit Grenzbereich bezeichnet man jene
Regionen mit extremen N/Z-Verhältnissen (Neutronen- zu Ordnungszahl) und jene der
superschweren Elemente. Nuklide mit einer Ordnungszahl Z > 104 werden superschwere
Elemente oder kurz SHE genannt. Ihre Existenz ist auf die konkrete Anordnung von
Neutronen und Protonen in abgeschlossenen Schalen zurückzuführen. Dies verleiht den
Kernen eine zusätzliche Stabilität und hindert sie somit an ihrer spontanen Fission.
Durch das Tröpfchen- und Schalenmodell der Kernphysik wird der Bereich der theore-
tisch möglichen Nuklide eingegrenzt. Uran mit einer Protonenzahl von Z = 92 ist das
schwerste, natürlich vorkommende Element. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts entdeckte Enrico Fermi die Elementsynthese durch Neutroneneinfang [Fermi
1934]. Hierbei dringen Neutronen ungehindert in den Atomkern ein und lösen einen β−-
Zerfall aus. Dadurch entsteht ein neues Element mit höherer Ordnungszahl. Basierend
auf dieser Grundlage wurden zwischen 1940 und 1950 in Berkley, USA, die Transurane
Neptunium, Plutonium, Americium, Curium, Berkelium und Californium (Z = 93–98)
erzeugt und nachgewiesen [Garrett 1947, Thompson et al. 1950]. Durch Zufall wurden
die beiden Elemente Einsteinium (Z = 99) und Fermium (Z = 100) als Fallout ei-
ner Wasserstoffbombenexplosion 1952 in den USA entdeckt. Fermium ist das schwerste
Element, welches sich durch Neutroneneinfang mit anschließendem β−-Zerfall erzeugen
lässt. Für schwerere Elemente endet dieser Prozess aufgrund ihrer kurzen α- und Fissi-
onshalbwertszeiten.

Elemente mit Z > 100 werden durch nukleare Fusionsreaktionen gebildet. Um zwei
Nuklide miteinander zu fusionieren, muss zunächst die abstoßende Coulomb-Kraft über-
wunden werden, damit ihre jeweiligen Oberflächen in Kontakt treten können. Nur dann
kann, hervorgerufen durch die Kernkräfte, der Fusionsprozess stattfinden. Hierzu werden
schwere Ionen, die sogenannten Projektile, auf eine hinreichende Geschwindigkeit mittels
eines Teilchenbeschleunigers beschleunigt, die gerade hoch genug ist, um den Coulomb-
Wall zu überwinden. Die Projektile kollidieren daraufhin mit den schweren Targetkernen
und Schwerionenreaktionen finden statt. Der Wirkungsquerschnitt bei dieser Methode
ist wesentlich geringer, verglichen mit jener des Neutroneneinfangs. Gebildet wird das
Target durch eine dünne Folie in der Größenordnung von 1mg/cm2. Bei Verwendung
dickerer Targets entsteht aufgrund der Wechselwirkung des Ionenstrahls mit dem Target
ein höherer Energieverlust und somit eine für die Produktion von Fusionsprodukten zu
breite Energieverteilung. Des Weiteren führt die Verwendung dünner Targets, in Kombi-
nation mit wohldefinierten Strahlenergien, zum Erhalt spezifischer Informationen über
die Reaktionsmechanismen. Diese Daten werden durch die Messung von Anregungsfunk-
tionen (Wirkungsquerschnitt als Funktion der Strahlenergie) gewonnen [Hofmann und
Münzenberg 2000]. Gewöhnlich werden Projektile mit Geschwindigkeiten von etwa 10%
der Lichtgeschwindigkeit zur Synthese von superschweren Elementen verwendet. Im Falle
einer Fusion von Projektil- und Targetkern entsteht ein Verbundkern, der sich weiterhin
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1.1 Die Erzeugung superschwerer Elemente

Separation vor
der Fusion

Projektil Target
Zweikerniges

System

Verbundkern

Fusionsprodukt

Fusion - Fission
(Aufbruch des Verbundkerns)

Abbildung 1.1: Nach Überwindung der Coulomb-Abstoßung bilden Projektil- und Targetkern
ein durch die Kernkraft zusammengehaltenes, zweikerniges System. Daraufhin bricht dieses Sys-
tem entweder auseinander oder die Kerne fusionieren zu einem Verbundkern mit einer bestimm-
ten Anregungsenergie. Aufgrund dieser Anregungsenergie kann es zur Fission des Verbundkernes
in zwei Bestandteile nahezu gleicher Masse kommen. Andererseits kann der Verbundkern unter
Emission von Neutronen in den energetischen Grundzustand (Fusionsprodukt) fallen [GSI].

in einem angeregten Zustand befindet. Die meisten dieser Verbundkerne zerfallen augen-
blicklich wieder, ein kleiner Teil jedoch fällt unter Emission von Neutronen zurück in
den Grundzustand und bildet ein neues Element. Der beschriebene Fusionsprozess ist in
Abbildung 1.1 schematisch dargestellt. Für Nuklide mit Z > 104 sind die abstoßenden
Coulomb-Kräfte bereits derart groß, dass sie die Bindung von Protonen und Neutronen
im Kern verhindern müssten. Aufgrund der Anordnung der Nukleonen auf diskreten
Energieniveaus, sogenannten Schalen, ermöglicht dieser stabilsierende Effekt jedoch die
Existenz noch schwererer Nuklide. Die Existenz aller Elemente mit Z > 104 beruht ein-
zig auf diesem Schaleneffekt. Jede Schale kann von einer bestimmten Anzahl Protonen
und Neutronen besetzt werden. Kerne, deren Schalen mit der maximal möglichen Zahl
an Nukleonen besetzt sind (geschlossene Schalen), weisen im Vergleich zu anderen eine
deutlich höhere Stabilität auf. Für diese Kerne muss eine höhere Energie aufgebracht
werden, um sie anzuregen oder zur Fission zu bringen. Auch im Bereich der superschwe-
ren Elemente erwartet man die Existenz solcher geschlossenen Schalen, jedoch konnten
diese bislang nicht experimentell nachgewiesen werden. Für bestimmte Neutronen- und
Protonenzahlen wird eine besonders hohe Stabilität erwartet. Die entsprechenden Nuk-
lide besitzen demnach eine höhere Halbwertszeit als die übrigen (s. Abb. 1.2). So werden
weitere Schalenabschlüsse bei Z = 114 oder 120–126 und bei N = 184 vorausgesagt.
Das Schalenmodell prognostiziert also eine sogenannte Insel der Stabilität um das Isotop
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1 Einleitung

Abbildung 1.2: Nuklidkarte mit allen gegenwärtig bekannten Isotopen [GSI]. Elemente mit
der Ordnungszahl Z > 104 werden als superschwere Elemente bezeichnet.

11,45 MeV
280 μs  

11,08 MeV
110 μs  

9,23 MeV
17,9 s  

4,60 MeV (escape)
7,4 s  

8,52 MeV
4,7 s  

8,34 MeV
15,0 s  

Abbildung 1.3: Nachweis des Elementes 112 mit Hilfe der zugehörigen α-Zerfallskette. Zur Er-
zeugung von Copernicium wurden 70Zn-Projektile auf 208Pb-Targets geschossen. Die jeweiligen
α-Teilchenenergien und Zerfallszeiten geben Aufschluss über den vollständigen Rekonstruk-
tionspfad [GSI].
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1.1 Die Erzeugung superschwerer Elemente

298114 herum, welches vermutlich eine bleiähnliche Konfiguration besitzt. Ein wesentli-
ches Ziel bei der Erzeugung superschwerer Elemente ist das Erreichen und Erforschen
dieser Insel. Durch heiße Fusion wurden bis 1974 am JINR (engl.: Joint Institute for
Nuclear Research) im russischen Dubna sowie am LBNL (engl.: Lawrence Berkeley Na-
tional Laboratory) in Berkley, USA, die Elemente Z = 101 bis Z = 106 synthetisiert.
Dies konnte durch Beschuss schwerer Actinide mit leichten Ionen realisiert werden. Zur
Beschleunigung der Teilchen wurden in beiden Anlagen Zyklotrons verwendet. Anstatt
schwere Actinide mit leichten Ionen zu beschießen, werden an der GSI natürlich vorkom-
mende Elemente wie Blei (Pb) oder Bismut (Bi) mit schweren Ionen wie beispielsweise
Argon beschossen, um superschwere Elemente zu erzeugen. Die Anregung des neuen
Verbundkerns ist um ein Vielfaches niedriger als bei der in Berkeley und Dubna verwen-
deten Methode. Durch Abdampfen von Neutronen kann die überschüssige Anregungs-
energie abgegeben werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit für eine spontane Spaltung
weitaus geringer ausfällt. Da der Verbundkern sich nur geringfügig aufheizt, spricht man
bei diesem Verfahren auch von sanfter oder kalter Fusion. An der GSI werden Experi-
mente zur Erzeugung superschwerer Elemente mit Hilfe des Schwerionenbeschleunigers
UNILAC (engl.: Universal Linear Accelerator) [Schmelzer 1968] durchgeführt (s. Ab-
schn. 1.2, Abb. 1.4). Mit Hilfe der kalten Fusion wurden die sechs schwersten Elemen-
te 107–112, welche mittlerweile etablierte Bestandteile des Periodensystems darstellen,
an der GSI entdeckt und eindeutig nachgewiesen [Hofmann et al. 1979, Hofmann und
Münzenberg 2000, Münzenberg et al. 1979]. Der Nachweis neuer Elemente findet über α-
Zerfallsketten, welche in bekannte Zerfallsketten münden bzw. überführt werden, statt.
Abbildung 1.3 zeigt die α-Zerfallskette mit welcher das Element 112 (Copernicium, Cp)
an der GSI identifiziert wurde. Zur Produktion des Elements 112 wurden 70Zn-Projektile
(Zink) auf 208Pb-Targets geschossen und zur Fusionsreaktion gebracht. Unter Emission
eines Neutrons regt sich der entstandene Verbundkern 278112 ab und resultiert in dem
Isotop 277112. Das entstehende Isotop 277112 ist radioaktiv und zerfällt bereits nach eini-
gen 100µs unter Emission eines α-Teilchens in den Tochterkern 273Ds (Darmstadtium).
Allerdings ist die Synthesemethode zur Erzeugung superschwerer Elemente deutlich be-
schränkt, da der Erzeugungsquerschnitt mit Zunahme der Ordnungszahl stetig kleiner
wird bei gleichzeitigem Anstieg der abstoßenden Coulomb-Kräfte. Obwohl etwa 1012 Pro-
jektile pro Sekunde auf das Target treffen, tritt eine Fusionsreaktion recht selten auf. So
ist es beispielsweise möglich, einen Atomkern des Elementes 102 pro Sekunde zu erzeu-
gen, während für das Element 112 nur ein Nukleus pro Woche erzeugt werden kann. Um
einem Absinken des Wirkungsquerschnittes entgegenzuwirken, ist es zwingend notwenig,
die Strahlströme sowie die Strahlintensitäten der Beschleunigeranlagen zu erhöhen. Aus
diesem Grund ist eine ständige Optimierung des experimentellen Aufbaus und insbe-
sondere des Teilchenbeschleunigers und der Ionenquelle unumgänglich. Einzig und allein
hierdurch ist es möglich, höhere Strahlströme bei hoch ionisierten Ladungszuständen
zu liefern und somit schwerere Elemente mit Z > 112 zu erzeugen bzw. nachzuwei-
sen. Es konnten zwar bereits vermutlich die Elemente 114, 116 und 118 in Dubna und
Berkeley erzeugt, jedoch nicht eindeutig nachgewiesen, geschweige denn von anderen
Forschungsgruppen bestätigt werden. Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass die
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1 Einleitung

neuen Elemente bereits nach einigen α-Zerfällen in Spontanspaltungen enden und somit
kein vollständiger Rekonstruktionspfad aus einer α-Zerfallskette gebildet werden kann.

1.2 Der supraleitende cw-LINAC und das
Demonstrator-Projekt

Ausschlaggebend für das erfolgreiche SHE-Programm an der GSI war die Inbetriebnah-
me des UNILACs im Jahre 1975 und des HLIs (Hochladungsinjektor) [Angert et al.
1990] in den frühen 90er Jahren sowie dessen Aufrüstung [Barth et al. 2006, Ger-
hard et al. 2008] im Jahre 2009. Der HLI besteht aus einer 14GHz EZR-(Elektron-
Zyklotron-Resonanz)-Ionenquelle, gefolgt von einem dauerstrichbetriebenen 4-rod-RFQ-
(Radio-Frequenz-Quadrupol)-Beschleuniger und einem IH-(Interdigital H-Mode)-Drift-
röhrenbeschleuniger, welcher eine Strahlenergie von 1,4MeV/u für die direkte Injektion
in die Alvarez-Sektion des UNILACs bereitstellt. In Abbildung 1.4 ist die gesamte Linear-
beschleunigeranlage der GSI dargestellt. Dieser Linearbeschleuniger liefert hohe Ionen-
strahlintensitäten, stabile Strahlströme und eine hohe Strahlqualität bei geringen Emit-
tanzen. Zudem besitzt der Strahl keinen Halo und eine wohldefinierte Energie. Durch
Kombination des HLIs mit dem UNILAC ist es möglich, alle Ionen bis einschließlich
Uran bei kontinuierlich einstellbaren Strahlenergien mit einer Genauigkeit von ±3 keV/u
zu beschleunigen. Absolute Energien sind auf ±0,01MeV/u genau. Wie bereits in Ab-
schnitt 1.1 erläutert, beschleunigt der UNILAC die Projektilkerne für die Fusionsreak-
tion zur Erzeugung superschwerer Elemente. Zur Trennung der Fusionsprodukte von
den restlichen Projektilen und Kernreaktionsprodukten dient der elektromagnetische Ge-
schwindigkeitsfilter SHIP (engl.: Separator for Heavy Ion Reaction Products). Nach dem
Austritt des Teilchenstrahls aus dem oben genannten Filter wird die Geschwindigkeit
der verbliebenen Teilchen nochmals vermessen, bevor diese auf einen Siliziumdetektor
treffen. Mittels Laufzeitmessungen (engl.: Time of Flight Measurement, TOF) wird die
Energie der Teilchen bestimmt. Des Weiteren registriert der Detektor den Auftreffort
und die Lebenszeit der Kerne sowie der nachfolgend emittierten α-Teilchen mit einer
sehr hohen Auflösung. Aufgrund der hohen Ortsauflösung ist eine exakte Zuordnung
der Zerfallsprodukte zum Mutterkern möglich. Die hohe Energieauflösung, welche der
TOF-Messung zugrunde liegt, erlaubt darüber hinaus eine Identifikation der einzelnen
Fragmente durch Vergleich der gemessenen Zerfallsenergien und Lebensdauern mit Daten
bekannter Nuklide. Ungeachtet der großen Erfolge, die mit dem UNILAC erzielt wur-
den, kann dieser weiterhin nicht als Beschleuniger für das SHE-Forschungsprogramm an
der GSI eingesetzt werden, da er zukünftig als hochintensiver Hochstrom-Synchrotron-
Injektor für das FAIR-Projekt (engl.: Facility for Antiproton and Ion Research) [FAIR
2006] vorgesehen ist. Somit werden Strahlzeiten für die Forschung an superschweren
Elementen stark limitiert. Des Weiteren stellt die Versorgung der SHE-Experimente mit
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1 Einleitung

einem geeigneten Teilchenstrahl durch den UNILAC bei gleichzeitiger Erfüllung aller
Voraussetzungen für FAIR eine weitere Limitierung dar. Folglich muss eine Alternative
gefunden werden, damit die Forschung im Bereich der superschweren Elemente an der
GSI auch zukünftig auf einem hohen Niveau wettbewerbsfähig bleibt. Diesbezüglich wur-
de eine Langzeit-Kosten-Nutzen-Analyse mit dem Ergebnis durchgeführt, dass ein neuer,
eigenständiger, supraleitender, dauerstrichbetriebener Linearbeschleuniger in Kombina-
tion mit dem vorhandenen HLI die Anforderungen des SHE-Forschungsprogramms am
besten erfüllt [Hofmann et al. 2004]. Mit Hilfe eines solchen supraleitenden Beschleuni-
gers, der sich insbesondere für hohe Tastverhältnisse bis hin zum Dauerstrichbetrieb her-
vorragend eignet, können Teilchenstrahlen mit signifikant höheren Intensitäten erzeugt
und bereitgestellt werden. Zudem wird durch den Einsatz supraleitender Kavitäten die
SHE-Produktionsrate deutlich gesteigert. Mittels des derzeit existierenden, normalleiten-
den UNILACs ist für die Produktion des Elements 120 eine Strahlzeit von typischerweise
mindestens zehn Wochen am Target notwendig. Durch Einsatz eines supraleitenden cw-
LINACs wird die hierfür benötigte Strahlzeit voraussichtlich um einen Faktor 20 auf
insgesamt vier Tage reduziert [Mickat et al. 2011]. Trotz der deutlich höheren Herstel-
lungskosten für einen supraleitenden Beschleuniger inkl. Kryoanlage, sind die Gesamt-
kosten aufgrund der günstigeren Leistungsbilanz und der höheren SHE-Produktionsrate
gegenüber einem normalleitenden Beschleuniger um einen Faktor 3 niedriger.

Im Rahmen einer Kollaboration von GSI, IAP und HIM (Helmholtz-Institut Mainz)
soll der neue, supraleitende cw-LINAC an der GSI parallel zum existierenden UNILAC
umgesetzt werden. Der konzeptionelle Aufbau des geplanten supraleitenden cw-LINACs
wurde vom IAP der Goethe-Universität Frankfurt erarbeitet [Minaev et al. 2009] und
basiert auf dem Einsatz von supraleitenden CH-Kavitäten. Supraleitende CH-Kavitäten
sind aufgrund ihres hohen Energiegewinns und Beschleunigungsgradienten hervorragend
für die effiziente Beschleunigung von Protonen und Ionen geeignet. Durch ihre im Ver-
gleich zu konventionellen Nieder- und Mittelenergiestrukturen relativ hohe Anzahl an Be-
schleunigungszellen werden unerwünschte Driftstrecken minimiert, welche zu Problemen
in der longitudinalen Strahldynamik führen können. Die strahldynamische Auslegung der
supraleitenden CH-Kavitäten des cw-LINACs basiert auf dem speziellen Prinzip äqui-
distanter Vielzellenstrukturen, auch EQUUS (engl.: Equidistant Multi-Gap Structure)
genannt [Minaev et al. 2009]. Bei dieser Strahldynamikroutine werden die Zellenlängen
innerhalb der jeweiligen Kavitäten bei zunehmender Teilchengeschwindigkeit konstant
gehalten. Hierdurch wird die ohnehin komplexe Geometrie der CH-Kavität vereinfacht
und somit vor allem die Produktion hinsichtlich der Stützen und Driftrohre erleich-
tert. Darüber hinaus ermöglicht die EQUUS-Routine die Umsetzung langer, linsenfreier
Sektionen bei einer guten longitudinalen Strahlstabilität. Als zukünftiger Injektor des
supraleitenden cw-LINACs soll der aufgerüstete HLI dienen. Hochgeladene Ionen mit
einem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis von A/q ≤ 6 werden vom HLI mit 1,4MeV/u Aus-
gangsenergie bereitgestellt und mittels neun supraleitender CH-Kavitäten, welche zehn
bis 20 Beschleunigungsspalte besitzen, auf bis zu 7,5MeV/u beschleunigt. Im Bereich von
3,5–7,5MeV/u besitzt der Beschleuniger eine vollständig variable Ausgangsenergie bei
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1.2 Der supraleitende cw-LINAC und das Demonstrator-Projekt

Parameter cw-LINAC

A/q ≤ 6
Frequenz MHz 216,816
Max. Strahlstrom mA 1
Injektionsenergie MeV/u 1,4
Ausgangsenergie MeV/u 3,5–7,5
Ausgangsenergiebreite keV/u ±3
Beschleunigungsstrecke m 12,7
Supraleitende CH-Kavitäten 9
Supraleitende Solenoide 7

Tabelle 1.1: Designparameter des supraleitenden cw-LINACs [Minaev et al. 2009].

einer Energieschärfe < ±3 keV/u und ist somit bestens in der Lage die Experimente der
Kernchemie und insbesondere diejenigen Experimente zur Erzeugung superschwerer Ele-
mente zu bedienen. Der maximale Strahlstrom beträgt 1mA. Als Betriebsfrequenz der
supraleitenden CH-Beschleunigerstrukturen wurde die zweifache Harmonische des be-
reits existierenden HLIs gewählt, welche 216,816MHz beträgt. Zur transversalen Strahl-
fokussierung sind supraleitende Solenoide in den Intertanksektionen vorgesehen. Einzel-
ne horizontal aufgebaute Kryostaten beherbergen bis zu zwei Kavitäten und Solenoide.
Während sich die Länge der Kavitäten im Bereich von ca. 1m bewegt, können die zylin-
drischen Kryostaten typischerweise bis zu 5m lang sein. Abbildung 1.4 zeigt das Layout
des supraleitenden cw-LINACs hinter dem HLI bei 1,4MeV/u. Zu Beginn formt ein
normalleitendes Quadrupoltriplett den Teilchenstrahl für den weiteren Strahltransport
durch die Diagnosesektion, den Rebuncher B1 sowie durch den Kalt-Warm-Übergang in
den ersten Kryostaten. Gleichzeitig generiert das Triplett einen axialsymmetrischen Ein-
gangsstrahl für die anschließende Fokussierung mittels der Solenoide. Der erste Abschnitt
des Linearbeschleunigers (bis 3,5MeV/u) besteht aus drei supraleitenden CH-Kavitäten
mit 15, 17 und 19 Zellen und drei supraleitenden Solenoiden. In diesem Bereich liegt kei-
ne Energievariabilität vor. Zwischen dem Ende dieses Abschnitts und vor der nächsten
Fokussierlinse befindet sich eine 300mm lange Driftstrecke, welche genügend Raum für
weitere Strahldiagnoseelemente bietet. Die energievariable Sektion des Beschleunigers
ist in drei Abschnitte aufgeteilt, die jeweils zwei Kavitäten mit zehn Spalte beinhalten.
Nach einer 5m langen Driftstrecke wird die Energiebreite des stark aufgeweiteten Strahls
vom finalen Buncher B2 auf die gewünschten ±3 keV/u minimiert. Eine Möglichkeit die
Energie grob zu variieren, ist das sukzessive Abschalten einzelner Sektionen, ausgehend
vom Ende des Beschleunigers. Gleichzeitig müssen die Gradienten der Solenoide ent-
sprechend angepasst werden, um die transversale Strahleinhüllende zu erhalten. Gemäß
der strahldynamischen Anforderungen darf die Energieschärfe über den gesamten Bereich
±3 keV/u nicht überschreiten. Dieser Bedingung nachkommend ist eine vollständige Ab-
schaltung der letzten Sektion des Beschleunigers nicht möglich, da sie als zusätzlicher
Debuncher bei +90◦ fungiert. Die angelegte HF-Spannung muss in dieser Sektion ent-
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1 Einleitung

sprechend abhängig von der Anzahl der betriebenen Kavitäten gewählt werden, sodass
die Bunchlänge beim Eintritt in den finalen Buncher B2 im Bereich von 90◦–120◦ liegt.
Durch Änderung der angelegten HF-Spannung in der zuletzt betriebenen Sektion kann
eine feine Energievariation erzeugt werden. Des Weiteren ist eine sanfte Energievariation
über die Anpassung der Verstärkerphase möglich, sofern der HF-Pegel hinreichend nied-
rig ist. Im Hinblick auf eine bei niedrigen Spannungspegeln instabil arbeitende Kavität,
z. B. beim Auftreten von Multipacting (s. Kap. 2.4.2), kann diese Art der Energieva-
riation äußerst nützlich sein. Die wesentlichen Designparameter des cw-LINACs sind in
Tabelle 1.1 zusammengefasst.

Auf dem Weg zur Realisierung des geplanten supraleitenden cw-LINACs wurde im Jahr
2009 das Demonstrator-Projekt ins Leben gerufen. Hierbei soll die erste Sektion des be-
schriebenen Beschleunigers in Form eines Prototypen entwickelt, umgesetzt und schließ-
lich unter einer realistischen Beschleunigerumgebung bei GSI mit Strahl getestet wer-
den. Der eigentliche Demonstrator besteht aus einem horizontalen, variabel einsetzbaren
Kryostaten, welcher mit der ersten supraleitenden 217MHz CH-Kavität (C1) und zwei
supraleitenden 9,5T Solenoiden (S1, S2) bestückt ist (s. Abb. 1.5 links). Nach dem Ab-
schluss aller Installationsarbeiten soll im Zuge des Projektes ein Teilchenstrahl aus dem
aufgerüsteten HLI in den Demonstrator injiziert, anschließend fokussiert und letzten En-
des beschleunigt werden. Erfolgreiche Strahltests stellen einen Meilenstein hinsichtlich
der Verwirklichung des angestrebten cw-LINACs und der Weiterentwicklung supraleiten-
der CH-Kavitäten dar, da hierbei die Betriebsfähigkeit einer solchen Beschleunigerstruk-
tur erstmalig unter realen Bedingungen demonstriert werden kann. Die Strahltests sind
für das dritte Quartal 2016 vorgesehen. Abbildung 1.6 zeigt den zukünftigen Aufbau des
Demonstrators hinter dem HLI an der GSI. Die Versorgung des Experiments mit flüssi-
gem Helium (LHe) wird durch einen 3000 l Tank gewährleistet. Das verbrauchte Helium
wird in einem 25m3 Rückgewinnungsballon gesammelt und mittels eines Kompressors
erneut in Flaschen abgefüllt. Während des Betriebs wird ein Heliumverbrauch von schät-
zungsweise 20 l/h erwartet. Die zum Einsatz kommende CH-Kavität ist die Schlüssel-
komponente des Projektes und bietet eine Vielzahl an neuen Forschungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten [Amberg et al. 2011, Dziuba et al. 2011]. Sie besitzt die komplexeste
Geometrie aller neun anberaumten Kavitäten des gesamten Beschleunigers, verfügt über
15 Beschleunigungszellen und soll über eine Länge von 612mm (βλ-Definition) einen
Beschleunigungsgradienten von 5,5MV/m und einen Energiegewinn von 0,52MeV/u be-
reitstellen. Ihre innere Länge beträgt 690mm bei einem inneren Tankdurchmesser von
409mm. Versteifungselemente, die im äußeren Bereich der Rippen angebracht sind, sowie
die 4mm dicke Wandstärke der Kavität verleihen dem Resonator die nötige mechanische
Stabilität. Das geometrische β der Kavität hat einen konstanten Wert von 0,059, wodurch
sich eine einheitliche, periodische Zellenlänge von l = 40,8mm ergibt (s. Kap. 3.1). Zum
Erreichen der geforderten Betriebsfrequenz von 216,816MHz verfügt die Kavität über
neun statische Tuner sowie über drei dynamische Balgtuner. Mit Hilfe dieses kapazitiv
wirkenden Tunersystems kann sowohl während des Herstellungsprozesses als auch im Be-
trieb gezielt Einfluss auf die Resonanzfrequenz der Kavität genommen werden. Über ex-
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Trägerrahmen

Supraleitende
Solenoide

Supraleitende
217 MHz CH-Kavität

Abbildung 1.5: Layout des horizontalen Kryostaten, bestückt mit zwei supraleitenden Solenoi-
den und der ersten supraleitenden 217MHz CH-Kavität (links) [Dziuba et al. 2013a]. Fotografie
des Kryostaten beim Hersteller, kurz vor der Auslieferung an die GSI (rechts) [Cryogenic LTD].

Kontrollraum

Demonstrator

HLI-IH

HLI-RFQ

EZR-Quelle

UNILAC

3000 l LHe-Reservoir

Abbildung 1.6: Aufbau des geplanten Demonstrator-Experimentes hinter dem Hochladungs-
injektor an der GSI [Gettman et al. 2013].

tra vorgesehene Spülflansche können schwer zugängliche Regionen innerhalb der Kavität
besser präpariert bzw. gereinigt werden (s. Kap. 5.6). Darüber hinaus wird die Kavität
nach vorläufigen Leistungstests unter kryogenen Temperaturen mit allen weiter notwen-
digen Subkomponenten für einen Strahltest ausgestattet. Dazu zählen der aus Titan
gefertigte Heliummantel der Kavität, ein dauerstrichfähiger 5 kW Hochleistungskoppler
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Abbildung 1.7: Ankunft der fertigen supraleitenden 217MHz CH-Kavität ohne Heliummantel
am IAP für erste Kalttests.

(ungekühlt) [Blank 2015] sowie ein spezielles Tunerantriebssystem [Amberg 2015, Am-
berg et al. 2014], welches über einen Schrittmotor und einen Piezoaktor angetrieben wird.
Abbildung 1.7 zeigt die fertige Kavität ohne Heliummantel nach ihrer Anlieferung ans
IAP für erste Tests bei kryogenen Temperaturen. In Zusammenarbeit mit der GSI wurde
eine umfassende Designstudie [Dziuba 2011, Gettmann et al. 2011] ausgearbeitet, aus
welcher ein Konzept für einen neuen, universell einsetzbaren, horizontalen Kryostaten
hervorgeht. Dabei spielt neben der technischen Umsetzung des Kryomoduls auch die
Montage der einzelnen Komponenten (Kavität und Solenoide) innerhalb des Kryostaten
sowie deren Ausrichtung entlang der Strahlachse im Kalten eine wichtige Rolle. Mit Hilfe
des neuen Kryomoduls werden die Möglichkeiten zum Test supraleitender CH-Kavitäten
hinsichtlich ihrer Hochfrequenzeigenschaften sowie des Strahlbetriebs deutlich optimiert.
Der modulare Aufbau des Kryostaten ermöglicht es auch zukünftige supraleitende CH-
Kavitäten unterschiedlicher Länge und Durchmesser zu beherbergen und schließlich un-
ter realen Bedingungen mit Strahl zu betreiben. Zudem wurden bei der Auslegung des
Kryostaten weitere wichtige Designkriterien umgesetzt. So verfügt der Kryostat z. B.
über diverse Flansche für Montagezwecke und über einen Dom, der als Reservoir für
kryogene Flüssigkeiten und für verschiedene Zuleitungen fungiert. Über Referenzmarker
an entsprechenden Positionen kann die korrekte Ausrichtung der einzelnen Komponenten
innerhalb des Kryostaten kontrolliert werden. Die kalten Komponenten werden mittels
einer sogenannten Nuclotron-Aufhängung in einem Trägerrahmen montiert und dieser
wiederum im Inneren des Kryostaten aufgehängt. Bei diesem Aufhängungskonzept wer-
den die Solenoide und die Kavität jeweils mit acht über Kreuz angeordneten Zugstangen
im Trägerrahmen befestigt (s. Abb. 1.8). Hierdurch werden die seitens der Strahldyna-
mik geforderten transversalen und longitudinalen Toleranzen der kalten Komponenten
von ±0,2mm bzw. ±2mm gegenüber der Strahlachse auch im kryogenen Zustand ein-
gehalten. Folglich wird ein zu großer Versatz gegenüber der Strahlachse während des
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Abkühlvorgangs vermieden. Das bewährte Konzept der Nuclotron-Aufhängung findet
im Rahmen des FAIR-Projektes eine analoge Verwendung. Darüber hinaus besitzt der
Kryostat einen Stickstoffschild und eine magnetische Abschirmung. Der Vakuumkessel
besteht aus Aluminium und ist bzgl. der einfachen Be- und Entladung sowie der besse-
ren Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten in drei Teile separiert. Insgesamt beträgt die
innere Länge des Kryostaten 2,2m und der innere Durchmesser 1,2m. Die wesentlichen
Parameter des neuen Kryostaten sind in Tabelle 1.2 aufgelistet.

Abbildung 1.8: Bestückter Trägerrahmen inkl. Nuclotron-Aufhängung [Dziuba et al. 2013b].

Parameter horizontaler Kryostat

Innere Tanklänge mm 2200
Innerer Tankdurchmesser mm 1180
Material Vakuumkessel Aluminium
Isolationsvakuum mbar < 1 · 10−5

Leckrate mbar l/s < 1 · 10−9

Betriebstemperatur K 4,2
Temperatur Kühlschild K 77
Toleranz trans./long. mm ±0,2/±2
Statische Verluste W < 10

Tabelle 1.2: Parameter des horizontalen Kryostaten [Dziuba et al. 2013b].
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Kapitel 2

Hochfrequenzsupraleitung im Bereich
der Beschleunigerphysik

Die Anwendung der Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik ist
aufgrund der stetig gestiegenen Anforderungen an effiziente Beschleunigungsanlagen im
Hinblick auf hohe Beschleunigungsgradienten und Tastverhältnisse mittlerweile unver-
zichtbar geworden. Obwohl die im Falle der Supraleitung zusätzlich auftretenden kryo-
genen Verluste mit beträchtlichem Aufwand ausgeglichen werden müssen, weisen su-
praleitende Kavitäten wesentlich geringere Leistungsverluste auf als ihre normalleiten-
den Konkurrenten. Insbesondere für Anlagen mit hohen Tastverhältnissen bis hin zum
Dauerstrichbetrieb sowie bei hohen Energien mit niedrigen Strahlströmen sind supralei-
tende Beschleunigerkavitäten hervorragend geeignet. Werden hingegen kleine Tastver-
hältnisse und niedrige Energien mit hohen Strahlströmen benötigt, so besitzen normal-
leitende Kavitäten unter Umständen eine bessere Energiebilanz. Dementsprechend ist
die Wahl der jeweiligen Technologie projekt- und anwendungsabhängig. Das folgende
Kapitel dient der Einführung in die Grundlagen der Supraleitung. Des Weiteren werden
in den darauf folgenden Abschnitten die physikalischen Grundlagen zur Beschreibung
von CH-Kavitäten erläutert sowie die wesentlichen Kenngrößen zur Charakterisierung
unterschiedlicher aber auch typenähnlicher Beschleunigerresonatoren vorgestellt. Zum
Abschluss des Kapitels werden explizit die limitierenden Effekte supraleitender Kavitä-
ten erörtert.

2.1 Einführung

Das Phänomen der Supraleitung wurde im Jahre 1911 von Heike Kamerlingh Onnes in
Leiden entdeckt. Onnes zeigte an Gold- und Platinproben, dass bei Annäherung an den
absoluten Nullpunkt der elektrische Widerstand einem konstanten Wert, dem sogenann-
ten Restwiderstand, zustrebt. Weitere Widerstandsmessungen an reinem Quecksilber

16
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ergaben eine sprunghafte Abnahme des elektrischen Widerstands bei 4,2K auf einen
kaum messbaren Wert [Onnes 1911]. Dieses abrupte Absinken des elektrischen Wider-
stands um mehrere Größenordnungen unterhalb einer bestimmten Sprungtemperatur TC
(kritische Temperatur) nahe des absoluten Nullpunktes wird Supraleitung genannt. Erste
makroskopische Beschreibungen der Supraleitung bzgl. derer magnetischen Eigenschaf-
ten wurden von Fritz Walther Meißner und Robert Ochsenfeld im Jahre 1933 geliefert
[Meissner und Ochsenfeld 1933]. Befindet sich ein Supraleiter in einem externen Ma-
gnetfeld und erfährt eine Abkühlung unterhalb seiner Sprungtemperatur, so werden die
Magnetfeldlinien aus ihm heraus gedrängt und das Magnetfeld innerhalb des Supraleiters
verschwindet. Die Verdrängung des Magnetfeldes aus dem Inneren des Supraleiters wird
als Meißner-Ochsenfeld-Effekt bezeichnet und beschreibt diesen somit als idealen Dia-
magneten (µr = 0). Eine vollständige Verdrängung des magnetischen Flusses aus dem
Inneren des Supraleiters ist jedoch nicht möglich, da dies eine unendlich hohe Stromdich-
te an der Supraleiteroberfläche zur Folge hätte. Vielmehr dringt ein äußeres Magnetfeld
exponentiell in eine dünne Oberflächenschicht des Supraleiters ein. Die Eindringtiefe

λL =

√
m

µ0nse2
(2.1)

liegt typischerweise im nm-Bereich und ist unter dem Namen Londonsche Eindringtiefe
bekannt [London und London 1935]. Hierbei ist m die Masse der Elektronenpaare und
ns die Dichte der Ladungsträger des Suprastroms.

Etwa 40 Jahre nach der Entdeckung des supraleitenden Zustandes gelang es, ein mikro-
skopisches Elektronenwechselwirkungsmodell über die Schwingungen des Atomgitters
zu beschreiben, welches den Zugang zum Phänomen der Supraleitung ermöglichte. Die-
ses Modell wurde zum Grundbaustein der von Bardeen, Cooper und Schrieffer 1957
vorgestellten BCS-Theorie [Bardeen et al. 1957]. Mit ihrer Hilfe ist eine quantitative
Beschreibung der Supraleitung möglich. Demzufolge können sich die Leitungselektronen
im elastischen Atomgitter eines Supraleiters wie ein Fermi-Gas bewegen. Durchläuft ein
Elektron das Gitter, so wirkt es mit seiner Ladung polarisierend auf die Atomrümp-
fe, und es entsteht eine Anhäufung positiver Ladungen nahe des Elektrons. Aufgrund
ihrer Trägheit können die Ionenrümpfe jedoch nicht dem Elektron folgen, weshalb die
lokale Gitterpolarisation kurzzeitig erhalten bleibt und dabei wie eine positive Ladung
wirkt. Ein zweites Elektron, welches diese Polarisation erfährt, kann nun über Wech-
selwirkung mit dem Gitter an das erste Elektron gebunden werden. Diese Verbindung
wird Cooper-Paar genannt. Um die Coulomb-Abstoßung zwischen den Elektronen zu
überwinden, muss ein solches Elektronenpaar zwei antiparallele Impulse und Spins glei-
cher Größe aufweisen. Der Gesamtspin sowie der Gesamtimpuls der beiden Elektronen
relativiert sich zu null. Somit sind Cooper-Paare Bosonen und unterliegen der Bose-
Einstein-Statistik. Demgemäß können die Paare gemeinsam den gleichen quantenmecha-
nisch günstigsten Energiezustand einnehmen. Durch die Kopplung der beiden Elektronen
zu einem Cooper-Paar wird ein Teil ihrer kinetischen Energie in Bindungsenergie umge-
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2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

wandelt. Hierdurch entsteht im Bändermodell des Supraleiters um die Fermi-Energie EF
eine Energielücke der Breite EG, welche von normalleitenden Elektronen unterhalb der
Fermi-Kante nicht überwunden werden kann. Bei angelegter Gleichspannung bewegen
sich die Cooper-Paare verlustfrei durch das Atomgitter des Supraleiters. Infolgedessen
strebt der elektrische Widerstand gegen null. Allerdings ist ein widerstandsfreier Strom-
transport nur im Gleichstromfall möglich (s. Abschn. 2.3). Sobald jedoch die kinetische
Energie der freien Elektronen über die Bindungsenergie der Cooper-Paare steigt, wird die
Teilchenkorrelation aufgelöst und die Supraleitung bricht zusammen. Die Bindungsener-
gie beträgt etwa 10−4 eV und ist ausschlaggebend für die niedrigen Sprungtemperaturen.
Der maximale Abstand, in dem die Teilchenkorrelation zweier Elektronen zu einem Paar
noch wirksam ist, wird durch die sogenannte Kohärenzlänge

ξ0 =
~vF
kBTC

(2.2)

beschrieben, wobei vF die Fermi-Geschwindigkeit ist. Sie ist abhängig von der mittleren
freien Weglänge der Elektronen im normalleitenden Zustand und liegt bei 100–1000 nm.
Die Gültigkeit der BCS-Theorie ist jedoch begrenzt. Sie versagt bei neueren Supraleitern
wie beispielsweise organischen oder Hochtemperatur-Supraleitern und kann für metal-
lische Supraleiter bis zu einer Sprungtemperatur von etwa 40K angewandt werden.

Die sogenannten Typ-I-Supraleiter (Supraleiter 1. Art) zeigen einen vollständig ausge-
prägten Meißner-Ochsenfeld-Effekt. Nach dem Überschreiten der kritischen Feldstärke
HC treten sie in den normalleitenden Zustand über und sind daraufhin nicht mehr magne-
tisierbar (s. Abb. 2.1 links). Der Bereich unterhalb von HC wird Meißner-Phase genannt.
Bei Typ-II-Supraleitern (Supraleiter 2. Art) hingegen findet die vollständige Verdrän-
gung des magnetischen Feldes nur bis zur kritischen Feldstärke HC1 statt. Nimmt das
Feld diesen kritischen Wert an, kommt es zu einem Phasenübergang von der Meißner- in
die sogenannte Shubnikov-Phase, in welcher das Magnetfeld in den Supraleiter eindringt
und nur teilweise verdrängt wird (s. Abb. 2.1 rechts). Die Magnetisierung fällt darauf-
hin mit wachsender Feldstärke monoton ab, bis sie beim oberen kritischen Feld HC2 auf
null abgesunken ist. Danach befindet sich das Material im normalleitenden Zustand. Der
Wert von HC2 kann mehrere hundertmal größer sein als die typischen kritischen Felder
von Typ-I-Supraleitern. Die Klasse eines Supraleiters lässt sich aus dem Verhältnis von
Londonscher Eindringtiefe und Kohärenzlänge wie folgt bestimmen:

Typ-I-Supraleiter: λL/ξ0 < 1/
√

2

Typ-II-Supraleiter: λL/ξ0 > 1/
√

2

Für die Herstellung supraleitender Beschleunigerkavitäten wird meist der Typ-II-Supra-
leiter Niob mit einer Sprungtemperatur von 9,2K eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen kri-
tischen Magnetfelder können mit Typ-II-Supraleitern, die sich an der Grenze 1. zu 2.
Art befinden, generell wesentlich höhere HF-Feldpegel erreicht werden als mit Typ-I-
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Supraleitern. Dies gilt jedoch nicht für zu harte Supraleiter, da bei ihnen das Phänomen
des gefangenen magnetischen Flusses stärker ausgeprägt ist (s. Abschn. 2.4.1). Durch
seine außerordentlich gute Formbarkeit ist Niob ideal für den Bau von supraleitenden
Kavitäten geeignet. Zudem besitzt Niob eine hohe kritische Feldstärke, wie Tabelle 2.1
zu entnehmen ist. Um bei der Herstellung supraleitender Beschleunigerresonatoren eine
möglichst gute Performance zu erzielen, muss für den Bau hochreines Material verwendet
werden. Die Reinheit supraleitender Materialien wird durch den sogenannten RRR-Wert
(engl.: Residual Resistance Ratio) bestimmt. Er ist folgendermaßen definiert:

RRR =
R300K

RTC

(2.3)

Hierbei ist mit R300K der Widerstand des jeweiligen Materials bei Raumtemperatur ge-
meint und mit RTC der Widerstand im normalleitenden Zustand knapp oberhalb seiner
Sprungtemperatur. Man spricht bereits von hochreinem Niob ab RRR ≈ 300. Das theo-
retisch erreichbare RRR-Maximum für Niob liegt bei 35000 [Schulze 1981].

supraleitende
Phase

normalleitende
Phase

Meißner-
Phase

Shubnikov-
Phase

normalleitende
Phase

Abbildung 2.1: Magnetisierungskennlinien für Supraleiter 1. (links) und 2. Art (rechts). Bei
Supraleitern 2. Art wird das Magnetfeld nur bis HC1 vollständig verdrängt. Danach dringt es
in den Supraleiter ein und wird nur noch teilweise verdrängt bis bei HC2 der normalleitende
Zustand eintritt.

Typ-II-Supraleiter: Niob
TC / K λL / nm ξ0 / nm BC1 / mT BC2 / mT

9,2 32 39 170 240

Tabelle 2.1: Kenngrößen von Niob [Padamsee et al. 1998].
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2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

2.2 Physikalische Beschreibung der CH-Kavität

Dieser Abschnitt beschreibt das physikalische Grundprinzip sowie die wesentlichen Ei-
genschaften der CH-Beschleunigerkavität [Ratzinger 2000]. Eine CH-Kavität ist ein Be-
schleunigerresonator mit zylindrischem Tank. Zur Beschleunigung verwendet dieser Re-
sonatortyp die magnetische H211-Betriebsmode des leeren zylindrischen Hohlraums, wel-
che bis auf die Tankenden longitudinale Magnetfelder aufweist. Ihren Namen verdankt
sie der abwechselnd um 90◦ gedrehten Stützen innerhalb des Tanks. Dabei wird eine
Driftröhre von einer Stütze gehalten. Diese Art der Stützenanordnung sorgt letzten En-
des für die Beschleunigung notwendige elektrische und magnetische Feldverteilung.

Zunächst soll jedoch ein leerer zylindrischer Hohlraumresonator mit metallischen Wän-
den betrachtet werden. Resonatoren sind schwingungsfähige Systeme, die entsprechend
ihren geometrischen Beschaffenheiten durch Hochfrequenzsignale bzw. durch elektro-
magnetische Wellen in einen Zustand der Resonanz versetzt werden können, wobei sich
stehende Wellen innerhalb des Resonators ausbilden. Dabei sind n×E = 0 und n ·H = 0
die elektromagnetischen Randbedingungen eines idealen Leiters. Sie besagen, dass die
tangential elektrischen und die senkrecht magnetischen Feldkomponenten auf der Metall-
oberfläche verschwinden müssen. Um die Feldverteilungen in einem zylindrischen Hohl-
raum zu bestimmen, werden die Wellengleichungen für das elektrische und magnetische
Feld im Vakuum betrachtet:

∆E− 1

c2

∂2E

∂t2
= 0 (2.4)

∆B− 1

c2

∂2B

∂t2
= 0 (2.5)

Hierbei handelt es sich um homogene, lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung, welche
nur für wenige Sonderfälle analytisch lösbar sind. Betrachtet man reale Beschleuniger-
strukturen, so können die Lösungen nur näherungsweise oder durch numerische Verfah-
ren bestimmt werden. Aus Symmetriegründen geht man in CH-Strukturen zweckmäßig
bei der Lösung der Wellengleichung zu Zylinderkoordinaten (ϕ, r, z) über. Entsprechend
einer longitudinalen oder transversalen Feldverteilung wird zwischen elektrischen (E)
bzw. TM-Moden und magnetischen (H) bzw. TE-Moden unterschieden. Die transversal
elektrischen Moden besitzen also longitudinal in Strahlrichtung ausschließlich magneti-
sche Felder, während die transversal magnetischen Moden in longitudinaler Richtung nur
elektrische Felder aufweisen. Charakterisiert werden diese Moden durch die drei Indizes
m, n und p. Jeder Index gibt die Anzahl der Knoten bzw. Antiknoten des Feldes in der
jeweiligen Koordinatenrichtung an. Im Folgenden werden bzgl. der Lösungen der Wellen-
gleichungen nur die TE-Moden betrachtet, da ausschließlich diese für die CH-Struktur
von Bedeutung sind. Für H-Wellen (Hmnp) gilt:
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2.2 Physikalische Beschreibung der CH-Kavität

• m: Zahl der Knoten von Hz im Bereich 0 ≤ ϕ < π

• n: Zahl der Knoten von Hz im Bereich 0 ≤ r ≤ R

• p: Zahl der Halbwellen entlang der z-Achse im Bereich 0 ≤ z ≤ L

Mit Ez, Er, Eϕ, Bz, Br und Bϕ bezeichnet man die einzelnen Feldkomponenten, welche
für die H-Moden in Gleichung 2.6 bis 2.11 dargestellt sind [Wangler 2008]. Hierbei ist Jm
die Besselfunktion m-ter Ordnung und J ′m deren Ableitung. Des Weiteren wird mit xmn
die n-te Nullstelle von Jm und mit x′mn die n-te Nullstelle von J ′m bezeichnet. Weiterhin
ist ρ = (r/R) mit r als Radialkoordinate. Die Amplitude des elektrischen Feldes ist E0,
wohingegen B∗0 = B0/Jm(x′m1) proportional zur Amplitude des magnetischen Feldes ist.
Es gilt:

Bz = B∗0Jm(x′mnρ) cos (mϕ) sin
(pπz
L

)
eiωt (2.6)

Br = − pπR

Lx′mn
B∗0J

′
m(x′mnρ) cos (mϕ) cos

(pπz
L

)
eiωt (2.7)

Bϕ = −pπmR
2

Lx′2mnr
B∗0Jm(x′mnρ) sin (mϕ) cos

(pπz
L

)
eiωt (2.8)

Ez = 0 (2.9)

Er = iω
mR2

x′2mnr
B∗0Jm(x′mnρ) sin (mϕ) cos

(pπz
L

)
eiωt (2.10)

Er = iω
R

x′mn
B∗0J

′
m(x′mnρ) cos (mϕ) sin

(pπz
L

)
eiωt (2.11)

Für die Berechnung der Resonanzfrequenz gilt:

f = c ·

√(
x′mn
2πR

)2

+
1

4

( p
L

)2

(2.12)

Eine besondere Rolle bei der theoretischen Betrachtung von H-Moden-Resonatoren spielt
die z-Komponente der H-Moden. Sie sorgt letztendlich für eine Induktion, welche eine
Spannungsdifferenz zwischen zwei benachbarten Driftröhren hervorruft und somit die
Teilchenbeschleunigung ermöglicht. Abbildung 2.2 (links) spiegelt den radialen Verlauf
des longitudinalen Magnetfeldes der Moden H12p und H22p des zylindrischen Hohlraums
bis zum zweiten Maximum wider. Hierbei wurde für |Jm| m = 1,2 gesetzt. Das Ma-
gnetfeld weist also immer ein Maximum am äußeren Rand des Resonators auf. Für die
Hm1p-Mode fällt dieses Maximum mit dem globalen Maximum zusammen. Beträgt n > 1
liegt das globale Maximum jedoch weiter innerhalb des Resonators. Zur Veranschauli-
chung ist in Abbildung 2.2 (rechts) der Verlauf von Jm für die Mode H111 und für die
H211-Betriebsmode der CH-Kavität aufgetragen. Hierdurch wird der Verlauf von Bz von
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Abbildung 2.2: Charakteristisches Verhalten von |Jm| bis zum zweiten Maximum, welches
dem radialen Verlauf von Bz der Moden H12p und H22p entspricht (links). Verlauf von Bz
ausgehend von der Strahlachse bis zum Rand R des Resonators für die Moden H111 und H211

(rechts).

der Strahlachse bis zum Rand R des Resonators dargestellt. Ausgehend von Gleichung
2.6 bis 2.11 erhält man für die Feldkomponenten der CH-Struktur:

Bz = B0
J2(x′21ρ)

J2(x′21)
cos (2ϕ) sin

(πz
L

)
eiωt (2.13)

Br = −B0
πR

Lx′21

J ′2(x′21ρ)

J2(x′21)
cos (2ϕ) cos

(πz
L

)
eiωt (2.14)

Bϕ = −B0
π2R2

Lx′221r

J2(x′21ρ)

J2(x′21)
sin (2ϕ) cos

(πz
L

)
eiωt (2.15)

Ez = 0 (2.16)

Er = iωB0
2R2

x′221r

J2(x′21ρ)

J2(x′21)
sin (2ϕ) cos

(πz
L

)
eiωt (2.17)

Er = iωB0
R

x′21

J ′2(x′21ρ)

J2(x′21)
cos (2ϕ) sin

(πz
L

)
eiωt (2.18)

Die Resonanzfrequenz für die H211-Mode ergibt sich zu:

f = c ·

√(
x′21

2πR

)2

+
1

4

(
1

L

)2

= c ·

√(
3.054

2πR

)2

+
1

4

(
1

L

)2

(2.19)

Diese Frequenzen gelten allerdings nur für einen einfachen zylindrischen Resonator.
Durch den Einbau von Driftröhren und Stützen wird die Kapazität deutlich erhöht,
was eine erhebliche Herabsetzung der Resonanzfrequenz zur Folge hat. Daher kann eine
analytische Betrachtung der CH-Struktur nur näherungsweise erfolgen [Clemente et al.
2011, Podlech 2008]. Die Art der Stützenanordnung sorgt allerdings für die in Abbil-
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2.2 Physikalische Beschreibung der CH-Kavität

dung 2.3 demonstrierte elektrische und magnetische Feldverteilung und teilt die Kavität
in vier Quadranten, in denen die magnetischen Feldlinien abwechselnd entgegengesetzt
zueinander verlaufen und eine Quadrupolmode bilden.

H-Feld E-Feld

Abbildung 2.3: Longitudinaler Verlauf der Magnetfeldkomponenten innerhalb einer CH-
Kavität bei angeregter H211-Mode in der Frontansicht (links) und elektrische Feldverteilung
entlang der Strahlachse im Seitenschnitt (rechts).

Gemäß

Uind = −Φ̇ = −
∫
A

dB

dt
dA (2.20)

induziert der wechselnde magnetische Fluss der Quadrupolmode eine Potentialdifferenz
zwischen jeweils zwei benachbarten Stützen der CH-Struktur. Durch die Verwendung von
Driftröhren werden nun in diesem Zusammenhang konzentrierte elektrische Felder ent-
lang der Strahlachse mit abwechselnder Polarität erzeugt, die zu Beschleunigungsspan-
nungen führen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass aufgrund der Randbedingungen keine
longitudinalen magnetischen Felder an den Tankenden der Kavität herrschen. Deshalb
existiert auch keine Nullmode Hmn0. Aufgrund der Strahldynamik und um elektrische
bzw. magnetische Spitzenfelder zu minimieren, erzeugt man jedoch durch Variation des
Verhältnisses von Spalt- zu Zellenlänge eine Art Pseudo-Nullmode H21(0) (s. Kap. 3.1).
Eine exakte analytische Berechnung der Induktionsspannung sowie anderer wichtiger
Hochfrequenzeigenschaften wie der Güte, der Shuntimpedanz oder der Verlustleistung,
ist nach Einbringung der Driftröhrenstruktur allerdings nicht mehr möglich. Entweder
müssen hierzu numerische Simulationen mit leistungsfähigen Computersimulationspro-
grammen durchgeführt oder vereinfachte Modelle betrachtet werden. Zudem wird der
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Struktur durch die besondere Stützenanordnung in Verbindung mit der Tankwand ei-
ne zusätzliche Steifigkeit und gute Kühlmöglichkeit verliehen, sodass sie aufgrund ihrer
geometrischen Beschaffenheit sowohl normal- als auch supraleitend hergestellt und einge-
setzt werden kann. Die CH-Kavität ist eine Vielzellenstruktur für den Nieder- und Mittel-
energiebereich mit einer Zellenlänge von l = βλ/2. Im Gebiet der Protonen- und Ionen-
beschleunigung stellt sie für 3–150MeV/u bei Frequenzen zwischen 150 ≤ f ≤ 800MHz
und Teilchengeschwindigkeiten von β = 0,05–0,6 eine vielversprechende Alternative für
den Einsatz in modernen Linearbeschleunigern mit hohen Strahlströmen und Tastver-
hältnissen dar. Ihr geometrisches β kann entweder stets an die Teilchengeschwindigkeit
angepasst oder äquidistant ausgelegt werden, je nach zugrunde liegendem Design der
Strahldynamik. Des Weiteren besitzt die Kavität eine hohe Shuntimpedanz und eine
hohe Effizienz. Der Ladestrom fließt nicht longitudinal von einem Tankende zum an-
deren, wie z. B. beim Alvarez-Beschleuniger, sondern transversal über ein Viertel des
Tankumfangs. Aufgrund des kürzeren Strompfades wird zum Erreichen einer bestimmten
Spannung demnach weniger Leistung benötigt. Ferner kann aufgrund der verwendeten
KONUS- bzw. EQUUS-Strahldynamik über weite Strecken auf transversale Fokussier-
elemente verzichtet werden [Minaev et al. 2009, Ratzinger 1998, Tiede 2009].

2.3 Resonatorkenngrößen

Bei der Einführung resonatorspezifischer Kenngrößen unterscheidet man zwischen Grö-
ßen, die allgemein eine Charakterisierung über das resonanzfähige System liefern und
jenen, welche die Effektivität des Systems beschreiben.

Die Güte Q0

Die Güte Q0 ist ein Maß, das angibt, wie viel gespeicherte Energie pro HF-Periode in
einem Resonator dissipiert wird. Sie ist folgendermaßen definiert:

Q0 =
ω0W

Pc
=

2πf0W

Pc
=

2πW

PT
=

2πW

WT

(2.21)

Hierbei istW die im Resonator gespeicherte Energie,WT der Energieverlust pro Schwin-
gungsperiode T , ω0 = 2πf0 die Kreisfrequenz der Schwingung und Pc die Verlustleistung
des Resonators. Anders ausgedrückt stellt die Güte ein Maß für die ohmschen Verluste
in einem Resonator dar. Wird die Frequenz des eingekoppelten Signals nahe der Re-
sonanz verändert, erhält man durch Messung der Spannungs- oder Feldamplitude die
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Abbildung 2.4: Verlauf einer Resonanzkurve mit Erläuterung zur Bestimmung der Güte.

sogenannte Lorentz- bzw. Resonanzkurve (s. Abb. 2.4):

|A(ω)| = |A0|√
1 +Q2

0

(
2(ω − ω0)

ω0

)2
(2.22)

Die Feldamplitude A(ω) ist frequenzabhängig und erreicht bei der Resonanzfrequenz ω0

ihr Maximum A0. Durch Bestimmung der Frequenzen ω1 und ω2, bei denen die maximale
Amplitude um 3dB abgefallen ist, lässt sich mit Hilfe von

Q0 =
ω0

|ω2 − ω1|
=

ω0

∆ω
(2.23)

die Güte bestimmen. Je schmaler die Resonanzkurve ist, desto höher ist die Güte einer
Kavität. Bei der hier diskutierten Güte handelt es sich um die sogenannte unbelastete
bzw. intrinsische Güte. Nur die Verluste in den Resonatorwänden spielen bei dieser Form
der Güte eine Rolle. Die belastete und die externe Güte (s. Kap. 4) berücksichtigen zu-
sätzlich die Verluste des Ein- und Auskopplers sowie jene des Teilchenstrahls. Um einen
möglichst effektiven Resonator zu konstruieren, sind hohe Werte der intrinsischen Güte
erforderlich. Dazu müssen die Verluste in der Kavität möglichst minimal gehalten wer-
den. Die Güten supraleitender Resonatoren sind deutlich höher als bei normalleitenden
Kavitäten. Sie liegen meist im Bereich von 108–1010, während die Güten normalleitender
Resonatoren nur Werte von 103–105 annehmen.
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2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

Oberflächenwiderstand

Wird ein Normalleiter von hochfrequenten Wechselfeldern durchflossen, so fließt der
Strom aufgrund des Skin-Effektes nur in einer dünnen Schicht an der Leiteroberfläche.
Dabei ist die dem Strom zur Verfügung stehende Schichtdicke δ (Skin-Tiefe) abhängig
von der Frequenz und dem gewählten Material. Das elektrische Feld nimmt von der
Oberfläche nach innen hin ab, wobei dem exponentiellen Abfall der Stromdichte ein har-
monischer Kosinusterm überlagert ist. Für die Schichtdicke, bei welcher das Feld auf den
Bruchteil 1/e abgefallen ist, gilt

δ =

√
ρ

πfµrµ0

=

√
1

σπfµrµ0

, (2.24)

wobei ρ der spezifische Widerstand und µr die Permeabilität des Leiters ist. Der Oberflä-
chenwiderstand hängt mit der Schichtdicke und der Leitfähigkeit wie folgt zusammen:

RS =
1

σδ
=

√
µ0πf

σ
(2.25)

Auffällig ist dabei die
√
f -Abhängigkeit – mit steigender Frequenz nimmt RS zu. Auch

Supraleiter besitzen unterhalb ihrer kritischen Temperatur beim Einsatz von Wechsel-
strom einen Oberflächenwiderstand. Diesbezüglich fließen die Ladungsträger, in Analo-
gie zur Schichtdicke bei der Normalleitung, innerhalb der Londonschen Eindringtiefe λL.
Die elektrischen Felder werden im Supraleiter gewöhnlich durch die Cooper-Paare abge-
schirmt. Doch aufgrund ihrer Trägheit können die Elektronenpaare bei hinreichend hohen
Frequenzen nicht folgen. Somit kann das äußere elektrische Feld in den Supraleiter ein-
dringen, woraufhin die normalleitenden Elektronen mit dem Gitter wechselwirken. Dies
führt schließlich zu ohmschen Verlusten im Material. Für den Oberflächenwiderstand gilt
im supraleitenden Falle folgende Abschätzung:

RS = 4π2Af 2 exp

(
−∆(0)

kBT

)
(2.26)

Die Konstante A ist von unterschiedlichen Materialparametern abhängig, wie z. B. von
der Fermi-Geschwindigkeit oder der Kohärenzlänge. Mit ∆(0) ist die Breite der Energie-
lücke bei T = 0K gemeint. Auffällig hierbei ist die quadratische Frequenzabhängigkeit,
welche durch das alternierende Magnetfeld und die damit korrelierten Ströme im Mate-
rial hervorgerufen wird. Der Anteil verbleibender, normalleitender Elektronen nnl fällt
exponentiell mit Abnahme der Temperatur (nnl ∝ exp (−∆(0)/kBT )). Strebt die Tem-
peratur gegen 0 sinkt nnl bis der Exponentialterm völlig verschwindet. Im Falle der
Supraleitung liegt RS typischerweise 5 Größenordnungen unter dem Wert für die Nor-
malleitung. Bezogen auf Niob wird bei niedrigen Temperaturen (T < TC) explizit die
empirische Näherung [Padamsee et al. 1998]
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2.3 Resonatorkenngrößen

RBCS = 2 · 10−4 1

T [K]

(
f [GHz]

1,5

)2

exp

(
−17,67
T [K]

)
(2.27)

für den Oberflächenwiderstand verwendet. Für niedrige und mittlere Frequenzen bis
etwa 500MHz wird gewöhnlich Helium mit T = 4,2K als Kältemittel eingesetzt. Mit
zunehmend höheren Frequenzen steigt der Oberflächenwiderstand derart an, dass zur
Begrenzung des Widerstands und der Verluste suprafluides Helium mit T = 2K Anwen-
dung findet. Ein Betrieb bei 2K erfolgt nach Einzelfallentscheidung und hängt zusätzlich
von den statischen Wärmeverlusten und dem jeweiligen Tastverhältnis ab. In der Reali-
tät ist der gemessene Oberflächenwiderstand allerdings höher als von der BCS-Theorie
postuliert. Der Grund hierfür liegt in einer weiteren, von der Temperatur unabhängigen,
Widerstandskomponente, dem sogenannten Restwiderstand R0 (s. Abschn. 2.4.1).

Die gespeicherte Energie W

Um die in einem Resonator gespeicherte Energie

W =
1

2
µ0

∫
V

|H|2dV =
1

2
ε0

∫
V

|E|2dV (2.28)

zu berechnen, muss über das Resonatorvolumen V integriert werden. Dabei spielt es
keine Rolle, ob das magnetische oder das elektrische Feld verwendet wird – ist doch die
Energie über das zeitliche Mittel betrachtet in beiden Feldern gleichverteilt.

Verlustleistung Pc

Aufgrund der durch die Magnetfelder induzierten Ströme treten ohmsche Verluste an
der Resonatoroberfläche auf. Die dissipierte Leistung pro Fläche eines Resonators ist
abhängig vom Oberflächenwiderstand und dem magnetischen Feld. Mit

dPc
ds

= ρ = RS|H|2 (2.29)

wird die Leistungsdichte ρ an der Oberfläche des Resonators bezeichnet. Hierbei ist |H| =
|H|/
√

2 der Mittelwert der H-Feldamplitude an der Oberfläche. Durch Integration über
Gleichung 2.29 erhält man die gesamte Verlustleistung Pc innerhalb des Resonators:

Pc =
1

2
RS

∫
S

|H|2ds (2.30)
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2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

Der Integrationspfad S beinhaltet alle Resonatoroberflächen. Im Falle normalleitender
Kavitäten kann die dissipierte Leistung bis zu mehrere 100 kW betragen. Bei supra-
leitenden Beschleunigern hingegen beträgt Pc, sofern ausschließlich die HF-Verluste be-
rücksichtigt werden, nur wenige Watt.

Beschleunigungsgradient

Wird ein Driftröhrenbeschleuniger mit der entsprechenden Hochfrequenz betrieben, bil-
det sich zwischen den Driftröhren ein elektrisches Feld aus, welches der Teilchenbeschleu-
nigung dient. Bei einem instantanen Durchflug der Teilchen durch den Spalt zur Zeit
des maximalen Feldes, würde die durchlaufene Spannung wie folgt lauten:

U0 =

+l/2∫
−l/2

Ez(z)dz (2.31)

Integriert wird dabei über die Zellenlänge l, welche die Strecke zwischen zwei benachbar-
ten Driftrohrmitten beschreibt. Das elektrische Wechselfeld ist jedoch bei Eintritt des
Teilchenpakets in den Spalt noch im Aufbau und verringert sich bereits wieder, bevor
die Teilchen den Spalt verlassen haben. Demnach ist die eigentliche effektive Spannung
Ua kleiner als die Amplitudenspannung U0:

Ua =

+l/2∫
−l/2

Ez(z) cos(ωt)dz =

+l/2∫
−l/2

Ez(z) cos

(
ωz

βc

)
dz (2.32)

Der sogenannte Laufzeitfaktor T (engl.: Transit Time Factor) wird aus dem Verhältnis
von effektiver und maximaler Spannung gebildet:

T (β) :=
Ua
U0

=

+l/2∫
−l/2

Ez(z) cos

(
ωz

βc

)
dz

+l/2∫
−l/2

Ez(z)dz

(2.33)

Der Laufzeitfaktor ist von der Verteilung des elektrischen Feldes im Spalt und somit
von der Spaltgeometrie abhängig. Er nimmt typischerweise Werte zwischen 0,7–0,9 an.
Für mehrspaltige Resonatoren kann durch Integration über die effektive Länge lβλ und
mit Hilfe der mittleren Amplitude des Beschleunigungsfeldes der sogenannte Beschleu-
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2.3 Resonatorkenngrößen

nigungsgradient definiert werden:

Ea = E0T =
T

lβλ

lβλ∫
0

|Ez(z)|dz (2.34)

Für die Länge lβλ wird die sogenannte βλ-Definition verwendet. Einem Resonator mit n
Zellen wird dabei eine Länge lβλ = nβ̄λ/2 zugrunde gelegt. Hierbei ist λ die Wellenlänge
und β̄ die mittlere Teilchengeschwindigkeit [Ratzinger 1998]:

β̄ =

(
β3
in + β3

out

2

)1/3

(2.35)

Impedanz

Die Impedanz gibt an, wie gut ein Resonator die eingekoppelte Hochfrequenzleistung in
Beschleunigungsspannung umwandelt. Sie ist somit ein Maß für die Effizienz und wird
durch

R0 =
U2

0

P
(2.36)

berechnet. Hierbei ist P die dem Resonator zugeführte mittlere Leistung. Unter Berück-
sichtigung des Laufzeitfaktors erhält man die effektive Impedanz:

Ra =
U2
a

P
=
U2

0T
2

P
= R0T

2 (2.37)

R/Q-Wert

Um einen aussagekräftigen Vergleich zwischen unterschiedlichen Resonatoren bzgl. ih-
rer Effizienz tätigen zu können, wird der R/Q-Wert herangezogen, welcher unabhängig
vom Oberflächenwiderstand ist. Er stellt ein Maß für die Fähigkeit des Resonators dar,
die elektrischen Beschleunigungsfelder in Richtung der Strahlachse zu konzentrieren. Die
typischen Werte für R/Q liegen zwischen 101–104 Ω. Im Vergleich zu anderen Niederener-
giebeschleunigern fällt dieser Wert für CH-Kavitäten recht hoch aus. Ausschlaggebend
hierfür ist der Einsatz von Driftröhren im Inneren des Zylinderhohlraumes:

Ra

Q0

=
U2

0T
2

Pc
· Pc
ω0W

=
U2
a

ω0W
(2.38)
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2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

Kryogene Last (R/Q)G

Zur Berechnung der benötigten Kryoleistung werden neben den statischen Verlusten der
Kryostaten auch die dynamischen Verluste benötigt. Hierzu betrachtet man zuerst den
sogenannten Geometriefaktor

G = RSQ0 = RS
ω0W

Pc
, (2.39)

der ebenfalls unabhängig von Frequenz, Oberflächenwiderstand und den linearen Dimen-
sionen des Resonators ist. Die Größe G charakterisiert einen Resonator nur über seine
Geometrie und stellt eine Art normierte Güte dar. Für die benötigte Kryoleistung ergibt
sich damit:

Pc =
U2
a

Ra

=
U2
a(

Ra

Q0

)
Q0

=
U2
a(

Ra

Q0

)
G

RS =
U2
aRS

(RaRS)
(2.40)

Aus der obigen Gleichung ist zu entnehmen, dass RaRS = (Ra/Q0)G proportional zum
Reziproken der Verluste ist. Demnach werden die kryogenen Verluste durch

(Ra/Q0)G = RaRS =
U2
aRS

Pc
(2.41)

beschrieben. Typische Werte für (Ra/Q0)G liegen im Bereich von 103–106 Ω2.

Elektrische und magnetische Spitzenfelder

Supraleitende Kavitäten erfahren eine Beschränkung bzgl. des maximal erreichbaren
Feldgradienten und ihrer Leistungsfähigkeit durch elektrische und magnetische Spitzen-
felder (Peakfelder). Um die Höhe des maximalen Feldgradienten zu bestimmen, müssen
die elektrischen und magnetischen Spitzenfelder Ep bzw. Bp numerisch ermittelt werden.
Nehmen die elektrischen Spitzenfelder zu hohe Werte an, können unerwünschte Feld-
emissionen auftreten (s. Abschn. 2.4.4). In Driftröhrenbeschleunigern treten aufgrund
der stark verdichteten Feldlinien im Aperturbereich neben hohen Gradienten auch ho-
he elektrische Spitzenfelder auf. Typischerweise liegt das Verhältnis aus elektrischem
Spitzenfeld und Gradient im Bereich von:

10 ≥ Ep
Ea
≥ 2 (2.42)

Neben elektrischen sorgen auch magnetische Spitzenfelder für eine Limitierung supralei-
tender Resonatoren. Die magnetischen Felder innerhalb der Kavität korrelieren direkt
mit den lokalen Verlusten an ihrer Oberfläche. Aufgrund des kritischen Oberflächenma-
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2.4 Limitierungen supraleitender Kavitäten

gnetfeldes von Niob (s. Tab. 2.1) existiert für supraleitende Kavitäten eine obere Grenze
für die maximal erlaubten magnetischen Felder. Bei Überschreiten des kritischen Feldes
bzw. der kritischen Stromdichte an der Nioboberfläche bricht die Supraleitung zusam-
men. In Analogie zum elektrischen Fall betrachtet man das Verhältnis Bp/Ea, welches
typischerweise im Bereich von

20
mT

MV/m
≥ Bp

Ea
≥ 3

mT

MV/m
(2.43)

liegt. Beim Design supraleitender CH-Kavitäten spielt die Minimierung der elektrischen
und magnetischen Peakfelder eine außerordentlich wichtige Rolle, da hierdurch der Ge-
fahr einer möglich auftretenden Feldemission und eines thermalen Zusammenbruchs
(s. Kap. 2.4.3) von vornherein entgegengewirkt und höhere Gradienten erzielt werden
können.

2.4 Limitierungen supraleitender Kavitäten

Während des Betriebes einer supraleitenden Kavität kann ihre Leistungsfähigkeit durch
viele unterschiedliche Phänomene negativ beeinflusst und gegebenenfalls beschränkt wer-
den. Neben physikalischen Effekten treten technische Grenzen bei der Herstellung und
der anschließenden Präparation in Erscheinung, sodass die erforderliche hohe Reinheit
der Resonatoroberfläche nur bis zu einem gewissen Maß garantiert werden kann. Ge-
meinsam stellen diese Effekte bzw. Phänomene, welche folgend näher behandelt werden,
eine Art Limitierung der Kavität dar.

2.4.1 Restwiderstand

Wie bereits in Abschnitt 2.3 erwähnt, ist der experimentell bestimmte Oberflächenwi-
derstand höher als die Prognose der BCS-Theorie. Verantwortlich hierfür ist ein tempe-
raturunabhängiger Restwiderstand, welcher sich aus einem materialabhängigen Betrag
R0 und einem magnetfeldabhängigen Anteil Rmag zusammensetzt. Für den Oberflächen-
widerstand einer supraleitenden Kavität gilt daher insgesamt betrachtet:

RS = RBCS(T ) +R0 +Rmag (2.44)

Die Betriebstemperatur sowie die Frequenz einer supraleitenden Kavität wird für ge-
wöhnlich derart gewählt, dass RBCS einige nΩ beträgt und die Güte einen maximal ho-
hen Wert annimmt. Demzufolge ist der Restwiderstand die eigentlich begrenzende Größe
zu höheren Gütewerten. Der Anteil R0 entsteht durch Unreinheiten im Material, wie bei-
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2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

spielsweise Fremdatomeinschlüsse, Schweißnähte, Rückstände von der chemischen Ober-
flächenpräparation (s. Kap. 5.6) oder durch kondensierte Gase. Typischerweise liegen die
Werte für R0 bei 10–20nΩ für eine gut präparierte Nioboberfläche. Ferner beruht der
magnetische Anteil Rmag des Restwiderstandes auf dem eingeschlossenen magnetischen
Fluss in Supraleitern 2. Art, hervorgerufen durch unzureichende Abschirmung äußerer
Magnetfelder [Padamsee et al. 1998]. Dazu zählt der statisch magnetische Fluss durch
externe Felder, beispielsweise von Fokussiermagneten oder dem Erdmagnetfeld. Sobald
unter idealen Bedingungen das externe Feld Hext kleiner als HC1 ist, sollte der magneti-
sche Fluss nach dem Meißner-Ochsenfeld-Effekt aus dem Supraleiter verdrängt werden.
Allerdings können Gitterfehler bzw. Gitterverzerrungen und Inhomogenitäten innerhalb
des Resonatormaterials dafür sorgen, dass Magnetfeldlinien beim Abkühlen unterhalb
der Sprungtemperatur festgehalten werden (engl.: Pinning). Dabei spricht man vom im
Material gefangenen magnetischen Fluss (engl.: Trapped Flux), welcher normalleitende
Kerne enthält, die letzten Endes für zusätzliche Verluste sorgen. Für den magnetischen
Anteil Rmag des Restwiderstandes gilt folgender Zusammenhang:

Rmag = 0,3 nΩ Hext [mOe]
√
f [GHz] (2.45)

Es wird angenommen, dass hauptsächlich die Oxidschicht auf der Nioboberfläche als
Pinningzentrum agiert. Wird eine supraleitende Kavität nicht hinreichend von externen
Magnetfeldern abgeschirmt, kann sich ihre Güte signifikant verkleinern, was wiederum
mit einem Anstieg der benötigten Leistung und einer Erhöhung des Restwiderstands
verbunden ist. Allein durch fehlende Abschirmung des Erdmagnetfeldes kann der Rest-
widerstand in einer Größenordnung von 100 nΩ liegen. In der Regel werden supraleitende
Resonatoren durch hochpermeables µ-Metall abgeschirmt. Dieses Metall besitzt eine bis
zu 100 mal höhere Permeabilität als Eisen, die somit in der Größenordnung 105 liegt.
Hierdurch kann der Einfluss des Erdmagnetfeldes um etwa den Faktor 50 gesenkt wer-
den.

Hydrid- und Oxidbildung

Ein weiterer Verlustmechanismus, der den Restwiderstand zusätzlich erhöht, entsteht
durch gelösten Wasserstoff im Niob, welcher Metallhydride an der Resonatoroberfläche
bildet [Bonin und Röth 1991]. Dabei handelt es sich um ein subtiles Phänomen, was ne-
ben der im Material vorhandenen Wasserstoffkonzentration von vielen weiteren Faktoren
abhängt. So sind z. B. die Abkühlrate, mit welcher die Kavität auf Betriebstemperatur
gebracht wird, als auch Gitterfehlstellen durch Verunreinigungen im Material von Be-
deutung. Überschreitet die Konzentration von Wasserstoff 2 ppm an Gewicht, besteht
bereits die Gefahr der Hydridbildung an der Oberfläche. Ab 10 ppm treten praktisch
immer Hydride auf. Der Effekt der Hydridbildung kann die Güte einer Kavität um einen
Faktor von bis zu 100 senken. Ferner führt das chemische Ätzen der Resonatoroberflä-
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che unter Umständen zu einer zusätzlichen Erhöhung der Wasserstoffkonzentration. Dies
gilt es durch entsprechende Maßnahmen während des Beizvorganges zu verhindern. Der
gefährlichste Temperaturbereich für die Bildung von Hydrid liegt zwischen 60–150K, da
unterhalb 150K die notwendige Wasserstoffkonzentrationsschwelle zur Hydridbildung
deutlich niedriger ist. In diesem Bereich ist auch die Diffusionsrate von Wasserstoff si-
gnifikant höher, sodass dieser sich an den Gitterfehlstellungen ansammeln und Hydride
bilden kann. Unterhalb von 60K ist die Diffusion bereits so langsam, dass kein Wasser-
stoff mehr zu den potentiellen Hydridzentren gelangt, um dort Hydride zu bilden. Zur
Prävention sollte die Kavität demzufolge möglichst schnell (t < 1 h) auf unter 60K abge-
kühlt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit diesen Effekt zu unterbinden, indem
man die Kavität unter Vakuum auf 700–900 ◦C erhitzt, um dadurch den vorhandenen
Wasserstoff auszugasen.

Die natürliche Oxidschicht auf der Nioboberfläche einer Kavität, welche typischerweise
5–10 nm dick ist, liefert ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Restwiderstand. Es konnte
nachgewiesen werden, dass der zusätzliche Verlustanteil aufgrund des Oxidbeitrages ge-
wöhnlich etwa 1–2 nΩ beträgt [Palmer 1988]: Durch starkes Erhitzen einer Probekavität
auf 1400 ◦C wurde die Oxidschicht auf der Resonatoroberfläche gelöst. Anschließende
Tests an der oxidfreien Kavität ergaben einen Restwiderstand von ungefähr 5–10 nΩ.
Dies ist vergleichbar zu supraleitenden Kavitäten mit natürlichem Oxidanteil. Daraufhin
wurde die Oxidschicht durch kontrollierte Exposition der Kavität mit reinem Sauerstoff
wiederhergestellt, was zu einem Anstieg der Hochfrequenzverluste um 1–2 nΩ führte.
Kavitäten ohne Oxidschicht sind zudem während des Abkühlvorganges unter dem Ein-
fluss externer Felder von einigen 10µT weniger sensitiv gegenüber Verlusten durch den
gefangenen magnetischen Fluss. Die gemessene Sensitivität beträgt etwa 3–6 nΩ/µT im
Vergleich zu 30 nΩ/µT einer oxidfreien Kavität [Palmer 1988]. Möglicherweise werden
die Zentren, welche den Fluss gefangen halten, beim Entfernen des Oxids durch das
Erhitzen eliminiert. Dadurch kann sich der Fluss während des Abkühlens der Kavität
unterhalb von TC frei aus dem Niob heraus bewegen.

2.4.2 Multipacting

Beim sogenannten Multipacting (engl.: Multi Impacting, Mehrfacheinschlag) handelt es
sich um einen resonanten Prozess, der in allen Hochfrequenzstrukturen unter bestimmten
Randbedingungen auftreten kann. Ausschlaggebend für diesen Effekt sind geometrische
Beschaffenheiten bzgl. möglicher Resonanzen und die jeweiligen Oberflächeneigenschaf-
ten des verwendeten Materials. Generell lassen sich zwei unterschiedliche Arten dieses
Phänomens, das 1-Punkt- sowie das 2-Punkt-Multipacting, beobachten. Allerdings ist
nur das sogenannte 2-Punkt-Multipacting für die in Kapitel 3.5 durchgeführten Unter-
suchungen von Bedeutung. Der Auslöser für diese Art von Multipacting ist ein Pri-
märelektron, welches durch kosmische Strahlung, radioaktiven Zerfall, Photoemission
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oder durch ein Feldemissionselektron an der Stelle x0 zur Phase ϕ0 aus der Oberfläche
des Resonators herausgeschlagen wird. Zu diesem Zeitpunkt wechselt das Hochfrequenz-
feld gerade sein Vorzeichen. Daraufhin wird das Primärelektron im vorliegenden Feld
Ex(t) = E0 sin(ωt) beschleunigt und trifft eine halbe HF-Periode später zur Phase ϕ1 an
der Stelle x1 auf die Resonatoroberfläche, wobei es bei hinreichend hoher bzw. niedri-
ger Einschlagsenergie K Sekundärelektronen auslöst. Diese Sekundärelektronen werden
aufgrund der Feldumpolung wiederum zurück zum Ausgangsort x0 beschleunigt und
schlagen dort weitere Elektronen aus der Resonatoroberfläche heraus, sodass es zu ei-
ner Elektronenlawine bzw. einem exponentiellen Anwachsen der Elektronenzahl kommt.
Sowohl der Erzeugungs- als auch der Einschlagsort der Sekundärelektronen sind durch
eine räumliche Symmetrieebene voneinander getrennt.

Sy
m
m
etr
iee
be
ne

Primärelektron
Sekundärelektronen

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Multipacting-Trajektorien in einer CH-Kavität.

In Abbildung 2.5 ist der Verlauf der Trajektorien für 2-Punkt-Multipacting innerhalb ei-
ner CH-Kavität schematisch dargestellt. Der hierbei entstehende Elektronenstrom absor-
biert Energie aus der eingekoppelten HF-Leistung, weshalb eine Erhöhung des Feldpegels
innerhalb der Kavität trotz größerer Leistungszufuhr nicht mehr möglich ist. Infolgedes-
sen entsteht in der Resonanzkurve ein Plateau sowie ein abrupter Einbruch der Güte um
mehrere Größenordnungen im Bereich sogenannter Multipacting-Barrieren (s. Abb. 2.6).
Oftmals können durch Einkopplung von Leistung gezielt Lawinen ausgelöst werden, um
somit über weiche Barrieren hinweg zu konditionieren. Ist eine Konditionierung über
eine Barriere nicht möglich, so spricht man vom Auftreten einer harten Barriere. In
diesem Fall ist zwangsläufig ein Neudesign des Resonators erforderlich, um somit Geo-
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weiche Barrieren

harte Barriere

Abbildung 2.6: Typisches Auftreten von Multipacting in einer supraleitenden Kavität: Ober-
halb eines bestimmten Feldpegels wird die Multipacting-Bedingung erreicht. Die Transmission
am Netzwerkanalysator kann nicht weiter erhöht werden, worauf in der Resonanzkurve ein Pla-
teau entsteht (links). Q-E-Kurve beim Auftreten einiger Multipacting-Barrieren während der
Erhöhung des Feldgradienten (rechts).

metrien, welche Multipacting begünstigen, entsprechend zu modifizieren bzw. zu ver-
meiden. Ob tatsächlich Multipacting in einer Kavität stattfindet, hängt von der An-
zahl der ausgelösten Sekundärelektronen ab. Diese wird durch den Sekundärelektronen-
Emissionskoeffizienten (SEC) δ(K) beschrieben und ist wiederum von der Einschlags-
energie K des Primärelektrons und den Oberflächeneigenschaften der Resonatorwände
abhängig. Die Anzahl der emittierten Sekundärelektronen nach dem k-ten Einschlag ist
gegeben durch:

Ne = N0

k∏
m=1

δ(Km) (2.46)

Hierbei istN0 die Anzahl der anfänglichen Primärelektronen undKm die kinetische Ener-
gie der Elektronen während des m-ten Einschlags. Sobald Ne exponentiell ansteigt, liegt
Multipacting vor. Dies ist offensichtlich für alle Fälle mit δ > 1 erfüllt. Abbildung 2.7
zeigt den typischen Verlauf des Sekundärelektronen-Emissionskoeffizienten in Abhängig-
keit von der Einschlagsenergie am Beispiel von Niob, welches nachträglich durch den
Argon-Gasentladungsprozess gereinigt wurde. Aus dem Verlauf der Kurve ist erkennbar,
dass ausschließlich im Energiebereich zwischen K1 und K2 die Bedingung δ > 1 erfüllt
ist und eine Multipacting-Lawine entstehen kann. Für K < K1 ist die Einschlagsenergie
zu niedrig, um Sekundärelektronen zu erzeugen. Steigt die Einschlagsenergie des Primär-
elektrons über den Wert von K2, dringt das Primärelektron tief in die Oberfläche ein und
wird dort aufgrund der dickeren Wechselwirkungszone absorbiert. Neben dem verwen-
deten Material ist auch die Reinheit der jeweiligen Oberfläche ausschlaggebend für das
Verhalten von δ. Für Kavitäten aus Niob kann der Gefahrenbereich für die Entstehung
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2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

einer Elektronenlawine, bezogen auf die Primärelektronenenergie, je nach Beschaffenheit
des Materials beispielsweise zwischen 150–1050 eV liegen. Bei einer Einschlagsenergie von
etwa 375 eV wird die maximale Anzahl an Sekundärelektronen generiert. Generell treten
im Bereich niedriger Energien mehr Sekundärelektronen auf als bei hohen Einschlag-
senergien. Demzufolge tritt Multipacting während des Betriebes einer Kavität vorwie-
gend bei niedrigen Leistungspegeln sowie im Bereich geringer elektrischer Feldstärken
auf. Durch entsprechende Behandlungsmaßnahmen kann die Reinheit der Resonator-
oberfläche deutlich erhöht und somit die Gefahr von Multipacting signifikant reduziert
werden (s. Kap. 5.6). Tabelle 2.2 beinhaltet die SEC-Werte für einige gängige Mate-
rialien, inkl. den maximalen SEC-Parametern (δmax), welche bei der Einschlagsenergie
Kmax auftreten. Für die meisten Kavitäten ist aufgrund ihrer geometrischen Komplexi-
tät eine analytische Analyse der Multipacting-Bahnen unmöglich, weshalb üblicherweise
numerische Codes zur Untersuchung herangezogen werden.

0 5 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0
0 , 0

0 , 5

1 , 0

1 , 5

2 , 0

SE
C (

�)

E i n s c h l a g s e n e r g i e  /  e V
K 1 K 2

Abbildung 2.7: Sekundärelektronen-Emissionskoeffizient δ in Abhängigkeit von der Ein-
schlagsenergie K für Niob, welches mit Hilfe von Argon gereinigt wurde [Calder et al. 1986].

Material δmax Kmax / eV K1 / eV K2/ eV

Al 1,0 300 300 300
Cu 1,3 600 200 1500
Fe 1,3 400 120 1400
Nb 1,2 375 150 1050

Tabelle 2.2: Sekundärelektronen-Emissionskoeffizienten δ(K) für verschiedene Materialien
[Weast 1984].
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2.4 Limitierungen supraleitender Kavitäten

2.4.3 Thermaler Zusammenbruch

Der thermale Zusammenbruch stellt ebenfalls eine weitere Limitierung supraleitender
Resonatoren dar. Wie bereits in Abschnitt 2.3 erwähnt, ist der maximal erreichbare Be-
schleunigungsgradient einer Kavität durch die magnetischen Spitzenfelder begrenzt. Ein
Überschreiten des kritischen Grenzwertes führt zum Zusammenbruch der Supraleitung
(Quench). In der Praxis bricht die Supraleitung jedoch meist deutlich vor dem Erreichen
des theoretisch maximal möglichen magnetischen Spitzenfeldes zusammen. Hervorgeru-
fen wird dieser Effekt durch submillimeter große, normalleitende Regionen (Defekte)
an der Resonatoroberfläche, welche sich im Bereich magnetischer Hochfeldregionen be-
finden. Im statischen Fall besitzen die normalleitenden Gebiete keinerlei Auswirkung
auf die Supraleitung, da der Suprastrom sie umfließt. Im Gegensatz dazu werden die
Elektronen in den Defekt-Regionen durch Wechselfelder in Bewegung gesetzt, sodass
ein normalleitender Strom sie durchfließen kann. Bei hinreichend kleinen Defekten bzw.
bei gering eingekoppelter Leistung zeigt sich zunächst keine Wirkung. Der Stromfluss
innerhalb der Defekt-Regionen verursacht zwar eine Energiedissipation, allerdings kann
die dabei entstehende Wärme weiterhin von der supraleitenden Umgebung abgeführt
werden. Ab einem gewissen Leistungspegel verursacht der Strom jedoch derart hohe
Verluste, dass die damit verbundene Wärmeentwicklung vorerst lokal und schließlich im
gesamten Resonator zum thermalen Zusammenbruch der Supraleitung führt. Im Gegen-
satz zu supraleitenden Magneten bleibt der Quench für einen Resonator folgenlos, da
seine gespeicherte Energie typischerweise nur einige Joule beträgt. Bereits nach wenigen
Millisekunden gelangt der Resonator durch die Änderung der Einkopplung während des
Quenchs in der Regel wieder in den supraleitenden Zustand. Im Hinblick auf den Ver-
lauf der transmittierten und reflektierten Leistung (Pt und Pr) verursacht ein Quench
die in Abbildung 2.8 veranschaulichte charakteristische Signatur. Beim Einschalten des
HF-Pulses (Pf ) füllt sich die Kavität mit Feldenergie, während die reflektierte Leistung
im Falle der entsprechend angepassten Einkopplung gegen null abfällt. Die gespeicherte
Energie innerhalb der Kavität sowie die transmittierte Leistung steigen hierbei solan-
ge an, bis die Supraleitung ab einem gewissen Feldpegel zusammenbricht. Infolgedessen
ändert sich die Einkopplung und die gesamte Leistung wird reflektiert. Des Weiteren
sinkt das Feld in der Kavität abrupt ab, da die gespeicherte Energie im gesamten Re-
sonator dissipiert wird. Sobald sich die Kavität nach kurzer Zeit abgekühlt hat, nimmt
die Güte ihren ursprünglichen Wert an, bis erneut der supraleitende Zustand eintritt.
Dabei füllt sich die Kavität wieder mit Feldenergie, bis es abermals zum Quench kommt
und der Prozess sich wiederholt. Die Kavität springt spontan zwischen dem supra- und
dem normalleitenden Zustand hin und her. Die typische Größe derartiger Defekte liegt
bei wenigen µm bis hin zu einem mm. Sie können durch Einschlüsse im Rohmaterial
oder nachträglich beim Schweißen entstehen. Um Defekten vorzubeugen, muss qualitativ
sehr hochwertiges Niob mit höchsten Anforderungen an Reinheit und Wärmeleitfähig-
keit (mindestens RRR > 250) verwendet sowie der Schweißvorgang mit größtmöglicher
Sorgfalt durchgeführt werden. Zusätzlich hierzu sollte die Resonatoroberfläche stets ei-
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2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

Abbildung 2.8: Zeitliches Verhalten der reflektierten und transmittierten Leistung für eine
Kavität während des thermalen Zusammenbruchs. Bei andauernder HF-Vorwärtsleistung steigt
die gespeicherte Energie innerhalb der Kavität (welche proportional zur transmittierten Leis-
tung ist) nach dem thermalen Zusammenbruch erneut an, da die normalleitenden Regionen
wieder in den supraleitenden Zustand zurückkehren.

ner chemischen Behandlung und einer anschließenden Hochdruckspülung mit hochreinem
Wasser unterzogen werden (s. Kap. 5.6).

2.4.4 Feldemission

Im Gegensatz zum thermalen Zusammenbruch, liegt die Ursache für die sogenannte Feld-
emission, welche ebenfalls die Leistungsfähigkeit supraleitender Kavitäten stark limitiert,
im Bereich der elektrischen Hochfeldregionen. Hierbei werden Elektronen durch die star-
ken elektrischen Felder aus der Resonatorwand herausgeschlagen und beschleunigt, bis
diese schließlich wieder an einer anderen Stelle auf die Oberfläche treffen und dabei Rönt-
genstrahlung emittiert wird. Die Elektronen werden durch einen Teil der in der Kavität
vorhandenen Feldenergie beschleunigt, woraufhin sich die HF-Verluste deutlich erhöhen.
Infolgedessen fällt die intrinsische Güte bei zunehmend ansteigendem Feldgradienten
stark ab, bis im ungünstigsten Fall die Supraleitung zusammenbricht (s. Abb. 2.9 links).
Zudem kann dieser Effekt die Einkopplung derart beeinflussen, sodass eine anfänglich
leicht überkoppelte Kavität zu einem gewissen späteren Zeitraum nach dem Einsetzen
der Feldemission plötzlich unterkoppelt ist. Normalerweise ist die Güte jedoch unab-
hängig vom elektrischen Feld und sollte stets auf gleichem Niveau bleiben. Aufgrund
rein ohmscher Verluste bleibt die Güte zunächst konstant, bis sie ab einem gewissen
Feldpegel langsam zu sinken beginnt. Prinzipiell kann der Feldgradient dennoch weiter
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Potentialbarriere

Bildladungspotential

externes Potential

effektives Potential
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Elektronen-
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Beginn Feldemission

Abbildung 2.9: Die Güte als Funktion des Feldgradienten mit eintretender Feldemission und
einhergehender Änderung der Einkopplung (links). Elektrisches Potential und Wellenfunktion
der Tunnelektronen an einer Metalloberfläche beim Auftreten von Feldemission [Podlech 2008].

erhöht werden bis entweder keine Leistung mehr zur Verfügung steht oder ein Quench
aufgrund des Elektronenstromes auf der Resonatoroberfläche eintritt, wobei die kine-
tische Energie der Einschlagselektronen nicht mehr abgeführt werden kann. Damit die
gebundenen Elektronen die Metalloberfläche überhaupt erst verlassen und Feldemission
auslösen können, müssen sie zunächst die Potentialbarriere überwinden. In der Quan-
tenmechanik sinkt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen (beschrieben durch
die Wellenfunktion) innerhalb der unendlich ausgedehnten Potentialbarriere exponentiell
auf null ab. Ist die Barriere jedoch dünn bzw. niedrig genug, besteht für einige Elektro-
nen die endliche Wahrscheinlichkeit die Potentialbarriere zu durchtunneln (s. Abb. 2.9
rechts). Aufgrund der externen Felder der elektrischen Hochfeldregionen, erfahren die
Elektronen das Potential

φExt.(x) = −eEx (2.47)

an der Metalloberfläche. Durch Überlagerung der Potentialbarriere mit diesem linearen
Potential des homogenen elektrischen Feldes resultiert ein Dreieckspotential. Zusätzlich
erfahren die Elektronen eine anziehende Kraft durch die freien Elektronen der leitenden
Oberfläche. Diese Kraft wird durch das Bildladungspotential

φBild(x) = − e2

16πε0x
(2.48)

beschrieben. Aufgrund des Bildladungspotentials wird die Dreiecksbarriere herabgesetzt
und ihr Verlauf abgerundet. Die Elektronen können diese Barriere mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit durchtunneln. Für das Gesamtpotential gilt:

φTotal(x) = − e2

16πε0x
− eEx (2.49)
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2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

Fowler und Nordheim berechneten für den vereinfachten Fall der Dreieckspotentialbar-
riere die Tunnelstromdichte mit Hilfe von [Fowler und Nordheim 1928]

j(E) =
AFNE

2

φA
exp

(
−BFNφ

3/2
A

E

)
, (2.50)

wobei AFN = 1,54 · 106, BFN = 6,83 · 103 (Fowler-Nordheim-(FN)-Koeffizienten), E das
elektrische Feld in MV/m und φA die Austrittsarbeit aus Metall in eV ist. Gleichung 2.50
beschreibt die Tunnelstromdichte für den statischen Fall, wobei für das Hervorrufen von
Feldemission elektrische Felder in der Größenordnung von einigen GV/m notwendig sind.
In supraleitenden HF-Resonatoren hingegen treten durch sogenannte Emitter, µm große
Fremdkörper auf der Resonatoroberfläche, sehr hohe lokale elektrische Feldstärken und
somit Feldemission bei bereits wenigen MV/m auf. Nicht alle Fremdkörper liefern für die
Feldemission hinreichend hohe Felder. Dies ist abhängig von ihrer Oberflächenstruktur.
Teilchen mit einer rauen Oberfläche bewirken eine höhere Feldverstärkung als glatte
Partikel. Für den Hochfrequenzfall gilt bzgl. der Tunnelstromdichte und einer gewissen
Emitteroberfläche AE über eine HF-Periode gemittelt:

I(E) =
AFNAE(βFNE)2,5

φA
exp

(
−BFNφ

3/2
A

βFNE

)
(2.51)

Der Korrekturfaktor βFN besitzt typischerweise Werte im Bereich von 100–1000, infolge-
dessen auch Feldemission bereits bei niedrigen Feldstärken möglich ist. Durch Umformen
und Logarithmieren von Gleichung 2.51 erhält man:

ln

(
I(E)

(βFNE)2,5

)
= ln

(
AFNAE
φA

)
− BFNφ

3/2
A

βFNE
(2.52)

Der Wert für βFN ergibt sich aus der Steigung des Fowler-Nordheim-Graphen, den man
durch das Auftragen von ln (I(E)/E2,5) gegen 1/E erhält. Gegenwärtig ist Feldemission
der meist limitierende Faktor supraleitender HF-Resonatoren. Um der Feldemission ent-
gegenzuwirken, ist eine gründliche Oberflächenpräparation des Resonators notwendig.

2.4.5 Lorentzkraftverstimmung

Die sogenannte Lorentzkraftverstimmung (LKV) ist ein limitierender Effekt, der letztlich
durch die hohen elektromagnetischen Felder innerhalb der Kavität hervorgerufen wird,
welche einen Strahlungsdruck Ps auf die Wände des Resonators ausüben. Die dabei
entstehenden Kräfte verformen die Kavität und bewirken eine nicht zu vernachlässigbare
Änderung der Resonanzfrequenz. Die hierdurch verursachte Störung lässt sich jedoch
mittels schneller Frequenztuner kompensieren (s. Kap. 3.2.2). Für den Druck gilt der
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2.4 Limitierungen supraleitender Kavitäten

folgende Zusammenhang [Jackson 1993]:

Ps =
1

4

(
µ0|H|2 − ε0|E|2

)
(2.53)

Hierbei stellen E und H die Felder an der Resonatoroberfläche dar. Allgemein zieht
sich ein Resonator an Orten hoher elektrischer Feldstärke zusammen, während er sich
im Bereich hohen magnetischen Feldes aufbläht. Das Aufblähen bzw. Zusammenziehen
führt jeweils zu einer Änderung der gespeicherten Energie und der Resonanzfrequenz des
Resonators. Die relative Frequenzänderung ist gegeben durch [Müller 1939]:

∆f

f
= − 1

4W

∫
∆V

(
µ0|H|2 − ε0|E|2

)
dV (2.54)

Dabei beschreibt ∆V die Änderung des Volumens in der Region der Kavität, welche
deformiert wird. Beide Feldanteile von Gleichung 2.54 besitzen letzten Endes das gleiche
Vorzeichen, da ∆V für das elektrische Feld negativ ist. Demnach wird die Resonanzfre-
quenz des Resonators durch den elektromagnetischen Druck gesenkt. Dieser Effekt ist
insbesondere bei supraleitenden Resonatoren aufgrund der hohen Güten und der relativ
dünnen Wände deutlich ausgeprägt und leicht messbar. Die Frequenzverstimmung steigt
folglich mit dem Quadrat des Beschleunigungsgradienten an. Typische Werte für den Ko-
effizienten K liegen im Bereich von einigen Hz/(MV/m)2. Sowohl beim Einschalten der
Hochfrequenz, sobald sich der Resonator allmählich mit Feld füllt, als auch während des
gepulsten Betriebs kann der Effekt der Lorentzkraftverstimmung auftreten. Aufgrund
der mechanischen Trägheit der Kavität wirkt sich der Druck nicht instantan auf den
Resonator aus. In erster Näherung lässt sich die Lorentzkraftverstimmung durch eine
Differentialgleichung erster Ordnung beschreiben [Mosnier 1993]:

τm∆ḟ(t) + ∆f(t) = −KE2
a (2.55)

Die Konstante K beschreibt die statische Verstimmung während die Zeitkonstante τm
maßgeblich von der mechanischen Trägheit des Resonators abhängt. Für den Betrieb der
Kavität ist insbesondere die statische Verstimmung ∆f wichtig, welche sich im statio-
nären Zustand durch ∆ḟ(t) = 0 ergibt:

∆f = −KE2
a (2.56)

Sobald die Lorentzkraft ihr Vorzeichen ändert, wechselt gleichzeitig die Frequenzände-
rung ihr Vorzeichen. Somit kann die Lorentzkraftverstimmung letztlich nicht vermieden
werden, auch nicht durch Optimierung der Resonatorgeometrie. Allerdings ist es mög-
lich die absolute Frequenzänderung zu reduzieren, indem die mechanische Steifigkeit der
Kavität, z. B. durch äußere Versteifungsringe, erhöht wird. Zur Bestimmung von K wird
die statische Verstimmung ∆f als Funktion des Beschleunigungsgradienten Ea gemessen
(s. Kap. 6.7).

41



2 Hochfrequenzsupraleitung im Bereich der Beschleunigerphysik

2.4.6 Mikrophonie

Die bereits beschriebene Lorentzkraftverstimmung, welche lediglich im gepulsten Be-
trieb von Bedeutung ist, stellt nur eine Quelle für das Auftreten von zeitabhängigen
Frequenzänderungen dar. Ein weiteres Phänomen, die sogenannte Mikrophonie, bewirkt
Frequenzverstimmungen in allen Betriebsmodi. Dabei handelt es sich um niederfrequente
mechanische Vibrationen im akustischen Bereich oberhalb von 10Hz, welche neben den
eigentlichen elektromagnetischen Resonanzen innerhalb supraleitender Kavitäten auf-
treten. Mikrophonie wird in der Regel durch zwei unterschiedliche Arten erzeugt. Wäh-
rend des gepulsten Betriebs können die durch die Lorentzkraftverstimmung entstehenden
Kräfte eine mechanische Resonanz innerhalb des Beschleunigers anregen. Entsprechend
der jeweiligen Schwingungsmode ändert die Kavität ihre Geometrie. Dies führt zu ei-
ner Variation von Kapazität und Induktivität. Analog dazu verändert sich die Frequenz
der elektromagnetischen Resonanz des Resonators. Bedingung für das Anregen von Mi-
krophonie durch die Lorentzkraftverstimmung ist, dass die Pulsfolgefrequenz innerhalb
der Bandbreite der entsprechenden mechanischen Eigenresonanzen der Kavität liegen
muss. Inwiefern derartige Frequenzvariationen betriebsstörende Auswirkungen besitzen,
ist u. a. von der externen bzw. von der belasteten Güte abhängig. Grundsätzlich sind
Störungen, verursacht durch Mikrophonie, umso kleiner, je stärker die Kopplung bzw. je
höher der Strahlstrom ist. Wie bereits erwähnt, ist es allerdings möglich, die Empfindlich-
keit gegenüber der Lorentzkraftverstimmung durch die gezielte Versteifung der Kavität
bereits während der Designphase zu minimieren. Ein wesentlich komplizierteres Problem
stellen mechanische Resonanzen dar, welche durch externe Einflüsse verursacht und an
die Kavität übertragen werden. Die Ursache hierfür liegt in der Überlagerung vieler nie-
derfrequenter Anregungen, hervorgerufen durch Vakuumpumpen, Druckvariationen im
Kryosystem, Straßenverkehr etc. Befinden sich die mechanischen Eigenschwingungen der
Kavität im Bereich jener angeregten Frequenzen, führt dies ebenfalls zu einer Änderung
der elektromagnetischen Resonanzfrequenz bis hin zu einigen hundert Hz. Da es sich
hierbei um zufällige äußere Effekte handelt, lassen sich derartige Frequenzänderungen
deutlich schwerer handhaben. Mit Hilfe des in Kapitel 3.2.2 beschriebenen schnellen,
pieozobasierten Tuningsystems, können die durch Mikrophonie verursachten Frequenz-
variationen jedoch wirkungsvoll kompensiert werden.
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Kapitel 3

Auslegung der Resonatorgeometrie

Das folgende Kapitel beschreibt die HF-Auslegung der supraleitenden 217MHz CH-
Kavität, deren geometrisches Design durch die Ergebnisse aus [Busch 2009, 2015, Dzi-
uba 2010a, Dziuba et al. 2011, 2010, 2009a,b] stark beeinflusst wurde. In diesen vor-
herigen Arbeiten lag das Hauptaugenmerk vor allem auf der Optimierung der Reso-
natorgeometrie zur Minimierung der elektrischen und magnetischen Spitzenfelder. Da
eine nachträgliche Änderung der Resonatorgeometrie nach vollendeter Produktion nicht
mehr ohne Weiteres möglich ist, müssen bei der Entwicklung supraleitender Kavitä-
ten die Designparameter möglichst exakt bestimmt werden. So sind supraleitende CH-
Strukturen beispielsweise aufgrund ihrer geringen Wandstärke besonders empfindlich
gegenüber externen Einflüssen, welche eine mechanische Verformung der Resonatorgeo-
metrie hervorrufen. Diese Deformationen beeinflussen wiederum die Resonanzfrequenz
der Kavität erheblich. Zudem können aufgrund gegebener Symmetrien innerhalb der
Resonatorgeometrie Resonanzbedingungen für das Auftreten von Multipacting entste-
hen. Somit stellt eine sorgfältige Auslegung des Resonators mittels elektrodynamischer
und strukturmechanischer Simulationen (CST Studio Suite und ANSYS Multiphysics
[ANSYS Multiphysics 16, CST Studio Suite 2015]) eine maßgebliche Voraussetzung für
eine optimale Umsetzung der Kavität dar. Die in diesem Rahmen durchgeführten Si-
mulationen beziehen sich hauptsächlich auf die Optimierung der elektrischen Feld- und
Spannungsverteilung entlang der Strahlachse bzw. des zugehörigen Energiegewinns der
Kavität sowie auf das Tuning ihrer Resonanzfrequenz. Darüber hinaus werden kritische
Feldstärken zum Auftreten von Multipacting untersucht und Resonanzfrequenzverstim-
mungen, welche durch externe Einflüsse hervorgerufen werden, bestimmt. Zum Abschluss
dieses Kapitels gibt Abschnitt 3.9 einen Überblick bzgl. der finalen HF-Auslegung der
Struktur nach deren Optimierung. In Kapitel 5 und 6 werden die hier aufgeführten Er-
gebnisse mit entsprechenden Messungen an der Kavität verglichen und validiert.
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

3.1 Feldoptimierung entlang der Strahlachse

Für die strahldynamische Auslegung der Kavität kam die bereits erwähnte EQUUS-
Dynamik zum Einsatz, welche auf konstanten Zellenlängen sowie auf einer konstanten
geometrischen Teilchengeschwindigkeit β basiert. Die aus den ersten strahldynamischen
LORASR-Simulationen [Minaev et al. 2009] hervorgegangenen Werte bildeten die geo-
metrische Ausgangskonfiguration der supraleitenden 217MHz CH-Kavität hinsichtlich
der Spalt-, Driftrohr- und Zellenlängen. Hierbei wurden diese drei Größen jeweils kon-
stant gehalten (s. Tab. 3.1), um eine rechteckförmige, homogene Spannungsverteilung
zu erzielen (s. Abschn. 3.4). Dies ist jedoch seitens der HF-Auslegung nicht realisierbar.
Zur Gewährleistung einer optimalen Strahlqualität und zur Reduzierung der auftreten-
den Spitzenfelder sollte die Kavität in der bereits erwähnten 0-Mode betrieben werden.
Dementsprechend muss das elektrische Feld entlang der Strahlachse möglichst homogen
verteilt sein. In guter Näherung können CH-Kavitäten als Kette N gekoppelter Beschleu-
nigungszellen beschrieben werden. Schwingen alle Zellen mit der gleichen Frequenz, er-
gibt sich eine flache Feldverteilung. Lokale Änderungen der Zellen beeinflussen demnach
die Feldamplituden in den jeweiligen Bereichen. Aufgrund des sinusförmigen Verlaufs
der elektrischen Feldkomponente der H211-Mode (an den Enddeckeln der Kavität null
und in der Mitte maximal) und des verwendeten konstanten geometrischen β, nimmt die
kapazitive Belastung jedoch sowohl im Strahleingangs- als auch zum Strahlausgangsbe-
reich der Kavität stark ab. Daraus resultiert eine Frequenzerhöhung in diesem Bereich,
was wiederum eine lokale Absenkung der Amplituden bewirkt (s. Abb. 3.1 links). Die
Enddeckel der Kavität sind gemäß der Randbedingungen ungeladen, weshalb sie keinen
zusätzlichen Beitrag zur Amplitudenerhöhung in den Endspalten liefern. Folglich wurden
die Referenzwerte der Spalt- und Driftrohrlängen entsprechend geändert, ohne dabei den
für die Strahldynamik wichtigen, konstanten Wert der Zellenlänge zu beeinflussen. Durch
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Abbildung 3.1: Simulierte elektrische Feldverteilung entlang der Strahlachse vor (links) und
nach (rechts) dem Optimierungsprozess.
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3.1 Feldoptimierung entlang der Strahlachse

Zellenlänge l

Spaltlänge g

Driftrohrlänge d

Strahlachse z

Driftrohr-
durchmesser

(Apertur)

Abbildung 3.2: Skizze zur Erläuterung der Zellenlänge und des g/l-Verhältnisses.

die Anpassung der entsprechenden g/l-Verhältnisse (s. Abb. 3.2) konnten lokal die Ka-
pazitäten variiert und letztlich eine flache Feldverteilung erreicht werden. Abbildung 3.1
(rechts) zeigt das elektrische Feld entlang der Strahlachse nach dem abgeschlossenen
Optimierungsprozess. Nach der Feldoptimierung ist die elektrische Feldamplitude in den
Endspalten etwa 50% niedriger als diejenigen in der Kavitätenmitte. Durch Einbringung
schräger Endstützen konnte das Feld in den Endzellen zusätzlich lokal stärker beeinflusst
werden. Sie bewirken einen direkten Anstieg der Feldamplituden in diesem Bereich und
sorgen letztlich für eine homogenere Feldverteilung. Zudem werden hierdurch geome-
trische Verlängerungen der Endzellen überflüssig, unnötige Driftstrecken minimiert, die
Kompaktheit der Kavität erhöht und letzten Endes die longitudinale Strahldynamik
verbessert [Busch et al. 2009]. Ein wesentlicher Nachteil beim Einsatz schräger Stüt-
zen liegt im Ansteigen der magnetischen Spitzenfelder. Folglich muss ein Kompromiss
zwischen dem Maß der Schräge und den damit verbundenen magnetischen Peakfeldern
sowie der Homogenität der elektrischen Feldverteilung entlang der Strahlachse gefun-
den werden. Prinzipiell wäre eine Erhöhung des Feldes in den beiden Endzellen durch
die weitere Verkürzung der äußeren zwei Spalte möglich, jedoch schränkt die dabei auf-
tretende Zunahme der elektrischen Spitzenfelder diese Option stark ein [Liebermann
et al. 2006]. Hinsichtlich der elektrischen Spitzenfelder konnten keine wesentlich höhe-
ren Amplituden in den Endzellen erreicht werden, ohne dabei die Leistungsfähigkeit der
Kavität herabzusetzen. In der Mitte der Kavität (Spalt 8) erreicht das Feld sein Maxi-
mum und nimmt symmetrisch nach außen hin um 5–10% ab. Diese leichte Absenkung
des Feldes entsteht durch den geringeren Innendurchmesser der Driftrohre 5–10. Um
eine flache Amplitudenverteilung zu erreichen, mussten vor allem diese Dirftrohrlängen
stark verkürzt werden. Allerdings besteht bei einem Verhältnis von Driftrohrlänge d zu
Driftrohrdurchmesser dd unter 0,9 die Gefahr eines elektrischen Felddurchgriffs in dem
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4
0 , 0

0 , 4

0 , 8

1 , 2

1 , 6

2 , 0

d /
 d d

D r i f t r o h r

 d  =  2 0  m m  f ü r  a l l e  D r i f t r o h r e
 d  =  1 8  m m  f ü r  D r i f t r o h r  5 - 1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
0

1 0

2 0

3 0

4 0  S p a l t l ä n g e  g
 D r i f t r o h r l ä n g e  d

Lä
ng

e /
 m

m

Z e l l e

Abbildung 3.3: Verhältnis von Driftrohrlänge und -durchmesser (links) sowie erforderliche
Spalt- und Driftrohrlänge zur Optimierung der Feldverteilung (rechts).

Referenz Optimierung Referenz Optimierung

Spalt g / mm g / mm Driftrohr d / mm d / mm

1 20,409 11,009 1 20,409 28,709
2 20,409 13,209 2 20,409 26,009
3 20,409 16,409 3 20,409 23,109
4 20,409 19,009 4 20,409 21,009
5 20,409 20,609 5 20,409 19,609
6 20,409 21,809 6 20,409 18,809
7 20,409 22,209 7 20,409 18,509
8 20,409 22,409 8 20,409 18,509
9 20,409 22,209 9 20,409 18,809
10 20,409 21,809 10 20,409 19,609
11 20,409 20,609 11 20,409 21,009
12 20,409 19,009 12 20,409 23,109
13 20,409 16,409 13 20,409 26,009
14 20,409 13,209 14 20,409 28,709
15 20,409 11,009

Tabelle 3.1: Spalt- und Driftrohrlängen vor (Referenz) bzw. nach (Optimierung) der Feldan-
passung.
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3.2 Frequenztuning

sonst eigentlich feldfreien Raum der Driftrohre. Aus diesem Grund wurde die Apertur
der Driftrohre 5–10 von 20 auf 18mm reduziert und somit der Durchgriff des elektrischen
Feldes unterbunden (s. Abb. 3.3 links). In Abbildung 3.3 (rechts) sind die für eine homo-
gene Feldverteilung notwendigen Spalt- und Driftrohrlängen dargestellt. Tabelle 3.1 fasst
die aus den Simulationen der Teilchendynamik gegebenen Spalt- und Driftrohrlängen,
welche die anfängliche Referenzkonfiguration bildeten, in den Spalten Referenz zusam-
men. Mittels dieser Konfiguration ergab sich die ursprüngliche Amplitudenverteilung
aus Abbildung 3.1 (links). Die für die optimierte, homogene Feldverteilung erforderli-
chen Spalt- und Driftrohrlängen sind aus den Spalten Optimierung derselben Tabelle zu
entnehmen. Anfänglich wurde in den strahldynamischen Simulationen eine für die HF-
Auslegung unrealisierbare, konstante Spannungsverteilung angenommen, woraus sich die
konstanten Spalt- und Driftrohrlängen ergeben. Hinsichtlich der Ausgangskonfiguration
weichen die für die homogene Feldverteilung erforderlichen Spalt- und Driftrohrlängen
vergleichsweise stark ab. Aufgrund dieser großen Abweichungen konnte nach erfolgter
Optimierung der Feldverteilung keine konstante Spannungsverteilung erreicht werden
(s. Abschn. 3.4).

3.2 Frequenztuning

Supraleitende Beschleunigerkavitäten besitzen aufgrund ihrer sehr großen intrinsischen
Güte im unbelasteten Fall im Vergleich zu normalleitenden Resonatoren signifikant
schmälere Resonanzkurven. Folglich kann die Betriebsstabilität einer supraleitenden Ka-
vität durch diverse Faktoren beeinträchtigt werden. Zu diesen unterschiedlichen Effek-
ten zählen z. B. Fertigungsungenauigkeiten, der thermische Schrumpf der Kavität beim
Abkühlen auf kryogene Temperaturen, Lorentzkräfte, mechanische Schwingungen oder
Druckfluktuationen im Kryosystem. All diese Einflüsse können eine Änderung der Geo-
metrie bzw. der Kapazität und Induktivität innerhalb des Resonators bewirken und da-
bei zu statischen oder dynamischen Verstimmungen von der Sollfrequenz führen. Selbst
die kleinsten mechanischen Störungen der Resonatorgeometrie im µm-Bereich können
Frequenzänderungen von einigen hundert Hz hervorrufen. Diese vermeintlich kleinen
Verstimmungen sind unter Umständen bereits wesentlich größer als die Bandbreite der
Resonanzfrequenz und schränken somit den ordnungsgemäßen Betrieb der Kavität erheb-
lich ein (s. Kap. 4). Befindet sich eine Kavität im Resonanzzustand sind die gespeicherte
elektrische und magnetische Feldenergie im Mittel gleichverteilt. Jegliche Variation der
Geometrie verursacht nun eine Disparität zwischen dem gespeichertem elektrischen und
magnetischen Feldanteil. Abhängig davon, ob magnetische oder elektrische Felder durch
die Verformung der Kavität beeinflusst werden, äußert sich dies in einem Frequenzanstieg
oder -abfall. Allgemein ergibt sich für die Frequenzverstimmung einer Kavität [Maier und
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

Slater 1952]:
∆f

f
=
gm∆Wm − ge∆We

2W
(3.1)

Hierbei stellen ∆We und ∆Wm die Energieänderungen des elektrischen und magneti-
schen Feldes dar. Die Geometriefaktoren ge und gm sind bei geringen Verformungen
der Resonatorwände gleich eins. Die Frequenzverstimmungen für den magnetischen und
elektrischen Feldanteil können mit

∆fm =
∆Wm

W

f

2
=
µ0f

4W

∫
∆V

|H|2dV, (3.2)

∆fe = −∆We

W

f

2
= − ε0f

4W

∫
∆V

|E|2dV (3.3)

berechnet werden. Um unerwünschte Frequenzänderungen auszugleichen und die benö-
tigte Sollfrequenz beizubehalten, kann die gezielte Verdrängung der elektrischen und
magnetischen Feldenergie umgekehrt zum Tunen einer Kavität eingesetzt werden. Mit
Hilfe der Gleichungen 3.2 und 3.3 ist es möglich, die Frequenzverstimmung zu bestimmen,
sofern die Felder im Volumen ∆V bekannt sind. Demzufolge können durch äußere Verfor-
mung der Kavität oder durch Einbringung von Tunern in Form von Verdrängungskörpern
(z. B. Tauchkolben) lokal Einfluss auf die im Resonator gespeicherte Energie genommen
und somit Frequenzabweichungen korrigiert werden. Wird mittels eines solchen Körpers
beispielsweise magnetisches Feld verdrängt, verringert sich die Induktivität der Kavität
und es kommt zu einem Anstieg der Resonanzfrequenz. Hierbei spricht man auch vom
sogenannten induktiven Tuning. Beim kapazitiven Tuningprozess werden hingegen elek-
trische Feldanteile verdrängt und dabei die effektive Kapazität innerhalb der Kavität
erhöht, was ein Absinken der Resonanzfrequenz verursacht. Um den oben beschriebenen
Effekten bzw. Frequenzänderungen entgegenzuwirken und die Resonanzfrequenz an die

Statische Tuner Dynamische Tuner

Abbildung 3.4: Anordnung der neun statischen (links) und drei dynamischen Tuner (rechts)
durch die Rippen der supraleitenden 217MHz CH-Kavität.
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3.2 Frequenztuning

Sollfrequenz anzupassen, wurde die supraleitende 217MHz CH-Kavität mit neun sta-
tischen und drei dynamischen Frequenztunern ausgestattet. Ihre jeweilige Anordnung
innerhalb der Kavität ist in Abbildung 3.4 dargestellt.

3.2.1 Statische Tuner

Im Falle supraleitender Resonatoren gestaltet sich eine Geometrieänderung nach der Pro-
duktion hinsichtlich des Tunings statischer Frequenzabweichungen deutlich schwieriger
als bei normalleitenden Kavitäten. Statische Änderungen der Resonanzfrequenz werden
durch

• Fertigungsungenauigkeiten und -toleranzen,

• den thermischen Schrumpf der Kavität beim Abkühlen auf kryogene Temperaturen

• sowie durch Verformungen der Resonatorgeometrie während des Abpumpvorgangs

hervorgerufen. Um diese Frequenzverstimmungen bereits während des Herstellungspro-
zesses auszugleichen und die Zielfrequenz zu erreichen, werden bei supraleitenden CH-
Strukturen Tunerkörper durch die Rippen in das Resonatorvolumen eingebracht (s. Abb.
3.4). Mit zunehmender Tunerhöhe wirken diese kapazitiv und sorgen für einen Frequenz-
abfall. Daher sollte die Frequenz der Kavität von vornherein höher ausgelegt werden.
Dieses Tuningkonzept wurde bereits an zwei supraleitenden CH-Prototypen erfolgreich
demonstriert [Busch 2015, Podlech 2008]. Nach Anpassung der Frequenz und Festlegung
der Tunerhöhe mittels geeigneter Probekörper werden die eigentlichen Niobtuner aus
Vollmaterial in die Rippen eingeschweißt. Je nach geometrischer Beschaffenheit dieser
Verdrängungskörper – dazu zählen Form, Höhe und Durchmesser – und ihrem Wirkungs-
ort besitzen die Tuner einen unterschiedlich starken Einfluss auf die Frequenz. Um auf
eine ausreichende Frequenzreserve zurückgreifen zu können, sollten die statischen Tuner
bei maximaler Einschubhöhe ∆h einen Frequenzhub ∆f von mindestens 2%, bezogen auf
die Grundmode, bereitstellen. Für die 217MHz CH-Kavität entspricht dies einem Hub
von etwa −4MHz. Im einfachsten Fall ist eine schlichte Zylindergeometrie ausreichend,
um effektiv an das elektrische Feld auf der Strahlachse anzukoppeln. Hinsichtlich der
217MHz CH-Kavität gestaltete sich das Tuning jedoch als Herausforderung, da aufgrund
der kurzen Zellenlänge (l = 40,8mm, β = 0,059) der zur Verfügung stehende Raum zwi-
schen den Stützen zum Einbringen von Tunern adäquater Größe extrem begrenzt ist.
Aus Abbildung 3.5 geht hervor, dass das maximale transversale Einbaumaß eines Tuners
unter Berücksichtigung notwendiger Schweißnähte deutlich geringer als 41,6mm ausfal-
len muss. In diesem Zusammenhang wurden eingehende HF-Simulationen durchgeführt
und dabei verschiedene Tunertypen untersucht. Ziel dieser Analyse war es, die optimale
Tunergeometrie zu bestimmen, welche den maximalen Frequenzhub bei möglichst gerin-
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

41,6

67,6

116,7

40,8

Abbildung 3.5: Dimensionen einer Zelle der Kavität zur Veranschaulichung des effektiv zur
Verfügung stehenden Raumes bzgl. der Integration statischer Tuner (Einheiten in mm).

gen Einschubhöhen und elektrischen Spitzenfeldern liefert sowie gleichzeitig technisch
umsetzbar ist. Folgend sollen die erwähnten Anforderungen bei der Wahl einer geeigne-
ten Geometrie exemplarisch an zwei der untersuchten Tunertypen beschrieben werden.
Tunertyp 1 besteht aus einem einfachen Zylinder, während Typ 2 darüber hinaus über
einen verbreiterten Kolbenaufsatz verfügt. Abbildung 3.6 zeigt den simulierten Tuning-
bereich in Abhängigkeit der Tunerhöhe für neun parallel eingeführte Tuner vom Typ 1
mit jeweils drei unterschiedlichen Durchmessern d. Ferner sind in derselben Abbildung
explizit die elektrischen Spitzenfelder innerhalb der Kavität für d = 30mm dargestellt.
Aus den Simulationen geht hervor, dass mit zunehmendem Zylinderdurchmesser mehr
Volumen am Ort des elektrischen Feldes verdrängt und infolgedessen ein insgesamt hö-
herer Frequenzhub erzielt wird. Zudem beginnen die Tuner erst ab einer Höhe von etwa
40mm die Frequenz wirkungsvoll zu beeinflussen. Ab einer Höhe ∆h > 70mm nehmen
die elektrischen Spitzenfelder jedoch sprunghaft sehr große Werte an, sodass die theore-
tisch, maximal nutzbare Tunerhöhe durch die auftretenden Spitzenfelder nach oben hin
auf 70mm beschränkt ist. Bei gleicher Einschubhöhe wird selbst für einen Zylinderdurch-
messer von 30mm der minimal benötigte Frequenzhub mittels neun parallel eingeführter
Tuner vom Typ 1 nur knapp erreicht. Zudem bildet d = 30mm die Grenze hinsichtlich
des möglichen Einbaumaßes. Aus diesem Grund wurde im Falle von Tunertyp 2 die zy-
lindrische Grundform auf ein transversales Maß von 24mm verkleinert und der obere
Bereich mit einem 44mm breiten Aufsatz ergänzt (s. Abb. 3.7 links), um die Frequenz
bereits bei geringer Einschubhöhe stärker beeinflussen zu können. Unter Verwendung
dieser Geometrie kann durch neun parallel gefahrene Tuner ein angemessener Frequenz-
hub von ungefähr −6MHz bei einer Tunerhöhe von 70mm erreicht werden (s. Abb. 3.7).
Hierbei befinden sich die elektrischen Spitzenfelder in einem ungefährlichen Bereich hin-
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Abbildung 3.6: 3D-Modell des untersuchten Tuners vom Typ 1 (links). Simulierter Tuning-
bereich in Abhängigkeit der Tunerhöhe ∆h für neun parallel eingeführte Tuner vom Typ 1 für
verschiedene Durchmesser d (rechts). Die zugehörigen elektrischen Spitzenfelder innerhalb der
Kavität sind für d = 30mm dargestellt.

Tunertyp 2

24,0

44,0

15,0

Abbildung 3.7: Optimierte Geometrie des Tunertyps 2 (links, Einheiten in mm). Tuningbe-
reich neun parallel betriebener Tuner vom Typ 2 und jeweils auftretende elektrische Spitzen-
felder innerhalb der Kavität (rechts).

sichtlich einer möglichen Feldemission. Demnach gewährleistet Tunertyp 2 einen effi-
zienten, verhältnismäßig großen Tuningbereich während des Herstellungsprozesses, ohne
die Leistungsfähigkeit der Kavität negativ zu beeinflussen. Darüber hinaus ermöglicht
die gewählte Anzahl von insgesamt neun Tunern einen gleichmäßig verteilten Frequenz-
hub innerhalb der Kavität. Aus fertigungstechnischen Gründen wurde beschlossen, die
Kavität mit insgesamt sieben statischen Tunern vom Typ 2 und mit zwei Tunern vom
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

Tunerkonfiguration Anzahl ∆f / MHz ∆f / %

Typ 1 (d = 30mm) 9 −4,1 −1,9
Typ 2 9 −5,9 −2,7
Typ 1 (d = 24mm) & Typ 2 2 / 7 −5,4 −2,5

Tabelle 3.2: Totaler Frequenzhub der verschiedenen Tunertypen bzw. -konfigurationen bei
einer gemeinsamen maximalen Einschubhöhe von 70mm, bezogen auf die Resonanzfrequenz
der 217MHz CH-Kavität.
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Abbildung 3.8: Simulierte Feldverteilung für 20mm, 40mm, 60mm und 80mm identischer
Einschubhöhe der finalen statischen Tunerkonfiguration.
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3.2 Frequenztuning

Typ 1 (d = 24mm) zu bestücken (s. Kap. 5.2). Werden alle Tuner in der beschriebenen
Konfiguration parallel auf eine maximale Höhe von 70mm gefahren, führt dies zu einem
Absinken der Resonanzfrequenz um −5,4MHz, was einem prozentualen Frequenzhub
von etwa 2,5% entspricht. Bezogen auf die maximale Einschubhöhe beträgt der Volu-
menanteil der neun statischen Tuner hinsichtlich des gesamten, ungestörten Volumens
der Kavität etwa 5,1%�. Tabelle 3.2 fasst den theoretisch möglichen Frequenzhub für
die untersuchten Tunertypen bzw. -konfigurationen bei einer maximalen gemeinsamen
Einschubhöhe von 70mm zusammen. Neben dem kapazitiven Einfluss auf die Frequenz
können die statischen Tuner auch entsprechend auf die elektrische Feldverteilung entlang
der Strahlachse wirken. Abbildung 3.8 zeigt die simulierte Feldverteilung für vier ver-
schiedene Tunerhöhen bzgl. der oben beschriebenen finalen Tunerkonfiguration. Beide
Tunertypen erhielten in diesem Fall jeweils eine identische Einschubtiefe. Prinzipiell ist
die elektrische Feldverteilung der 217MHz CH-Kavität relativ unempfindlich gegenüber
dem Einfluss der statischen Tuningkörper, da die einzelnen HF-Zellen untereinander
stark gekoppelt sind. Erst ab einer Höhe von ca. 60mm ist der Einfluss der Tuner auf
die Feldverteilung bemerkbar. Während die Feldamplituden im niederenergetischen, lin-
ken Bereich der Kavität leicht ansteigen, fallen sie im gleichen Verhältnis zum Ende
der Kavität hin ab. Grund hierfür ist das geringere Verdrängungsvolumen der Tuner
vom Typ 1, die sich im rechten Bereich der Struktur befinden. Die Tuner vom Typ 2
bewirken hingegen aufgrund ihres größeren Volumens einen stärkeren lokalen Kapazi-
tätsanstieg, weshalb das elektrische Feld an diesem Ort ansteigt. Eine Tunerhöhe von
80mm führt schließlich zu einer stark inhomogenen Amplitudenverteilung, die für den
Betrieb ungeeignet ist.

3.2.2 Dynamische Tuner

Um sowohl statische als auch dynamische Frequenzabweichungen während des Betriebes
zu kompensieren und die Resonanzfrequenz an die Sollfrequenz des Beschleunigers anzu-
passen, werden supraleitende Kavitäten mit beweglichen Frequenztunern betrieben. Ein
erfolgreiches Beispiel hierfür stellt der sogenannte Slide-Jack-Tuner [Noguchi 2007] oder
der Blade-Tuner [Barni et al. 2002] dar. Auslöser für dynamische Frequenzänderungen
sind u. a.

• Druckfluktuationen im Kryosystem,

• Mikrophonie

• und Lorentzkraftverstimmung.

Typischerweise bestehen derartige mechanische Frequenztuner aus einer Kombination ei-
ner langsamen und schnellen Tuningeinheit, die entweder in Reihe oder parallel agieren.
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

Dabei wird die langsame Einheit meist mit einem kryotauglichen Schrittmotor ange-
trieben. Ihre Aufgabe besteht hauptsächlich in der Kompensation von statischen Fre-
quenzverstimmungen, die beispielsweise durch den Evakuierungs- oder den Abkühlpro-
zess entstehen. Hierzu ist ein relativ großer Frequenzhub bis zu einigen hundert kHz
notwendig, was einer Längenänderung des Tuners um einige mm entspricht. Die schnel-
le Tuningeinheit ist hingegen ausschließlich für den Ausgleich schneller, dynamischer
Frequenzänderungen im Bereich von einigen hundert Hz mit Anstiegsgeschwindigkeiten
von etwa 0,01µm/µs zuständig. Derart komplizierte Anforderungen beanspruchen eine
Auslenkung des Tuners im µm-Bereich bei einer sehr hohen Auflösung im nm-Bereich.
Solche komplexen Anforderungen werden durch den Einsatz spezieller Piezoaktoren um-
gesetzt. Eine Abweichung von der Resonanzfrequenz führt zwangsläufig immer zu einer
Phasenverschiebung sowie zu einer Änderung der Feldamplitude innerhalb der Kavität,
was wiederum zu einer Verschlechterung der Strahlqualität bis hin zum Strahlverlust
führen kann. Demnach ist die Verwendung eines dynamischen Tuningsystems für den
regulären Betrieb einer supraleitenden Kavität unerlässlich.

Die meisten mechanischen Frequenztuner basieren auf einer äußeren Deformation des
Resonators durch relativ große externe Kräfte. Im Falle supraleitender CH-Strukturen
nimmt der Aufbau eines solchen Frequenztuners unnötig viel longitudinalen Raum in
Anspruch und bewirkt dadurch eine deutliche Verschlechterung der Strahldynamik. Au-
ßerdem wird bei diesem Tuningkonzept die Länge des Endspaltes variiert und infolge-
dessen das elektrische Feld auf der Strahlachse negativ beeinflusst. Aus diesem Grund
wurde in den vergangenen Jahren ein neuartiges, optimiertes Tuningkonzept speziell für
supraleitende CH-Kavitäten entwickelt. Ähnlich zu dem Konzept der statischen Tuner
aus Abschnitt 3.2.1 werden hierbei dynamische Balgtuner in das Resonatorinnere ein-
geschweißt. Mit zunehmender Höhe bzw. Auslenkung ∆h wirken sie ebenfalls kapazitiv
und sorgen so für eine Absenkung der Resonanzfrequenz. Die Auslenkung des Tuners er-
folgt dabei über einen Schrittmotor bzw. Piezoaktor, welcher die notwendige Kraft von
außen auf die Antriebsstange des Balgs überträgt. In diesem Zusammenhang muss die
langsame Einheit des dynamischen Balgtuners, welche über einen transversal an den He-
liummantel der Kavität montierten Schrittmotor angetrieben wird, einen Frequenzhub
von einigen hundert kHz bei einer maximalen Auslenkung von ±1mm unter kryoge-
nen Temperaturen bereitstellen. Die schnelle Einheit des Tuners erfährt hingegen über
den Piezoantrieb eine Auslenkung von wenigen µm in ihrem Wirkungsbereich, wodurch
einige hundert Hz zum Tunen schneller Frequenzänderungen zur Verfügung stehen. Ab-
hängig vom Aufbau der entsprechenden CH-Kavität kann die Anzahl an eingesetzten
Balgtunern sowie ihre geometrische Form im Detail unterschiedlich ausfallen. Im Hin-
blick auf ein möglichst flexibles Tuning mit ausreichend hohem Frequenzhub und auf
eine mögliche Betriebsstörung der Tuningeinheit, sollte jede supraleitende CH-Kavität
über mindestens zwei dynamische Tuningsysteme verfügen. Grundsätzlich ist eine in-
dividuelle, geometrische Anpassung des verwendeten Balgtuners an die Gegebenheiten
der jeweiligen Kavität unabdingbar. Durch HF-Simulationen wurden die wesentlichen
Parameter des Balgtuners, wie Durchmesser, Höhe bzw. Arbeitspunkt und Frequenz-
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Dynamischer Tuner

44,0

Schweißfläche

32,0

68,03,5

19,5

Antriebsstange

Abbildung 3.9: Finale Geometrie des dynamischen Balgtuners (links, Einheiten in mm).
Simulation des erreichbaren Frequenzhubs für drei dynamische Balgtuner der supraleitenden
217MHz CH-Kavität (rechts). Bei einem Arbeitspunkt von 68mm Höhe wird der Balg bei
4,2K um maximal ±1mm ausgelenkt.

hub, für die 217MHz CH-Kavität festgelegt. Darüber hinaus fand eine Optimierung der
Geometrie hinsichtlich ihrer mechanischen Stabilität und ihrem Verhalten beim Auftre-
ten kritischer Feldstärken statt. In diesem Zusammenhang ergab sich ein sechszelliger
Balg mit einem Zellenabstand von 3,5mm und einer Wandstärke von 1mm als optimale
Geometrie hinsichtlich des maximal auftretenden Materialstresses bzw. der Material-
spannung und der Anfälligkeit für Multipacting. Im Bereich des verbreiterten Aufsatzes
wurde aufgrund der dadurch erhöhten mechanischen Stabilität eine dickere Wandstärke
von 2mm gewählt [Amberg 2015].

Um den Einfluss des dynamischen Tuners auf das Verhalten der Kavität zu bestimmen,
wurde die Resonanzfrequenz in Abhängigkeit der Einschubhöhe bzw. der Auslenkung
des Tuners berechnet. Analog zum Fall der statischen Tuner wurden hierbei ebenfalls
verschiedene, zylindrische Grundformen untersucht. Schließlich stellte sich auch hier die
Verwendung eines 44mm breiten Aufsatzes im oberen Bereich des Tunerkörpers als effek-
tive Methode heraus, um eine ausreichend hohe kapazitive Wirkung zu erzielen und die
Frequenz entsprechend stark beeinflussen zu können (s. Abb. 3.9). Im Bereich der Lamel-
len ergab sich hinsichtlich der mechanischen Stabilität eine maximale, transversale Breite
des Tuners von 32mm, während die Schweißfläche über ein gangbares, transversales Ein-
baumaß von 26,5mm verfügt. Basierend auf den durchgeführten Simulationen wurde der
Arbeitspunkt des dynamischen Tuners auf 68mm festgelegt. In diesem Kontext waren
keinerlei Einschränkungen durch überhöhte elektrische Spitzenfelder zu beobachten. Bei
einer mechanischen Auslenkung von ±1mm, ausgehend vom Arbeitspunkt, kann mit-
tels dieser Geometrie ein Frequenzhub von etwa −64 kHz/mm bzw. +54 kHz/mm pro
eingesetztem Tuner erreicht werden. Die 217MHz CH-Kavität wurde insgesamt mit drei
dynamischen Balgtunern ausgestattet, um den benötigten Frequenzhub bereitzustellen.

55



3 Auslegung der Resonatorgeometrie

Während alle drei als langsame Tuner fungieren, soll im Betrieb maximal eine schnel-
le Tuningeinheit operieren, um ein Gegeneinanderwirken zu verhindern. Demzufolge ist
bei maximaler mechanischer Auslenkung aller drei Balgtuner um ±1mm ein totaler
Frequenzhub von −193 kHz/mm bzw. +162 kHz/mm möglich (s. Abb. 3.9 rechts).

3.3 Modifikation der Endzelle

Abgesehen von dem Einsatz statischer Tuner, kann die Resonanzfrequenz der Kavität
während des Fertigungsprozesses auch über die Variation der Endzellen beeinflusst wer-
den. Hierzu werden die Enddeckel sowie die Enddriftrohre des Resonatortanks (s. Abb.
3.10) vorab mit einem Aufmaß angefertigt. Durch gezieltes Abdrehen der einzelnen Kom-
ponenten ist es möglich, die Frequenz auf den benötigten Wert zu tunen. Prinzipiell
stehen bei dieser Methode des Tunings drei verschiedene Varianten zur Verfügung, um
die gewünschte Frequenzänderung herbeizuführen:

1. Das Aufmaß an den Enddeckeln wird abgedreht, während die Länge der Enddrift-
rohre konstant bleibt. Gleichzeitig werden die Endspalte verkürzt.

2. Nur das Aufmaß an den Enddriftrohren wird abgedreht, während die Enddeckel-
länge konstant bleibt. Hierdurch werden die Endspalte vergrößert.

3. Sowohl das Aufmaß der Enddeckel als auch jenes der Enddriftrohre wird um den
gleichen Betrag abgedreht. Dabei bleibt die Länge der Endspalte unverändert.

Zur Veranschaulichung dieser drei unterschiedlichen Varianten dient Abbildung 3.11. Um
den Einfluss des jeweiligen Aufmaßes auf die Frequenz im Vorfeld abzuschätzen und die
endgültigen Maße der Komponenten festzulegen (s. Kap. 5.2), wurden entsprechende Si-
mulationen bzgl. der drei oben genannten Fälle durchgeführt. In Abbildung 3.12 (links)
ist die absolute Frequenzänderung ∆f gegen den Abtrag ∆z des Komponentenaufma-
ßes für die entsprechenden Szenarien anhand der 217MHz CH-Kavität dargestellt. Die
hier berechneten Werte beziehen sich auf eine simultane, symmetrische Änderung beider
Endzellen des Resonators. Ähnliche Untersuchungen an der supraleitenden 325MHz CH-
Struktur zeigen jedoch im Vergleich ein anderes Verhalten (s. Abb. 3.12 rechts) [Busch
2015]. Der Abtrag des Aufmaßes an den Enddeckeln der 217MHz CH-Kavität bewirkt ei-
ne Frequenzerhöhung um ca. 17 kHz/mm (1. Fall, rote Kurve), obwohl hierbei die letzten
Spalte kleiner und somit die kapazitiven Belastungen innerhalb der Kavität vergrößert
werden. Dessen ungeachtet müsste die Frequenz jedoch gemäß f ∝ 1/

√
LC sinken. Dies

zeigt sich auch am Beispiel der 325MHz CH-Struktur. Ausschlaggebend für diesen un-
erwarteten Frequenzanstieg ist vor allem der größere Innendurchmesser der 217MHz
CH-Kavität (s. Tab. 3.3), sodass hier aufgrund der Tankverkürzung das Magnetfeldvo-

56



3.3 Modifikation der Endzelle

Enddeckel

Enddriftrohr Scheibe Heliummantel

Bauteil L Bauteil R

Abbildung 3.10: Explosionsdarstellung der supraleitenden 217MHz CH-Kavität zur Kenn-
zeichnung der Enddeckel und Enddriftrohre.

Abdrehen Enddeckel

Abdrehen Enddeckel &
Enddriftrohr

Abdrehen Enddriftrohr

Abbildung 3.11: Verschiedene Varianten zum Tunen der Resonanzfrequenz durch Modifika-
tion der Endzelle.
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Abbildung 3.12: Verhalten der Frequenzvariationen bei Abtrag des Enddeckel- und Drift-
rohraufmaßes für die 217MHz (links) und die 325MHz CH-Struktur (rechts) [Busch 2015].

Parameter 217MHz CH-Kavität 325MHz CH-Kavität

Tankdurchmesser / mm 409 348
Effektive Länge / mm 612 505
Zellenanzahl 15 7

Tabelle 3.3: Dimensionen der 217MHz und der 325MHz CH-Kavität im Vergleich.

217MHz CH-Kavität 325MHz CH-Kavität

Modifikation Endzelle ∆f / kHz ∆f / % ∆f / kHz ∆f / %

Abdrehen Enddeckel (1. Fall) 170 0,08 −1100 −0,34
Abdrehen Enddriftrohr (2. Fall) 410 0,19 1650 0,51
Abdrehen Enddeckel &
Enddriftrohr (3. Fall)

610 0,28 700 0,22

Tabelle 3.4: Frequenzvariationen für ∆z =10mm bzgl. drei unterschiedlicher Modifikationen
der Endzellen im Vergleich zwischen der 217MHz und der 325MHz CH-Kavität.
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Abbildung 3.13: Auswirkung der jeweiligen Endzellen-Modifikation auf das elektrische Feld
entlang der Strahlachse bzgl. ∆z = 10mm.

lumen deutlich stärker als im Vergleichsfall der 325MHz Struktur reduziert wird. Die
damit korrelierte Verkleinerung der Induktivität innerhalb der Kavität überwiegt den ka-
pazitiven Effekt und führt schließlich zu einer Erhöhung der Resonanzfrequenz. Werden
nur die Aufmaße der Enddriftrohre gekürzt und somit die Endspalte vergrößert, steigt
die Frequenz aufgrund der sinkenden Kapazität um etwa 41 kHz/mm (2. Fall, blaue
Kurve). Die 325MHz CH-Struktur zeigt in diesem Fall ein qualitativ ähnliches Verhal-
ten mit gewissen quantitativen Abweichungen. Entsprechendes gilt, wenn das Aufmaß
an beiden Komponenten gleichermaßen abgetragen wird (3. Fall, graue Kurve). Für die
supraleitende 217MHz CH-Kavität ergibt sich infolgedessen ein Frequenzwachstum von
61 kHz/mm. Insgesamt lässt sich bei beiden Kavitäten ein nichtlineares Verhalten der
Frequenzänderung ab etwa ∆z = 7mm feststellen, welches mit zunehmender Reduzie-
rung des Aufmaßes stärker ausgeprägt ist. Bedingt durch das nichtlineare Verhalten
entsteht eine Differenz in der Summe der einzelnen Werte. Im Falle der 217MHz Struk-
tur beträgt diese Differenz für ∆z = 10mm etwa 30 kHz. Tabelle 3.4 fasst die einzelnen
Frequenzvariationen, bezogen auf einen maximalen Abtrag von 10mm, für beide Kavi-
täten zusammen. Abhängig davon in welchem lokalen Bereich und in welchem Ausmaß
die Endzellen variiert werden, fällt die Änderung der Resonanzfrequenz unterschiedlich
stark aus. Zudem sind die Auswirkungen der hier beschriebenen Tuningmethode auf die
Frequenz von Kavität zu Kavität unterschiedlich, sodass jede nichtbaugleiche Struktur
separat analysiert werden muss. Bezogen auf den 1. Fall der Endzellen-Modifikation ist
z. B. die Frequenzänderung der 325MHz CH-Struktur etwa viermal größer als jene der
hier untersuchten Kavität (s. Tab. 3.4). Betrachtet man hingegen den 3. Fall, so ist
die prozentuale Änderung der Resonanzfrequenz beider Kavitäten nahezu gleich. Neben
dem zur Verfügung stehenden Aufmaß spielen für den maximal erreichbaren Frequenz-
hub insbesondere der Durchmesser, die Tanklänge sowie die Zellenanzahl der Kavität
eine wichtige Rolle. Hinsichtlich einer gezielten Frequenzanpassung reagieren kürzere
Strukturen mit einer geringen Anzahl an Beschleunigungszellen tendentiell sensitiver
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

gegenüber Variationen der Endzellen. Bei längeren Strukturen mit großer Zellenanzahl
ist der Tuningeffekt hingegen deutlich schwächer ausgeprägt, da sich die Kapazitätsän-
derungen auf insgesamt mehr Zellen verteilen und somit die lokale Wirkung verloren
geht.

Neben dem beschriebenen Tuningeffekt wird durch die jeweilige Modifikation der End-
zelle das elektrische Feld auf der Strahlachse innerhalb des ersten und letzten Spalts
zusätzlich beeinflusst, während die mittleren Spalte der Kavität unverändert bleiben
(s. Abb. 3.13). So steigt beispielsweise durch das Abdrehen der Enddeckel bzw. durch
die Verkürzung der Endspalte um 10mm das elektrische Feld lokal um etwa 35% an.
Dieses Verhalten wurde bereits im Rahmen der Feldoptimierung mittels Variation des
g/l-Verhältnisses detailliert erläutert (s. Abschn. 3.1). Das Abdrehen der Enddriftrohre
um 10mm bewirkt hingegen eine Vergrößerung der Endspalte sowie ein Absinken des
elektrischen Feldes um 27%. Wird sowohl das Aufmaß der Enddeckel als auch jenes der
Enddriftrohre um den gleichen Betrag abgedreht, bleibt die Länge der Endspalte sowie
das elektrische Feld auf der Strahlachse weitgehend unverändert.

3.4 Energiegewinn und Spannungsprofil

Der Energiegewinn, den ein Teilchen mit der Ladung q beim Durchqueren eines Be-
schleunigungsspaltes erfährt, wird wie folgt berechnet:

∆W = qU0T cos(φ) = qUa cos(φ) (3.4)

Hierbei ist U0 die absolute Spaltspannung auf der Strahlachse, T der Laufzeitfaktor und φ
die Phase des Teilchens in Bezug auf das elektrische Wechselfeld. Um den Energiegewinn
für alle n Spalte der supraleitenden 217MHz CH-Kavität zu bestimmen, mussten vor-
erst die effektiven Spaltspannungen Ua der optimierten Resonatorgeometrie berechnet
werden. In der ursprünglichen strahldynamischen Auslegung der Kavität wurde pau-
schal eine konstante Spaltspannung angenommen (s. Abb. 3.14 und Tab. 3.5). Gleiches
gilt im Übrigen für alle CH-Kavitäten des gesamten supraleitenden cw-LINACs. Auf-
grund der Ausführungen aus Abschnitt 3.1 konnten diese konstanten Spannungswerte
jedoch nicht erreicht werden. Für den angenommenen Energiegewinn pro Spalt verhält
es sich gleichermaßen. Infolgedessen wurde die Teilchendynamik mit Hilfe des Simulati-
onsprogrammes LORASR in einem iterativen Verfahren an die neuen Randbedingungen
der HF-Auslegung angepasst [Orzhekhovskaya et al. 2013, Schwarz et al. 2015]. Um
Fehler bei der Ermittlung der Laufzeitfaktoren bzgl. der Sollphase der Teilchen von
vornherein auszuschließen bzw. zu minimieren, wurden mittels CST MicroWave Studio
nur die absoluten Spannungswerte UCST

0,ij der optimierten Kavität bestimmt. Die zu-
gehörigen Laufzeitfaktoren TLORASRij und die effektiven Spannungen ULORASR

a,ij ergaben
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sich daraufhin aus den strahldynamischen Neuberechnungen. Die einzelnen Schritte des
iterativen Prozesses zur Anpassung des strahldynamischen Spannungsprofils der Kavi-
tät sollen im Folgenden allgemein dargestellt werden. Die hierbei verwendeten Indizes
LORASR, CST und CSTNORM charakterisieren, ob die entsprechenden Werte aus
den Teilchendynamik- oder den HF-Simulationen hervorgehen. Mit ij ist der i-te Itera-
tionsschritt des j-ten Spaltes gemeint, wobei i = 0, . . . ,m und j = 1, . . . , n sind:

0. Iterationsschritt, Ausgangspunkt (i = 0)
Den Ausgangspunkt bildet das ursprüngliche strahldynamische Referenzdesign aus
LORASR. Unter der Annahme einer konstanten effektiven Spannung ULORASR

a,0j in
jedem der n Spalte ergeben sich die zugehörigen Driftrohr-, Spalt- und Zellenlängen
sowie die entsprechenden Laufzeitfaktoren TLORASR0j . Darauf basierend folgt die
HF-Optimierung der Resonatorgeometrie sowie die Berechnung der angepassten
absoluten Spannungswerte in MicroWave Studio. Da MicroWave Studio mit einer
gespeicherten Energie von 1 J arbeitet, müssen diese Spannungen jedoch zunächst
für jeden Spalt normiert werden:

UCSTNORM
0,0j = UCST

0,0j


n∑
j=1

ULORASR
a,0j

n∑
j=1

UCST
0,0j · TLORASR0j

 (3.5)

Mit Hilfe dieser Normierung ist ein direkter Vergleich zwischen den mit MicroWave
Studio berechneten Spannungswerten und denen aus LORASR möglich. Zu Beginn
des Verfahrens gilt:

ULORASR
a,0j

TLORASR0j

= ULORASR
0,0j 6= UCSTNORM

0,0j (3.6)

1. Iterationsschritt (i = 1)
Unter Verwendung der optimierten Spalt- und Driftrohrlängen sowie der absolu-
ten Spaltspannungen aus MicroWave Studio werden mit LORASR die effektiven
Spannungen und die zugehörigen Laufzeitfaktoren für jeden Spalt neu berechnet:

ULORASR
a,1j = UCSTNORM

0,0j · TLORASR0j (3.7)

Bei jeder Neuberechnung werden die Geometrie- und Spannungswerte aus Micro-
Wave Studio konstant gehalten. Neben den effektiven Spannungen bestimmt das
Programm intern auch die neuen Laufzeitfaktoren TLORASR1j , indem die Laufzeit der
Sollteilchen neu berechnet wird. Diese ändert sich im Allgemeinen aufgrund der
optimierten Eingabedaten aus MicroWave Studio in Bezug auf das Referenzdesign.
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

2. Iterationsschritt (i = 2)
Im zweiten Schritt werden wiederum die effektiven Spannungen mit den Laufzeit-
faktoren aus Schritt 1 berechnet:

ULORASR
a,2j = UCSTNORM

0,0j · TLORASR1j (3.8)

m-ter Iterationsschritt (i = m)
Dieses Vorgehen wird so lange wiederholt bis schließlich nach m Iterationen die
effektiven Spannungen und die Laufzeitfaktoren aus LORASR konvergieren:

ULORASR
a,mj

TLORASRmj

= ULORASR
0,mj ≈ UCSTNORM

0,0j (3.9)

Aus mehrfach durchgeführten Simulationen geht hervor, dass dies bereits meist nach
zwei Iterationsschritten der Fall ist. Für den Energiegewinn pro Beschleunigungsspalt
gilt demnach nach dem Abschluss der Iteration:

∆Wmj = qUCSTNORM
0,0j TLORASRmj cos(φ) = qULORASR

a,mj cos(φ) (3.10)

Abbildung 3.14 zeigt für die 217MHz CH-Kavität den effektiven Spannungsverlauf auf
der Strahlachse vor und nach der HF-Optimierung (Referenz bzw. Optimierung) so-
wie die zugehörigen prozentualen Abweichungen δ(Ua) bezogen auf die Referenzwerte.
Nach der Optimierung der Struktur liegen die Spannungswerte des ersten und letzten
Spalts um etwa 50% unter den entsprechenden Referenzspannungen. Zur Kavitätmitte
hin steigt die Spannung weiter an bis in Spalt 9 das Maximum der Verteilung erreicht ist.
In den Spalten 5–12 liegt die Spannung sogar deutlich über den ursprünglich angenom-
menen Werten. Infolgedessen unterscheiden sich erwartungsgemäß auch die jeweiligen
Laufzeitfaktoren voneinander. Hier beträgt die Abweichung δ(T ) im Mittel etwa 2%,
während die größte Diskrepanz von ca. 10% in Spalt 1 auftritt. Dies ist durch die Ände-
rung der Spaltlänge um nahezu 46%, welche im Zusammenhang mit der axialen Feldop-
timierung vorgenommen wurde, zu erklären (s. Tab. 3.1). Eine detaillierte Aufstellung
der Referenz- und Optimierungswerte bzgl. der Spaltspannungen und Laufzeitfaktoren
befindet sich in Tabelle 3.5. Letzten Endes führen die im Zuge der Feldanpassung stark
veränderten Spalt- und Driftrohrlängen sowie die einhergehende, lokale Abnahme des
elektrischen Feldes in den Endzellen zu der dargestellten, optimierten Spaltspannungs-
verteilung in der Kavität. Diese Spannungswerte prägen gemäß Gleichung 3.4 bzw. 3.10
entsprechend den Verlauf des Energiegewinns pro Beschleunigungsspalt (s. Abb. 3.15).
Ausgehend von einer negativen Sollphase φ = −45◦ ergeben sich durch eine gleiten-
de Bewegung des Sollteilchens im longitudinalen Phasenraum die jeweiligen Energien
der einzelnen Spalte. Hierbei nimmt die Phase in der Kavitätmitte positive Werte an,
bis die Bewegung schließlich erneut bei einer negativen Phase endet. Nach dem Op-
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Referenz Optimierung

Spalt Ua / kV T Ua / % T δ(Ua) / % δ(T ) / %

1 224,6 0,785 112,0 0,861 −50,1 9,7
2 224,6 0,799 210,2 0,844 −6,4 5,6
3 224,6 0,799 224,1 0,819 −0,2 2,5
4 224,6 0,799 235,4 0,810 4,8 1,4
5 224,6 0,799 243,4 0,797 8,4 −0,3
6 224,6 0,799 252,7 0,791 12,5 −1,0
7 224,6 0,799 260,0 0,788 15,8 −1,4
8 224,6 0,799 263,1 0,786 17,1 −1,6
9 224,6 0,799 261,4 0,788 16,4 −1,4
10 224,6 0,799 256,1 0,791 14,0 −1,0
11 224,6 0,799 250,1 0,802 11,4 0,4
12 224,6 0,799 241,1 0,810 7,4 1,4
13 224,6 0,799 229,5 0,819 2,2 2,5
14 224,6 0,799 215,2 0,844 −4,2 5,6
15 224,6 0,815 114,7 0,861 −48,9 5,6

Tabelle 3.5: Optimierte effektive Spaltspannungen und zugehörige Laufzeitfaktoren der su-
praleitenden 217MHz CH-Kavität im Vergleich mit den Referenzwerten [Minaev et al. 2009].

Referenz Optimierung

Spalt ∆W / keV φ / ◦ ∆W / keV φ / ◦ δ(∆W ) / %

1 158,8 −45,0 79,2 −45,0 −50,1
2 191,9 −31,3 179,4 −31,4 −6,5
3 211,4 −19,7 210,8 −19,8 −0,3
4 220,9 −10,5 231,4 −10,5 4,8
5 224,2 −3,5 242,9 −3,7 8,4
6 224,5 1,3 252,7 0,7 12,5
7 224,1 3,8 259,7 2,7 15,9
8 224,0 4,3 262,9 2,2 17,4
9 224,3 2,7 261,4 −0,7 16,5
10 224,6 −0,8 254,8 −5,7 13,5
11 223,3 −6,2 243,8 −12,9 9,2
12 218,4 −13,5 223,6 −22,0 2,4
13 207,7 −22,4 193,0 −32,8 −7,1
14 188,3 −33,0 152,2 −45,0 −19,2
15 158,8 −45,0 60,3 −58,3 −62,0

Tabelle 3.6: Energiegewinn pro Spalt der supraleitenden 217MHz CH-Kavität bezogen auf
ein synchronisiertes Teilchen, simuliert mit LORASR und MicroWave Studio im Vergleich mit
den Referenzwerten [Minaev et al. 2009].
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timierungsprozess wird der geringere Energiegewinn in den Spalten 1 und 2 sowie 13,
14 und 15 durch den höheren Anteil der mittleren Spalte in der Summe kompensiert.
Demnach bleibt der gesamte Energiehub der Kavität von 0,52MeV/u auch nach der HF-
Optimierung mit MicroWave Studio sowie der iterativen Anpassung der Strahldynamik
mittels LORASR erhalten. Tabelle 3.6 fasst die berechneten Werte des Energiegewinns
und der Phase nochmals vergleichsweise zusammen.
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Abbildung 3.14: Simulation der effektiven Spaltspannungsverteilung der 217MHz CH-Kavität
vor und nach der HF-Optimierung (links) sowie die dazugehörigen prozentualen Abweichungen
bezogen auf die ursprünglichen Referenzwerte (rechts) [Minaev et al. 2009].
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Abbildung 3.15: Vergleich zwischen dem Referenzdesign [Minaev et al. 2009] und der opti-
mierten Resonatorgeometrie bzgl. des Energiegewinns pro Beschleunigungsspalt (links) sowie
die einzelnen Abweichungen der Spaltenergien voneinander (rechts).
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3.5 Untersuchungen zu kritischen Feldstärken bei Multipacting

3.5 Untersuchungen zu kritischen Feldstärken bei
Multipacting

Wie bereits in Kapitel 2.4.2 erläutert, existiert bei supraleitenden CH-Kavitäten auf-
grund vorhandener Symmetrieebenen, insbesondere im Bereich der Tankmantelsegmen-
te, prinzipiell das Risiko einer Leistungslimitierung durch das Auftreten von 2-Punkt-
Multipacting. Durch numerische Untersuchungen mit der Simulationssoftware CST Par-
ticle Studio [CST Studio Suite 2015] ist es möglich, unter Berücksichtigung der zu-
vor berechneten elektromagnetischen Feldverteilung, das Auftreten von Multipacting-
Schwellen in Abhängigkeit verschiedener Feldgradienten und der inneren Oberflächenbe-
schaffenheit innerhalb der Kavität zu analysieren. Um das Vorhandensein harter Barrie-
ren von vornherein auszuschließen und festzustellen, bei welchen Feldgradienten sowie
an welchen Orten mit einem Auftreten von Multipacting zu rechnen ist, wurden ver-
schiedene Simulationsrechnungen mit unterschiedlichen Reinheitsprofilen der Resonato-
roberfläche durchgeführt. sWeiche Barrieren können im Gegensatz zu harten Barrieren
durch entsprechende Präparation bzw. Reinigung der inneren Resonatoroberfläche und
anschließender HF-Konditionierung überwunden werden.

Abbildung 3.16: Untere Rippe (Modell 1, links) und innere Tankwand (Modell 2, rechts) als
Emissionsquelle der Primärelektronen für zwei separat voneinander durchgeführte Multipacting-
Analysen.

Für die Simulationen wurden zwei Modelle mit unterschiedlichen Emissionsquellen bzgl.
der Primärelektronen separat voneinander betrachtet. Im ersten Modell (Modell 1) fun-
giert nur die untere Rippe als Emissionsquelle, während im zweiten Modell (Modell 2) der
gesamte Tankmantel der Kavität als Quelle dient (s Abb. 3.16). Die übrigen Randbedin-
gungen wurden für beide Modelle gleichermaßen gewählt. Hierbei lag die Austrittsenergie
der ca. 10000 Primärelektronen in einem realistischen Bereich zwischen 1–3 eV. Für die
maximale Winkelstreuung beim Austritt der Elektronen aus der Emissionsquelle wur-
de ein Bereich von bis zu 30◦ angenommen, um eine isotrope Emission der Elektronen
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

zu gewährleisten. Durch diese Wahl der Randbedingungen war es möglich, Bereiche zu
lokalisieren, in denen Sekundärelektronen bei gewissen Feldgradienten ausgelöst werden
sowie die zugehörigen Trajektorien der Elektronen zu berechnen und dreidimensional
darzustellen. CST Particle Studio arbeitet bzgl. der ausgelösten Sekundärelektronen mit
dem Furman-Emissionsmodell [Furman 2002], welches Effekte wie elastische Rückstreu-
ung sowie diffundierte und wahre Sekundärelektronen mitberücksichtigt. Letztere sind
jedoch einzig für das lawinenartige Ansteigen des Elektronenstroms verantwortlich. Des
Weiteren wurden für die beiden unterschiedlichen Modelle jeweils drei verschiedene Ober-
flächenbeschaffenheiten von Niob betrachtet. Dies ermöglichte eine Analyse der Kavi-
tät hinsichtlich des Auftretens von Multipacting in Abhängigkeit verschiedener Prä-
parationsmethoden bzw. Reinheitsgrade der Resonatoroberfläche. Demnach musste der
Sekundärelektronen-Emissionskoeffizient SEC an die jeweilige Randbedingung angepasst
werden. Der SEC fällt am größten aus, wenn die Oberfläche der Kavität ausschließlich
durch das Hochdruckspülverfahren mit hochreinemWasser gereinigt wird. Durch die Me-
thode des Ausbackens erhält man hingegen einen etwas niedrigeren SEC. Hierbei wird
die Kavität über mehrere Stunden bei 300 ◦C ausgeheizt und somit die Oberfläche ge-
reinigt. Der jedoch niedrigste SEC wird gegenwärtig durch das Reinigen der Oberfläche
mittels des Argon-Gasentladungsprozesses erzielt. So ist es beispielsweise möglich, den
SEC durch die Gasentladungsmethode im Vergleich zum Hochdruckspülverfahren um
den Faktor 2,4 zu verkleinern. In Abbildung 3.17 ist das Verhalten des verwendeten SEC
von Niob in Abhängigkeit der Einschlagsenergie für alle drei untersuchten Oberflächen-
präparationen dargestellt. Letztlich kann das Auftreten von Multipacting in Abhängig-
keit des Feldgradienten in CST Particle Studio graphisch nachgewiesen werden. Hierbei
betrachtet man die Anzahl der generierten Sekundärelektronen innerhalb der Kavität
als Funktion der Zeit. Sobald die Resonanzbedingung für das Auftreten von Multipac-
ting erfüllt ist, kommt es bereits nach einer halben HF-Periode zu einem deutlichen
Anstieg der Teilchenanzahl. Dies führt schließlich zu einem exponentiellen Wachstum
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Abbildung 3.17: Verhalten des für die Simulationen verwendeten SEC in Abhängigkeit ver-
schiedener Präparationsmethoden zur Reinigung der Nioboberfläche [Calder et al. 1986].
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der Sekundärelektronenzahl, was wiederum gleichbedeutend mit der Ausbreitung einer
Multipacting-Lawine innerhalb der Kavität ist. Abbildung 3.18 zeigt für Modell 1 (links)
und Modell 2 (rechts) die Anzahl generierter Sekundärelektronen als Funktion der Zeit
bei Variation des Feldgradienten bzgl. der drei untersuchten SEC-Ausführungen (Hoch-
druckspülung, Ausbacken bei 300 ◦C und Argon-Gasentladung). Zur besseren Übersicht
wurde die dargestellte Teilchenzahl auf maximal 30000 begrenzt sowie nur eine gewisse
Auswahl der untersuchten Gradienten eingezeichnet.

Betrachtet man ausschließlich die Rippe als Emissionsquelle, so ist im Falle des Hoch-
druckspülverfahrens für die Gradienten 4,5MV/m, 6,5MV/m, 6,9MV/m, 7,2MV/m so-
wie 7,3MV/m ein exponentieller Anstieg der Sekundärelektronen zu erkennen, während
für die beiden anderen Methoden zur Präparation der Oberfläche keiner der untersuch-
ten Feldpegel ein Indiz für das Auftreten von Multipacting zeigt (s. Abb. 3.18 links).
Für die genannten Gradienten ist demnach eine potentielle Gefahr für Multipacting bei
ausschließlicher Behandlung der Resonatoroberfläche durch das Hochdruckspülverfahren
gegeben. So steigt beispielsweise nach ca. 26 berechneten HF-Perioden die Sekundärelek-
tronenanzahl bei einer Feldstärke von 6,5MV/m auf bis zu 1,3 · 106 an. Allerdings zeigt
die an Modell 1 durchgeführte Analyse weiterhin, dass bereits durch eine intensive Präpa-
ration der Resonatoroberfläche in Form des Ausbackens bei 300 ◦C die Gefahr von Multi-
pacting deutlich minimiert bzw. im Rahmen der HF-Konditionierung nahezu vermieden
werden kann. Wird hingegen wie im Falle von Modell 2 die gesamte Zylindertankwand
der Kavität als Emissionsquelle herangezogen, so tritt bzgl. des Hochdurckspülverfahrens
und des Ausbackens ab einem Feldpegel von 2,4MV/m bzw. 4,5MV/m kontinuierlich
bis 10MV/m Multipacting auf (s. Abb. 3.18 rechts). Erst eine Behandlung der Ober-
fläche durch die Argon-Gasentladung kann das Aufteten von Multipacting verhindern.
Hierdurch wird deutlich, dass neben der Oberflächenreinheit auch der Austrittsort der
Primärelektronen ausschlaggebend für die Entstehung von Multipacting innerhalb der
Kavität ist. In Abbildung 3.19 sind exemplarisch die Trajektorien der Elektronen bzgl.
Modell 1 bei einem Gradienten von 7,3MV/m für unterschiedliche HF-Perioden darge-
stellt. Die Simulation bezieht sich auf eine mit dem Hochdruckspülverfahren gereinigte
Oberfläche. Es ist deutlich zu erkennen, dass aus der Rippe ausgelöste Elektronen zum
Tankmantelsegment hin beschleunigt werden und dort weitere Sekundärelektronen ge-
nerieren. Diese treffen wiederum an anderen Orten auf den Tankmantel und verursachen
letzten Endes die Ausbildung einer Multipacting-Lawine innerhalb der Kavität.

Zusammenfassend deuten die Simulationen darauf hin, dass bei entsprechender Prä-
paration der Resonatoroberfläche auch bei höheren Feldstärken über 5MV/m keine
unüberwindlichen Multipacting-Barrieren innerhalb der Kavität vorliegen. Dies geht
vor allem aus der verschwindenden Anzahl der Sekundärelektronen für den Argon-
Gasentladungsprozess hervor. Somit kann das Auftreten harter Barrieren ausgeschlossen
werden. Dennoch muss bei jeder anfänglichen Inbetriebnahme der Kavität mit weichen
Multipacting-Schwellen gerechnet werden. Diese lassen sich jedoch durch eine entspre-
chende HF-Konditionierung überwinden, was bereits erfolgreich am Beispiel der supra-
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Hochdruckspülung
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Abbildung 3.18: Ausgelöste Sekundärelektronenanzahl als Funktion der Zeit bei Variation
des Gradienten. Als Emissionsquelle diente die untere Rippe (Modell 1, links) sowie die innere
Zylindertankwand (Modell 2, rechts). Untersucht wurden drei verschiedene SEC-Ausführungen:
Hochdruckspülung (oben), Ausbacken bei 300 ◦C (mitte) und Argon-Gasentladung (unten).
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3.5 Untersuchungen zu kritischen Feldstärken bei Multipacting

leitenden 360MHz und 325MHz CH-Kavität demonstriert werden konnte [Busch 2015,
Podlech 2008]. Des Weiteren kann als Nachweis für Multipacting auch der gemittelte Se-
kundärelektronenertrag 〈SEY〉 (engl.: Secondary Emission Yield, SEY) mit CST Particle
Studio berechnet werden:

〈SEY〉 =
Anzahl emittierter Elektronen

Anzahl einschlagender Elektronen
(3.11)

Dabei wird das Verhältnis der generierten Sekundärelektronen zur Gesamtzahl der ein-
schlagenden Elektronen auf die Resonatoroberfläche berechnet. Demnach kann Multi-
pacting nur dann entstehen, wenn jedes auf der Oberfläche einschlagende Elektron mehr
als ein Sekundärelektron herauslöst. Somit muss 〈SEY〉 > 1 gelten. Wie aus Abbil-

1 HF-Periode

10 HF-Perioden

15 HF-Perioden

Abbildung 3.19: Ausbildung der Multipacting-Lawine im Bereich des Tankmantels der Ka-
vität zu unterschiedlichen HF-Perioden bei einem Gradienten von 7,3MV/m. In diesem unter-
suchten Modell wurde die Oberfläche der Kavität mit dem Hochdruckspülverfahren präpariert.
Als Emissionsquelle der Primärelektronen diente die untere Rippe.
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

dung 3.20 (links) hervorgeht, tritt bei Modell 1 für eine mit dem Hochdruckspülver-
fahren präparierte Oberfläche zwischen 4,3MV/m und etwa 7,3MV/m Multipacting
auf, während für die anderen Materialeigenschaften keine Resonanzbedingung detektiert
werden konnte. Dieses Verhalten bestätigt die vorherigen Ergebnisse, welche anhand
des jeweiligen exponentiellen Teilchenzahlanstiegs beobachtet wurden. Entsprechendes
gilt für Modell 2 (s. Abb. 3.20 rechts). Oberhalb von 2,4MV/m bzw. 4,5MV/m ist
sowohl für den Hochdruckspülprozess als auch für das Ausbacken der Kavität die Re-
sonanzbedingung für Multipacting erfüllt. Allerdings konnten auch hier im Falle des
Argon-Gasentladungsprozesses keine Anzeichen für Multipacting entdeckt werden. Da
für die durchgeführten Simulationen jeweils idealisierte SEC angenommen wurden und
die exakten Oberflächeneigenschaften der Kavität weder vor noch nach der entsprechen-
den Präparation bekannt sind, wird der Sekundärelektronenertrag in der Realität einen
abweichenden Verlauf zu den hier dargestellten Kurven aus Abbildung 3.20 aufweisen.
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Abbildung 3.20: Mittlerer Sekundärelektronenertrag für drei unterschiedliche Oberflächen-
präparationen der supraleitenden 217MHz CH-Kavität als Funktion des Beschleunigungsgra-
dienten, dargestellt für Modell 1 (links) und 2 (rechts).

3.6 Evakuieren und Abkühlen der Kavität

Das mechanische Verhalten supraleitender CH-Kavitäten spielt für den Betrieb eine
ebenso wichtige Rolle wie ihre elektromagnetischen Eigenschaften. Vor allem die durch
Evakuieren und Abkühlen auf kryogene Temperaturen hervorgerufenen Frequenzände-
rungen sind hierbei von besonderem Interesse, da diese bereits während der Fertigung der
Kavität mit Hilfe der statischen Tuner ausgeglichen werden müssen (s. Abschn. 3.2.1 bzw.
Kap. 5.2). Eine weitere wichtige mechanische Eigenschaft der Kavität ist ihre Drucksen-
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Abbildung 3.21: Simulation hinsichtlich der Verformung (links) und der Spannung (rechts)
der Kavität unter 1 bar Druckdifferenz. Die rot markierten Bereiche stellen dabei die höchsten
Verformungen bzw. Spannungen dar.

sitivität. Sie stellt ein Maß für die Empfindlichkeit der Kavität gegenüber Druckvariatio-
nen dar, welche beispielsweise durch Blasen im flüssigen Heliumbad oder Druckschwan-
kungen im Heliumkreislauf hervorgerufen werden. Diese möglichen Variationen müssen
daraufhin vom Resonanzfrequenzregelkreis und den dynamischen Tunern ausgeglichen
werden. Mittels des Simulationsprogrammes CST Studio Suite konnte eine kombinier-
te Analyse von mechanischer Deformation und Resonanzfrequenzänderung durchgeführt
und somit eine gute Abschätzung der zu erwartenden Drucksensitivität getroffen wer-
den. Für das Simulationsmodell wurde eine Wandstärke von 4mm sowie die in Tabel-
le 3.7 aufgelisteten physikalischen Materialeigenschaften für Niob bei Raumtemperatur
verwendet. Des Weiteren wurden die Rippen innerhalb des Resonators als Fixpunkte
gewählt und eine konstante Druckdifferenz von 1 bar zwischen Resonatorinnenwand und
Außenumgebung in Normalenrichtung angenommen. Diese Wahl der Randbedingungen
erlaubt das mechanische Verhalten der Kavität während des Abpumpvorganges in ei-
nem freistehenden, nicht eingespannten Zustand zu simulieren. Durch Evakuierung der
Kavität treten hauptsächlich Deformationen im Zentrum der Zylindertankwand und an
den Enddeckeln auf, welche nach innen gerichtet sind (s. Abb. 3.21 links). Die maxi-
male longitudinale Deformation von 0,23mm befindet sich an den Enddeckeln, während
sich der Tankmantel transversal um 0,17mm verformt. Aufgrund der Deformation der
Tankwand im Bereich hoher magnetischer Felder kommt es zu einer Absenkung der
Induktivität innerhalb der Kavität. Die Verformung der Enddeckel bewirkt eine gleich-
zeitige Verkleinerung der Endspalte bzw. Endzellen. Während im Bereich der Enddeckel
hohe magnetische Felder auftreten, herrschen am Ort der Endspalte hohe elektrische
Felder, sodass es aufgrund der Deformation zu einer Absenkung der Induktivität bei
gleichzeitiger Erhöhung der Kapazität kommt. Insgesamt betrachtet überwiegt jedoch
der induktive Effekt. Dies führt zu einer Erhöhung der Resonanzfrequenz. Die Änderung
der Resonanzfrequenz gemäß der durchgeführten Simulation beträgt bei 1 bar Druckdif-
ferenz 38 kHz, was einer Drucksensitivität von df/dp = 38Hz/mbar entspricht [Dziuba
et al. 2015b]. Zusätzlich sinkt während des Abpumpvorgangs von Luft zur Vakuumumge-
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Materialeigenschaft Einheit Niob (RRR > 250)

Fließgrenze Re (293K) MPa 70
Fließgrenze Re (4K) MPa 470
Zugfestigkeit Rm (293K) MPa 151
Zugfestigkeit Rm (4K) MPa 696
Elastizitätsmodul E GPa 105
Dichte ρ kg/m3 8570
Poissonzahl ν 0,38

Tabelle 3.7: Physikalische Materialeigenschaften für Niob mit RRR > 250 nach erfolgtem
Elektronenstrahlschweißen [NPL, Wu et al. 2008].

bung die relative Permittivität εr und somit die Gesamtkapazität innerhalb der Kavität.
Dies bewirkt einen weiteren Frequenzanstieg um 64 kHz, wodurch folglich während des
Herstellungsprozesses der Kavität eine Resonanzfrequenzerhöhung von ∆f = 102 kHz
berücksichtigt werden musste. In Abbildung 3.21 (rechts) ist die zugehörige Vergleichss-
pannung nach von Mises dargestellt, um die resultierenden Materialspannungen in der
Kavität zu veranschaulichen. Vereinzelt treten maximale Spitzenspannungswerte von
100–180MPa an den Versteifungselementen zwischen den Rippen und an den Verbin-
dungsblechen zwischen den Enddeckeln und dem Heliummantel auf. Diese Werte besitzen
jedoch keine gewichtige Aussagekraft, da in diesen Bereichen eine Singularität vorliegt:
Bei Verfeinerung des Gitternetzes steigen die Spannungswerte lokal stark an, sodass sie
für die Beschreibung der Materialbeanspruchung keine prägnante Rolle spielen. Der-
artige Artefakte entstehen häufig an scharfkantigen Geometrien und lassen sich durch
Ummodellierung der betroffenen Region beheben. Ungeachtet der Singularitäten befin-
den sich die Zug- und Druckbelastungen in einem moderaten Bereich. Die größten Werte
von bis zu 30MPa werden im gekrümmten Bereich der Enddeckel erreicht, während im
gebogenen Endbereich der Rippen Spannungen von maximal 23MPa auftreten. Im Zen-
trum der Zylindertankwand beträgt die maximale Spannung etwa 18MPa. Sowohl für
Raumtemperatur als auch für kryogene Temperaturen befinden sich die durch den Ab-
pumpvorgang hervorgerufenen Materialspannungen unterhalb der Fließgrenze von Niob
(s. Tab. 3.7). Eine plastische Deformation der Kavität während des Abpumpvorganges
kann somit ausgeschlossen werden.

Durch das Abkühlen von Raumtemperatur auf 4,2K verkleinert sich das Volumen der
Kavität symmetrisch in allen drei Raumrichtungen. Der thermische Schrumpf wurde mit
Hilfe der relativen Längenkontraktion von Raumtemperatur auf 4,2K skaliert:

∆L/L = (L293 K − L4,2 K)/L293 K (3.12)

Der Schrumpf ist direkt proportional zur relativen Frequenzänderung der Kavität. Wäh-
rend des Abkühlens auftretende Materialspannungen sind hierbei vernachlässigbar, da
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Abbildung 3.22: Thermische relative Längenänderung für Niob, Titan, Edelstahl und Alumi-
nium, jeweils bezogen auf die Raumtemperatur [Corruccini und Gienwek 1961, Reed 1983].

Evakuieren Einheit CST ANSYS

Deformation Enddeckel mm 0,23 0,23
Deformation Tankwand mm 0,17 0,16
Spannung Enddeckel (von Mises) MPa 30 27
Spannung Tankwand (von Mises) MPa 18 17
Spannung Rippe (von Mises) MPa 23 25
∆f (inkl. εr) kHz 102 93
df/dp Hz/mbar 38 29

Abkühlen Einheit Analytisch ANSYS

Schrumpf Gesamtlänge mm 1,00 1,10
Schrumpf Durchmesser mm 0,60 0,66
∆f kHz 310 300

Tabelle 3.8: Simulierte mechanische Eigenschaften bzgl. des Evakuierens und Abkühlens der
217MHz CH-Kavität im Vergleich zu den mit ANSYS erhobenen Daten aus [Amberg 2015].

der Resonator symmetrisch in alle Raumrichtungen schrumpft und lokal keine Spitzen-
spannungswerte, wie beim Evakuieren der Kavität, entstehen. Die Längenänderung der
Kavität beträgt nach dem Abkühlen auf 4,2K etwa 1mm, während der Durchmesser
der Kavität um ca. 0,6mm schrumpft. Damit ergibt sich ein Frequenzanstieg von etwa
∆f = 310 kHz, welcher ebenfalls bei der Fertigung der Kavität zu berücksichtigen war
[Dziuba et al. 2015b]. Trägt man die relative Längenänderung gegen die Temperatur
auf, ergibt sich für Niob und Titan aufgrund der vergleichbaren Temperaturkoeffizienten
ein nahezu identischer Verlauf (s. Abb. 3.22). Infolgedessen entstehen nach Aufbringung
der Titan-Heliumhülle keine wesentlichen Spannungen in der Gesamtstruktur von Kavi-
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

tät und Heliumhülle, die zu asymmetrischen Deformationen führen könnten. Edelstahl
hingegen besitzt eine um nahezu Faktor 2 und Aluminium eine um Faktor 4 höhere Kon-
traktion. Dies sollte bei der Konstruktion des Trägerrahmens, in welchen die Kavität zur
Einbringung in den Kryostaten eingespannt wird, nicht vernachlässigt werden. In [Am-
berg 2015] wurde die 217MHz CH-Kavität eingehend mechanisch analysiert. Hierbei kam
anstelle von CST Studio Suite das Simulationsprogramm ANSYS zum Einsatz. Zur Vali-
dierung der CST-Daten sind in Tabelle 3.8 die Resultate der beiden Codes vergleichsweise
dargestellt. Beide Simulationsprogramme liefern übereinstimmende Ergebnisse, welche
in Kapitel 5 bzw. 6 durch entsprechende Messungen bestätigt werden.

3.7 Modalanalyse

Mechanische Eigenschwingungen supraleitender Kavitäten stellen einen weiteren Ur-
sprung für zeitabhängige Frequenzabweichungen dar. Da diese Frequenzverstimmun-
gen sowohl im gepulsten als auch im Dauerstrichbetrieb auftreten können, ist es essen-
tiell, diesbezüglich Modalanalysen durchzuführen und bereits während der Designphase
entsprechend Einfluss auf die mechanischen Resonanzen der Kavität zu nehmen. Das
Hauptziel solcher Simulationen besteht darin, die Geometrie des Resonators derart zu
optimieren, dass etwaige Limitierungen durch die mechanischen Eigenschwingungen be-
reits vorab vermieden werden. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig die
Eigenfrequenzen so zu erhöhen, dass diese nicht im Anregungsbereich niederfrequenter
Schwingungsquellen, welche z. B. in Form von Vakuumpumpen oder Druckvariationen im
Kryosystem existieren, liegen. Mit Hilfe von Simulationsrechnungen können die mecha-
nischen Eigenfrequenzen sowie die zugehörigen Schwingungsmoden berechnet werden.
Bereiche der Kavität, in denen hohe Schwingungsamplituden auftreten, lassen sich so-
mit lokal identifizieren und durch gezielte Geometrieänderungen bzw. Erhöhungen der
Federkonstante des Resonators versteifen. Die richtige Wahl der Randbedingungen und
die Berücksichtigung mechanischer Besonderheiten, wie beispielsweise die Lagerung der
Kavität, spielen bei derartigen Untersuchungen eine besonders wichtige Rolle, da bereits
geringe Abweichungen zwischen den realen Gegebenheiten und dem Simulationsmodell
zu großen Ungenauigkeiten in der Modalanalyse führen können. Darüber hinaus muss die
Definition der räumlichen Fixpunkte bzgl. der untersuchten Kavität sorgfältig gewählt
werden, da in diesen Bereichen sämtliche Freiheitsgrade unterdrückt werden. Eine exakte
Aussage über das mechanische Schwingungsverhalten kann daher nur in Zusammenhang
mit begleitenden Messungen an der Kavität selbst getroffen werden (s. Kap. 5.9). In
[Amberg 2015] wurde eine Modalanalyse der 217MHz CH-Kavität mit Hilfe des Si-
mulationsprogramms ANSYS durchgeführt. Als fixierte Lagerungen dienten die beiden
Enddriftrohre der Kavität. Abbildung 3.23 zeigt die ersten vier simulierten, mechani-
schen Eigenmoden der Kavität, während Tabelle 3.9 alle Frequenzen bis einschließlich
der zehnten Eigenmode auflistet. Die niedrigsten Anregungsfrequenzen, bei denen es sich
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Abbildung 3.23: Simulierte, mechanische Eigenresonanzen der supraleitenden 217MHz CH-
Kavität bei gewählten Fixpunkten im Bereich der Enddriftrohre [Amberg 2015].

Mode Ausbreitungsrichtung Komponente f / Hz

1 Torsionsschwingung Tankmantel 83
2 Longitudinalschwingung Tankmantel 152
3 Transversalschwingung Tankmantel 203
4 Transversalschwingung Tankmantel 243
5 Transversalschwingung Tankmantel 352
6 Scher- & Transversalschwingung Tankmantel & Scheibe 474
7 Scher- & Transversalschwingung Tankmantel & Scheibe 491
8 Longitudinalschwingung Scheibe 603
9 Longitudinal- & Transversalschwingung Tankmantel & Scheibe 659
10 Longitudinal- & Transversalschwingung Scheibe 660

Tabelle 3.9: Die ersten zehn simulierten, mechanischen Eigenmoden der supraleitenden
217MHz CH-Kavität.

um Torsions-, Longitudinal- und Transversalschwingungen des Tankmantels handelt, lie-
gen bei 83Hz, 152Hz, 203Hz und 243Hz. Demnach befindet sich die niedrigste Mode
bereits außerhalb des gefährdeten Bereichs (0Hz ≤ f ≤ 70Hz), in dem mikrophonische
Verstimmungen auftreten können. Vor allem Longitudinal- und Transversalschwingun-
gen des Mantels üben bei niedrigen Frequenzen einen starken Einfluss auf die jeweiligen
Zellenabstände der Kavität aus und führen somit zu größeren Frequenzverstimmungen.
Weiter höher liegende Moden stellen hingegen keinerlei Limitierung bzgl. des reibungs-
freien Betriebsablaufs der Kavität dar. Insgesamt betrachtet liegen die mechanischen Ei-
genmoden der Kavität in einem relativ niedrigen Frequenzbereich. Verantwortlich hierfür
ist das geringe Verhältnis von Steifigkeit zu Gesamtmasse der Kavität (ω =

√
k/m), wes-

halb ein niedriger Anregungsbereich der Eigenresonanzen vorliegt. Da die hier beschrie-
bene Modalanalyse lediglich eine qualitative Aussage über das Schwingungsverhalten
liefert, wurden die Auswirkungen der Eigenresonanzen auf das Hochfrequenzverhalten
der Kavität zu einem späteren Zeitpunkt gemessen (s. Kap. 6.6).
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

3.8 Lorentzkraftverstimmung

Wie bereits in Kapitel 2.4.5 beschrieben, entstehen durch die Lorentzkraftverstimmung
je nach Stärke der elektromagnetischen Felder in der Kavität entsprechend große Ver-
stimmungen der Resonanzfrequenz, welche sowohl im gepulsten als auch im Dauerstrich-
betrieb auftreten. Diese Störungen lassen sich für jede Kavität sehr genau bestimmen
und sind von Puls zu Puls immer gleich, sodass sie prinzipiell durch ein schnelles Fre-
quenzregelsystem (Self-Excited-Loop-System) oder mechanisch mittels schneller piezo-
gesteuerter Frequenztuner (Feed-Forward-System) kompensiert werden können. Um die
Frequenzverstimmung vorherzusagen und den Tuningbereich der schnellen Tuningeinheit
entsprechend auszulegen, galt es das mechanische Verhalten in Verbindung mit den Feld-
stärken in der 217MHz CH-Kavität genauer zu analysieren. Für die Simulationen wurden
im ersten Schritt die elektromagnetischen Felder und die daraus resultierende Vertei-
lung der Lorentzkraft innerhalb der Kavität berechnet. Basierend auf der Verteilung
dieser Kräfte konnte daraufhin die Kavität unter Fixierung der Rippen und der An-
triebsstangen der dynamischen Balgtuner mechanisch deformiert werden. Die Wahl der
Randbedingungen entspricht ebenfalls einer frei gelagerten, nicht eingespannten Kavi-
tät. Im letzten Schritt erfolgte die Berechnung der elektromagnetischen Felder und der
Frequenzverstimmung ∆f unter Berücksichtigung der deformierten Struktur. Es ergab
sich eine Lorentzkraftverstimmungskonstante von K = −0,8Hz/(MV/m)2. Hinsichtlich
eines Designgradienten von 5,5MV/m (βλ-Definition) entspricht dies einer Frequenzver-
stimmung von −24Hz. Somit ist die durch die Lorentzkraftverstimmung hervorgerufene
Frequenzverschiebung etwa 17 mal größer als die Breite der Resonanzkurve bei kritischer
Ankopplung ohne Strahl. Allerdings befindet sich die maximale Frequenzverschiebung
im berechneten Tuningbereich der schnellen dynamischen Tuner der Kavität (s. Ab-
schn. 3.2.2), sodass die auftretende Störung problemlos kompensiert werden kann. Unter
Berücksichtigung der Drucksensitivität aus Abschnitt 3.6 lässt sich äquivalent der zuge-
hörige Druck berechnen:

P =
|∆f |
df/dp

=
24 Hz

38 Hz/mbar
≈ 0,6mbar = 60 Pa (3.13)

Wird die 217MHz CH-Struktur mit einem Gradienten von 5,5MV/m betrieben, ent-
steht demnach eine Frequenzverstimmung, welche einer Druckdifferenz von 0,6mbar
bzw. 60Pa entspricht. Abbildung 3.24 verdeutlicht das mechanische Verhalten der Kavi-
tät durch die Lorentzkraftverstimmung anhand der zugehörigen Konturenzeichnung und
des deformierten Gitternetzes. Longitudinal zieht sich die Kavität aufgrund der hohen
elektrischen Felder entlang der Strahlachse um maximal 14µm zusammen, was zu einem
Kapazitätsanstieg durch Verringerung der Spaltabstände und letztlich zu einer Verrin-
gerung der Resonanzfrequenz führt. Im Bereich der magnetischen Hochfeldregionen be-
wirkt der nach außen gerichtete Strahlungsdruck eine Volumenvergrößerung, wodurch
die Tankmantelsegmente transversal um 19µm aufgebläht werden.
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Abbildung 3.24: Konturenzeichnung der deformierten Kavität aufgrund der Lorentzkraftver-
stimmung (oben). Bei einem Feldgradienten von 5,5MV/m entspricht dies einem nach außen
gerichteten Druck auf die Resonatorinnenwände von maximal 0,6mbar. Das um den Faktor 106

vergrößerte deformierte Gitternetz veranschaulicht die Verformung der Kavität (unten).

3.9 Die optimierte Resonatorstruktur

Nach dem Abschluss sämtlicher elektrodynamischer und strukturmechanischer Simula-
tionen stand das optimierte HF-Design der Kavität fest. Hierauf basiert die technische
Spezifikation [Dziuba 2010b], nach welcher die Kavität gefertigt wurde. Abbildung 3.25
zeigt die Geometrie der supraleitenden 217MHz CH-Kavität nach der erfolgten HF-
Optimierung in der Explosionsdarstellung (oben) und als Dreiviertelschnitt inkl. des
aus Titan gefertigten Heliummantels (unten). Dieser ist über die zwei Strahlrohr- und
die vier Spülflansche sowie über acht Versteifungselemente mit der Kavität verschweißt.
Transversal wird der Mantel nur über die Membranflansche der Koppler- und Tuner-
anschlüsse getragen bzw. fixiert. Unter Berücksichtigung des Heliummantels besitzt die
Kavität eine Gesamtlänge von 847mm bei einem maximalen Durchmesser von 650mm.
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3 Auslegung der Resonatorgeometrie

Die wesentlichen HF-Parameter der Kavität sind in Tabelle 3.10 zusammengefasst, wo-
bei der Heliummantel nicht berücksichtigt ist. Die effektive Spannung Ua ergibt sich aus
dem Designgradienten Ea und der effektiven Länge. Wie bereits erwähnt, kann bei su-
praleitenden Kavitäten die Geometrie nach Abschluss des Fertigungsprozesses nur durch
großen zeitlichen sowie finanziellen Aufwand geändert werden, um die Resonanzfrequenz
im Nachhinein zu beeinflussen. Deshalb müssen bereits innerhalb der HF-Auslegung
entsprechende Frequenzreserven eingeplant werden, um die Resonanzfrequenz während
der Produktion gezielt zu ändern. Infolgedessen und aufgrund der technisch möglichen
Fertigungstolerenzen kommt es bei der letztlich gebauten Resonatorstruktur zu leichten
Abweichungen von der hier vorgestellten, optimierten Geometrie (s. Kap. 5).

Parameter 217MHz CH-Kavität

β 0,059
Frequenz MHz 216,816
Beschleunigungszellen 15
Effektive Länge (βλ-Def.) mm 612
Tankdurchmesser (innen) mm 409
Aperturdurchmesser mm 18 / 20
Wandstärke mm 4
Balgtuner 3
Statische Tuner 9
∆W MeV/u 0,52
G Ω 52
Ra/Q0 3240
Ea (Designwert) MV/m 5,5
Ua MV 3,4
Ep MV/m 34,6
Ep/Ea 6,3
Bp mT 31,3
Bp/Ea mT/(MV/m) 5,7

Tabelle 3.10: Wesentliche HF-Parameter der supraleitenden 217MHz CH-Kavität.
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Abbildung 3.25: Finale Geometrie der 217MHz CH-Kavität nach der HF-Optimierung in der
Explosionsdarstellung (oben) und im Dreiviertelschnitt inkl. Helilummantel aus Titan (unten).
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Kapitel 4

HF-Einkopplung

In den folgenden Abschnitten wird die Auslegung der HF-Einkopplung bzgl. erster Tests
ohne Strahl unter kryogenen Temperaturen sowie diverser Betriebsmodi im Strahlbe-
trieb genauer untersucht. Damit die Kavität mit der entsprechenden Betriebsmode in
Resonanz versetzt werden kann, muss der Resonator mit einer HF-Quelle verbunden wer-
den. Zum Transfer der Leistung von der HF-Quelle hin zur Kavität werden Koaxialkabel
verwendet. Da Resonatoren verlustbehaftet sind, kann der Resonanzzustand nur auf-
recht erhalten werden, indem von außen weitere Senderleistung hinzugeführt wird. Die
eigentliche Einspeisung der Leistung in die Kavität geschieht im Falle der supraleitenden
CH-Struktur über einen koaxialen Einkoppler. Hierbei wird der Innenleiter des verwen-
deten Kopplers durch eine der Rippen in das Resonatorinnere eingebracht und fungiert
dabei als Antenne (s. Abb. 4.3). Durch die Verlängerung des Innenleiters verkürzt sich
sein Abstand zum elektrischen Feld auf der Strahlachse, infolgedessen die externe Güte
abnimmt und die Koppelstärke erhöht wird. Diese Art der Leistungseinspeisung wird
als kapazitive Einkopplung bezeichnet. Zur Diagnose der transmittierten Leistung wird
ein Auskoppler (engl.: Pickup) verwendet, der einen geringen Anteil der eingekoppel-
ten Leistung aus der Kavität extrahiert. Nach dem Ausschalten der HF-Quelle müssen
die Leistungsverluste des gesamten Systems betrachtet werden. Die gesamte Verlustleis-
tung ergibt sich aus der Summe der dissipierten Leistung in den Resonatorwänden Pc
(ohmsche Verluste) sowie der auftretenden Verluste am Ein- und Auskoppler:

Ptot = Pc + Pe + Pt (4.1)

Hierbei beschreibt Pe die Verluste der emittierten Leistung des Einkopplers und Pt die
Verluste der transmittierten Leistung des Auskopplers nach dem Ausschalten der Hoch-
frequenz. Analog zur intrinsichen Güte aus Kapitel 2.3 kann die belastete Güte QL

definiert werden, um die Kavität mit Kopplern zu charakterisieren:

QL =
ω0W

Ptot
(4.2)
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Für die gespeicherte Energie innerhalb der Kavität gilt, sofern nur ohmsche Verluste
auftreten:

W (t) = W0 exp

(
− ωt
QL

)
(4.3)

Hierbei ist W0 die gespeicherte Energie zum Zeitpunkt t = 0. Die Energie im Resonator
zerfällt demnach exponentiell mit:

τU
2

= τL =
QL

ω
(4.4)

Mit τU bezeichnet man hierbei die Abfallzeit der entsprechenden Spannung. Durch Mes-
sung von τL kann die belastete Güte der Kavität unter Berücksichtigung des Ein- und
Auskopplers bestimmt werden. Setzt man

Ptot
ω0W

=
Pc + Pe + Pt

ω0W
(4.5)

in die Definition der Güte aus Gleichung 4.2 ein, erhält man:

1

QL

=
1

Q0

+
1

Qe

+
1

Qt

(4.6)

Somit können den beiden Kopplern externe Güten zugeordnet werden, die unabhängig
von den Hochfrequenzverlusten Pc der Kavität sind:

Qe =
ω0W

Pe
(4.7)

Qt =
ω0W

Pt
(4.8)

Mit Hilfe der Koppelparameter βe und βt wird die Stärke der Kopplung quantifiziert:

βe =
Q0

Qe

(4.9)

βt =
Q0

Qt

(4.10)

Hierdurch lässt sich Gleichung 4.6 umformen zu:

1

QL

=
1

Q0

(1 + βe + βt) (4.11)

Durch Bestimmung der entsprechenden Kopplungsparameter und der belasteten Güte
kann aus diesem Ausdruck Q0 berechnet werden. Die Kopplungsparameter beinhalten
das Verhältnis aus den in der Kavität anfallenden und den im jeweiligen Koppler auftre-
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tenden Verlusten und beschreiben, wie stark die Koppler mit der Kavität interagieren:

βe =
Pe
Pc

(4.12)

βt =
Pt
Pc

(4.13)

Große Werte für βe bzw. βt implizieren, dass, verglichen mit der dissipierten Leistung in
den Resonatorwänden, große Leistungsverluste in den Kopplern auftreten. Obwohl die
externe Güte eines Kopplers nur von der Kavität und der Geometrie des Kopplers ab-
hängt, so ist sein Kopplungsparameter βe auch von der intrinsichen Güte Q0 der Kavität
abhängig. Für gewöhnlich wird der Auskoppler derart minimiert, sodass βt � 1 gilt und
Pt vernachlässigt werden kann. Aus diesem Grund beschränkt sich die Abhängigkeit der
belasteten Güte ausschließlich auf die intrinsische und die externe Güte. Die entspre-
chende Auslegung des Kopplungsfaktors βe bestimmt die Reflexion der eingespeisten
HF-Leistung. Allgemein ergibt sich die reflektierte Leistung Pr aus der Differenz zwi-
schen der ausgegebenen Vorwärtsleistung Pf des HF-Generators und der sich effektiv
innerhalb der Kavität befindlichen Leistung Pin:

Pr = Pf − Pin = Pf − Pc −
dW

dt
(4.14)

Befindet sich die Kavität im energetischen Gleichgewicht dW/dt = 0, so kann Pf als
konstant angenommen werden, und es gilt in diesem Fall für die reflektierte bzw. für die
in der Kavität gespeicherte Leistung [Padamsee et al. 1998]:

Pr = Pf

(
βe − 1

βe + 1

)2

, (4.15)

Pin = Pf
4βe

(1− βe)2 (4.16)

Dementsprechend verhält sich die reflektierte und die in der Kavität gespeicherte Leis-
tung für verschiedene Kopplungsstärken wie folgt:

βe → 0 ⇒ Pr → Pf , Pin → 0

βe →∞ ⇒ Pr → Pf , Pin → 0 (4.17)
βe → 1 ⇒ Pr → 0, Pin → Pf

Abbildung 4.1 veranschaulicht diese Zusammenhänge. Durch Messung von Pr und Pf
im Gleichgewichtsfall kann direkt die Koppelstärke mittels

βe =
1±

√
Pr/Pf

1∓
√
Pr/Pf

(4.18)
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Abbildung 4.1: Verhalten der reflektierten Leistung (links) und der innerhalb der Kavität
gespeicherten Leistung (rechts) im Verhältnis zur Vorwärtsleistung für unterschiedliche Kopp-
lungsstärken.

Abbildung 4.2: Verlauf der transmittierten (Pt) und reflektierten Leistung (Pr) bei Einkopp-
lung eines Rechteckimpulses (Pf ) für unterschiedliche Koppelstärken.
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bestimmt werden. Hierbei wird das obere Vorzeichen für βe > 1 (überkoppelt) und
das untere Vorzeichen für βe < 1 (unterkoppelt) verwendet. Für den Fall βe = 1 ist
die Einkopplung kritisch und reflexionsfrei. Wird die Hochfrequenz nicht kontinuierlich,
sondern mittels eines HF-Pulsers in Rechteckpulsen in die Kavität eingespeist, kann aus
dem scharfen Ein- und Ausschalten der Hochfrequenz und der gemessenen reflektierten
Leistung die Koppelstärke und somit die intrinsische Güte Q0 bestimmt werden. Die
Pulslänge muss hierbei wesentlich länger als die Zeitkonstante des abfallenden Feldes τL
sein, sodass der Resonator seinen Gleichgewichtszustand erreichen kann. Abbildung 4.2
zeigt den Verlauf von transmittierter und reflektierter Leistung unter Verwendung eines
Rechteckimpulses für drei unterschiedliche Koppelstärken. Anhand der Form der reflek-
tierten Leistung lässt sich direkt eine Aussage darüber treffen, ob die Kavität unter-
oder überkoppelt ist. Durch Messung der Peakhöhen von Pr bzw. der entsprechenden
Spannungsspitzen mittels eines Oszilloskops kann die Koppelstärke beim Ein- und Aus-
schalten der Hochfrequenz wie folgt berechnet werden:

βe =
1

2
√
P Peak

1 /P Peak
2 − 1

=
1

2
(
UPeak

1 /UPeak
2

)
− 1

(4.19)

Zudem lässt sich folgendes Verhalten der belasteten Güte QL, abhängig von der Kopp-
lungsstärke, beobachten (für β = 1 gilt außerdem Q0 = Qe):

βe � 1 ⇒ QL ≈ Qe

βe = 1 ⇒ QL = Q0/2 (4.20)
βe � 1 ⇒ QL ≈ Q0

4.1 Anpassung der Kopplung für den Testbetrieb

Für erste Leistungstests an der supraleitenden 217MHz CH-Kavität bei 4,2K mit nied-
rigen HF-Pegeln ohne Strahl und bzgl. ihrer HF-Konditionierung zum Überwinden von
Multipacting-Schwellen, muss die Kavität mit typischerweise βe ≈ 2–10 überkoppelt be-
trieben werden. Dies wird aus dem unterschiedlichen Verhalten der eingebrachten Leis-
tung, welches abhängig von der Wahl der Kopplungsstärke ist, deutlich. Wird die Kavität
überkoppelt betrieben, baut sich das Feld innerhalb des Resonators wesentlich schneller
gegenüber dem kritischen und dem unterkoppelten Fall auf (s. Abb. 4.2). Somit steht zu
einem früheren Zeitpunkt – noch bevor sich die Barrieren vollständig aufgebaut haben
– ein höherer Feldpegel innerhalb der Kavität zur Konditionierung der Schwellen zur
Verfügung. Verläuft der Aufbau des Feldes wie im unterkoppelten Fall zu langsam, kann
kein hinreichend hoher Feldpegel zur Überwindung der Schwellen erreicht werden, da die
eingekoppelte Leistung bereits in die Elektronen der Multipacting-Lawine fließt und jene
beschleunigt. Des Weiteren ist eine überkritische Einkopplung während des Testbetriebs
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4.1 Anpassung der Kopplung für den Testbetrieb

der Kavität sinnvoll, wenn man durch die zur Verfügung stehende Hochfrequenzleistung
des Generators beschränkt ist. In diesem Fall wird die Ankopplung derart ausgelegt, dass
bereits bei kleinen Feldpegeln eine starke Einkopplung vorliegt. Dementsprechend ist die
externe Güte Qe bei kleinen Feldpegeln deutlich kleiner als die intrinsische Güte Q0. Die

13
0,
9

12
7,
4

28,0

12,2

18,4

8,0

Einkoppler
Auskoppler

Außenleiter

Innenleiter

Rippe

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des Ein- und Auskopplers für den Testbetrieb der
Kavität bei 4,2K mit niedrigen HF-Pegeln (Einheiten in mm).

hierbei auftretende reflektierte Leistung bewegt sich jedoch in einem akzeptablen Be-
reich. Mit zunehmendem Pegel sinkt Q0 normalerweise aufgrund von Feldemission und
nähert sich immer weiter Qe an, bis bei einem gewissen Leistungspegel eine kritische
Ankopplung vorliegt und die gesamte Leistung in die Kavität gelangt. Bei weiterer Er-
höhung des Pegels kann Q0 nun derart abfallen, dass schließlich β < 1 wird und die
reflektierte Leistung immer stärker zunimmt. Würde bereits bei niedrigen Feldpegeln
eine kritische Ankopplung herrschen, könnte die Generatorleistung unter Umständen
nicht ausreichen, um die entsprechende Summe aus reflektierter Leistung und Vorwärts-
leistung zum Erreichen des gewünschten Feldpegels aufzubringen. Unter der Annahme,
dass die unbelastete Güte der supraleitenden CH-Struktur bei 4,2K etwa in der Größen-
ordnung von 3 · 108–1 · 109 liegt, muss für den Einkoppler ebenfalls eine externe Güte im
Bereich von 108 erzielt werden, damit die Einkopplung überkritisch ausfällt (s. Glg. 4.9).
Dementsprechend wurde die Geometrie des Einkopplers bzw. seine externe Güte mittels
elektrodynamischer Simulationen ausgelegt [Dziuba et al. 2014]. Der Durchmesser d2 des
Außenleiters ergibt sich hierbei aus der Zellenlänge der Kavität bzw. aus dem maximal
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zur Verfügung stehenden Raum zwischen zwei Stützen und beträgt 28mm. Um die Impe-
danz des Einkopplers an die 50Ω-Norm des angeschlossenen Verstärkers anzupassen und
hierdurch einen Leistungsverlust durch Reflexionen zu vermeiden, müssen die Durchmes-
ser des Außen- und Innenleiters im Verhältnis d2/d1 ≈ 2,3 sein. Somit ergibt sich für den
Innenleiter des Einkopplers ein Durchmesser von d1 = 12,2mm. Wie bereits erwähnt,
wird die Koppelstärke βt des Auskopplers sehr klein gewählt, sodass sein Einfluss auf
die Kavität zu vernachlässigen ist. Demzufolge sollte die externe Güte des Auskopplers
Qt etwa in der Größenordnung 1010 liegen. Entsprechend wurden kleinere Dimensionen
mit d2 = 18,4mm und d1 = 8mm für den Auskoppler gewählt. Die angepassten Dimen-
sionen des Ein- und Auskopplers für den Testbetrieb der Kavität bei 4,2K ohne Strahl
mit niedrigen Leistungspegeln sind in Abbildung 4.3 schematisch dargestellt.

In Abbildung 4.4 ist der exponentielle Abfall der externen Güte des Ein- und Auskopplers
als Funktion der Einschubtiefe des Innenleiters ∆x in die Kavität dargestellt. Eine Ein-
schubtiefe von ∆x = 0mm entspricht hierbei dem bündigen Abschluss des Innenleiters
mit der Rippenoberfläche (s. Abb. 4.3). Bei einem ∆x zwischen −10mm und −4,5mm
bzw. einer Innenleiterlänge von 128,4–133,9mm, wird die geforderte Größenordnung der
externen Güte von 108 erreicht. Ausgehend von diesen Simulationen und entsprechenden
Messungen zur Validierung (s. Kap. 5.8) wurde der Innenleiter des Einkopplers mit einer
Länge von 130,9mm (∆x = −7,5mm) angefertigt, um mit β > 2 und einem Qe von etwa
2,8 · 108 in die Kavität einzukoppeln. Des Weiteren wird für den Auskoppler ein Qt in
der Größenordnung 1010 bei ∆x = −9mm erzielt. Allerdings darf Qt nicht beliebig groß
gewählt werden, da ansonsten die ausgekoppelte Leistung zu gering und das gemessene
Signal stark verrauscht dargestellt wird. Somit wurde die Länge des Innenleiters bzgl.
des Auskopplers auf 127,4mm festgelegt, was einer Einschubtiefe von ∆x = −11mm
und einem simulierten Qt von 2,6 · 1010 entspricht.

Abbildung 4.4: Simulierte externe Güte des Ein- und Auskopplers in Abhängigkeit der Ein-
schubtiefe des Kopplerinnenleiters für den Testbetrieb der Kavität. Die jeweils zu erzielenden
Größenordnungen sind gestrichelt gekennzeichnet.
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4.2 Einkopplung im Strahlbetrieb

4.2 Einkopplung im Strahlbetrieb

Im Falle des Strahlbetriebs ist es notwendig die HF-Einkopplung entsprechend anzupas-
sen, da der Strahl eine zusätzliche Last Pb darstellt, welche vom Generator kompensiert
werden muss. Des Weiteren verringert sich im Strahlbetriebsmodus die belastete Güte
QL, wodurch die Resonanzbandbreite ∆f deutlich erhöht wird. Zunächst soll die externe
Güte Qe sowie die Bandbreite der supraleitenden 217MHz CH-Kavität für eine reflexi-
onsfreie Einkopplung im Strahlbetrieb abgeschätzt werden. Die Strahllast ergibt sich aus
der Gesamtspannung Ua der Kavität und dem verwendeten Strahlstrom I:

Pb = UaI (4.21)

Unter der Annahme, dass der cw-LINAC mit einer Stromstärke von I = 1mA und die
Kavität mit einer Spannung von Ua = 3,4MV betrieben wird, ergibt sich eine Strahl-
last von Pb = 3400W. Für die reflexionsfreie Einkopplung der HF-Leistung gilt unter
Berücksichtigung der Strahllast:

βe = 1 +
Pb
Pc

(4.22)

Die Verlustleistung Pc der Kavität lässt sich aus der Beziehung

Pc =
U2
a

Ra

=
U2
a

(Ra/Q0)Q0

(4.23)

berechnen. Für eine angenommene intrinsische Güte von Q0 = 3 · 108 ergibt sich die
Verlustleistung der Kavität:

Pc =
(3,4MV)2

3240 Ω · 3 · 108
= 11,9W

Diese Werte führen zu einer Kopplungsstärke von:

βe = 1 +
3400 W

11,9W
≈ 287

Setzt man dies wiederum in Gleichung 4.9 bzw. 4.11 ein, erhält man

Qe ≈ 1 · 106

QL ≈ 1 · 106

für die externe Güte des Einkopplers und für die belastete Güte der Kavität. In diesem
Fall ist QL ≈ Qe, da die starke Einkopplung zusammen mit der Strahllast dominiert.
Die reflektierte Leistung ist hierbei abhängig vom eingestellten Strahlstrom und lässt
sich über

87



4 HF-Einkopplung

Pr = Pf

βe − 1− 2

(
Pb

2
√
PcPf

)
√
βe

βe + 1


2

(4.24)

berechnen [Padamsee et al. 1998]. Für den dargestellten Fall der Einkopplung ist die
reflektierte Leistung bei 1mA minimal (s. Abb. 4.5). Entsprechend der obigen Abschätz-
ungen erhält man für die Resonanzbreite der 217MHz CH-Kavität im Strahlbetrieb bei
reflexionsfreier Ankopplung:

∆f =
f

QL

=
217 MHz

1 · 106
≈ 217 Hz (4.25)

Demzufolge führt eine hohe belastete Güte zu einer schmalen Bandbreite der Reso-
nanzkurve, was die Regelung der Kavität sogar bei geringen Frequenzverstimmungen
deutlich erschwert. Folglich sollte die belastete Güte durch entsprechende Auslegung der
Einkopplung verringert werden, um somit die Bandbreite zu erhöhen. Sofern die vom
Generator zur Verfügung stehende Leistung Pf ausreichend groß ist, besteht die Mög-
lichkeit die Kavität stark zu überkoppeln und somit die belastete Güte zu verringern
bzw. die Bandbreite zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wird im Vergleich zu der tat-
sächlichen Strahllast Pb eine wesentlich größere Strahllast Pd angenommen. Die hierbei
auftretenden Verluste durch Reflexionen werden zu Gunsten einer höheren Bandbreite in
Kauf genommen. Geht man z. B. bei gleichbleibender Spannung Ua von einer Strahllast
Pd = 5 kW aus, so erhält man unter Berücksichtigung der zuvor berechneten Verlust-
leistung Pc eine Kopplungsstärke von βe ≈ 421. Die daraus resultierende belastete Güte
ist mit QL = 7,1 · 105 bereits niedriger als im Falle der reflexionsfreien Ankopplung.
Entsprechend vergrößert sich die Bandbreite der Kavität auf ∆f = 306Hz. Unter diesen
Voraussetzungen gilt für die vom Generator benötigte Vorwärtsleistung:

Pf ≈
Pd
4

(
1 +

Pb
Pd

)2

(4.26)

=
5000 W

4

(
1 +

3400 W

5000 W

)2

= 3528 W

Ohne Strahlstrom würde ein Viertel der Nominalleistung benötigt werden, um die Nomi-
nalspannung in der Kavität zu erreichen. Die reflektierte Leistung Pr mit Strahl erhält
man aus:

Pr = Pf − Pb (4.27)
= 3528 W − 3400 W

= 128 W
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4.2 Einkopplung im Strahlbetrieb

Abbildung 4.5: Reflektierte Leistung als Funktion des Strahlstroms, angepasst auf 1mA.

Pd kW 3,4 5 10 15 20

Ua MV 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Ra/Q0 Ω 3240 3240 3240 3240 3240
Ib mA 1 1 1 1 1
Pb W 3400 3400 3400 3400 3400
Pc W 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
β 287 421 841 1262 1682
Q0 3,0 · 108 3,0 · 108 3,0 · 108 3,0 · 108 3,0 · 108

Qe 1,0 · 106 7,1 · 105 3,6 · 105 2,4 · 105 1,8 · 105

QL 1,0 · 106 7,1 · 105 3,6 · 105 2,4 · 105 1,8 · 105

∆f Hz 217 306 603 904 1206
Pf W 340 3528 4489 5643 6845
Pr W 0 128 1089 2243 3445

Tabelle 4.1: Wesentliche Parameter für verschiedene Auslegungen der Ankopplung bei einem
Strahlstrom von 1mA. Für Pd = 3,4 kW ist die Anpassung reflexionsfrei.

In Tabelle 4.1 sind in Analogie zu den obigen Berechnungen die wesentlichen Parame-
ter für verschiedene Strahllasten bzw. Kopplungsstärken zusammengefasst. Im Hinblick
darauf, die supraleitende 217MHz CH-Kavität an der GSI mit einem 3,4 kW Strahl
zu testen, würde sich demzufolge eine angenommene Strahllast von Pd = 10 kW bes-
tens eignen, um die Bandbreite der Kavität zu erhöhen und somit eine ordnungsgemä-
ße Regelung zu ermöglichen (s. Tab. 4.1). Für diese Wahl der Ankopplung gehen im
Sollbetrieb 1089W aufgrund von Reflexionen verloren. Eine stärkere Ankopplung im
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4 HF-Einkopplung

Bereich von Pd = 15 kW ist hingegen nicht möglich, da die zur Verfügung stehende Vor-
wärtsleistung durch den vorhanden HF-Verstärker auf 5 kW begrenzt ist. Abbildung 4.6
verdeutlicht das Verhalten von Pf für Pd = 10 kW. Ohne Strahlstrom wird eine Leis-
tung von Pf = Pd/4 = 2,5 kW benötigt, um die Spannung Ua = 3,4MV innerhalb der
Kavität aufrechtzuerhalten. Die rote Kurve entspricht der Vorwärtsleistung Pf , wäh-
rend die blaue Kurve eine Kavität charakterisiert, die zu jedem beliebigen Strahlstrom
reflexionsfrei angekoppelt ist. Der gekennzeichnete Bereich zwischen beiden Kurven ent-
spricht der jeweiligen Reflexion. Mit zunehmendem Strahlstrom nähert sich Pf immer
mehr Pd an, bis sich bei Pf = Pd eine perfekte Ankopplung einstellt und die Reflexion
verschwindet. Für eine anfängliche Inbetriebnahme mit einem wesentlich niedrigerem
Strahlstrom von beispielsweise 100µA wäre die Kavität gemäß Abbildung 4.6 entspre-
chend stärker überkoppelt bei gleichzeitig höherer Reflexion. Der verwendete Hochleis-
tungskoppler muss folglich eine externe Güte von etwa 3,6 · 105 besitzen. Um die hierzu
notwendige Länge des Innenleiters zu bestimmen, wurden diverse Geometrien und Ein-
schubtiefen ∆x untersucht. Wird die Kopplerspitze am Innenleiter des Einkopplers in
ihrem Durchmesser (s. Abb. 4.7 links) vergrößert, kann Qe zusätzlich verringert wer-
den. Abbildung 4.7 (rechts) zeigt die externe Güte des Einkopplers in Abhängigkeit der
Einschubtiefe des Innenleiters für verschiedene Durchmesser der Kopplerspitze. Durch
unterschiedliche Kombinationen aus Einschubtiefe und Durchmesser der Kopplerspitze
kann der erforderliche Wert der externen Güte, welcher durch die gestrichelte Gera-
de markiert ist, erzielt werden. Damit die Feldgeometrie nicht negativ beeinflusst wird,
sollte der Innenleiter nach Möglichkeit nicht zu tief in die Kavität hineinragen. Eine Ein-
schubtiefe von z. B. ∆x = 17,6mm (156mm Innenleiterlänge) mit einem Durchmesser
der Kopplerspitze von ∅ = 18mm würde einen akzeptablen Kompromiss darstellen und
dabei die geforderten Kriterien, unter Berücksichtigung von Q0 = 3 · 108, erfüllen. An

Abbildung 4.6: Verhalten der Generatorvorwärtsleistung im Strahlbetrieb bei gezielter Über-
kopplung für den Fall Pd = 10 kW (links) und entsprechende Vergrößerung zur Kennzeichnung
des eigentlichen Sollbetriebes und der maximal zur Verfügung stehenden Verstärkerleistung
(rechts).
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Abbildung 4.7: Einkoppler mit Kopplerspitze (links, Einheiten in mm) und simulierte externe
Güte in Abhängigkeit der Einschubtiefe des Kopplerinnenleiters für verschiedene Durchmesser
der Kopplerspitze (rechts).

dieser Stelle sei erwähnt, dass eine präzisere Anpassung von Qe bzw. der Innenleiterlän-
ge des Hochleistungskopplers erst nach eindeutiger Messung der intrinsischen Güte der
Kavität möglich ist.

Nach diesen Berechnungen wurde ein ungekühlter 5 kW Leistungskoppler für den Dau-
erstrichbetrieb spezifiziert und entwickelt [Blank 2015]. Das Grundkonzept des Kopplers
basiert auf einem Design, welches am FERMILAB entwickelt und bereits erfolgreich ge-
testet wurde [Holmes 2010, Kazakov et al. 2011]. Eine der wichtigsten Anforderungen
an das Design des Hochleistungskopplers liegt in der Übertragung sehr hoher Leistungen
in der Größenordnung mehrerer Kilowatt bei minimaler Reflexion. Dabei müssen Entla-
dungen innerhalb des Kopplers vermieden werden, um Beschädigungen an den einzelnen
Komponenten zu unterbinden. Hierfür muss allerdings das Strahlvakuum bzw. das Va-
kuum der Kavität durch den Einbau von Keramikfenstern aus Aluminiumoxid (Al2O3)
von der Umgebungsluft getrennt werden. Um das Auftreten von Multipacting zu mi-
nimieren, werden die Fenster zusätzlich mit Titannitrid (NiT) beschichtet. Die Fenster
erlauben den Transport der eingespeisten Leistung, ohne dabei die durchlaufende TEM-
(transversal-elektromagnetische)-Welle maßgeblich zu beeinflussen. Des Weiteren ist es
notwendig, den Wärmefluss vom Einkoppler auf das 4,2K-Temperaturniveau der Kavität
zu minimieren, um Kosten für eine zusätzliche Kühlung zu vermeiden. Aufgrund seiner
hohen Leitfähigkeit wird üblicherweise hochreines Kupfer zur Herstellung des Koppler-
innenleiters verwendet. Abhängig von der Betriebsleistung des Kopplers und den auf-
tretenden thermischen Belastungen kann der aus Edelstahl gefertigte Außenleiter noch
zusätzlich galvanisch verkupfert werden, um die Leitfähigkeit zu erhöhen. Im Falle des
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hier beschriebenen 5 kW Hochleistungskopplers kommt ein unverkupferter Außenleiter
aus Edelstahl zum Einsatz. Der entwickelte Koppler lässt sich im Wesentlichen in vier
Abschnitte unterteilen (s. Abb. 4.8):

(1) Das kalte Ende des Kopplers wird bereits im Reinraum direkt an den Einkop-
pelflansch der Kavität montiert, sodass der Innenleiter in die Kavität hineinragt.
Während des Betriebes herrschen in diesem Abschnitt kryogene Temperaturen
um etwa 4,2K. Ein dynamischer Wellbalg dient dem Ausgleich des thermischen
Schrumpfes während des Abkühlvorganges und der thermischen Leitung zwischen
Fenster und der kryogenen Umgebung, sodass der Innenleiter indirekt gekühlt wird.

(2) Das kalte Fenster hält das beinhaltete Hochvakuum der Kavität aufrecht und trennt
es von der Umgebungsluft ab. Gleichzeitig versiegelt es das Resonatorvolumen und
schützt die Kavität somit vor möglichen Kontaminationen aus dem wärmeren Teil
des Kopplers. Im Bereich des kalten Fensters beträgt die Temperatur ungefähr
70K.

(3) Der thermische Übergang von 70K auf 300K findet, im Gegensatz zu dem HF-
Leiter des kalten Endes, über einen 31/8"-Leiter statt. Durch die Verwendung dieses
Standardmaßes für Außen- und Innenleiter konnte die Gefahr bzgl. des Auftretens
von Multipacting innerhalb des Kopplers erheblich reduziert werden [Blank 2015].
Über einen Pumpflansch wird der thermische Übergang zusätzlich evakuiert.

(4) Schließlich dient das warme Fenster der Trennung des Kryostatenvakuums von der
Umgebungsluft. Hinter den Fenstern befinden sich jeweils zwei Diagnoseanschlüsse
zur Detektion von Multipacting mit Hilfe von Langmuir-Sonden.

Die Abschnitte (1) und (2) sowie (3), (4) bilden jeweils eine geschlossene Einheit und kön-
nen zu einer kalten und einer warmen Komponente zusammengefasst werden. Wie bereits
erwähnt, wird der kalte Teil des Kopplers im Reinraum montiert, während die Monta-
ge des warmen Abschnitts erst nach Aufhängung der Kavität innerhalb des Kryostaten
erfolgt. Die Abbildungen 4.8 und 4.9 veranschaulichen den Aufbau des Kopplers sowie
dessen Anbringung an die Kavität. Um mit dem Koppler einen möglichst großen und va-
riablen Bereich der Ankopplung abzudecken, befindet sich am Ende des Innenleiters ein
Gewinde (M8) zur Anbringung diverser Aufsätze verschiedener Länge mit unterschiedli-
chen Kopplerspitzen. Die Innenleiterlänge des kalten Abschnitts wurde derart festgelegt,
dass der Abstand zur Rippenoberfläche 30mm beträgt. Laut den Simulationen ermög-
licht dies, je nach Ausführung des gewählten Aufsatzes, eine Ankopplung im Bereich von
105–108. Tabelle 4.2 stellt die wesentlichen Parameter des Einkopplers zusammenfassend
dar.
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Abbildung 4.8: Einzelne Bereiche des Hochleistungskopplers im Halbschnitt (oben, Einheiten
in mm) und 3D-Modell des finalen Kopplerdesigns (unten) [Blank 2015].
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Abbildung 4.9: 3D-Schnittansicht des montierten Hochleistungskopplers an der Kavität
[Blank 2015].

Parameter Hochleistungskoppler

Frequenz MHz 216,816
Bandbreite (S11 < 30 dB) MHz 32,5
Leistung im Dauerstrichbetrieb kW 5
Anzahl Keramikfenster 2
Fensterabstand mm 265
Fensterdicke mm 6
Innenleiter ∅ (kalter Abschnitt) mm 12,2
Außenleiter ∅ (kalter Abschnitt) mm 28
Innenleiter ∅ (warmer Abschnitt) mm 33,4
Außenleiter ∅ (warmer Abschnitt) mm 67,6
Gesamtlänge mm 502,6

Tabelle 4.2: Kenngrößen des dauerstrichbetriebenen 5 kW Hochleistungskopplers.
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Kapitel 5

Produktion und Präparation der
Kavität

Um nach dem Fertigungsprozess der Kavität den angestrebten Gradienten von 5,5MV/m
zu erreichen und die Designkriterien der weiteren Parameter einzuhalten, muss während
des gesamten Produktionsablaufes äußert präzise und geplant vorgegangen werden. Zur
Minimierung limitierender Faktoren ist es unerlässlich, den Resonator aus hochreinem
und -wärmeleitfähigem Niobblech zu fertigen. Der RRR-Wert des verwendeten Niobs
muss mindestens 300 betragen. Höchste Reinheitsanforderungen während der gesamten
Produktionsphase sind essentiell. Demzufolge muss das Niobblech frei von Defekten jeg-
licher Art sein. Dazu zählen unter anderem Löcher und Blasen innerhalb des Materials,
Risse, Kratzer und sonstige mechanische Deformationen > 15µm, Nioboxid- und Nicht-
Niobcluster, Fremdeinschlüsse sowie Fette und Fingerabdrücke. Schließlich müssen die
einzelnen Resonatorbaugruppen durch ein spezielles und kompliziertes Schweißverfah-
ren, dem sogenannten Elektronenstrahlschweißen, unter Hochvakuum zusammengefügt
werden, um eine Kontamination des hochreinen Materials zu vermeiden. Die dabei ein-
zuhaltenden geometrischen Toleranzen liegen bei ±0,1mm. Zusätzlich besitzt die su-
praleitende 217MHz CH-Struktur den bislang komplexesten geometrischen Aufbau, der
jemals für eine solche Kavität realisiert wurde, was das Einhalten der geforderten Tole-
ranzen zunehmend erschwerte. Daher stellte das Erreichen der eigentlichen Zielfrequenz
während des Herstellungsprozesses eine der größten Herausforderungen dar. Die Abwei-
chung von der Zielfrequenz muss nach der Fertigstellung der Struktur im Bereich der dy-
namischen Tuner liegen und durch diese kompensierbar sein. In diesem Zusammenhang
wurde ein spezieller Verfahrensverlauf erarbeitet, welcher den sequentiellen Zusammen-
bau der einzelnen Komponenten sowie die notwendige Abfolge von Zwischenmessungen,
die produktionsbegleitend bei der Firma RI (Research Instruments, Bergisch-Gladbach)
stattfanden, erläutert. In diesem Kapitel werden neben dem erwähnten Verfahren sämt-
liche Zwischenmessungen und die daraus resultierenden Maßnahmen zur Fertigstellung
der Kavität sowie die jeweiligen Vorkehrungen zur Oberflächenpräparation vorgestellt.
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5.1 Verfahren zum Erreichen der Betriebsfrequenz

Die nachfolgend aufgeführten Schritte geben zu unterschiedlichen Produktionsphasen
Aufschluss darüber, was zum sicheren Erreichen der Zielfrequenz und der elektrischen
Feldverteilung entlang der Strahlachse während des Herstellungsprozesses jeweils zu be-
achten war. Zu Beginn des Verfahrens lag der fertig verschweißte Zylindermantel der
Kavität exkl. statischer Tuner vor. Die beiden Enddeckel sowie die beiden Enddriftrohre
lagen mit Aufmaß vor und wurden provisorisch an den Zylindermantel geheftet. Für
einen späteren Drucktest wurden die dynamischen Balgtuner gerade gestellt und fixiert.
Die Kavität wurde zu diesem Zeitpunkt bereits einer vorläufigen chemischen Beize unter-
zogen, um die Oberfläche von grobem Schmutz und Unreinheiten zu befreien. In diesem
Fertigungszustand sollte gemäß den Simulationen eine Frequenz von etwa 217,9±0,5MHz
erreicht werden.

1. Schritt

Die Kavität wurde aus den aufgesteckten Enddeckeln und provisorischen, statischen Tu-
nern gebildet, welche extra für die Zwischenmessungen aus Messing angefertigt wurden.
In diesem Zustand wurden Frequenz- und Störkörpermessungen als Funktion verschiede-
ner statischer Tunerhöhen durchgeführt (s. Abschn. 5.2 und 5.3). Durch die Auslenkung
aller statischer Tuner um 65mm sollte der Frequenzhub etwa −3,6MHz betragen. Basie-
rend auf den aus den Messungen ermittelten Tunerhöhen wurden schließlich vier statische
Tuner in die Kavität eingeschweißt.

2. Schritt

Ausgehend vom vorherigen Zustand der Kavität wurden erneut Frequenz- und Stör-
körpermessungen bei Variation der verbliebenen provisorischen, statischen Tuner durch-
geführt. Anschließend sollte die Frequenz der Kavität durch das Abdrehen des linken
Enddeckel- und Enddriftrohraufmaßes weiter abgestimmt werden. Durch das Abdrehen
des vollen Aufmaßes an jeweils beiden Enddeckeln und Enddriftrohren war insgesamt
ein Frequenzanstieg von ca. 550 kHz zu erwarten. Dementsprechend wurden die abzu-
drehenden Aufmaße ermittelt und der linke Enddeckel mit dem Tank verschweißt.
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3. Schritt

Nach Abschluss der Schweißarbeiten am linken Enddeckel erfolgten weitere Frequenz-
und Störkörpermessungen an der Kavität. Unter Berücksichtigung der Frequenzänderung
durch das Anschweißen des linken Enddeckels wurden weitere drei Tuner mit der aus
den Messungen ermittelten Höhe eingeschweißt.

4. Schritt

Daraufhin wurde der Einfluss der zuletzt eingeschweißten drei Tuner auf die Frequenz
überprüft sowie die elektrische Feldverteilung entlang der Strahlachse für den derzeitigen
geometrischen Aufbau der Kavität bestimmt. Ausgehend von der gemessenen Frequenz
in diesem Zustand wurde der rechte Enddeckel bzw. das rechte Enddriftrohr um das
ermittelte Maß abgedreht und mit dem übrigen Tank verschweißt.

5. Schritt

Bis auf die letzten beiden statischen Tuner war die Kavität zu diesem Zeitpunkt fertig
verschweißt. Die Passlöcher der übrigen Tuner wurden mittels zweier Bostik-Dichtungen
für einen Vakuumtest verschlossen. Unter diesen Randbedingungen wurde die Reso-
nanzfrequenz in Abhängigkeit vom Druck gemessen und somit die Drucksensitivität der
Kavität bestimmt (s. Abschn. 5.4). Gemäß der Simulationen aus Kapitel 3.6 sollte die
Drucksensitivität der Kavität etwa 38Hz/mbar betragen, wobei ein zusätzlicher Fre-
quenzanstieg von 64 kHz durch das Absinken der relativen Permittivität während des
Abpumpvorgangs zu berücksichtigen ist. Ausgehend von der zu diesem Zeitpunkt vor-
liegenden Resonanzfrequenz und unter Berücksichtigung weiterer Frequenzerhöhungen,
hervorgerufen durch die gemessene Drucksensitivität und den abgeschätzten thermischen
Schrumpf, wurde eine erste chemische Beize (s. Abschn. 5.6) mit einem Abtrag von 50µm
durchgeführt.

6. Schritt

Nach der durchgeführten Beize erfolgte zu Beginn dieses Schrittes die Bestimmung der
Resonanzfrequenz bei Atmosphärendruck und Raumtemperatur. Die Passlöcher der bei-
den übrigen Tuner wurden mittels einer speziell angefertigten PTFE-(Polytetrafluor/-
ethylen)-Dichtung für einen vorläufigen Kalttest mit flüssigem Stickstoff (LN2) ver-
schlossen. Hierzu wurde die Kavität in einen wärmeisolierten Behälter gebracht und
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die Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von der Temperatur während des Abkühlvor-
gangs gemessen, um den thermischen Schrumpf zu bestimmen (s. Abschn. 5.5). Durch
das Abkühlen der Kavität von Raumtemperatur auf 77K sollte die damit einhergehende
Frequenzerhöhung ungefähr 282 kHz (310 kHz bei 4,2K) betragen (s. Kap. 3.6). Un-
ter Berücksichtigung dieses Frequenzanstiegs sowie weiterer Frequenzerhöhungen durch
ausstehende chemische Polituren wurden die letzten zwei statischen Tuner in die Ka-
vität eingeschweißt. Bei diesem Schritt war es notwendig, die Höhe der letzten Tuner
derart sorgfältig zu wählen, sodass die Effekte hinsichtlich der Frequenz, hervorgeru-
fen durch den Abkühl- und Evakuierungsvorgang, von vornherein antizipiert werden.
Demnach sollte die Frequenz im finalen Fertigungszustand ca. 216,404MHz betragen
(216,404MHz + 0,102MHz (Evakuieren) + 0,310MHz (Abkühlen) = 216,816MHz), wo-
bei die Unsicherheiten dieser beiden Prozesse von ±10 kHz bzw. ±50 kHz durch den Tu-
ningbereich (∆f ≈ ±180 kHz) der drei dynamischen Tuner kompensierbar sein mussten.
Tendentiell sollte die Frequenz zu diesem Zeitpunkt eher leicht unterhalb der Zielfre-
quenz liegen und folgend sukzessive durch weitere chemische Materialabträge nach oben
hin korrigiert werden, da Maßnahmen zur Frequenzabsenkung in diesem Zustand nicht
mehr möglich sind.

7. Schritt

Darauf aufbauend erfolgte eine zweite Beize mit 25µm Abtrag sowie eine erneute Mes-
sung der Frequenz und der elektrischen Feldverteilung entlang der Strahlachse.

8. Schritt

Im vorletzten Schritt wurde eine weitere Oberflächenpräparation durchgeführt. Hierbei
wurde zum Entfernen groben Schmutzes erst eine chemische Beize mit einem Abstrag
von 3µm und anschließend die Hochdruckspülung mit hochreinem Wasser durchgeführt.
Im Folgenden wurden der Ein- und Auskoppler montiert, ein Lecktest vorgenommen,
die Kavität mit Stickstoff belüftet (1013mbar) und zuletzt die fertige Kavität exkl.
Heliummantel für den ersten Kalttest an das Institut für Angewandte Physik geliefert.

9. Schritt

Im letzten Schritt wurde die Kavität nach den erfolgten Leistungstests zur endgültigen
Fertigstellung durch Aufbringung des Heliummantels zurück an die Firma RI geliefert.
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5.2 Tuning der Kavität

Nachdem die Stützen sowie die dynamischen Balgtuner mit den Rippen und diese wieder-
um mit den Tankmantelsegmenten verschweißt waren, wurden erste Hochfrequenzmes-
sungen an der Kavität durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die beiden Enddeckel
sowie die zugehörigen Driftrohre mit Aufmaß vor und wurden vorläufig an der Kavi-
tät befestigt (s. Abb. 5.1). Eine erste Messung der Resonanzfrequenz mit einem Netz-
werkanalysator (NWA) ergab eine Frequenz von 218,3MHz bei einer Güte von 3500.
Der gemessene Wert ist nur 400 kHz bzw. 0,2% größer als die simulierte Frequenz in
diesem Produktionsstadium und liegt somit hinsichtlich des komplexen Aufbaus der
Kavität sehr gut im Rahmen der Fertigungstoleranzen. Bei den Messungen wurde die
HF-Leistung über speziell angefertigte, koaxiale Antennen in die Kavität ein- bzw. aus-
gekoppelt (s. Abschn. 5.8).

Abbildung 5.1: Vorbereitungen der supraleitenden 217MHz CH-Kavität für erste HF-
Messungen mit temporär fixierten Enddeckeln bei Research Instruments (links) und Kavität
ohne Enddeckel zur Montage von vorläufigen Messingtunern (rechts).

Zur weiteren Frequenzanpassung während des Herstellungsprozesses der Kavität wur-
den entsprechend der jeweiligen Produktionsphase statische Tuner sukzessive in die Ka-
vität eingeschweißt. Mit Hilfe der Tuner können Frequenzabweichungen, welche durch
Simulations- und Fertigungsungenauigkeiten entstehen, kompensiert und gezielt Einfluss
auf die Frequenz genommen werden. Insgesamt wurden zwei verschiedene Tunertypen
zur Frequenzanpassung der Kavität verwendet. Wie bereits in Kapitel 3.2.1 beschrieben,
handelt es sich hierbei um sieben Tuner vom Typ 2 sowie um zwei vom Tunertyp 1.
Die Verwendung zweier unterschiedlicher Geometrien war unausweichlich, da aus ferti-
gungstechnischen Gründen die Tuner vom Typ 2 nur vor dem Anschweißen der beiden
Enddeckel über die Seitenöffnungen in die Kavität eingebracht und fixiert werden konn-
ten.
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Klemmfederhülse

Kolbenaufsatz

Zylinderkörper

Abbildung 5.2: Höhenverstellbare Messingtuner inkl. Klemmfederhülsen sowie zwei verschie-
denen Kolbenaufsätzen (links) und Bestückung der Kavität mit den provisorischen Verdrän-
gungskörpern zur Bestimmung des Frequenzhubs der statischen Tuner während der Fertigstel-
lung des Resonators (rechts).

Um jedoch nach dem Anschweißen der Enddeckel zu einem späteren Produktionszeit-
punkt die Resonanzfrequenz weiterhin beeinflussen zu können, wurden anschließend die
verbliebenen zwei Tuner vom Typ 1 durch die äußeren Montagevorrichtungen in die ge-
schlossene Kavität eingeführt und verschweißt. Somit konnten Frequenzverstimmungen
auch nach dem Anbringen der Enddeckel korrigiert werden. Das Tuning der Kavität
erfolgte sukzessive, wobei die einzelnen statischen Tunerhöhen schrittweise festgelegt
wurden. Zur Bestimmung des erzielbaren Frequenzhubs ∆f wurden vorläufige Tuner
aus Messing mit Klemmfederhülsen an den vorgesehenen Tunerpositionen montiert und
ihre Einschubtiefe bzw. ihre Höhe ∆h variiert (s. Abb. 5.2). Die genauen Positionen aller
neun statischen Tuner sind der Abbildung 3.4 aus Kapitel 3.2 zu entnehmen. Zunächst
wurden die Messingtuner nacheinander bis zu einer Höhe von 65mm in das Innere der
Kavität eingefahren und dabei die Frequenzverschiebung gemessen. Im darauf folgen-
den Schritt wurden alle Tuner gemeinsam in ihrer Höhe variiert. Abbildung 5.3 zeigt
den entsprechenden Frequenzverlauf der jeweiligen Messreihen. Da die Messingtuner an
ihren Positionen kapazitiv wirken, verursachen sie durch ihre Volumenverdrängung ge-
mäß des Slater-Theorems eine negative Frequenzverschiebung (s. Kap. 3.2). Abhängig
von ihrer lokalen Position innerhalb der Kavität bewirken beispielsweise die Tuner 2
und 8 einen maximalen Frequenzhub von bis zu −650 kHz bei einer Tunerhöhe von
65mm (s. Abb. 5.3 links). Tuner, in deren Region eine geringere elektrische Felddichte
herrscht oder die aufgrund ihrer geometrischen Form weniger Volumen verdrängen (wie
z. B. im Falle von Tuner 5), besitzen einen vergleichsweise niedrigeren Hub von minimal
−260 kHz. In der Summe betrachtet führen alle neun Tuner zu einer Frequenzabsenkung
von −4,1MHz bei einer gemeinsamen Höhe von 65mm (s. Abb. 5.3 rechts) [Dziuba et al.
2014]. Dieses Ergebnis liegt 3,8% über den erwarteten Simulationswerten und zeigt somit
eine gute Übereinstimmung mit den in Kapitel 3.2.1 durchgeführten numerischen Unter-
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Abbildung 5.3: Frequenzverschiebung in Abhängigkeit der Tunerhöhe beim Einführen der
einzelnen provisorischen Messingtuner (links) und bei gemeinsamer Variation aller Tuner im
Vergleich mit der Simulation (rechts) [Dziuba et al. 2014].

Tuner # Tunertyp ∆h / mm

1 2 56
2 2 65
3 1 68
4 2 56
5 1 68
6 2 56
7 2 56
8 2 65
9 2 65

Tabelle 5.1: Finale Höhe der statischen Tuner, ermittelt mit Hilfe provisorischer Messingtuner.

suchungen. Tabelle 5.1 beinhaltet die mit Hilfe der Messingtuner ermittelten Höhen, mit
denen die eigentlichen statischen Tuner final in die Kavität eingeschweißt wurden. Der
Tuningbereich der Balgtuner, die sowohl für eine statische als auch für eine dynamische
Anpassung der Resonanzfrequenz während des Betriebs der Kavität sorgen, konnte aller-
dings nicht vorab bestimmt werden. Verantwortlich hierfür ist vor allem die mechanische
Steifigkeit der dynamischen Tuner. Die erlaubte Auslenkung der Tuner hinsichtlich ihrer
Fließgrenze beträgt bei Raumtemperatur maximal 0,2mm. Bei dieser Auslenkung ist die
resultierende Frequenzverschiebung jedoch sehr gering und nicht messbar. Eine stärkere
Auslenkung war bei Raumtemperatur nicht möglich, ohne dabei die dynamischen Tuner
plastisch zu deformieren bzw. zu beschädigen. Die Bestimmung des Frequenzhubs der
dynamischen Tuner sowie ein genereller Funktionstest hinsichtlich der Regelbarkeit der
Kavität müssen demnach zukünftig mittels eines geeigneten Tunerantriebs bei kryogenen
Temperaturen erfolgen.
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Komponente Länge Länge
Enddriftrohr / mm Enddeckel / mm

Referenzmaß Bauteil L/R 52,27 49,20
Produktionsmaß Bauteil L 56,66 70,95
Aufmaß Bauteil L 4,39 21,75
Produktionsmaß Bauteil R 56,41 70,72
Aufmaß Bauteil R 4,14 21,52
Endmaß Bauteil L/R 56,27 51,20

Tabelle 5.2: Referenzmaße, Produktions- bzw. Aufmaße sowie Endmaße der Enddeckel und
Endriftrohre inkl. Schweißschrumpf.

Des Weiteren kann die Resonanzfrequenz der Kavität während des Herstellungsprozesses
auch über die Variation der Endzellen angepasst werden (s. Kap. 3.3). Zu diesem Zweck
wurden die Enddeckel sowie die Enddriftrohre der Kavität mit einem Aufmaß versehen.
Gemeinsam mit dem zugehörigen Enddriftrohr bildet ein Enddeckel jeweils das Bau-
teil L bzw. R, wie in Abbildung 3.10 dargestellt. Ein Abdrehen dieser Bauteile bewirkt
im Falle der supraleitenden 217MHz CH-Kavität stets einen Frequenzanstieg. Bevor
der erste Enddeckel endgültig mit der Kavität verschweißt wurde, lag die Resonanzfre-
quenz bereits bei 217,4MHz. Zu diesem Zeitpunkt standen zur weiteren Absenkung der
Resonanzfrequenz fünf verbliebene statische Tuner zur Verfügung, deren Einbauhöhe
noch nicht definiert wurde. Somit war ein ausreichend hoher Frequenzhub verfügbar, so-
dass der durch das Abdrehen des jeweiligen Bauteils erwartete Frequenzanstieg mittels
der restlichen Tuner kompensiert werden konnte. Um den Einfluss auf die elektrische
Feldverteilung der Kavität im Bereich der Endzellen möglichst minimal zu halten und
gleichzeitig einen zu großen Frequenzanstieg zu unterbinden, wurden jeweils 2mm Auf-
maß an beiden Enddeckeln beibehalten. An den Enddriftrohren wurde sogar ein Aufmaß
von jeweils 4mm bewahrt, wodurch dem verursachten Frequenzanstieg ebenfalls entge-
gengewirkt werden konnte. Letztlich führte dies zu einer Verkürzung der Endspalte um
2mm (s. Abschn. 5.3). Diese Maßnahme stellte einen guten Kompromiss hinsichtlich
der strahldynamischen Eigenschaften, der HF-Eigenschaften und dem Tuning der Ka-
vität dar. Wäre jeweils das komplette Aufmaß an beiden Bauteilen abgedreht worden,
hätten die übrigen statischen Tuner in ihrer Höhe entsprechend größer ausgelegt wer-
den müssen, was sich wiederum ab einem gewissen Punkt negativ auf die elektrischen
Spitzenfelder und die Feldverteilung der Kavität hätte auswirken können. Außerdem
konnte der hierdurch eingesparte Hub als Reserve zur Frequenzanpassung hinsichtlich
der Auswirkungen weiterer chemischer Beizen verwendet werden. Das Abdrehen der
Bauteile L und R bewirkte schließlich einen Frequenzanstieg von insgesamt 324 kHz,
was ca. 105 kHz bzw. 48% über dem erwarteten Simulationswert liegt. Die relativ hohe
Abweichung wird hauptsächlich durch den nicht exakt vorhersehbaren Schweißschrumpf
im Bereich der Enddeckel verursacht und liegt demnach im Rahmen der Fertigungstole-
ranzen. Tabelle 5.2 beinhaltet die ursprünglichen Referenzmaße, die Produktions- bzw.
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Aufmaße sowie die finalen Endmaße der entsprechenden Bauteile nach dem abgeschlos-
senen Frequenztuning inkl. abgeschätztem Schweißschrumpf. Mit Hilfe der vorgestellten
Maßnahmen zum Tunen der Kavität (Anpassung der statischen Tunerhöhen sowie der
Enddeckel bzw. Enddriftrohre) konnte schließlich die Zielfrequenz des Resonators erreicht
werden (s. Abschn. 5.7).

5.3 Messung der elektrischen Feldverteilung

Mittels der Störkörpermessmethode konnte zu unterschiedlichen Produktionsphasen die
elektrische Feldverteilung auf der Strahlachse der Kavität vermessen und daraus die
jeweilige Spannungsverteilung bestimmt werden. Hierzu wurde ein Störkörper in Form
einer Teflonkugel über einen gespannten Nylonfaden mit Hilfe eines Elektromotors durch
die Strahlachse der Kavität gezogen. Das Einbringen des Störkörpers mit dem Volumen
∆V ins Innere der Kavität führt nach dem Slater-Theorem zu einer Änderung der elek-
tromagnetischen Energie U bzw. zu einer Frequenzverschiebung ∆ω0 in Abhängigkeit
des elektrischen (H) und magnetischen Feldes (H) am Ort des Störkörpers [Maier und
Slater 1952]:

∆ω0

ω0

= −3∆V

4U

[
εr − 1

εr + 2
ε0E

2 +
µr − 1

µr + 2
µ0H

2

]
(5.1)

Bei Verwendung einer Teflonkugel ist µr = 1, wodurch nur das elektrische Feld innerhalb
der Kavität beeinflusst wird:

∆ω0

ω0

= −3∆V

4U

εr − 1

εr + 2
ε0E

2 (5.2)

Die durch den Störkörper hervorgerufene Frequenzänderung bewirkt eine Phasenver-
schiebung zwischen Generatorsignal und dem transmittierten Signal der Kavität. Ent-
sprechend gilt dabei:

tan (∆φ) = 2QL
∆ω0

ω0

(5.3)

Durch Einsetzten von Gleichung 5.2 in Gleichung 5.3 ergibt sich

tan (∆φ) = −Q3∆V

2U

εr − 1

εr + 2
ε0E

2 (5.4)

und es gilt die folgende Proportionalität:

E ∝
√

tan (∆φ) (5.5)

Da die Störkörperparameter nicht exakt bekannt waren, konnte lediglich der qualitative
Verlauf der jeweiligen Feldverteilung gemessen werden. Unter Berücksichtigung der si-
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mulierten, effektiven Spannungswerte ist es jedoch möglich, die gemessenen, absoluten
Feldstärken entsprechend zu skalieren und so den zugehörigen Spannungsverlauf zu be-
stimmen. Abbildung 5.4 (links) zeigt den gemessenen elektrischen Feldverlauf entlang der
Strahlachse, nachdem die ersten vier statischen Tuner in der Kavität eingeschweißt wur-
den. Die Enddeckel bzw. Enddriftrohre waren zu diesem Zeitpunkt noch mit einem Auf-
maß versehen und wurden provisorisch am Zylindertank der Kavität befestigt, wodurch
sich relativ niedrige Feldstärken in den Endspalten ergaben. Zudem ist das elektrische
Feld auf der z-Achse in einem Bereich von 100mm–230mm (Spalt 2–5) bis zu 3% höher

Abbildung 5.4: Gemessene Verteilung des elektrischen Feldes entlang der Strahlachse der
Kavität mit aufgesteckten Enddeckeln inkl. Aufmaß und vier eingeschweißten statischen Tunern
(links). Finaler axialer Verlauf der Feldamplituden nach Fertigstellung der Kavität (rechts). Die
zugehörigen Simulationen stimmen jeweils sehr gut mit den gemessenen Profilen überein.

Abbildung 5.5: Simulation der effektiven Spaltspannungsverteilung nach Fertigstellung der
Kavität unter Berücksichtigung der herstellungsbedingten Endzellen-Modifikation im Vergleich
zum vorherigen Profil der HF-Optimierung (links). Die dazugehörigen prozentualen Abweichun-
gen (rechts) beziehen sich auf die Optimierungswerte.
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Spalt g / mm δ(g) / % Driftrohr d / mm δ(d) / %

1 8,995 −18,3 1 28,700 −0,03
2 13,235 0,2 2 26,000 −0,03
3 16,400 −0,1 3 23,100 −0,04
4 19,040 0,2 4 21,000 −0,04
5 20,590 −0,1 5 19,610 0,01
6 21,835 0,1 6 18,810 0,01
7 22,190 −0,1 7 18,510 0,01
8 22,430 0,1 8 18,510 0,01
9 22,190 −0,1 9 18,810 0,01
10 21,835 0,1 10 19,610 0,01
11 20,590 −0,1 11 21,000 −0,04
12 19,040 0,2 12 23,100 −0,04
13 16,400 −0,1 13 26,000 −0,03
14 13,235 0,2 14 28,700 −0,03
15 8,995 −18,3

Tabelle 5.3: Endgültige Spalt- und Driftrohrlängen nach Fertigstellung der Kavität im Ver-
gleich zu den Werten der HF-Optimierung.

Spalt Ua / kV T δ(Ua) / % δ(T ) / %

1 116,4 0,877 3,9 1,9
2 200,5 0,844 −4,6 0,0
3 224,9 0,819 0,4 0,0
4 232,5 0,810 −1,2 0,0
5 244,4 0,798 0,4 0,1
6 253,2 0,791 0,2 0,0
7 260,3 0,788 0,1 0,0
8 264,5 0,785 0,5 −0,1
9 259,1 0,788 −0,9 0,0
10 251,0 0,791 −2,0 0,0
11 252,5 0,802 1,0 0,0
12 241,8 0,810 0,3 0,0
13 233,1 0,819 1,6 0,0
14 212,3 0,844 −1,3 0,0
15 122,5 0,877 6,8 1,9

Tabelle 5.4: Finale effektive Spaltspannungen und Laufzeitfaktoren nach Fertigstellung der su-
praleitenden 217MHz CH-Kavität sowie die zugehörigen prozentualen Abweichungen, bezogen
auf die Optimierungswerte.
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als im Bereich 470mm–600mm (Spalt 11–14), da sich die ersten vier Tuner im vorde-
ren Drittel der Kavität befinden und das Feld an dieser Stelle entsprechend beeinflussen.
Nach der Fertigstellung der Kavität wurde der endgültige Verlauf des elektrischen Feldes
erneut vermessen (s. Abb. 5.4 rechts). Das Abdrehen der Enddeckel und Enddriftrohre
bewirkt im Vergleich zur Messung aus Abbildung 5.4 (links) eine Erhöhung der Feldam-
plitude in den Endspalten um 74%. Insgesamt stimmen beide Messungen sehr gut mit
den jeweiligen Simulationen überein. Hinsichtlich der Feldverteilung, welche im Rahmen
der HF-Optimierung ermittelt wurde (s. Kap. 3.1), liegen die gemessenen Amplituden
nach Abschluss der Produktion im ersten und letzten Spalt der Kavität 12% über den
Simulationswerten. Dies kommt durch das Abdrehen der Aufmaße bzw. durch die Modi-
fikation der Endzellen und die damit einhergehende Verkürzung des ersten und letzten
Beschleunigungsspalts um 2mm zustande. Darüber hinaus ist in der finalen Verteilung
des elektrischen Feldes ein leichter Anstieg um bis zu 5% im Bereich von 430mm–600mm
(Spalt 10–14) erkennbar. Die Ursache hierfür liegt in den zuletzt eingeschweißten Tunern
3 und 5 an dieser Position, welche die größte Tunerhöhe besitzen und somit das elektri-
sche Feld lokal entsprechend stärker beeinflussen. Aufgrund der herstellungsbedingten
Verkürzung der Endspalte und den dadurch gestiegenen Feldamplituden in dieser Re-
gion kommt es im Vergleich zu den optimierten Werten aus Kapitel 3.4 entsprechend
zu minimalen Abweichungen im Spannungsprofil der Kavität (s. Abb. 5.5). Die größte
Diskrepanz wurde in Spalt 15 beobachtet. Hier ist Ua etwa 7% größer als zuvor simuliert.
Unter Berücksichtigung der Werte für die Phase aus Tabelle 3.6 in Kapitel 3.4 ändert
sich der Energiegewinn pro Beschleunigungsspalt im gleichen Maße wie die Spannung.
Letztlich findet eine Umverteilung der Spannung bzw. des Energiegewinns in den jeweili-
gen Spalten der Kavität statt, was jedoch aufgrund der relativ geringen Änderung keinen
großen Einfluss auf die Strahldynamik ausübt. Abweichungen in diesem geringen Umfang
können durch entsprechende Anpassung der Phase kompensiert werden. Tabelle 5.3 und
5.4 fassen die finalen Spalt- und Driftrohrlängen sowie die endgültigen Spaltspannungen
mit den zugehörigen Laufzeitfaktoren nach Fertigstellung der Kavität zusammen. Die
angegebenen Abweichungen beziehen sich dabei jeweils auf die optimierten Werte aus
Kapitel 3. Sie liegen alle im Rahmen der geforderten Fertigungstoleranzen.

5.4 Evakuieren der Kavität

Zur Bestimmung der durch Druckvariation hervorgerufenen Frequenzverschiebung wur-
den die verbliebenen Passlöcher der Tuner mit Bostik-Dichtungen verschlossen, die restli-
chen Öffnungen blindgeflanscht und die Kavität mit einer Drehschieberpumpe evakuiert.
Dabei wurde die Frequenzänderung ∆f der Kavität bis zu einem Enddruck von etwa
1mbar aufgezeichnet und die mechanische Deformation ∆x an beiden Scheiben des He-
liummantels sowie an einem Tankmantelsegment mit Messuhren bestimmt. Der Aufbau
zur Bestimmung der Drucksensitivität der Kavität ist in Abbildung 5.6 (links) darge-
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Abbildung 5.6: Messaufbau zur Bestimmung der Drucksensitivität der Kavität und der De-
formation beim Evakuierungsprozess während der Produktion (links). Gemessene Frequenzver-
schiebung in Abhängigkeit des Drucks im Vergleich mit der Simulation (rechts) [Dziuba et al.
2015b].

stellt. Gemäß Abbildung 5.6 (rechts) stimmt der gemessene Frequenzanstieg sehr gut
mit der Simulation aus Kapitel 3.6 überein. Das Evakuieren bewirkte eine Frequenz-
verschiebung von insgesamt 113 kHz, welche somit etwa 11% über den Erwartungen
liegt. Der gemessene Wert beinhaltet die Änderung der relativen Permittivität von Luft
bei Normaldruck hin zur Vakuumumgebung bei nahezu 0mbar, wodurch die Kapazi-
tät innerhalb der Kavität zusätzlich gesenkt und die Frequenz um 64 kHz angehoben
wurde. Demzufolge ergibt sich aus den Messungen eine rein mechanische Drucksensi-
tivität der Kavität von df/dp = 49Hz/mbar [Dziuba et al. 2015b]. Simuliert beträgt
die mechanische Sensitivität 38Hz/mbar. Die gemessene Deformation im Bereich des
Tankmantelsegments von maximal 0,14mm liegt 16% unter dem Simulationswert und
spiegelt diesen ebenfalls in sehr guter Näherung wider (s. Abb. 3.21 links). Im Gegensatz
dazu ist die in Abbildung 5.7 (rechts) dargestellte Diskrepanz zwischen Simulation und
Messung hinsichtlich der Deformation der Enddeckel bzw. der Scheiben des Heliumman-
tels weitaus größer. In diesem Fall beträgt die maximal gemessene Deformation 0,35mm
und ist somit etwa 50% größer als erwartet. Die Ursache hierfür besteht in der großen
Anzahl an Schweißnähten im Bereich der Enddeckel. Durch den Schweißprozess wird
dem Material lokal eine weichere Beschaffenheit verliehen. Da sich in diesem Bereich
sehr viele Schweißnähte, welche beispielsweise die Spül- und Strahlrohrflansche sowie
die Versteifungsrippen und die Scheibe des Heliummantels mit dem eigentlichen End-
deckel der Kavität verbinden, befinden, ist hier der Einfluss der Materialbeschaffenheit
besonders ausgeprägt. Demzufolge entsteht an den Enddeckeln eine größere Deformation
als erwartet. Sowohl eine nach innen gerichtete Verformung der Enddeckel als auch der
Tanksegmente führt im Falle der 217MHz CH-Kavität jeweils zu einer Erhöhung der
Resonanzfrequenz. Dabei wird die in den Simulationen zu niedrig angenommene De-
formation der Deckel durch die zu hoch angenommene Verformung der Tanksegmente
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kompensiert, weshalb die Frequenzabweichungen mit den simulierten Werten dennoch
gut übereinstimmen. Die Messungen in Abbildung 5.6 (rechts) sowie in Abbildung 5.7
(links) zeigen nach dem Belüften der Kavität einen deutlich ausgeprägten Hysterese-
effekt, da das Material der Tankwände zu diesem Zeitpunkt noch unter mechanischer
Spannung stand. Ausgehend von der gemessenen Drucksensitivität der Kavität, wurden
die beim Evakuieren des Resonators auftretenden Frequenzerhöhungen mittels der sta-
tischen Tuner bereits während der Herstellung kompensiert.

Abbildung 5.7: Gemessene Deformation am Tankmantelsegment der Kavität (links) und an
den Scheiben des Heliummantels (rechts) während des Evakuierungsprozesses im Vergleich mit
der zugehörigen Simulation [Dziuba et al. 2015b].

5.5 Abkühlen der Kavität mit flüssigem Stickstoff

Um den Einfluss des thermischen Schrumpfes auf die Resonanzfrequenz während des Ab-
kühlvorgangs mit flüssigem Helium im Voraus abzuschätzen und darüber hinaus mittels
der übrigen beiden statischen Tuner eine Möglichkeit zur Frequenzanpassung beizubehal-
ten, wurden die offenen Aussparungen der letzten Tuner mit hierfür speziell entwickelten
Klemmdichtungen abgedichtet (s. Abb. 5.8) und die Kavität mit flüssigem Stickstoff ab-
gekühlt. In diesem Zusammenhang wurden sechs Temperatursensoren äquidistant an
einem Enddeckel der Kavität angebracht und diese daraufhin in einen wärmeisolierten
Behälter abgelassen (s. Abb. 5.9). Der flüssige Stickstoff wurde anschließend über eine
Transferleitung von oben in den Behälter eingefüllt. Mit Hilfe eines Netzwerkanalysators
und eines geeigneten Ein- bzw. Auskopplers konnte schließlich die Frequenz der Kavität
in Abhängigkeit ihrer Temperatur gemessen werden. Abbildung 5.10 (links) spiegelt den
zeitlichen Verlauf der Temperatursensoren während des Abkühlprozesses wider [Dziu-
ba et al. 2015a]. Zu Beginn sank die Temperatur bei allen sechs Sensoren gleichmäßig
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Abbildung 5.8: Klemmvorrichtung aus Messing mit PTFE-O-Ring zum Abdichten der Ka-
vität während des vorläufigen Abkühlens mit LN2 (links). Die mit Hilfe der angefertigten
Klemmdichtung abgedichtete Montageöffnung eines statischen Tuners in der Rippe der Ka-
vität (rechts).

aufgrund des aufsteigenden kalten Gases. Nach etwa 17 Minuten erreichte der unterste
Sensor T1 eine Temperatur von 143K. Zu diesem Zeitpunkt bildete sich ein flüssiges
Stickstoffniveau am Boden des Behälters aus, weshalb daraufhin die Temperatur bei T1

stärker absank als an den übrigen Sensoren. Schließlich berührte nach ca. 27 Minuten der
unterste Sensor kurzzeitig den flüssigen Stickstoff und nahm daher dessen Siedetempe-
ratur von 77K an. In der Folgezeit musste aus technischen Gründen der Füllvorgang für
etwa 19 Minuten unterbrochen werden, weshalb die Temperatur des Sensors T1 wieder
auf 108K anstieg ehe bei Minute 46 der Füllvorgang fortgesetzt wurde. Nach Minute 64
waren die Sensoren T1 und T2 vollständig vom flüssigen Stickstoff bedeckt, während die
übrigen weiterhin vom aufsteigenden Gas gekühlt wurden. Kurz darauf trat ein Vakuum-
leck im Bereich der Klemmdichtungen auf und der Abkühlprozess wurde abgebrochen.
Am Ende der Aufzeichnung betrug die Temperatur der Sensoren T1 bis T3 etwa 77K,
während die übrigen deutlich darüber lagen und teilweise sogar, wie im Falle von T6,
wieder auf 123K anstiegen. In Abbildung 5.10 (rechts) ist der zugehörige Frequenzver-
lauf gegen die mittlere Temperatur dargestellt. Bei einer mittleren Temperatur von 93K
beträgt die maximale Frequenzabweichung 298 kHz und liegt somit 11% über dem ska-
lierten Literaturwert [Dziuba et al. 2015a, Ekin 2006]. Im Rahmen der Messgenauigkeit
gibt der Frequenzverlauf den erwarteten Verlauf, welcher auf skalierten empirischen Wer-
ten für Niob basiert, näherungsweise wieder. Die relativ hohe Messungenauigkeit bzgl.
der Temperatur kam durch den vorzeitigen Abbruch des Abkühlvorgangs zu Stande,
weshalb sich an den Sensoren kein Temperaturgleichgewicht ausbilden konnte. Trotz der
veränderten Ausdehnungskoeffizienten der jeweiligen Materialien durch den Einfluss des
Schweißprozesses während der Herstellung der Kavität und unter Berücksichtigung der
Messungenauigkeit lag diese minimale Abweichung im Toleranzbereich der statischen
Tuner. Bis ca. 150K befindet sich die gemessene Frequenzverschiebung unterhalb der
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Temperatursensoren

Abbildung 5.9: Anordnung der sechs Temperatursensoren für den vorläufigen Kalttest mit
flüssigem Stickstoff (links) und Kavität mit Edelstahlgestell, abgelassen in den wärmeisolierten
Behälter (rechts).

Abbildung 5.10: Gemessener Temperaturverlauf der sechs Sensoren während des Abkühlens
der Kavität mit LN2 (links) und zugehöriger Frequenzverlauf in Abhängigkeit von der mittleren
Temperatur im Vergleich mit den Literaturwerten (rechts) [Dziuba et al. 2015a].

Literaturwerte. Darüber kommt es zu einem Frequenzsprung und ∆f verläuft oberhalb
der angenommenen empirischen Werte. Vermutlich kann der Sprung dadurch erklärt
werden, dass sich das massive Edelstahlgestell, auf welchem die Kavität während der
Messung gelagert war, zu Beginn sehr viel langsamer abkühlte als die Kavität selbst. Ab
einer mittleren Temperatur von 150K, also erst nach 25 Minuten, war das Gestell derart
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stark durchgekühlt, dass sich erst jetzt sein schrumpfender Effekt auf die Frequenz der
Kavität bemerkbar machte. Aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten
(s. Kap. 3.6, Abb. 3.22) zog sich das Edelstahlgestell stärker zusammen als die aus Niob
gefertigte Kavität. Dadurch übte das Gestell eine transversale Kraft auf die Kavität
aus und drückte diese leicht zusammen. Somit führte der zeitlich verzögerte, transver-
sale Schrumpf des Gestells zu einer Absenkung der Kapazität im Inneren der Kavität,
wodurch sich die Frequenzverschiebung plötzlich erhöhte. Demnach überwiegt der trans-
versale thermische Schrumpf des Gestells den der Kavität. Der Einfluss des Edelstahl-
gestells bzw. die Lagerung der Kavität auf die Frequenz konnte bei den in Kapitel 3.6
beschriebenen Untersuchungen vorab nicht exakt modelliert werden. Unter Einbeziehung
der während des vorläufigen Abkühlprozesses ermittelten Frequenzverschiebung wurde
die Höhe der letzten beiden statischen Tuner festgelegt und diese entsprechend in die
Kavität eingeschweißt.

5.6 Oberflächenpräparation

Um optimale HF-Eigenschaften und maximale Feldstärken zu erzielen, muss die Ober-
fläche im Inneren einer supraleitenden Kavität möglichst glatt und rein sein. Mikrosko-
pische Verunreinigungen an der Oberfläche des Materials können zu Limitierungen der
Leistung des Resonators führen (s. Abschn. 2.4). Eine saubere Oberfläche kann während
des Herstellungsprozesses der Kavität durch chemisches Ätzen bzw. durch eine BCP-
Behandlung (engl.: Buffered Chemical Polishing, BCP) erreicht werden. Hierbei wird
eine dünne Schicht von der Oberfläche abgetragen und somit Beschädigungen, Fremdein-
schlüsse im Material, Blasen sowie Spritzer entfernt, welche während der mechanischen
Bearbeitung des Niobblechs bzw. des Elektronenstrahlschweißens entstehen. Für das Ver-
fahren kommt eine chemische Mixtur aus 40%-iger Flusssäure (HF), 70%-iger Salpeter-
säure (HNO3) und 85%-iger Phosphorsäure (H3PO4) im Verhältnis 1:1:2 zum Einsatz.
Durch HNO3 wird das Niob zu Niobpentoxid (Nb2O5) oxidiert, welches anschließend
mit HF zum löslichen Salz Niobfluorid (NbF5) reagiert. Das H3PO4 dient als Puffer und
moderiert die Reaktionsgeschwindigkeit sowie die Temperatur des Prozesses. Die chemi-
sche Politur findet im Durchflussverfahren bei regulierter Säuretemperatur statt, wobei
sich die Kavität in einem geschlossenen System befindet (s. Abb. 5.11 links). Allerdings
darf hierbei nicht außer Acht gelassen werden, dass durch dieses Verfahren die Wasser-
stoffkonzentration im Niobmaterial zusätzlich erhöht werden kann und somit die Gefahr
einer Hydridbildung besteht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Temperatur
der Säure auf über 20 ◦C steigt oder Wasserstoffblasen frei entweichen können. Entspre-
chend muss der entstehende gasförmige Wasserstoff sofort gebunden werden, bevor er in
Kontakt mit der Resonatoroberfläche kommt. Generell kann die Einlagerung von Wasser-
stoff in den Wänden der Kavität durch strenge Temperaturkontrolle minimiert werden.
Dementsprechend sollte die Temperatur während der Beize stets < 18 ◦C betragen. Hin-
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sichtlich der Stützenanordnung und der damit verbundenen komplexen Geometrie im
Inneren der CH-Kavität kommt es an eben diesen Orten vermehrt zu Verwirbelungen
bzw. turbulenten Strömungen, welche den Transport der Säure in alle Bereiche der Ka-
vität ermöglichen. Dementsprechend wird eine ausgeglichene Fluidgeschwindigkeit bzw.
eine gleichmäßige Strömung erzielt. Die Rate des abgelösten Materials von der Niobo-
berfläche ist abhängig vom Zustand der eingesetzten Säure. Je größer der bereits gelöste
Niobanteil innerhalb der Säure ist, desto stärker sinkt die Abtragsrate. Daher wird vor
jeder BCP-Behandlung die Abtragsrate mittels einer Niobprobe bestimmt. Bei Verwen-
dung einer frisch angesetzten Säuremischung betrug im Falle der supraleitenden 217MHz
CH-Kavität die durchschnittliche Abtragsrate ∆x/∆t ≈ 1,3µm/min. Für die Beseiti-
gung der genannten Unreinheiten ist in der Regel ein Abtrag von 50–100µm erforderlich
[Padamsee et al. 1998].

Jeder Beizvorgang und der damit verbundene Abtrag von der Oberfläche führt zu ei-
ner Erhöhung der Resonanzfrequenz aufgrund der induktiven und kapazitiven Änderun-
gen innerhalb des Resonatorvolumens. Diesbezüglich sollte die Resonanzfrequenz einer
Kavität vorab stets gezielt niedriger ausgelegt werden. Die durch den Beizvorgang her-
vorgerufenen Frequenzänderungen mussten zum Erreichen der Zielfrequenz während des
Tuningprozesses der Kavität ebenfalls mittels der statischen Tuner kompensiert wer-
den. Insgesamt wurden drei BCP-Behandlungen an der Kavität durchgeführt. Nach
der ersten Beize wurde ein Frequenzanstieg von 403 kHz bei einem Abtrag von 50µm
(≈ 8 kHz/µm) gemessen. Die zweite BCP-Behandlung lieferte eine weitere Frequenzer-
höhung von 249 kHz bei 25µm Abtrag (≈ 10 kHz/µm). Zur Vorbereitung auf die aus-
stehende Hochdruckspülung erfolgte eine letzte chemische Politur mit einem Abtrag von
lediglich 3µm, wonach ein Frequenzwachstum von 116 kHz (≈ 39 kHz/µm) festgestellt
werden konnte. Den gemessenen Abtragsraten zur Folge kann die Höhe des Frequenzan-
stiegs für eine geplante chemische Politur weder eindeutig vorhergesagt noch reproduziert
werden. Verantwortlich hierfür ist vor allem der komplexe innere Aufbau der CH-Kavität,
welcher unweigerlich zu turbulenten Strömungen der Säure im Resonatorvolumen führt.
Hinzu kommen weitere Randbedingungen wie beispielsweise Einlassgeschwindigkeit und
-winkel der Säure, die den definierten Materialabtrag unterschiedlich beeinflussen. In-
folgedessen ist ein für alle Komponenten homogener, gleichmäßiger Materialabtrag aus-
geschlossen. Tatsächlich kommt es zu differentiellen Korrosionen innerhalb der Kavität.
An geraden und an gekrümmten Flächen mit großen Radien ist die Korrosion gerin-
ger als in Regionen mit kleinen Krümmungsradien. Aufgrund der Wirbelbildung an den
umströmten Komponenten herrscht im Bereich der Stützen und Driftröhren eine höhere
Strömungsgeschwindigkeit als an der Zylindertankwand. Letztlich ist hier der Durchfluss
sowie die Reaktionsrate der Säure höher, was zu einem größeren Niobabtrag führt. Auf-
grund des nicht vorhersehbaren Frequenzanstiegs infolge einer chemischen Beize ist das
BCP-Verfahren als Methode zum präzisen Tunen einer Kavität eher ungeeignet.

Nach dem Abschluss sämtlicher Schweißarbeiten sowie der chemischen Beize zur Rei-
nigung der Resonatoroberfläche erfolgte die letzte Oberflächenbehandlung in Form ei-
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ner Hochdruckspülung mit ultrareinem Wasser (engl.: High Pressure Rinsing, HPR).
Bei diesem Verfahren wird die Kavität in einer drehbaren Aufhängung gelagert und
von unten eine Spüllanze mit Düsenaufsatz über entsprechende Flansche in das Re-
sonatorinnere eingefahren (s. Abb. 5.11 rechts). Die Spülung der Kavität erfolgt über
mehrere Stunden bei einem Wasserdruck von 100 bar, wodurch Säurerückstände und
kleinste Verunreinigungen entfernt werden. Prinzipiell verfügt die 217MHz CH-Kavität
neben den eigentlichen Strahlrohrflanschen über vier zusätzliche Spülflansche in den
jeweiligen Tankquadranten. Aufgrund ihres hohen Gewichtes und ihrer großen geome-
trischen Außmaße konnte die 217MHz Kavität mit der zur Verfügung stehenden Anlage
jedoch ausschließlich über die Strahlrohrflansche gespült werden. Dieser Umstand wirkte
sich entsprechend limitierend auf den maximal erreichbaren Gradienten der Kavität aus
(s. Kap. 6.4). Nichtdestotrotz stellt die HPR-Behandlung einer Kavität eine bewährte
und erprobte Methode dar, um den Auftritt von Feldemission zu verringern und somit
deutlich höhere Gradienten zu erreichen [Padamsee et al. 1998]. Entsprechend ist es durch
sukzessive Nachbehandlung der Resonatoroberfläche mit dem BCP- und HPR-Verfahren
möglich, die Leistungsfähigkeit einer Kavität hinsichtlich der Güte, des Restwiderstands
sowie des maximal erreichbaren Feldpegels deutlich zu steigern.

Abbildung 5.11: Vorbereitung der supraleitenden 217MHz CH-Kavität auf eine bevor-
stehende BCP-Behandlung (links) und Aufbau der Kavität innerhalb der Hochdruckspülanlage
(rechts, Eigentum RI).
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5.7 Frequenzverlauf

Mit Hilfe der in diesem Kapitel aufgeführten Verfahrensschritte konnte schließlich nach
Fertigstellung der Kavität die gewünschte Betriebsfrequenz erreicht werden [Dziuba et al.
2015a]. Unter Berücksichtigung des Frequenzanstiegs durch den thermischen Schrumpf
bei 4,2K und den Evakuierungsprozess beträgt die Frequenz der Kavität 216,844MHz
und weicht somit 0,13%� vom Sollwert ab, was problemlos durch die dynamischen Tu-
ner kompensierbar ist. In Abbildung 5.12 ist der Verlauf der Resonanzfrequenz wäh-
rend der Herstellung der Kavität zu jedem Produktionsschritt dargestellt. Die einzelnen
Schritte entsprechen in ihrer Reihenfolge dem Ablauf des Verfahrens zum Erreichen der
Betriebsfrequenz aus Abschnitt 5.1, wobei die erste Messung der Frequenz (0. Produk-
tionsschritt) ohne statische Tuner und mit provisorisch angebrachten Enddeckeln inkl.
Aufmaß erfolgte. Dieser Zustand stellt somit den Ausgangspunkt des abgebildeten Fre-
quenzverlaufs dar. Zur vollständigen Übersicht sind sämtliche Frequenzeinflüsse, welche
während des Herstellungsprozesses der Kavität gemessen und entsprechend berücksich-
tigt wurden, vergleichsweise mit den zugehörigen Simulationen, in Tabelle 5.5 zusam-
mengefasst. Dabei beschreibt δ(∆f) die Abweichung der Messung vom jeweiligen Simu-
lationswert. Die relativ hohen Abweichungen bzgl. des Abdrehens und Anschweißens der
Enddeckel werden durch den nicht numerisch berechenbaren Schweißschrumpf in dieser
Region verursacht. Darüber hinaus lässt sich die außerordentlich große Abweichung der
letzten BCP-Präparation durch den nicht reproduzierbaren Prozess des Vorgangs selbst
und den inhomogenen Materialabtrag sowie durch etwaige Unachtsamkeiten seitens des
Herstellers während der Behandlung erklären.

Abbildung 5.12: Verlauf der Resonanzfrequenz während des Herstellungsprozesses der supra-
leitenden 217MHz CH-Kavität [Dziuba et al. 2015a]. Mit Hilfe des beschriebenen Verfahrens
zur Fertigstellung der Kavität konnte die Betriebsfrequenz von 217MHz erreicht werden.
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Messung Simulation

Einflüsse auf die Frequenz ∆f / kHz ∆f / kHz δ(∆f) / %

Tuner 1, 4, 6, 7 (eingeschweißt) −888 −781 13,7
Bauteil L (abgedreht und angeschweißt) 140 112 25,0
Tuner 2, 8, 9 (eingeschweißt) −1520 −1543 −1,5
Bauteil R (abgedreht und angeschweißt) 184 107 72,0
BCP mit 50µm Abtrag 403 402 0,3
Tuner 3, 5 (eingeschweißt) −611 −560 9,1
BCP mit 25µm Abtrag 249 205 21,5
BCP mit 3µm Abtrag und HPR 116 25 364,0
Evakuieren auf ∆p = 1bar 49 38 28,9
Abkühlen auf 93K (LN2) 298 268 11,2
Abkühlen auf 4,2K (LHe) 342 310 11,2

Tabelle 5.5: Während des Herstellungsprozesses gemessene Effekte auf die Resonanzfrequenz
der Kavität im Vergleich mit den zugehörigen Simulationen.

5.8 Bestimmung der externen Güte

Das Vorgehen bzgl. der Ein- bzw. Auskopplung von HF-Leistung im Test- und im Strahl-
betrieb der Kavität wurde bereits in Kapitel 4 ausführlich erläutert. Um die dort aufge-
führten Berechnungen bzw. Simulationen zu validieren, wurden jeweils fünf unterschied-
lich lange Innenleiter des Ein- und Auskopplers aus Kupfer angefertigt und die externe
Güte in Abhängigkeit der jeweiligen Einschubtiefe des Innenleiters ∆x bestimmt. Die
Innenleiter bestehen aus drei verschraubbaren Elementen: konisches Anschlusselement,
Zylindermantel und Kopplerspitze (s. Abb. 5.13 links). Über einen 1-Pin-Kontakt an
der Keramikdurchführung der Kopplerflansche wurde eine leitende Verbindung mit dem
konischen Anschlusselement hergestellt. Das Anschlusselement wurde mit dem Zylinder-
mantel und dieser wiederum mit der Kopplerspitze verschraubt. Durch den Austausch
des Zylindermantels konnte nun die Innenleiterlänge variiert und somit die externe Güte
des Ein- und Auskopplers bzw. die jeweilige Kopplungsstärke angepasst werden. Für den
Einkoppler wurden zusätzliche Kopplerspitzen mit unterschiedlichen Durchmessern ange-
fertigt und deren Einfluss auf die externe Güte im Rahmen der Messkampagne ebenfalls
untersucht. Da bei Raumtemperatur die intrinsische Güte einer supraleitenden Kavität in
der Regel sehr niedrig ist, fällt die Ankopplung in diesem Zustand entsprechend schwach
aus, sodass die Messungen in Transmission durchgeführt werden mussten. Hierbei war
es notwendig, den Ein- und Auskoppler zu vertauschen, weil bei extrem schwacher An-
kopplung die gesamte Leistung reflektiert wird. Demnach wurde die externe Güte der
Auskopplung gemessen, welche jedoch im Normalfall jener der Einkopplung entspricht.
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Für diesen Spezialfall gilt:

QTrans.
e = Q0

(
1− Pr/Pf − Pt/Pf

Pt/Pf

)
= QL (1 + βe)

(
1− Pr/Pf − Pt/Pf

Pt/Pf

)
(5.6)

In Abbildung 5.13 (rechts) ist am Beispiel des Einkopplers die gemessene externe Güte in
Abhängigkeit der Einschubtiefe des Innenleiters im Vergleich zur Simulation dargestellt.
Innenleiter und Kopplerspitze besaßen in diesem Fall jeweils einen Durchmesser von etwa
12,2mm. Die Messungen stimmen sehr gut mit den Simulationen überein und fallen nur
ca. 17% niedriger aus [Dziuba et al. 2014]. Jedoch nimmt die Abweichung mit kürzer
werdendem Innenleiter aufgrund der schwachen Felder innerhalb des Außenleiterrohres
und der damit verbundenen Unschärfe der Simulation bis auf 46% zu. Ausgehend von
den durchgeführten Simulationen und den hier beschriebenen Messungen zur Validierung
wurden für den Kalttest der Kavität die Innenleiterlängen des Ein- und Auskopplers
entsprechend angepasst, sodass der Kopplungsfaktor bei βe ≈ 2–10 bzw. βt � 1 lag.

Konisches
Anschlusselement Zylindermantel

Kopplerspitze

Einkoppler Auskoppler

Abbildung 5.13: Innenleiter des Ein- und Auskopplers in unterschiedlicher Längenausführung,
zerlegt in seine Einzelteile (links). In Transmission gemessene externe Güte, abhängig von der
Einschubtiefe des Kopplerinnenleiters im Vergleich zur Simulation (rechts) [Dziuba et al. 2014].

5.9 Mechanische Resonanzen

Um das Schwingungsverhalten der Kavität genauer zu untersuchen und die Simulationen
aus Kapitel 3.7 zu validieren, wurde das mechanische Modenspektrum des Resonators
zunächst bei Raumtemperatur gemessen. In diesem Zusammenhang wurde die Kavität,
wie in Abbildung 5.14 (links) dargestellt, auf zwei Holzböcken gelagert und zwei vor-
gespannte Piezokristalle an den beiden Enddeckeln (auf den Scheiben des Heliumman-
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5.9 Mechanische Resonanzen

Piezoaktor Piezosensor

Abbildung 5.14: Aufbau zur Messung des mechanischen Modenspektrums der supraleitenden
217MHz CH-Kavität (links). Piezoaktor und -sensor, montiert an der jeweiligen Enddeckeln
der Kavität (rechts).

tels) montiert. Einer der beiden Kristalle diente dabei als Anregungsquelle (Piezoaktor),
während der andere als Sensor fungierte (s. Abb. 5.14 rechts). Die mechanische Anre-
gung der Kavität erfolgte nun auf zwei unterschiedliche Arten. Bei der ersten Methode
wurde der Piezoaktor mit Hilfe einer sinusförmigen Wechselspannung aus einem Fre-
quenzgenerator unter gleichmäßiger Variation (Sweep) der Anregungsfrequenz von 0Hz
bis 700Hz angeregt. Im Falle der zweiten Methode wurde zur Anregung hingegen ein
weißes Rauschen mit dem Frequenzgenerator erzeugt, in dem sämtliche Frequenzen des
hörbaren Bereiches bei gleicher Amplitude enthalten sind. Mit Hilfe des Piezosensors war
es nun möglich, das Antwortverhalten bzw. die mechanischen Amplituden der Kavität
auf das jeweilige Signal in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz zu registrieren und mit
einem Spektrumanalysator darzustellen. Abbildung 5.15 zeigt das mechanische Moden-
spektrum der Kavität bei Raumtemperatur für beide angewandten Messmethoden im
Vergleich zu den in Kapitel 3.7 vorgestellten Simulationen. Die Spektren beider Anre-
gungsmethoden weisen eine sehr gute Übereinstimmung zueinander auf. Im Vergleich
zu den simulierten Werten treten vereinzelt jedoch Abweichungen auf. So kommen laut
Simulation z. B. bei 490Hz und 603Hz Resonanzen vor, die in den gemessenen Spektren
nicht auftreten. Im Gegenzug zeigen die Messungen eine deutlich ausgeprägte Amplitude
bei 300Hz, welche im Rahmen der Simulationen nicht in Erscheinung tritt. Der Grund
für diese Diskrepanzen liegt hauptsächlich in der Lagerung und anderen mechanischen
Besonderheiten der Kavität, wodurch es zusätzlich zu einer leichten Verschiebung der
Resonanzfrequenzen kommt. Demnach konnte das Simulationsmodell nicht exakt an die
realen Gegebenheiten angepasst werden. Die größte gemessene Schwingungsamplitude
liegt bei etwa 83Hz und weicht lediglich um 1% vom entsprechenden Simulationswert
ab. Sie liegt oberhalb des gefährdeten Bereichs in dem mikrophonische Frequenzver-
stimmungen eine Limitierung der Kavität bewirken. Folglich konnte basierend auf der
durchgeführten Modalanalyse und den begleitenden Messungen die Existenz limitieren-
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der mechanischer Eigenschwingungen unterhalb von 70 kHz ausgeschlossen werden. Vor
allem im niedrigen Frequenzbereich war bei sorgfältig gewählten Randbedingungen mit
Hilfe der beschriebenen Methoden eine qualitativ gute Aussage über das mechanische
Schwingungsverhalten der Kavität vorab möglich.

Abbildung 5.15: Mechanisches Modenspektrum der supraleitenden 217MHz CH-Kavität, ge-
messen mit einem Piezoaktor und -sensor bei Raumtemperatur, im Vergleich zur Simulation.
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Kapitel 6

Kalttest der Demonstrator-Kavität

In diesem Kapitel werden die Messungen an der supraleitenden 217MHz CH-Kavität
unter kryogenen Bedingungen und die zugehörigen Ergebnisse vorgestellt. Die Kavität
wurde zunächst mit allen notwendigen Diagnoseelementen ausgestattet. Hierzu zählten
neben 60 Thermolumineszenzdosimetern (TLD), sieben äquidistant angebrachte Tem-
peratursensoren sowie jeweils ein Piezoaktor bzw. -sensor (s. Abb. 6.1 oben). Insgesamt
wurden sechs Reihen mit jeweils acht Dosimetern entlang der Mantelfläche sowie zwölf
weitere TLD zwischen den Enddeckeln und den äußeren Scheiben des Heliummantels
der Kavität angebracht, um den Ort der auftretenden Strahlungsquellen lokalisieren
bzw. eingrenzen zu können. Bezüglich der Temperatursensoren wurden Silizium-Dioden
verwendet, die speziell für den Einsatz unter kryogenen Temperaturen vorgesehen und
entsprechend kalibriert sind. Die Piezokristalle wurden jeweils auf den Scheiben des
Heliummantels montiert. Sie dienten der gezielten Verstimmung der Kavität bzw. der
Registrierung mechanischer Resonanzen.

Für das Experiment wurde eigens eine neue Testumgebung im hierfür vorgesehenen Bun-
ker, der sich innerhalb der Halle des Instituts für Angewandte Physik befindet, aufgebaut
und erstmals in Betrieb genommen. Abbildung 6.1 (unten) zeigt den vollständigen Auf-
bau der kryogenen Infrastruktur im Inneren des Bunkers. Um die Kavität auf 4,2K
abzukühlen und die Temperatur längerfristig auf diesem Niveau zu halten, kam ein ver-
tikaler Bad-Kryostat mit internem Stickstoffschild zum Einsatz, welches wiederum das
innere Heliumdewar umgibt. Das Schild besitzt ein Fassungsvermögen von ca. 470 l und
wurde nach Abschluss aller Installationsarbeiten mit flüssigem Stickstoff vorgekühlt. Das
eigentliche Heliumdewar, welches die Kavität beherbergt, ist etwa 240 cm hoch, 70 cm
breit und fasst im leeren Zustand bis zu 625 l flüssiges Helium. Des Weiteren verfügt der
Kryostat über eine magnetische Abschirmung aus µ-Metall an der äußeren Kesselwand.
Am Deckel des Kryostaten befinden sich weitere thermische Isolierschichten und Strah-
lenschilde. Die Kavität wurde mittels eines aus Titan gefertigten Trägerrahmens an das
Aufhängesystems des Kryostatendeckels montiert und in den Kryostaten eingebracht.
Dabei erfolgte die Durchführung der Signalkabel des Ein- bzw. Auskopplers, der Tem-
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Temperatursensoren
Thermolumineszenzdosimeter

Piezoaktor/Piezosensor

Abbildung 6.1: Kavität, bestückt mit Temperatursensoren, Thermolumineszenzdosimetern
und Piezokristallen vor dem Einbau in den vertikalen Kryostaten (oben). Aufbau der kryoge-
nen Infrastruktur im Inneren des Bunkers inkl. Kryostat, Helium- bzw. Stickstoffkanne und
Wärmetauscher (unten).
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Abbildung 6.2: Schematische Darstellung des bestückten Kryostaten im Schnitt und von oben
inkl. Kavität und sämtlichen Durchführungen.
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6 Kalttest der Demonstrator-Kavität

peratursensoren und der Piezosteuerung über entsprechende Kalt-Warm-Übergänge am
Kryostatendeckel (s. Abb. 6.2). Am Boden des Kryostaten befand sich ein Heizelement
aus Kupfer, mit dessen Hilfe das verbliebene Helium nach Beendigung des Kalttests
schneller aus dem Kryostatvolumen verdrängt und die Kavität auf Raumtemperatur ge-
bracht werden konnte. Um die Heliumverluste so gering wie möglich zu halten, wird
das flüssige Helium bei Experimenten mit hohem Bedarf an LHe stets zurückgewonnen.
Dementsprechend wurde das während des Füllvorgangs und des Betriebs verdampfte
Helium an die Verflüssigungs- bzw. Wiederaufbereitungsanlage zurückgeführt. Damit
das kalte Gas nach dem Verlassen des Kryostaten die Zähler und Leitungen nicht zum
Einfrieren bringt, wurde es durch ein mit jeweils zwei 2 kW Tauchsiedern aufgeheiztes
Wasserreservoir geleitet und dabei erwärmt. Das hierbei aufgewärmte Gas passierte an-
schließend einen Gaszähler und wurde in zwei 12m3 fassende Ballons gesammelt. Durch
zwei 15 kW Kompressoren wurde das Gas daraufhin auf 200 bar komprimiert, anschlie-
ßend vorgekühlt, verflüssigt und schließlich erneut in Kannen abgefüllt.

Neben der aufwendigen kryogenen Infrastruktur ist zum Test einer supraleitenden Ka-
vität ein komplexer Messaufbau notwendig. Abbildung 6.3 zeigt die hierfür wesentlich
benötigten Messinstrumente, welche in vier 19-Zoll-Racks auf dem Dach des Bunkers un-
tergebracht waren. Zunächst erzeugt ein HF-Generator ein Hochfrequenzsignal mit einer
Leistung von bis zu 10mW. Dieses Referenzsignal wird daraufhin in das HF-Regelsystem
geleitet. Das Regelsystem besteht jeweils aus einer separaten Amplituden- sowie Pha-
seneinheit und ermöglicht die manuelle Anpassung der Amplitude und der Phase des
Eingangssignals. Darüber hinaus erfolgt über das Regelsystem eine Anpassung der Fre-
quenz des Referenzsignals an die sich ändernde Resonanzfrequenz der Kavität. Dabei
wird das System im sogenannten Self-Excited-Loop-Modus betrieben. Herrscht zwischen
dem ausgekoppelten Signal der Kavität und dem Referenzsignal des Generators ein Fre-
quenzunterschied, detektiert der Phasendetektor des Regelsystems eine Phasendifferenz
und ordnet ihr eine entsprechende Spannung zu. Diese Spannung wird nun vom Regel-
system zurück zum HF-Generator in den dort integrierten spannungsgesteuerten Oszil-
lator (engl.: Voltage Controlled Oscillator, VCO) gesendet. Mit Hilfe der auf diese Weise
ermittelten Spannung (VCO-Signal) erzeugt der HF-Generator eine neue Referenzfre-
quenz, wodurch die Phasendifferenz und die Frequenzverschiebung kompensiert werden.
Somit stellt das VCO-Signal des Regelsystems ein Maß für die Frequenzabweichung der
Kavität dar. Das Regelsystem passt zudem über einen entsprechenden Amplitudende-
tektor und ein spannungsvariables Dämpfungsglied die Amplitude des aus der Kavität
ausgekoppelten Signals an das Referenzsignal an. Des Weiteren kann mit Hilfe eines Puls-
generators dem eigentlichen HF-Signal ein Rechteckpuls aufgeprägt und somit das Ein-
und Ausschwingverhalten der Kavität sowie die Koppelstärke des Einkopplers untersucht
werden. Nachdem das Referenzsignal das Regelsystem verlässt, wird der Signalpegel von
einem breitbandigen 50W Hochfrequenzverstärker erhöht. Ein nachgeschalteter Isolator
schützt dabei den Verstärker vor einer überhöhten reflektierten Leistung und verhindert
somit mögliche Beschädigungen. Daraufhin werden etwa −43 dB des Signals mit Hilfe ei-
nes bidirektionalen Richtkopplers ausgekoppelt und in eine Verteilertafel weitergegeben.
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6 Kalttest der Demonstrator-Kavität

Von dort aus werden die Vorwärtsleistung sowie die reflektierte und transmittierte Leis-
tung an die jeweiligen Mess- bzw. Diagnoseinstrumente geleitet. Die Sammlung der be-
nötigten Messinstrumente umfasste zwei Oszilloskope, einen Netzwerkanalysator, einen
Spektrumanalysator sowie drei Leistungsmesser. Dennoch fließt der größte Anteil des
Vorwärtssignals durch den bidirektionalen Richtkoppler hindurch und wird anschließend
in die Kavität eingespeist. Mittels der schwach angekoppelten Antenne des Auskopplers
wird ein geringes transmittiertes Signal der Kavität entnommen und über die Verteilerta-
fel an die entsprechenden Messinstrumente übermittelt, wodurch das Antwortverhalten
der Kavität beobachtet und untersucht werden kann. Abbildung 6.4 zeigt den schemati-
schen Aufbau des gesamten Messaufbaus.

Leistungs-
messer

Druckmess-
anzeige

Spektrum-
analysator

Oszilloskop

HF-Generator

Netzwerk-
analysator

Bidirektionaler
Richtkoppler

Piezo-
ansteuerung

HF-RegelsystemPulser

50 W Verstärker

Abbildung 6.3: Die für den Kalttest der Kavität verwendeten Messinstrumente, verteilt auf
vier 19-Zoll-Racks auf dem Dach des Bunkers.
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Abbildung 6.4: Schematische Skizze des Messaufbaus zum Kalttest der supraleitenden
217MHz CH-Kavität.
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6.1 Variation des Kryostatendrucks

Vor Beginn des Abkühlvorgangs der Kavität wurde das Heliumdewar des Kryostaten mit
hochreinem Heliumgas gespült, um Verunreinigungen und sonstige fremdartige Rück-
stände aus dem Inneren des Kryostaten zu entfernen und somit eine Kontamination
der Heliumrückgewinnungsanlage zu vermeiden. Dieser Vorgang erfolgt stets vor dem
Abkühlprozess, da ansonsten sämtliche Rückstände an den inneren Wänden des Heli-
umdewars gefrieren und somit gebunden würden. Beim späteren Aufwärmen des Systems
würden diese Restpartikel daraufhin ungewollt in die Heliumrückführung gelangen. Der
Spülvorgang gestaltet sich derart, dass der Kryostat zunächst mit Heliumgas geflutet und
dabei ein leichter Überdruck von etwa 60mbar im Inneren erzeugt wird. Anschließend
wird das Heliumdewar des Kryostaten mit einer Drehschieberpumpe evakuiert, wodurch
die Fremdpartikel aus dem Innenraum entfernt werden. Insgesamt wurde dieser Vorgang
drei mal wiederholt, um die Rückstände im Kryostaten entsprechend zu minimieren.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Kavität bereits unter Vakuum (s. Abschn. 6.3).
Während des Vorgangs nimmt der Druck im Kryostaten annähernd den Innendruck
der Kavität an. Entsprechend kann hierbei die rein mechanische Drucksensitivität der
Kavität bestimmt werden ohne dabei den Effekt der relativen Permittivität εr zu berück-
sichtigen. Infolgedessen konnte eine Drucksensitivität von df/dp = 50Hz/mbar gemessen
werden (s. Abb. 6.5). Dieses Ergebnis bestätigt den zuvor ermittelten Wert aus Kapi-
tel 5.4. Im Gegensatz zur Frequenzverschiebung aus Abbildung 5.6 (rechts) des selbigen
Kapitels zeigt der Kurvenverlauf beim Belüften des Kryostaten kein Hystereseverhalten.
Die Ursache hierfür besteht darin, dass sich die Kavität sowohl beim Evakuieren als auch
beim Belüften des Kryostaten unter Vakuum befand und somit auch in beiden Fällen
gleichermaßen unter mechanischer Spannung stand.

Abbildung 6.5: Gemessene Drucksensitivität der unter Vakuum stehenden Kavität bei Eva-
kuierung bzw. Belüftung des Kryostaten.
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6.2 Verhalten während des Abkühlvorgangs

Nach Beendigung des Spülvorgangs wurde das thermische Schild des Kryostaten mit
flüssigem Stickstoff befüllt und die Kavität passiv vorgekühlt. Nach etwa 41 Stunden fiel
die Temperatur im Inneren des Kryostaten von 293K auf 184K. Um einer möglichen Hy-
dridbildung (s. Kap. 2.4) an der Resonatoroberfläche vorzubeugen, wurde anschließend
flüssiges Helium aus 250 l Dewar-Kannen über eine Transferleitung und einen entspre-
chenden Heber in den Kryostaten eingeleitet und die Kavität schnell abgekühlt. Hierbei
verdampfte das flüssige Helium beim Auftreffen auf die noch warmen Oberflächen zu-
nächst unmittelbar. Schließlich konnte nach weiteren vier Stunden die Endtemperatur
von 4,2K erreicht werden, woraufhin das flüssige Helium vom Kryostaten akzeptiert
wurde und sich zum ersten Mal im Inneren ansammelte. Während des gesamten Ab-
kühlvorgangs wurde sowohl die Temperatur der Kavität mittels der sieben angebrachten
Sensoren als auch die Resonanzfrequenz aufgezeichnet. Hierbei durfte der Temperatur-
gradient innerhalb der Kavität nicht zu groß werden, um hohe Materialspannungen und
somit etwaige Beschädigungen zu vermeiden. In Abbildung 6.6 (links) ist der Tempe-
raturverlauf der einzelnen Sensoren während des Abkühlens mit Stickstoff und Helium
dargestellt. Aufgrund eines technischen Defekts, der erst 18 Stunden nach Beginn des
Abkühlprozesses behoben werden konnte, ist der Verlauf der Sensoren T1–T3 sowie T5–T6

unvollständig. Abbildung 6.6 (rechts) zeigt den zugehörigen gemessenen Frequenzanstieg
in Abhängigkeit von der gemittelten Temperatur im Vergleich zu dem erwarteten Verlauf
aus den Literaturwerten [Ekin 2006]. Ab etwa 220K nimmt die Frequenzverschiebung
stark zu. Bei 4,2K beträgt die gemessene Frequenzverschiebung 342 kHz und liegt somit,
wie zuvor bei dem provisorischen Kalttest mit LN2 aus Kapitel 5.5, etwa 11% über dem
erwarteten Literaturwert bzw. den Simulationen. Die aus Titan gefertigte Einspann-
vorrichtung, mit deren Hilfe die Kavität im Inneren des Kryostaten aufgehängt wurde,
besitzt keinen nennenswerten Einfluss auf den Frequenzverlauf, da Titan einen sehr ähn-
lichen Ausdehnungskoeffizienten wie Niob aufweist (s. Kap. 3.6, Abb. 3.22). Während des
provisorischen Kalttests mit flüssigem Stickstoff konnte aufgrund der unterschiedlichen
Lagerung der Kavität (Auflageböcke aus Edelstahl) und der inhomogenen Temperatur-
verteilung entlang der Sensoren ein deutlicher Sprung im Frequenzverlauf beobachtet
werden (s. Kap. 5.5, Abb. 5.10 rechts). Darüber hinaus ändern sich während des Abküh-
lens weitere temperaturabhängige Parameter wie z. B. die belastete Güte QL. So sinkt im
normalleitenden Bereich oberhalb von 9,2K der Oberflächenwiderstand der Kavität bei
allmählicher Zunahme der Güte. Werden hingegen einzelne Teile des Resonators supralei-
tend (T < 9,2K), kommt es plötzlich zu einem starken Anstieg der Güte. Mit Hilfe eines
Netzwerkanalysators konnte die Güte während des Abkühlvorgangs bis in den Bereich
von 107 gemessen werden. Höhere Güten ließen sich zu einem späteren Zeitpunkt anhand
des exponentiellen Abfalls der transmittierten Leistung bestimmen (s. Abschn. 6.4). Ab-
bildung 6.7 (links) zeigt die gemessene belastete Güte QL als Funktion der mittleren
Temperatur der Kavität. Der Eintritt der Supraleitung ist hierbei deutlich anhand des
sprunghaften Verlaufs der Gütekurve zu erkennen. Dieser befindet sich aufgrund der ge-
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Abbildung 6.6: Gemessener Temperaturverlauf der sieben Sensoren während des Abkühlens
der Kavität mit flüssigem Stickstoff und Helium (links). Zugehöriger Frequenzverlauf in Ab-
hängigkeit von der mittleren Temperatur im Vergleich mit den Literaturwerten (rechts).

Abbildung 6.7: Gemessene belastete Güte QL (links) und Messung des S21-Parameters
(rechts) in Abhängigkeit von der Temperatur. Der Übergang zur Supraleitung ist an der sprung-
haften Zunahme der jeweiligen Werte deutlich zu erkennen.

mittelten Temperatur der sieben Sensoren oberhalb der kritischen Temperatur von Niob.
Da die intrinsische Güte Q0 ebenfalls abhängig vom Oberflächenwiderstand ist, steigt
Q0 bei sinkender Temperatur. Hierbei bleibt jedoch die externe Güte Qe unverändert,
während sich die Kopplungsstärke βe und somit auch die transmittierte Leistung bzw.
der zugehörige S21-Parameter entsprechend ändert (s. Abb. 6.7 rechts). Auch hier ist der
sprunghafte Anstieg beim Übergang zur Supraleitung deutlich erkennbar.

Während des gesamten Kalttests wurden insgesamt schätzungsweise 1250 l flüssiger Stick-
stoff verbraucht, um das thermische Schild des Kryostaten abzukühlen bzw. aufrecht zu
erhalten. Bei vollständig gefülltem Stickstofftank lagen die mittleren Verluste an LN2 bei
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ca. 0,7 l/h. Darüber hinaus wurde bis zum Ende des Experiments in der Summe 3050 l
flüssiges Helium für den Test der Kavität verwendet. Hierbei wurde der Heliumspiegel
innerhalb des Kryostaten auf einem hinreichend hohen Niveau gehalten, sodass die Kavi-
tät zu jedem Zeitpunkt mit flüssigem Helium bedeckt war. Die statischen Heliumverluste
betrugen bei ausgeschalteter HF-Leistung schätzungsweise 1,3 l/h. Allerdings konnte der
Heliumverbrauch nur über den Gaszähler in der Rückgewinnungsleitung abgeschätzt wer-
den, da die Füllstandssonde innerhalb des Kryostaten defekt und nicht ersetzbar war.
Aufgrund der Unkenntnis bzgl. der Temperatur des Gases am Ort des Zählers ist diese
Methode jedoch mit bis zu ±15% stark fehlerbehaftet und erlaubt somit nur eine grobe
Abschätzung. Mit Hilfe der geometrischen Daten des Kryostaten sowie unter Berücksich-
tigung sämtlicher Positionen und verdrängender Volumina, wie beispielsweise jenes der
Kavität und der gesamten Aufhängung, konnte jedoch eine Füllstandskennlinie erstellt
werden (s. Abb. 6.8). Über die intakten Füllstandssonden der Heliumkannen konnte die
genaue Menge an flüssigem Helium erfasst werden, welche in den Kryostaten eingefüllt
wurde. Am Gaszähler wurde daraufhin der Anteil ermittelt, welcher während des Füll-
vorgangs direkt entwich und zurück zur Heliumrückgewinnung lief. Die Differenz aus
der eingefüllten Menge und der Abgasmenge gibt an, wie viel Liter flüssiges Helium sich
effektiv im Kryostaten befinden. Somit war es möglich den Füllstand an LHe innerhalb
des Kryostaten bis auf etwa ±80 l zu kontrollieren. Aufgrund der Kavität sowie anderer
Verdrängungskörper im Inneren, betrug das LHe-Fassungsvermögen des Kryostaten in
dieser Konfiguration 519 l bei einer maximalen Füllhöhe von 165 cm.

Abbildung 6.8: Füllstandskennlinie des Kryostaten bei eingebauter Kavität. Die Kavität be-
findet sich in dem durch die Punkte gekennzeichneten Bereich.
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Damit die Kavität stabil bei hohen Feldstärken betrieben werden kann, muss das Reso-
natorinnere vorab konditioniert werden. Das Konditionieren mit Hochfrequenz bei un-
terschiedlichen Feldpegeln reinigt die Oberflächen der Kavität und minimiert gleichzeitig
das Auftreten von Multipacting, welches durch Oberflächenkontaminationen begünstigt
wird. Bevor jedoch mit dem Konditionierungsprozess begonnen werden kann, muss ein
hinreichend niedriger Druck im Inneren der Kavität vorliegen. In diesem Zusammenhang
wurde die Struktur bereits vor Beginn des Abkühlprozesses über einen ölfreien, zwei-
stufigen Pumpstand evakuiert. Eine Membranpumpe erzeugte hierbei ein Grobvakuum
bis etwa 5mbar, wonach eine zugeschaltete Turbomolekularpumpe den Druck innerhalb
der Kavität weiter in den Ultrahochvakuumbereich (UHV-Bereich) auf einige 10−8 mbar
senkte. Danach wurde zusätzlich eine Ionengetterpumpe eingesetzt, welche unter idea-
len Bedingungen ein Vakuum bis in den Bereich von 10−11 mbar erzeugt. Schließlich
konnte durch die Inbetriebnahme der Getterpumpe und des während des Abkühlens
mit LN2 und LHe eintretenden Kryopumpen-Effekts ein hinreichend niedriger Druck im
Bereich von 10−10 mbar erzielt werden. Die Aufzeichnung der Druckwerte erfolgte mit
einem Ionisations-Vakuummeter, welches sich an der Oberseite des Kryostatendeckels
(ca. 1m von der Kavität entfernt) befand. Abbildung 6.9 zeigt den zeitlichen Verlauf
des Drucks über die gesamte Dauer des Kalttests von etwa 25 Tagen. Das dargestellte
Verhalten spiegelt hierbei deutlich den Kryopumpen-Effekt wider, da der Druck bei je-
dem Abkühlvorgang erneut um bis zu eine Größenordnung fiel. Besonders auffällig ist
der starke Druckanstieg im Bereich von 100–170 Stunden nach der Inbetriebnahme des
Systems. Verantwortlich hierfür war ein Kälteleck, welches im äußeren Bereich der Io-
nengetterpumpe durch den unbeabsichtigten Austritt von LN2 aus dem Stickstoffschild
entstanden ist. Diesbezüglich konnte das vorübergehende Ausschalten der Getterpumpe
und der damit instantan verbundene Druckabfall Gewissheit über die Ursache liefern.
Demnach lag innerhalb der Kavität ein wesentlich niedrigerer Druck als am Ort des
Messkopfes vor. Etwa 420 Stunden nach der Inbetriebnahme war der Druck bereits bis
in den Bereich von 10−7 mbar gestiegen, bevor er sich allmählich stabilisierte und in ein
Plateau überging. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Pump- und die Leckrate nahezu ihr
Gleichgewicht erreicht. Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass der Druck und die
in der Kavität befindliche Leistung Pt miteinander korrelieren (s. Abb. 6.9, blaue Kurve).
Wurde beispielsweise während der Konditionierungsphase oder beim Messen der Q-E-
Kurve die Leistung innerhalb der Kavität erhöht, war ein direkter Druckanstieg deutlich
erkennbar.

Nach dem Evakuierungsprozess und der Beendigung des Abkühlvorgangs (ca. 55 Stunden
nach Inbetriebnahme) begann die Konditionierungsphase. Hierbei wurden Multipacting-
Schwellen mit einem Netzwerkanalysator bei unterschiedlichen Leistungspegeln konditio-
niert. Die jeweilige Einstellung der HF-Bandbreite (engl.: Span) sowie der Bandbreite
der Zwischenfrequenz bzw. der Wiederholrate (engl.: IF-Bandwidth) im Bereich von ca.
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Abbildung 6.9: Zeitlicher Verlauf des Drucks p und der transmittierten Leistung Pt inner-
halb der Kavität über die gesamte Betriebsdauer von 25 Tagen (inkl. Abkühlvorgang). Eine
Erhöhung von Pt ist jeweils mit einem zugehörigen Druckanstieg verbunden, während jeder
Abkühlvorgang aufgrund des Kryopumpen-Effektes zu einer Druckabsenkung führt.

100Hz–3 kHz ermöglichte es auf verschiedene Arten mit dem Hochfrequenzsignal über
die Resonanz der Kavität zu fahren (Sweep-Modus). Auf diese Weise wurden gezielt Elek-
tronenlawinen ausgelöst und schließlich die Oberfläche gereinigt. Abbildung 6.10 (links)
zeigt die typische Signatur beim Auftreten von Multipacting mit Hilfe eines Netzwerk-
analysators, während rechts die zugehörigen Hochfrequenzsignale der Vorwärtsleistung
Pf , der reflektierten Leistung Pr sowie der transmittierten Leistung Pt an einem Os-
zilloskop dargestellt sind. Aufgrund der Elektronenlawine kann die Transmission am
Netzwerkanalysator nicht weiter erhört werden, wodurch sich ein Plateau in der Re-
sonanzkurve bildet. Zugleich entsteht in der Transmission am Oszilloskop ein starkes
Überschwingen bis schließlich die Multipacting-Lawine einsetzt (s. Abb. 6.10 rechts).
Dieses charakteristische Verhalten weist in der Regel auf ein zeitnahes Durchbrechen der
Multipacting-Barriere hin. Da das Oszilloskop Spannungen misst, sind die dargestellten
Signale direkt proportional zu den Wurzeln der jeweiligen Leistungen. Abbildung 6.11
zeigt exemplarisch das Verhalten der transmittierten Leistung Pt beim Durchbrechen
einer Barriere für einen bestimmten Zeitraum während des Konditionierungsprozesses.
Nach etwa drei Stunden aktiver Konditionierung mit Variation des Leistungspegels wur-
de die Kavität über Nacht bei einer konstanten Vorwärtsleistung von Pf = 1Wbetrieben.
Hierbei blieb die transmittierte Leistung in der Kavität und somit auch der Gradient für
15 Stunden konstant auf 0,36mW bzw. 0,29MV/m. Daraufhin erfolgte die Wiederauf-
nahme der Konditionierung für die nächsten neun Stunden. In diesem Zeitraum konnte
eine Multipacting-Barriere durchbrochen werden. Entsprechend stieg die transmittierte
Leistung innerhalb der Kavität bei vergleichbarer Vorwärtsleistung auf 0,47mW bzw.
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Abbildung 6.10: Typische Signaturen beim Auftreten von Multipacting, gemessen mit einem
Netzwerkanalysator (links) und einem Oszilloskop (rechts). Die mit dem Oszilloskop darge-
stellten Signale sind proportional zu den Wurzeln der jeweiligen Leistungen, wobei die gelbe,
hellblaue und magentafarbene Kurve entsprechend

√
Pf ,
√
Pr und

√
Pt zuzuordnen ist.

der Gradient auf 0,33MV/m. Die Schwellen im niedrigen Gradientenbereich < 3MV/m
konnten bereits nach etwa zwei Tagen dauerhaft überwunden werden. Dabei handelte
es sich oftmals um nahe beieinander liegende Multipacting-Bänder. Weitere Schwellen
traten bei mittleren und hohen Feldstärken im Bereich von 3–7MV/m auf. Barrieren
die sich oberhalb von 6MV/m befanden, konnten beim Erhöhen des Feldpegels regel-
mäßig erneut für einen kurzen Augenblick registriert werden. Sie waren nicht dauer-
haft zu entfernen. Des Weiteren traten sechs der insgesamt zehn gemessenen Barrieren
oberhalb von 3MV/m in Erscheinung. Im direkten Vergleich bestätigt dieses Verhalten
die Simulationen aus Kapitel 3.5 zum Auftreten von Multipacting bei unterschiedlichen
Oberflächenpräparationen (s. Abb. 6.12). Demnach deuten die Berechnungen im Falle
des Hochdruckspülverfahrens und des Ausbackens bei 300 ◦C ebenfalls auf eine Reihe
von Multipacting-Ereignissen oberhalb von 2,3MV/m bzw. 4,5MV/m hin. Somit ist da-
von auszugehen, dass bei optimaler Präparation der Resonatoroberfläche gänzlich keine
Schwellen mehr auftreten sollten und die verbliebenen Barrieren dauerhaft zu entfernen
sind. Folglich handelt es sich bei allen gemessenen Schwellen um weiche Barrieren. Ta-
belle 6.1 beinhaltet eine Zusammenfassung aller markanten Multipacting-Barrieren, die
während der Konditionierung und des Betriebs der Kavität beobachtet werden konnten.
Insgesamt belief sich die Konditionierungsphase auf etwa eine Woche und endete 240
Stunden nach Beginn des Kalttests.

Nach Abschluss der Konditionierungsphase erfolgten die Hochfrequenzmessungen an der
Kavität. Für die Bestimmung der Leistungsfähigkeit des Resonators bzw. für die Aufnah-
me der Q-E-Kurve (s. Abschn. 6.4) mussten jedoch zunächst die hierfür notwendigen
Messgrößen bei kleinen Feldpegeln ermittelt werden. Infolgedessen wurde die Kavität
vorerst bei niedrigen Pegeln (0,8MV/m) gepulst betrieben und die Vorwärtsleistung Pf ,
die reflektierte Leistung Pr sowie die transmittierte Leistung Pt ebenfalls mit einem Os-
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zilloskop gemessen. Abbildung 6.13 zeigt den typischen Verlauf der Hochfrequenzsignale
bei niedrigen Feldpegeln im Pulsbetrieb unter Einspeisung eines Rechtecksignals. Diese
Art der Darstellung ermöglicht die Beobachtung des Einschwingverhaltens der Kavität
entsprechend der eingestellten Kopplungsstärke. Anhand der Form des reflektierten Si-
gnals (hellblaue Kurve) ist deutlich zu erkennen, dass die Kavität überkoppelt (βe > 1)
betrieben wurde (s. Kap. 4, Abb. 4.2).

Abbildung 6.11: Verhalten der transmittierten Leistung Pt beim Durchbrechen einer
Multipacting-Barriere während der Konditionierungsphase der Kavität. Nach ca. neun Stun-
den Konditionierung mit Variation des Leistungspegels stieg die transmittierte Leistung in der
Kavität bei vergleichbarer Vorwärtsleistung um 0,11mW.

Abbildung 6.12: Simulierter mittlerer Sekundärelektronenertrag als Funktion des Gradi-
enten für drei unterschiedliche Oberflächenpräparationen im Vergleich zu den gemessenen
Multipacting-Barrieren. Bei Ea > 3MV/m treten die meisten Schwellen in Erscheinung. Die
Simulationen deuten darauf hin, dass bei optimaler Präparation der Resonatoroberfläche und
erneuter Konditionierung sämtliche Barrieren dauerhaft entfernt werden können.
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Schwelle Ea / (MV/m) Dauerhaft konditionierbar

1 0,03 ja
2 0,29 ja
3 1,14 ja
4 2,46 ja
5 3,13 ja
6 4,50 ja
7 5,36 ja
8 5,83 ja
9 6,16 nein
10 6,60 nein

Tabelle 6.1: Gemessene Multipacting-Schwellen während der Konditionierungs- und Betriebs-
phase der Kavität.

Abbildung 6.13: Typischer Verlauf der Hochfrequenzsignale im Pulsbetrieb bei niedrigen
Feldpegeln zur Darstellung des Einschwingverhaltens der Kavität. Das Signal der Reflexion
(hellblaue Kurve) charakterisiert hierbei die eingestellte Kopplungsstärke.

Gemäß den Ausführungen aus Kapitel 4 konnte somit aus dem exponentiellen Abfall
von Pt bzw. der zugehörigen Spannung, welche direkt proportional zur gespeicherten
Energie im Resonator ist, die Zeitkonstante τL gemessen werden. Sämtliche Messungen
wurden stets 85 mal wiederholt und gemittelt, um die Messfehler zu reduzieren. Es
ergab sich eine Zeitkonstante von τL = 126ms. Entsprechend folgte aus Gleichung 4.4
mit ω = 2π · 216,841MHz für die belastete Güte:

QL = 1,71 · 108

Anschließend wurde mit Hilfe von Gleichung 4.19 die Kopplungsstärke βe des Einkopp-
lers aus den Ein- und Ausschaltpeaks des reflektierten Signals bestimmt. Zur Validierung
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dieser Methode kann βe auch im Dauerstrichbetrieb gemessen werden. Hierzu wurde der
Pulsgenerator ausgeschaltet und die Kavität bei gleichem Feldpegel im Dauerstrichmo-
dus betrieben. Daraufhin ließ sich βe durch Messung von Pf und Pr mit Gleichung 4.18
berechnen. Nach Mittelung der Werte beider Messmethoden ergab sich für die Kopp-
lungsstärke:

βe = 7,4

Mittels dieser Messgrößen und Gleichung 4.11 (mit βt = 0) folgte für die intrinsische
Güte der Kavität bei kleinen Feldpegeln:

Q0 = 1,44 · 109

Sie ist somit unter kryogenen Bedingungen etwa fünf Größenordnungen höher als bei
Raumtemperatur. Aufgrund der Komplexität der Kavität übertrifft dieser Wert die vor-
ab getroffenen Erwartungen deutlich. Es handelt sich hierbei um den bisher höchsten
Gütewert, der jemals bei einer supraleitenden CH-Kavität erreicht wurde. Unter Ver-
wendung von Gleichung 4.9 konnte die externe Güte des Einkopplers zu

Qe = 1,98 · 108

berechnet werden. Dieser gemessene Wert liegt etwa 29% unterhalb der simulierten ex-
ternen Güte des Einkopplers aus Kapitel 4.1 und befindet sich somit im Rahmen der
Fertigungs- und Simulationsgenauigkeit. Weiterhin konnte durch Messung der jeweiligen
Leistungswerte im Dauerstrichbetrieb auch die externe Güte Qt des Auskopplers mit

Qt = QL (1 + βe)︸ ︷︷ ︸
Q0

(
1− Pr/Pf − Pt/Pf

Pt/Pf

)
(6.1)

zu
Qt = 2,3 · 1010

und gemäß Gleichung 4.10 die zugehörige Kopplungsstärke entsprechend zu

βt = 0,06

bestimmt werden. Da βt hinreichend niedrig bzw. Qt entsprechend hoch waren, wurden
die Verluste durch den Auskoppler bei der Berechnung der intrinsischen Güte dement-
sprechend vernachlässigt. Hinsichtlich der Simulationen aus Kapitel 4.1 fällt der gemes-
sene Wert für Qt ca. 12% geringer aus. Im darauf folgenden Schritt konnte mit Hilfe des
simulierten Wertes für den Geometriefaktor (G = 52 Ω) der Oberflächenwiderstand der
Kavität berechnet werden:

RS = G/Q0 = 36nΩ

Mittels der Gleichungen 2.27, 2.44, 2.45 und des gemessenen Restmagnetfeldes innerhalb
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des Kryostaten von Bext = 6,7µT ergaben sich folgende Widerstandswerte:

RBCS = 15 nΩ

Rmag = 9 nΩ

R0 = 12 nΩ

Der Restwiderstand von R0 = 12nΩ fällt im Vergleich zu den bisherigen supraleiten-
den CH-Kavitäten (43 nΩ bei der 360MHz und 21 nΩ bei der 325MHz CH-Struktur)
deutlich niedriger aus und spricht somit für die sehr hohe Reinheit des verwendeten
Niobmaterials sowie für seine sorgfältige Verarbeitung. Eine Validierung, der mittels
dem aufgebauten HF-Messsystem bestimmten Leistungsverluste in der Kavität, konnte
kalorimetrisch nicht durchgeführt werden, da die Füllstandssonde des Kryostaten zur
Ermittlung des flüssigen Heliumverbrauchs defekt war. Dementsprechend erfolgte die
Kalibrierung ausschließlich über das Röntgenspektrum der Kavität (s. Abschn. 6.4).

6.4 Bestimmung der Leistungsfähigkeit

Eine der wichtigsten Untersuchungen zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit einer su-
praleitenden Kavität bzw. der maximal erreichbaren Beschleunigungsfelder besteht in
der Messung der intrinsischen Güte Q0 gegen den elektrischen Gradienten Ea. Da Q0 im
Allgemeinen oberhalb einer gewissen Feldstärke aufgrund von Feldemission pegelabhän-
gig ist, sinkt die Güte mit zunehmendem Feldpegel. Die Q-E-Kurve hängt neben der
Geometrie auch von der Oberflächenqualität und dem Herstellungsprozess der Kavität
ab und charakterisiert somit die Leistungsfähigkeit des Resonators. Für die Aufnahme
der Q-E-Kurve musste zunächst eine Kalibriermessung bei kleinen Feldern durchgeführt
werden. Dabei ist die effektive Spannung in der Kavität Ua bzw. der Feldgradient Ea
über

Ua = B
√
Pt (6.2)

proportional zur transmittierten Leistung Pt. Die Proportionalitätskonstante B konnte
bei kleinen Leistungen mit Hilfe von

B =

√
RaP low

c

P low
t

=

√(
Ra

Q0

)
Qlow

0

(
P low
f − P low

r − P low
t

)
P low
t

(6.3)

zu
B = 9,1 · 106

berechnet werden. Ra/Q0 war hierbei aus den Simulationen bekannt. Da es sich um eine
reine Geometriegröße handelt, ist dieser Wert immer konstant. Bei Qlow

0 handelt es sich
um die intrinsische Güte bei kleinen Feldpegeln und bei P low

f , P low
r sowie P low

t um die
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Abbildung 6.14: Röntgenspektrum der Kavität bei einem Gradienten von 5,8MV/m, gemes-
senen an der Außenwand des Kryostaten. Die maximale Photonenenergie beträgt 379 keV.

zugehörigen gemessenen Leistungen. Die Spannung in der Kavität ließ sich nun unab-
hängig vom Leistungspegel durch die Messung von Pt über Gleichung 6.2 bestimmen.
Für die pegelabhängige intrinsische Güte Qhigh

0 (E) gilt:

Qhigh
0 (E) =

U2
a(

Ra

Q0

)
Pc

=
B2P high

t(
Ra

Q0

)(
P high
f − P high

r − P high
t

) (6.4)

Zusammen mit Gleichung 6.3 kann dies auch zu

Qhigh
0 (E) = Qlow

0

(
P low
f − P low

r − P low
t

P high
f − P high

r − P high
t

)(
P high
t

P low
t

)
(6.5)

umgeschrieben werden. Durch Messung der KalibrierkonstantenB bei kleinen Pegeln und
mit Hilfe von Gleichung 6.4 konnte schließlich die Q-E-Kurve aufgenommen werden. Vor-
ab wurde die Kavität jedoch zur Validierung des HF-Messsystems für ca. 30 Minuten mit
einem hohen Gradienten von etwa Ea = 5,8MV/m im Dauerstrichmodus betrieben und
das zugehörige Röntgenspektrum an der Außenwand des Kryostaten auf Höhe der Ka-
vität aufgenommen. Die Röntgenstrahlung entsteht aufgrund von Feldemission. Hierbei
werden Elektronen aus der Stirnoberfläche eines Driftrohrs durch die anliegenden hohen
Felder herausgelöst und zum benachbarten Driftrohr beschleunigt. Beim Aufprall auf das
Driftrohr erzeugen sie wiederum ein kontinuierliches Bremsstrahlungsspektrum. Abbil-
dung 6.14 zeigt den Verlauf des gemessenen Spektrums. Die maximale Energie, bei der
sich der Untergrund und das eigentliche Spektrum schneiden, betrug 379 keV. Dies ent-
spricht der Energie eines Elektrons, welches sich in Spalt 8 der Kavität befindet und dabei
eine Spaltspannung von U0, Gap 8 = 379 keV erfährt. Im Vergleich hierzu lagen die Werte
der Leistungsmesser etwa 3% darunter, weshalb die jeweiligen Messwerte entsprechend
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Abbildung 6.15: Verlauf der intrinsischen Güte als Funktion des Beschleunigungsgradienten
für unterschiedliche Messkampagnen. Bei etwa 7MV/m fällt Q0 auf den Wert von Qe und es
herrscht kritische Ankopplung.

korrigiert wurden. In Abbildung 6.15 sind zwei gemessene Q-E-Kurven zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten während des Kalttests dargestellt. Zu Beginn des Kalttests, noch wäh-
rend der Konditionierungsphase, wurde die erste Kurve (unkonditioniert, rote Kurve)
aufgenommen. Die lokalen Einbrüche der Güte bei 1,1MV/m, 2,5MV/m und 3,1MV/m
sind dabei charakteristisch für das Auftreten von Multipacting (s. Abschn. 6.3) und be-
kunden den zu diesem Zeitpunkt unvollständigen Konditionierungszustand der Kavität.
In dieser Phase lag der maximal erreichbare Gradient bei 4,8MV/m. Nach dem Kondi-
tionieren der Kavität wurde die Messung der Q-E-Kurve wiederholt (konditioniert, blaue
Kurve). In diesem Fall konnte ein wesentlich höherer Gradient von Ea = 6,9MV/m er-
zielt werden, was einer effektiven Spannung von 4,2MV bei einer gespeicherten Energie
von W = 4,1 J entspricht. Hierzu war im Rahmen der Ankopplung eine Leistung von
etwa Pc = 23,8W bei einer Vorwärtsleistung von 24,5W nötig. In der Mitte der Kavi-
tät wurden bzgl. des maximalen Gradienten Amplitudenspaltspannungen U0 von bis zu
436 kV erreicht (s. Abb. 6.16). Dies übertrifft sogar die für den eigentlichen Strahlbetrieb
vorgesehene maximale Spannungsamplitude bei Ea = 5,5MV/m um 29%. Die zugehöri-
gen magnetischen und elektrischen Oberflächenfelder lagen bei 39,3mT bzw. 43,5MV/m.
Weiterhin zeigt der Verlauf der Q-E-Kurve nach Konditionierung der Kavität keinerlei
Einflüsse von Multipacting, jedoch fällt die Güte, wie zuvor im unkonditionierten Fall,
mit zunehmendem Gradienten stark ab. Dieses typische Verhalten deutet auf ein frühes
Auftreten von Verlustmechanismen wie beispielsweise Feldemission bei bereits einigen
MV/m hin. Der Grund dafür liegt in der unzureichenden Oberflächenpräparation, da die
Kavität wie bereits erwähnt, nur entlang der Strahlachse und nicht über die Quadran-
ten mit dem Hochdruckspülverfahren behandelt wurde. Unter Berücksichtigung dieses
Umstandes ist die Leistungsfähigkeit der Kavität allerdings deutlich besser als zuvor er-
wartet und übertrifft sogar die Designvorgabe des geplanten cw-LINACs (s. Abb. 6.15,
schwarzer Stern). Zudem sind die Ergebnisse insofern vielversprechend, als dass eine zu-
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künftige Nachbesserung der Oberfläche eine deutliche Leistungssteigerung der Kavität
bedingen sollte. Ein thermaler Zusammenbruch konnte während des gesamten Leistungs-
tests nicht festgestellt werden, was auf eine gute thermische Eigenschaft der Kavität
schließen lässt. Des Weiteren ändert sich durch das Absinken der Güte auch die Kopp-
lungsstärke. Entsprechend macht sich dies im Ein- bzw. Ausschwingverhalten hinsichtlich
der reflektierten Leistung bemerkbar. Bei einem Gradienten von etwa 7MV/m wird eine
kritische Ankopplung erreicht, weil die intrinsische Güte Q0 auf den Wert der externen
Güte (s. Abb. 6.15, graue Gerade) von Qe = 1,97 · 108 abgefallen ist. Demzufolge sinkt
die reflektierte Leistung Pr im Gleichgewicht gegen null und die beiden Peaks des zu-
gehörigen Signals befinden sich annähernd auf gleichem Niveau (s. Abb. 6.17, hellblaue
Kurve).

Abbildung 6.16: Verteilung der Amplitudenspaltspannungen U0 bzgl. des für den Betrieb
vorgesehenen Gradienten von 5,5MV/m und des maximal erzielten Gradienten von 6,9MV/m,
bei dem im Dauerstrichbetrieb eine Spitzenspannung von bis zu 436 kV erreicht wurde.

Abbildung 6.17: Die Abnahme der Güte bei hohen Feldpegeln bewirkt eine Absenkung der
Kopplungsstärke βe, was sich am Verhalten des reflektierten Signals beobachten lässt.
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6.4 Bestimmung der Leistungsfähigkeit

Darüber hinaus konnte das Auftreten von anormalen Verlusten innerhalb der Kavität
durch entsprechende Leistungsmessungen bestätigt werden. Abbildung 6.18 zeigt die
Messung der in der Kavität aufgetretenen Gesamtverluste als Funktion des Gradienten
im Vergleich zu den erwarteten rein ohmschen Verlusten unter Annahme einer konstan-
ten Güte. Ab etwa 2–2,5MV/m steigt die dissipierte Leistung Pc in der Kavität stärker
an als erwartet. Zudem ist in der logarithmischen Darstellung der Verluste (s. Abb. 6.18
rechts) erkennbar, dass die Gesamtverluste ab ca. 5MV/m bei steigendem Ea stärker
zunehmen, was auf die Aktivierung eines Feldemissionszentrums in diesem Bereich hin-
deutet. Hierbei betragen die elektrischen Spitzenfelder ca. 13–43MV/m. Rein theoretisch
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Abbildung 6.18: Gemessene Gesamtverluste innerhalb der Kavität als Funktion des Beschleu-
nigungsgradienten im Vergleich zu den rein ohmschen Verlusten in linearer (links) und loga-
rithmischer Darstellung (rechts).
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Abbildung 6.19: Exponentielles Wachstum der nicht-ohmschen Verluste innerhalb der Ka-
vität bei hohen Gradienten in linearer (links) und logarithmischer (rechts) Darstellung. Die
Regressionsgeraden deuten auf zwei Emissionszentren hin.
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6 Kalttest der Demonstrator-Kavität

tritt Feldemission jedoch erst bei einigen GV/m auf, weshalb vermutlich Feldemitter an
der Driftrohroberfläche für eine lokale Feldüberhöhung sorgen. Bei Betrachtung der zu-
gehörigen rein nicht-ohmschen Verluste aus Abbildung 6.19 wird dieser Zusammenhang
deutlich. Aufgrund von Feldemission steigen die nicht-ohmschen Verluste zunächst über-
proportional und schließlich exponentiell an. Die Regressionsgeraden aus der logarith-
mischen Darstellung in Abbildung 6.19 (rechts) lassen sogar auf die Aktivierung eines
weiteren Emissionszentrums bei etwa 2,5MV/m schließen.

Mit Hilfe des zugehörigen Fowler-Nordheim-Graphen aus Abbildung 6.20 kann das Maß
der lokalen Feldüberhöhung an den Emittern in Form des Korrekturfaktors βFN über
die Steigung m der Regressionsgeraden ermittelt werden. Dabei gilt:

βFN =
BFNφ

3/2

m
(6.6)

Mittels der Austrittsarbeit aus Niob von φ = 4,4 eV und des FN-Koeffizienten BFN =
6,83 · 103 ergab sich für den Korrekturfaktor:

βFN = 403

Bei Multiplikation der oben genannten elektrischen Spitzenfelder auf der glatten Ober-
fläche der Kavität mit βFN ergeben sich für das Auftreten von Feldemission durchaus
realistische Werte von 5–17GV/m.

Abbildung 6.20: Fowler-Nordheim-Graph des Emitterstroms, gemessen bei hohen Beschleu-
nigungsgradienten zur Bestimmung des Korrekturfaktors βFN .
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6.5 Detektion von Feldemittern

Um die lokale Position der Feldemitter innerhalb der Kavität näher bestimmen zu kön-
nen, wurde die bei hohen Feldpegeln entstandene Strahlung mittels Thermolumines-
zenzdosimetern ortsaufgelöst gemessen. Hierzu wurden die insgesamt 60 TLD-Module in
Schaumstofftaschen gebettet und wie bereits zu Beginn des Kapitels beschrieben von au-
ßen entlang der Kavität verteilt und befestigt (s. Abb. 6.1 oben). Die hierbei zum Einsatz
kommenden Thermolumineszenzdosimeter bestehen in der Regel aus einem Träger, in
welchem vier Lithiumfluoridkristalle mit einer Dotierung zur Erzeugung von Fehlstellen
eingefasst sind. Werden diese Kristalle nun ionisierender Röntgenstrahlung ausgesetzt,
kommt es aufgrund von Energieübertragung zu einer Freisetzung von Elektronen aus
dem Valenzband. Diese langlebigen metastabilen Elektronen werden schließlich durch
Gitterfehlstellen, die als Elektronenfallen wirksam sind, gespeichert. Durch thermische
Energiezufuhr in Form von Erhitzung zerfällt der metastabile Zustand der Elektronen
unter Aussendung elektromagnetischer Wellen im Bereich des sichtbaren Lichts. Das
ausgestrahlte Licht ist dabei proportional der absorbierten Dosis, welche durch ent-
sprechende Diagnosegeräte bestimmt werden kann [Krieger 2011]. Insgesamt belief sich
die Bestrahlungsdauer der TLD-Module auf etwa 8,5 Stunden bei einem Feldpegel von
Ea ≥ 3MV/m. Abbildung 6.21 zeigt schematisch einige Positionen der angebrachten
TLD-Module (links) sowie die zugehörige integrale Strahlungsdosis über den genannten
Zeitraum (rechts). Im oberen Drittel der Kavität befindet sich der höchste Strahlungspe-
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Abbildung 6.21: Skizze zur Anordung der TLD-Module entlang der Kavität (links) und
gemessene, integrale Strahlungsdosis über einen Zeitraum von 8,5 Stunden bei einem Betrieb
des Resonators mit hohen Feldpegeln (rechts).
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6 Kalttest der Demonstrator-Kavität

gel von 486mSv. Er ist im Mittel etwa 14 mal größer als der Pegel der übrigen Dosimeter
unterhalb von 100mSv. Wie bereits beim ersten Prototypen entsprechen die Orte mit
den höchsten Dosen zwei direkt benachbarten Rippen der Kavität [Podlech 2008]. Des
Weiteren ist eine erhöhte Dosis im oberen Tankdeckelbereich auffällig. Aufgrund der
vorherigen Beobachtungen bzgl. der anormalen Verluste sowie der dargestellten Dosis-
verteilung kann von der Existenz mindestens zweier Feldemitter im oberen Drittel der
Kavität ausgegangen werden. Vermutlich befinden sich hier lokale Emitter im äußeren
Bereich der Driftrohre, welche letzten Endes für das Auftreten von Feldemission verant-
wortlich sind. Diese Vermutung liegt nahe, da die Hochdruckspülung der Kavität nur
über die Strahlachse erfolgte und hierbei die Außenbereiche der Driftrohre nicht ange-
messen gereinigt werden konnten. Dennoch befindet sich die Höhe der Strahlungsdosis
bezogen auf die 325MHz CH-Kavität auf einem vergleichbaren Niveau [Busch 2015].

6.6 Mikrophonie und Langzeitverhalten im kalten
Betrieb

Wie bereits erwähnt, ist die Güte einer supraleitenden Kavität unter kryogenen Bedin-
gungen ca. fünf Größenordnungen höher als bei Raumtemperatur und ihre Resonanzkur-
ve somit entsprechend schmal. Deshalb können keine quantitativen Erkenntnisse über
die Auswirkungen mechanischer Schwingungen auf die Resonanzfrequenz einer supra-
leitenden Kavität bei Raumtemperatur gewonnen werden. Aus diesem Grund wurde
die Messung aus Kapitel 5.9 bei Raumtemperatur anschließend auch bei einer Tem-
peratur von 4,2K wiederholt, um entsprechende Aussagen über die Risiken der unter-
schiedlichen mechanischen Resonanzen treffen zu können. Wie bei den Messungen zuvor,
diente hierbei einer der beiden Piezokristalle, welche sich jeweils an den Enddeckeln der
Kavität befanden, als Aktor, während der andere als Sensor fungierte. Das verwende-
te Anregungssignal des Piezoaktors wurde durch einen externen Frequenzgenerator in
Form einer sinusförmigen Wechselspannung mit einer Amplitude von 9V erzeugt. Ein
entsprechender Verstärker vergrößerte daraufhin das ursprüngliche Ausgangssignal des
Generators um den Faktor 1000. Mit Hilfe des Sensors konnten die mechanischen Ampli-
tuden der Kavität in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz registriert werden. Schließlich
ließ sich mit einem Spektrumanalysator das mechanische Modenspektrum der Kavität
unter kryogenen Bedingungen darstellen. Für einen stabilen Betrieb der Kavität müs-
sen sämtliche Geometrie- bzw. Frequenzänderungen, die aufgrund dieser mechanischen
Schwingungen entstehen, entsprechend durch das Regelsystem kompensiert werden.

In diesem Zusammenhang wurde das VCO-Signal des HF-Regelsystems ebenfalls als
Funktion der Anregungsfrequenz mit einem Spektrumanalysator gemessen, um den Ein-
fluss der angeregten mechanischen Moden auf die Resonanzfrequenz der Kavität zu un-
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Abbildung 6.22: Mechanisches Modenspektrum und zugehöriges VCO-Regelsignal beim An-
regen der Kavität mit einer harmonischen Wechselspannung unter kryogenen Bedingungen.

tersuchen. Abbildung 6.22 zeigt das mit dem Piezosensor gemessene mechanische Spek-
trum der Kavität im Kalten sowie das zugehörige VCO-Regelsignal als Funktion der
Anregungsfrequenz. Insbesondere bei 143Hz, 180Hz und 318Hz beeinflussen die mecha-
nischen Resonanzen die Felder innerhalb der Kavität derart, dass jeweils eine deutlich
ausgeprägte Amplitude im Verlauf des VCO-Signals zu erkennen ist und das Regelsys-
tem entsprechend in diesem Bereich eingreifen muss. Hierbei handelt es sich höchstwahr-
scheinlich um Longitudinal- bzw. Transversalschwingungen des Tankmantels, welche die
Kapazität und Induktivität der Kavität beeinflussen. Im Vergleich zum mechanischen
Spektrum der Kavität bei Raumtemperatur (s. Kap. 5.9, Abb. 5.15), lassen sich diese
Moden im Bereich von 143Hz, 177Hz und 301Hz wiedererkennen. Allerdings sind sie
aufgrund der Aufhängung der Kavität im Inneren des Kryostaten und der damit ver-
bundenen unterschiedlichen Lagerung leicht in der Frequenz verschoben. Andere stark
ausgeprägte mechanische Resonanzen, wie z. B. die Mode bei 493Hz, besitzen hingegen
keinen Einfluss auf das VCO-Signal. Vermutlich handelt es sich hierbei um eine Schwin-
gung, bei der sich die induktiven und kapazitiven Effekte jeweils gegenseitig aufheben
und somit die Resonanzfrequenz innerhalb der Kavität nicht beeinflusst wird. Anderer-
seits könnte in diesem Fall auch eine Mode vorliegen, bei der ausschließlich die äußeren
Scheiben des Heliummantels oder der Trägerrahmen der Kavität selbst schwingen und
somit die Felder gänzlich unbeeinflusst bleiben. Weiterhin zeigt das Sensorsignal einen
deutlichen Ausschlag bei 50Hz. Da diese Mode allerdings weder im Verlauf des zugehö-
rigen VCO-Signals noch im mechanischen Spektrum der Kavität bei Raumtemperatur
nachgewiesen werden konnte, ist hierbei von einem Störsignal aus der Umgebung der
Experimentierhalle aufgrund der unzureichenden Abschirmung des verwendeten 15m
langen Kabels auszugehen. Auch die diesbezüglich durchgeführten Simulationen deuten
auf keine mechanischen Resonanzen in diesem Bereich hin. Generell bilden mechanische
Resonanzen bis zu 70Hz das höchste Risiko für einen reibungslosen Betriebsablauf der
Kavität im Kalten. Verursacht werden diese Schwingungen vorwiegend durch Vakuum-
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6 Kalttest der Demonstrator-Kavität

pumpen oder beispielsweise Netzteile. Im Falle der supraleitenden 217MHz CH-Kavität
befindet sich die niedrigste Mode mit 143Hz deutlich außerhalb des gefährdeten Bereichs,
weshalb die Gefahr bzgl. mikrophonischer Verstimmungen äußerst gering einzustufen
ist. Weiterhin konnte im Rahmen dieser Messungen das Langzeitverhalten der Kavität
untersucht werden. Hierzu wurde das VCO-Signal des HF-Regelsystems bei einem Gra-
dienten von etwa 1,7MV/m für vier Stunden mit einem Oszilloskop aufgezeichnet, um
daraus auf die Frequenzstabilität der Kavität zu schließen. In Abbildung 6.23 (links) ist
die Summe der Messpunkte gegen die Frequenzvariation des Regelsystems sowie die re-
sultierende Verteilungsfunktion dargestellt. Es treten maximale Verschiebungen von bis
zu ±7Hz von der Resonanzfrequenz auf, die im Tuningbereich der dynamischen Tuner
liegen und somit kompensiert werden können. Demnach verfügt die Kavität über eine
sehr gute mechanische Stabilität. Im Vergleich zur supraleitenden 325MHz CH-Kavität
ist die maximale Frequenzverschiebung der hier untersuchten Struktur trotz ihrer 1mm
dickeren Wandstärke etwa 20% höher [Amberg 2015, Busch 2015]. Dies kann durch die
größere kapazitive Belastung der 217MHz CH-Kavität, hervorgerufen durch die höhere
Stützenanzahl bei vergleichsweise geringerer Zellenlänge, erklärt werden. Folglich wirken
sich sämtliche Einflüsse auf die Kapazität und somit auf die Resonanzfrequenz der Ka-
vität deutlich stärker aus. Ein weiteres Beispiel für einen stabilen Langzeitbetrieb der
Kavität ist ebenfalls Abbildung 6.23 (rechts) zu entnehmen. In diesem Fall wurde die
Kavität für etwa 54 Stunden bei moderatem Feldpegel gepulst betrieben und der Gradi-
ent aufgezeichnet. Innerhalb des betrachteten Zeitraums ist keine prägnante Änderung
der Felder innerhalb der Kavität festzustellen. Der Beschleunigungsgradient bleibt sehr
stabil und liegt im Mittel bei 2,11MV/m bei einer maximalen Variation von lediglich
±0,05%.
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Abbildung 6.23: Langzeitmessung des VCO-Regelsignals mit zugehöriger Verteilung der auf-
tretenden Frequenzabweichungen (links) sowie Langzeitverhalten des Beschleunigungsgradien-
ten im geregelten Pulsbetrieb der Kavität (rechts).
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6.7 Messung der Lorentzkraftverstimmung

Wie in Kapitel 2.4.5 beschrieben, bewirken die elektrischen und magnetischen Felder
innerhalb der Kavität eine Verringerung der Resonanzfrequenz. Dieser Effekt spielt im
Dauerstrichbetrieb der Kavität eher eine untergeordnete Rolle, da jener nur beim Ein-
bzw. Ausschalten der Felder auftritt und nur dann berücksichtigt werden muss. Im ge-
pulsten Betrieb müssen die durch die Lorentzkraftverstimmung hervorgerufenen Fre-
quenzverschiebungen ∆f jedoch durch das HF-Regelsystem bzw. durch die dynamischen
Tuner kompensiert werden. Da während des Kalttests kein einsatzfähiges dynamisches
Tunersystem zur Verfügung stand, kam diesbezüglich ausschließlich das Regelsystem
zum Einsatz. In diesem Zusammenhang wurde der Regelbereich (engl.: Deviation) am
HF-Frequenzgenerator auf 1 kHz gestellt, was einem VCO-Signal von genau 1V ent-
spricht. Tritt z. B. eine VCO-Spannung von 0,1V auf, die unter Berücksichtigung des
eingestellten Regelbereichs wiederum proportional zu ∆f = 100Hz ist, korrigiert das
Regelsystem daraufhin entsprechend die Sollphase des Generators. Um schließlich die
Lorentzkraftverstimmungskonstante K zu bestimmen, wurde die Kavität mit hinrei-
chend langen HF-Pulsen bei unterschiedlichen Feldpegeln betrieben und das zugehörige
VCO-Signal mit einem Oszilloskop gemessen.

Abbildung 6.24: Verlauf des VCO-Signals (grüne Kurve) beim Auftreten des Effektes der
Lorentzkraftverstimmung im gepulsten Betrieb der Kavität bei einem Gradienten von 5,3MV/m
(links). Die VCO-Spannung ist proportional der Frequenzverstimmung und somit ein Maß für
das Arbeitsverhalten des Regelsystems. Durch Auftragen von ∆f gegen E2

a ergibt sich aus der
Geradensteigung die Lorentzkraftverstimmungskonstante K (rechts).

In Abbildung 6.24 (links) ist der typische Verlauf der VCO-Spannung (grüne Kurve) für
einen 800ms HF-Puls bei einem Gradienten von 5,3MV/m dargestellt. Durch Auftragen
der gemessenen Frequenzverstimmungen ∆f gegen E2

a ergibt sich aus der Steigung der
abfallenden Gerade die Lorentzkraftverstimmungskonstante K (s. Abb. 6.24 rechts). Im
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Falle der 217MHz CH-Kavität wurde ein Wert von K = −2,1Hz/(MV/m)2 ermittelt.
Im Vergleich hierzu liefern die Simulationen aus Kapitel 3.8 einen etwa 62% kleineren
Wert. Die große Abweichung zwischen Simulation und Messung kann ebenfalls durch die
Schweißnähte im Bereich der Enddeckel erklärt werden (s. Kap. 5.4). Daher fallen die
durch elektromagnetische Felder hervorgerufenen Deformationen in diesem Bereich deut-
lich stärker aus als zuvor berechnet, weshalb eine erheblich höhere Frequenzabsenkung
zu beobachten ist. Aus den Messungen geht hervor, dass im gepulsten Betrieb bei einem
Gradienten von 5,5MV/m eine Frequenzverschiebung von etwa −64Hz kompensiert wer-
den muss. Unter Berücksichtigung der gemessenen Drucksensitivität aus Abschnitt 6.1
entspricht dies einem Druck auf die Resonatorwände von etwa 1,3mbar bzw. 130Pa.
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Kapitel 7

Ausblick

Nach Abschluss der Hochleistungstests wurde die supraleitende 217MHz CH-Kavität zu-
rück zu Research Instruments geschickt, wo sie aktuell seitens des Herstellers durch die
Anbringung des Heliummantels komplettiert wird. Im dritten Quartal 2016 soll die Aus-
lieferung an die GSI für einen ersten Strahltest folgen. Der neue, modular einsetzbare,
horizontale Kryostat wurde bereits zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit erfolg-
reich am Demonstrator-Teststand der GSI aufgebaut und in Betrieb genommen. Darüber
hinaus soll das Frequenztuningsystem bzw. die Tunerantriebsmechanik, welche sich der-
zeit in der Herstellung befindet, unter realen Bedingungen bei 4,2K getestet werden.
Der vorgesehene Strahltest, inkl. sämtlicher Subkomponenten wie dem Tuningsystem
und dem Hochleistungskoppler, wird wichtige Erkenntnisse über die Anwendungsmög-
lichkeiten und Leistungsfähigkeit supraleitender CH-Kavitäten liefern. Ein erfolgreicher
Strahlbetrieb des Demonstrators würde einen Meilenstein hinsichtlich der Realisierung
des gesamten supraleitenden cw-LINACs darstellen.

Die positiven Ergebnisse des in dieser Dissertation beschriebenen Kalttests zeigen, dass
die Kavität alle im Rahmen des Demonstrator-Projekts gestellten Anforderungen er-
füllt und den notwendigen Beschleunigungsgradienten bei einer hohen Güte liefert. Ei-
ne zusätzliche Steigerung des maximal erreichbaren Gradienten bzw. eine Minimierung
anormaler Leistungsverluste aufgrund von Feldemission kann zukünftig durch eine ver-
besserte Oberflächenpräparation erreicht werden. In diesem Zusammenhang sollte eine
erneute Hochdruckspülung auf der Strahlachse und insbesondere in den jeweiligen Qua-
dranten der Kavität durchgeführt werden. Als weitere Maßnahme zur Erhöhung der
Leistungsfähigkeit kommt das Ausbacken der Kavität bei 120 ◦C für 72 Stunden in Be-
tracht. Durch diese beiden Methoden ist neben einer langsamer abfallenden Güte und
einem höheren maximalen Gradienten auch die dauerhafte Überwindung verbliebener
Multipacting-Barrieren zu erwarten. Die erwähnten Nachbearbeitungen an der Oberflä-
che der Kavität werden voraussichtlich im vierten Quartal 2016 am HIM stattfinden. Auf
dem Gelände des HIM entsteht derzeit ein neuer Reinraum inkl. einer Hochdruckspül-
anlage und einem Ofen für die Oberflächenpräparation supraleitender CH-Kavitäten
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[Schlander et al. 2015]. Hier sollen auch die weiteren 217MHz CH-Kavitäten des cw-
LINACs zukünftig präpariert werden. Der Raum wird die Möglichkeit zur Montage von
Hochleistungskopplern und zum Aufbau kompletter Kavität-Magnet-Sektionen unter ho-
hen Reinheitsbedingungen (ISO 4) liefern.

Im Rahmen des Advanced-Demonstrator-Projekts [Barth et al. 2013, 2014, Schwarz et al.
2015], welches die nächste Ausbaustufe des cw-LINACs darstellt, befinden sich derzeit die
nachfolgenden beiden supraleitenden 217MHz CH-Kavitäten im Bau. Hierbei kommt aus
strahldynamischen sowie aus herstellungstechnischen Aspekten ein abgeändertes, kürze-
res Resonatordesign mit einer geringeren Anzahl an Beschleunigungszellen zum Einsatz
[Basten et al. 2015]. Infolgedessen wird die zweite Sektion des cw-LINACs zukünftig aus
einem Kryostaten, der jeweils zwei neue kurze Kavitäten beherbergt, sowie aus drei nor-
malleitenden Quadrupolen zur Strahlfokussierung bei Raumtemperatur bestehen. Die
Inbetriebnahme des Advanced-Demonstrators ist für das Jahr 2019 geplant.
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Kapitel 8

Zusammenfassung

In den letzten Jahrzehnten vergrößerten sich die Anwendungsgebiete von Linearbeschleu-
nigern für Protonen und schwere Ionen, insbesondere im Nieder- und Mittelenergiebe-
reich, stetig. Der überwiegende Teil dieser mittlerweile bewährten Anwendungen lag im
Bereich der Synchrotroninjektion oder der Nachbeschleunigung von radioaktiven Ionen-
strahlen. Darüber hinaus wird seit einiger Zeit die Entwicklung neuartiger, supraleiten-
der Hochleistungslinearbeschleunigerkavitäten stark vorangetrieben, welche vor allem
bei der Forschung an Spallationsneutronenquellen, in der Isotopenproduktion oder bei
der Transmutation langlebiger Abfälle aus Spaltreaktoren Anwendung finden sollen. Die
am Institut für Angewandte Physik der Goethe-Universität Frankfurt entwickelte CH-
Kavität ist optimal für den Einsatz in derartigen Hochleistungsapplikationen geeignet.
Sie ist die erste Vielzellenstruktur für den Nieder- und Mittelenergiebereich und kann so-
wohl normal- als auch supraleitend verwendet werden. Bislang konnten in der Vergangen-
heit ein supraleitender 360MHz CH-Prototyp sowie eine für hohe Leistungen optimierte
supraleitende 325MHz CH-Struktur erfolgreich bei kryogenen Temperaturen ohne Strahl
getestet werden. Um die Forschung im Bereich der Kernphysik, der Kernchemie und vor
allem im Bereich der superschweren Elemente auch in Zukunft weiter fortzusetzen, ist
der Bau eines neuen supraleitenden, dauerstrichbetriebenen Linearbeschleunigers an der
GSI geplant. Das Kernstück des zukünftigen cw-LINACs basiert auf dem Einsatz su-
praleitender 217MHz CH-Kavitäten, mit deren Hilfe ein adäquater Teilchenstrahl mit
maximal 7,5MeV/u für die SHE-Synthese bereitgestellt werden soll. Auf dem Weg zur
Realisierung des geplanten cw-LINACs wurde im Zuge des Demonstrator-Projektes die
Umsetzung der ersten Sektion des gesamten Beschleunigers beschlossen. Der Fokus des
Projektes liegt auf der Demonstration der Betriebstauglichkeit innerhalb einer realisti-
schen Beschleunigerumgebung sowie insbesondere auf der erstmaligen Inbetriebnahme
einer supraleitenden CH-Kavität mit Strahl. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde
die erste supraleitende 217MHz CH-Kavität für das Demonstrator-Projekt entwickelt,
produziert und ihre Hochleistungseigenschaften in einem vertikalen Kryostaten bei 4,2K
getestet. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf der HF-Auslegung der Kavität, den be-
gleitenden Tuningmaßnahmen während der Produktion sowie den ersten Leistungstests
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unter kryogenen Bedingungen. Weitere Schwerpunkte lagen auf der kompakten Bau-
weise, dem effektiven Tuning, der Oberflächenpräparation sowie auf dem Strahlbetrieb
der Kavität mit einem dauerstrichfähigem 5 kW Hochleistungskoppler. Die Umsetzung
der Kavität beruhte auf dem geometrischen Konzept der supraleitenden, siebenzelligen
325MHz CH-Struktur. Ihre elektromagnetische und strukturmechanische Auslegung er-
folgte mittels der Simulationsprogramme ANSYS und CST Studio Suite. Zur Erzielung
einer optimalen Strahlqualität sowie zur Minimierung der elektrischen und magneti-
schen Spitzenfelder wurde das g/l-Verhältnis gegenüber den ursprünglichen strahldy-
namischen Vorgaben entsprechend variiert. Hierdurch konnte eine homogene Verteilung
der elektrischen Feldkomponente entlang der Strahlachse erreicht werden. Zum Tunen
der Kavität wurden verschiedene statische Tunertypen untersucht, um den maximal
möglichen Frequenzhub während des Herstellungsprozesses zu ermitteln. Ebenso wie die
statischen Tuner wurden auch die dynamischen Balgtuner der Kavität hinsichtlich ih-
rer HF-Eigenschaften optimiert. Unterschiedliche Modifikationen der Endzellen wurden
ebenfalls bzgl. einer möglichen Tuningoption getestet. Die vorgegebene Spaltspannungs-
verteilung der Kavität aus der ursprünglichen, strahldynamischen Auslegung des cw-
LINACs konnte nach Abschluss der axialen Feldoptimierung nicht erreicht werden. Den-
noch war es möglich, die Strahldynamik in einem iterativen Prozess erfolgreich an die
neue Spannungsverteilung der optimierten Kavität anzupassen, ohne dabei den Ener-
giegewinn und die Strahlqualität negativ zu beeinflussen. Um etwaige Limitierungen
durch das Auftreten von Multipacting von vornherein auszuschließen, wurde die Kavität
bei Variation der Feldstärke auf Multipacting-Barrieren hin analysiert. Die Simulati-
onsergebnisse zeigten, dass an den Tankmantelsegmenten vereinzelt Elektronenlawinen
entstehen, die jedoch durch entsprechende Oberflächenpräparationen unterdrückt wer-
den können. Eine kombinierte Analyse von mechanischer Deformation und Resonanzfre-
quenzänderung unter 1 bar Druckdifferenz ergab eine Drucksensitivität der Kavität von
38Hz/mbar bei einem maximalen mechanischem Stress von 38MPa. Dieser Wert liegt
deutlich unterhalb der Streckgrenze von Niob. Die durch den thermischen Schrumpf
von Raumtemperatur auf 4,2K hervorgerufene Erhöhung der Resonanzfrequenz betrug
laut analytischer Abschätzung 310 kHz. Ferner konnten mögliche Limitierungen durch
mikrophonische Frequenzverstimmungen im Bereich der mechanischen Eigenmoden der
Kavität durch eingehende Modalanalysen ausgeschlossen werden. Entsprechende Simu-
lationen zeigten außerdem, dass Frequenzabweichungen aufgrund der Lorentzkraftver-
stimmung im Regelbereich der dynamischen Tuner der Kavität liegen. Um während des
Test- bzw. Strahlbetriebs mit der entsprechend notwendigen Kopplungsstärke die HF-
Leistung in die Kavität einzuspeisen, wurden unterschiedliche Kopplerantennen für den
jeweiligen Fall ausgelegt. Speziell für den Strahlbetrieb wurden verschiedene Szenari-
en überprüft, die eine Verbreiterung der Resonanz um bis zu einem Faktor 3 bewir-
ken und hierdurch die Regelung der Kavität erleichtern. Zum Erreichen der geforder-
ten Zielfrequenz wurde ein Verfahren erarbeitet, welches die hierfür notwendigen Mess-
und Arbeitsschritte während der einzelnen Produktionsphasen beinhaltet. Diesbezüglich
wurden während der Produktion der Kavität eine Reihe von Zwischenmessungen beim
Hersteller durchgeführt, um den Frequenzverlauf innerhalb der jeweiligen Fertigungs-
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8 Zusammenfassung

schritte entsprechend beeinflussen zu können und um vorangegangene Simulationswerte
zu validieren. Alle untersuchten Parameter konnten während der Messungen in guter
Übereinstimmung zu den Simulationen reproduziert und die Zielfrequenz der Kavität
schließlich erreicht werden. Nach Abschluss der letzten Oberflächenpräparationen wurde
die Kavität in einer neuen kryogenen Testumgebung innerhalb der Experimentierhalle
des IAP für einen vertikalen Kalttest vorbereitet. Daraufhin erfolgte das Evakuieren der
Kavität, das Abkühlen auf 4,2K sowie ihre Konditionierung. Während der Konditionie-
rungsphase konnten die meisten Multipacting-Barrieren dauerhaft überwunden werden.
Bei einem Gradienten von > 6MV/m konnten weiche Barrieren temporär durchbrochen,
jedoch nicht langfristig entfernt werden. Hierauf erfolgte die Bestimmung der intrinsi-
schen Güte der Kavität. Sie betrug 1,44 · 109 und besitzt somit den bisher höchsten
Gütewert, der jemals bei einer supraleitenden CH-Struktur (bei 4,2K) erreicht wurde.
Nachdem das HF-Messsystem über das bei 5,8MV/m aufgenommene Röntgenspektrum
der Kavität kalibriert wurde, erfolgte die Messung der Q-E-Kurve. Es konnte ein ma-
ximaler Beschleunigungsgradient von 7MV/m im Dauerstrichbetrieb erreicht werden,
was einer effektiven Spannung von 4,2MV entspricht. Die zugehörigen magnetischen
und elektrischen Oberflächenfelder lagen bei 39,3mT bzw. 43,5MV/m. Ein thermaler
Zusammenbruch konnte während des gesamten Leistungstests nicht festgestellt werden,
was auf eine gute thermische Eigenschaft der Kavität hindeutet. Allerdings zeigte der
gemessene Verlauf ein frühes Abfallen der Güte ab 2,5MV/m, was durch anormale Leis-
tungsverluste aufgrund von Feldemission hervorgerufen wurde. Bei 7MV/m erreichte die
Güte einen Wert von 1,97 · 108, was der externen Güte des Einkopplers entsprach. Dies
war aufgrund der unzureichenden Oberflächenbehandlung der Kavität zu erwarten, da
die Hochdruckspülung aus technischen Gründen nur entlang der Strahlachse erfolgte.
Dennoch konnte die Designvorgabe des geplanten cw-LINACs hinsichtlich der Güte bei
5,5MV/m um einen Faktor 2 übertroffen werden. Zur Detektion von Feldemission wurde
die an der Tankwand der Kavität aufgetretene Strahlendosis mit 60 Thermolumineszenz-
dosimetern gemessen. Die integrale Dosis der einzelnen Module betrug maximal 486mSv.
Es konnten mindestens zwei Emitterquellen im oberen Drittel der Kavität ausgemacht
werden, was durch den starken Abfall der Güte bei bereits niedrigen Gradienten bestä-
tigt wurde. Des Weiteren wurde die Frequenzstabilität der Kavität über einen längeren
Zeitraum hinweg untersucht. Bezogen auf eine Gesamtanzahl von 3,5 · 105 Messpunkten
lag die maximale Frequenzverschiebung bei ±7Hz, was für eine sehr gute mechanische
Stabilität der Kavität spricht. Die Messung der Lorentzkraftverstimmung ergab einen
LFD-Koeffizienten von K = −2,1Hz/(MV/m)2, was bei einem Designgradienten von
5,5MV/m einer Frequenzverschiebung von −64Hz entspricht.

Die positiven Ergebnisse der Simulationsrechnungen und der Messungen zeigen, dass die
Anforderungen des Demonstrator-Projekts, insbesondere hinsichtlich des benötigten Be-
schleunigungsgradienten, mittels der entwickelten supraleitenden 217MHz CH-Kavität
erfüllt werden. Somit wurde im Rahmen dieser Arbeit maßgeblich an der Umsetzung des
Demonstrator-Projekts bzw. an der Realisierung des geplanten cw-LINACs beigetragen
und der Weg für einen Strahlbetrieb der Kavität vorbereitet.
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