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1
EINLEITUNG

Im Rahmen des FRANZ-Projekts (Frankfurter Neutronenquelle am Stern-

Gerlach-Zentrum) [1][2] entsteht eine protonenstrahlgetriebene Neutronenquelle

mit einem weltweit einzigartigen Neutronenfluss und dem Ziel, astrophysikalische

Phänomene [3][4] im Labor nachstellen und untersuchen zu können. Neben

den vielfältigen Anwendungsgebieten im Bereich der Astrophysik eröffnen sich

neuartige Möglichkeiten auf dem Feld der Materialforschung. Insbesondere die

Untersuchung der Widerstandsfähigkeit der ersten Reaktorwand eines zukünftigen

Fusionsreaktors gegenüber Neutronen benötigt hohe Neutronenflüsse [5].

Als zentraler Prozess für die Neutronengenerierung dient der 7Li(p,n)Be7-

Prozess. Hierfür wird ein intensiver Protonenstrahl auf eine Strahlenergie von

E = 2.03 ± 0.2MeV [6] beschleunigt und auf ein 7Li-Target geleitet [7][8].

Der Linearbeschleuniger wurde für Protonenströme von bis zu 200mA (im
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1 Einleitung

Kompressormodus) ausgelegt, so dass eine Volumenionenquelle eigens für diese

Anwendung am Institut entwickelt werden musste [9]. Je nach Betriebsmodus,

erlaubt der Einsatz eines 250kHz-Choppers [10][11] innerhalb der LEBT-Sektion

dem Ionenstrahl eine Zeitstruktur im ns-Bereich aufzuprägen. Das LEBT,

bestehend aus vier Solenoiden, dient zum Transport und zur Anpassung des

Ionenstrahls an den Chopper und die Beschleunigerstruktur. Die Beschleuniger-

sektion beinhaltet eine gekoppelte RFQ-IH-Strukur [12][13], zusammengesetzt

aus einem 4-Rod-RFQ und einem IH-DTL, sowie einen CH-Rebuncher. Hierbei

wird die Strahlenergie von 120keV auf rund 2MeV erhöht. Im Anschluss an

die Beschleunigersektion folgt ein Kicker und ein Bunch-Kompressor [14],

um, je nach Betriebsmodus, die Pulsintensität durch das Zusammenführen von

mehreren Einzel-Bunchen zu erhöhen. Abbildung 1.1 zeigt einen schematischen

Überblick der im Aufbau befindlichen Anlage. Um den projektierten integrierten

Volumen-
ionenquelle

Chopper

Diagnosekammern CH-Rebuncher

Steerer

RFQ IH Kicker

Bunch-
Kompressor

Dipol-
Magnet

Beam-
Dump

Diagnose-
Kammern

4π-BaF2-
Kalorimeter

Focus-
Rebuncher

Solenoid

Quadrupol Doublet

Quadrupol Triblet

1
2

3
4

Abbildung 1.1: Schematische Übersicht über den geplanten Aufbau des FRANZ-
Projektes. 1 - Target für die Neutronenproduktion, 2 - Target für
neutroneninduzierte Reaktionen, 3 - Aktivierungstarget und 4 -
Target für protoneninduzierte Reaktionen (nach [2]).

Neutronenfluss von 107 n
cm2 s [4] bis 108 n

cm2 s [15] des 7Li-Targets zu garantieren,

sind zwei verschiedene Betriebsmodi vorgesehen:
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Im Aktivierungsmodus wird dem Protonenstrahl keine Zeitstruktur aufgeprägt, da

ein hoher mittlerer Neutronenfluss [4] benötigt wird. In diesem Modus liefert die

Ionenquelle einen kontinuierlichen Protonenstrahl mit einem Protonenstrom im

Bereich von etwa Ip = 2mA bis Ip = 50mA.

Im Rahmen der astrophysikalischen Untersuchungen sind jedoch u.a. Mes-

sungen von Neutroneneinfang-Wirkungsquerschnitten vorgesehen. Hier wird ein

gepulster Protonenstrahl mit Pulsströmen bis zu 8A [4] mit einer Pulslänge von

1ns und einer Repetitionsrate von 250kHz benötigt. Die durch den Chopper

bereitgestellten Makrobunche werden innerhalb des Bunchkompressors zu einem

intensiven Bunch zusammengeführt.

Bei der für FRANZ entwickelten Hochstrom-Protonenquelle handelt es sich

um eine filamentgetriebene Bogenentladungs-Volumenionenquelle [9]. Bislang

gelang es nicht, die Strahlemittanz des Protonenstrahls bei hohen Strahlströmen

und Extraktionsspannungen zu messen. In Hinblick auf das Commissioning der

FRANZ-Anlage ist jedoch die Kenntnis der Strahlemittanz der Ionenquelle von

entscheidender Bedeutung. Insbesondere ermöglicht diese Kenntnis eine Verifi-

zierung der Annahmen bisheriger Strahlsimulationen [10] unter Berücksichtigung

der Akzeptanz des RFQs von εrms,n ≤ 0.4mmmrad [16]. Von zentraler Bedeutung

für das FRANZ-Projekt ist es somit, ein Emittanzmesssystem zu entwickeln,

welches den besonderen Herausforderungen einer Emittanzmessung direkt hinter

der Ionenquelle gerecht wird.

Ziel dieser Arbeit ist es dementsprechend, Emittanz-Messsysteme zu ent-

wickeln, aufzubauen und mit diesen erste Messungen der Emittanz der

FRANZ-Protonenquelle durchzuführen. Als kritisch anzusehen ist hierbei

der Ort der Emittanzmessung direkt nach der Ionenquelle. Dies liegt zum

einen an der hohen Strahlstromdichte bzw. an der hohen Strahlleistungsdichte,

welche die Emittanz-Messsysteme an die Grenze der thermischen Belastbarkeit

führt. Des Weiteren finden gerade an einer Hochstrom-Ionenquelle naturgemäß
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1 Einleitung

Hochspannungsüberschläge statt, die empfindliche Elektronik schädigen können.

Um dieser Problematik gerecht zu werden, müssen die allgemein verwendeten

Messprinzipien, d.h. das Pepperpot- sowie das Schlitz-Gitter-Prinzip, angepasst

und weiterentwickelt werden. Der Schirm einer Pepperpot-Anlage besteht üb-

licherweise aus einer Multichannelplate, einem Leuchtschirm oder einer Folie.

Diese haben jedoch Nachteile aufgrund der, durch die hohe Strahlleistungsdichte

hervorgerufene, thermische Belastung und u.U. aufgrund des zu hohen Strahl-

stroms direkt hinter einer Hochstrom-Ionenquelle. Diese konventionellen Bauteile

werden durch einen Schirm ersetzt, auf dem sich Kohlenstoffabdrücke ausbilden.

Um aus diesem neuartigen Detektionsverfahren die Emittanz zu berechnen, wurde

eine Analysesoftware entwickelt.

Die Tauglichkeit des entwickelten Pepperpot-Messsystems wurde überprüft,

indem die Korrelation des Intensitätsverlaufes der Kohlenstoffabdrücke mit der

Stromverteilung auf den Drähten eines Schlitz-Gitter-Systems verglichen wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Untersuchung des Einflusses

des Strahltransportes durch einen Solenoid. Hier wird zum einen die Auswirkung

des Solenoids auf die Emittanz wie auch der zeitliche Verlauf der Emittanz

innerhalb eines Strahlpulses betrachtet.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel:

In Kapitel 2 werden die Emittanz und deren Berechnung eingeführt und die

theoretischen Grundlagen beschrieben. Hierbei wird von der Definition des Pha-

senraums ausgegangen. Besonderer Wert wird auf verschiedene Möglichkeiten

zur Berechnung der fraktionellen Emittanzen gelegt.

Da die für die Bestimmung der Phasenraumverteilung notwendigen Impuls-

verteilungen in der Regel nicht einfach zu messen sind, werden in Kapitel 3 die

Grundlagen der zwei verwendeten Messprinzipen erläutert. Hierbei wird bereits
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auf die Besonderheiten der entwickelten Systeme wie auch auf die Messauflösung

sowie den resultierenden Messfehler eingegangen.

Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Grundlagen der raumladungskompensierten

Ionenextraktion aus einer Ionenquelle, der Strahlformierung, dem Strahltransport

sowie deren Einfluss auf die Emittanz.

Den experimentellen Aufbau der verschiedenen Emittanzsysteme sowie die

Einbettung in die vorhandene Infrastruktur beschreibt Kapitel 5. Ebenfalls werden

benötigte Aufbauten vorgestellt, welche für die Grundlagenuntersuchungen

verwendet werden.

Um die Rohdaten der Messungen auswerten und in eine Phasenraumvertei-

lung bzw. Emittanz überführen zu können, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine

Software entwickelt, welche in Kapitel 6 vorgestellt wird. Ein Hauptaspekt dieser

Betrachtung ist die Reduzierung des nicht physikalischen Untergrundes.

Die Kapitel 7 und 8 stellen die Messergebnisse unter den oben beschrie-

benen Aspekten vor. Hierbei liefert Kapitel 7 den Nachweis, dass die beiden

Emittanz-Messsysteme für die Emittanzmessung grundsätzlich geeignet sind.

Dies betrifft hauptsächlich das entwickelte Pepperpot-System, da bei diesem

noch die Korrelation zwischen den Messwerten und der Strahlstromdichte

gezeigt werden muss. Kapitel 8 stellt die, mittels beiden Systemen gemessenen,

Ergebnisse vor. Im Rahmen dessen wurde unter anderem sowohl die Emittanz der

FRANZ-Protonenquelle in Abhängigkeit von der Perveanz bzw. im angepassten

Fall bestimmt, wie auch die Auswirkungen eines Solenoides auf die Emittanz

untersucht.
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2
EMITTANZ

In der Beschleunigerphysik ist die Emittanz eine der strahlcharakterisierenden

Größen neben dem Strahlstrom, der Strahlenergie und der Teilchensorte. Die

Emittanz ist ein Maß für die Strahlqualität [17] und beschreibt die Ausdehnung

und die Lage des Ionenstrahls im Phasenraum.

In dem folgenden Kapitel wird, ausgehend von der Definition des Phasen-

raums, die Beschreibung eines Ionenstrahls als Ellipse in den Unterräumen

des Phasenraums und die Konsequenzen des Satzes von Liouville erläutert.

Das Weiteren werden unterschiedliche Definitionen der Emittanz vorgestellt

und Berechnungsmethoden verglichen. Den Abschluss bildet die Einführung

einer Emittanz-Normierung, um Strahlen unterschiedlicher Energie und Masse

vergleichen zu können sowie die Einführung der Brillanz als ein weiteres Maß für

die Strahlqualität, welche den transportierten Strom berücksichtigt.
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2 Emittanz

2.1 Teilchenbewegung im Phasenraum

Für die vollständige Beschreibung der Bewegung eines Teilchens im Ionenstrahl

sind drei Ortskoordinaten und drei Impulskoordinaten notwendig. Diese liegen im

sechsdimensionalen Phasenraum Γ6. Im Allgemeinen werden mit x und y die trans-

versalen Ortsrichtungen, mit z die longitudinale Ausbreitungsrichtung des Strahls

(zusammengefasst als q) und mit px, py und pz (zusammengefasst als p) die da-

zugehörigen Impulse beschrieben. Die Gesamtheit der betrachteten Einzelteilchen

wird mittels einer sechsdimensionalen Dichtefunktion

f6 = f6(x,y,z, px, py, pz, t) = f6(q,p, t) (2.1)

dargestellt [18]. Die Anzahl der Teilchen in einem bestimmten Volumenelement

dV6 = dx dy dz d px d py d pz ergibt sich durch

d6N = f6(q,p, t)dV6. (2.2)

Das Volumen aller Teilchen im Phasenraum [17] kann dementsprechend durch ein

Hyperellipsoid

V6 =
∫

alle Punkte
dV6 (2.3)

mit den Halbachsen ai

r2 =
6

∑
i=1

aik2
i mit ki = (x,y,z, px, py, pz) (2.4)

beschrieben werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Phasenraumverteilung

einen klar zu definierenden Rand besitzt. Durch die Integration der Dichtefunk-

tion f6 nach ki, wobei ki 6= k j gilt, können die Verteilungen in den (6− i)-

dimensionalen Unterräumen bestimmt werden. Wenn die Bewegungsebenen nicht

miteinander koppeln kann die sechsdimensionale Dichtefunktion in eine vierdi-

mensionale transversale Dichtefunktion f4(x, px,y, py) und eine zweidimensionale

longitudinale Dichtefunktion f2(z, pz) aufgetrennt werden. Diese Annahme gilt

unter Vernachlässigung von Raumladungseffekten und Stoßprozessen innerhalb
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2.1 Teilchenbewegung im Phasenraum

des Ionenstrahls [19]. Die transversale Verteilung kann noch in zwei korrespon-

dierende Unterräume der geometrischen Ebenen f2(x, px) und f2(y, py) getrennt

werden. Somit ergeben sich

f4(x,y, px, py) =
∫ ∫

f6(x,y,z, px, py, pz)dzd pz (2.5)

f2(x, px) =
∫ ∫ ∫ ∫

f6(x,y,z, px, py, pz)dydzd py d pz (2.6)

f2(y, py) =
∫ ∫ ∫ ∫

f6(x,y,z, px, py, pz)dxdzd px d pz. (2.7)

Hierbei handelt es sich um Projektionen der sechsdimensionalen Hyperellipse auf

die genannten Unterräume [20]. Diese Aufzählung ist nicht vollständig und ist auf

die in der Beschleunigerphysik gebräuchlichsten Räume beschränkt.

Es ist jedoch mit einigem Aufwand verbunden, die Impulsverteilung direkt

zu messen. Aus diesem Grund werden anstelle der transversalen Impulse px und

py die Winkel x′ und y′ als Teil der raumaufspannenden Basis der transversalen

Verteilungen verwendet. Diese stellen den Winkel zwischen der Teilchentrajek-

torie und der Strahlachse in der x- bzw. y-Ebene (siehe Abbildung 2.1) dar. Dies

wird als paraxiale Näherung bezeichnet:

x′ ≈ tan(x′) =
dx
dz

=
px

pz
(2.8)

y′ ≈ tan(y′) =
dy
dz

=
py

pz
. (2.9)

Um dies zu gewährleisten muss jedoch px,y � pz gelten und pz muss möglichst

genau definiert sein. Dies ist bei einem beschleunigten Ionenstrahl (in z-Richtung)

in der Regel gut erfüllt. Die Emittanz ε wird laut [17] durch das eingeschlossene

Volumen im Phasenraum definiert.

9



2 Emittanz

Ionenstrahlx

z
x′ Strahlachse

Abbildung 2.1: Darstellung des Winkels x′ in der (x− z)-Ebene gegenüber der
Strahlachse z.

2.1.1 Phasenraumellipse

Bei nicht gekoppelten Systemen kann die transversale Emittanz in zwei getrennte

und zueinander orthogonale zweidimensionale Komponenten εx,x′ und εy,y′ aufge-

trennt werden. Eine auf den zweidimensionalen Unterraum projizierte Hyperel-

lipse ist in Abbildung 2.2 beispielhaft dargestellt. Die Ellipsengleichung in Haupt-

achsenlage im (x− x′)-Phasenraum in kartesischen Koordinaten lautet

x2

a2 +
x′2

b2 = 1 (2.10)

mit den Hauptachsen a und b. Durch die Lage (Position des Schwerpunkts und des

Neigungswinkels bezogen auf das Koordinatensystem) und die Größe der Ellipse

lassen sich Aussagen über die Strahlbeschaffenheit treffen [21]. Der Strahlradius

wird durch den Punkt auf der Ellipse mit den größten x-Koordinate (xmax) be-

schrieben. Der größte Divergenzwinkel dementsprechend durch den Punkt mit der

größten Koordinate in x′-Richtung (x′max). Der Divergenzwinkel ω beschreibt die

Aufweitung des Strahls bezogen auf die Strahlachse in der betrachteten Ebene. Im

Allgemeinen ist die Strahlachse nicht identisch mit der geometrischen Achse, so

dass der Schwerpunkt der Phasenraumellipse nicht im Ursprung des Koordinaten-

systems der Messung liegt. Um diesen Sachverhalt bei der Bestimmung des Stahl-

radius und des Divergenzwinkels zu berücksichtigen, muss die halbe Differenz des

10



2.1 Teilchenbewegung im Phasenraum

x′max =
√

εγ

x′0 =
√

ε/β

x′

x(x′max)
=−α

√
ε/γ

x′(xmax)
=−α

√
ε/β

x0 =
√

ε/γ

xmax =
√

εβ

x

F = επ

a

b

Φ

Abbildung 2.2: Phasenraumellipse im zweidimensionalen x− x′ Unterraum.

Maximal- und Minimalwertes betrachtet werden:

rstrahl =
xmax− xmin

2
(2.11)

ω =
x′max− x′min

2
. (2.12)

Mathematisch kann die beliebig orientierte Ellipse wie auch die gesamte Strahl-

optik mit Hilfe der Twiss-Parameter α , β , γ beschrieben werden. Diese folgen aus

der Ellipsengleichung [22]

γ(z) · x2 +2α(z) · xx′+β (z) · x′2 = ε (2.13)

11



2 Emittanz

konvergent parallel divergent

Ionenstrahl

x′ x′ x′

x x x

Abbildung 2.3: Phasenraumellipse im zweidimensionalen x− x′ Unterraum ent-
lang eines Strahls.

mit

γ(z) =
1+α2(z)

β (z)
bzw. γ(z)β (z)−α

2(z) = 1. (2.14)

Die Ellipse nach Gleichung 2.13 umschließt für einen vorgegebenen Ort z und

die gegebene Emittanz ε die Lage aller Teilchen in der (x − x′)-Ebene mit

unterschiedlichen Anfangsbedingungen.

Für die genaue Herleitung und vertiefende Informationen sei an dieser Stel-

le auf [23] und [17] verwiesen. Dabei kann eine Zuordnung der Twiss-Parameter

12



2.1 Teilchenbewegung im Phasenraum

auf charakteristische Punkte der Ellipse erfolgen:

xmax =
√

ε ·β (2.15)

x′max =
√

ε · γ (2.16)

x(x′max) = −α

√
ε

γ
(2.17)

x′(xmax) = −α

√
ε

β
(2.18)

x(x′ = 0) =

√
ε

γ
(2.19)

x′(x = 0) =

√
ε

β
. (2.20)

Die Neigung der Ellipse kann ebenfalls durch die Twiss-Parameter in Form von

tan(2φ) =
2α

γ−β
(2.21)

ausgedrückt werden. Hier ist φ der Neigungswinkel der Ellipse bezogen auf die

x′-Achse. Damit ist es möglich bei Kenntnis von charakteristischen Punkten der

Ellipse und der Emittanz die Twissparameter zu bestimmen und umgekehrt. Des

Weiteren kann ein Zusammenhang zwischen den Twissparametern und der RMS-

Emittanz εrms hergestellt werden (siehe Kapitel 2.2.2).

2.1.2 Satz von Liouville

Joseph Liouville hat 1838 auf Basis der Liouville-Gleichung den Satz von Liou-

ville
d
dt

f (qi(t), pi(t), t) = ∑

(
∂ f
∂qi

q̇i +
∂ f
∂ pi

ṗi

)
+

∂ f
∂ t

= 0 (2.22)

vorgestellt [24] [17]. Dieser besagt, dass das von benachbarten Trajektorien im

Phasenraum eingeschlossene (mehrdimensionale) Volumen für konservative Sys-

teme, bzw. wenn die Teilchen kanonischen Bewegungsgleichungen gehorchen

[25], zeitlich konstant ist. Die Fläche des belegten Phasenraums in der (x− x′)-
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2 Emittanz

Projektion bleibt erhalten (vlg. Abbildung 2.4, in Blau), jedoch nicht die der ein-

hüllenden Ellipse.

2.2 Emittanzdefinitionen

In diesem Kapitel werden die Randemittanz εrand , die effektive Emittanz εe f f

und die “root-mean-square“-Emittanz εrms vorgestellt (siehe Abbildung 2.4). Die-

se können jeweils zusätzlich bei verschiedenen Intensitätsniveaus betrachtet wer-

den. Das Intensitätsniveau beschreibt den Prozentsatz der Strahlintensität bzw. des

Strahlstroms innerhalb des Phasenraumteilvolumens. So beschreibt beispielsweise

ε89%,rand die Randemittanz aufgrund des belegten Phasenraumvolumens, welches

89% des transportierten Strahlstromes enthält (siehe Kapitel 2.2.3).

2.2.1 Rand- und effektive Emittanz

Die Randemittanz wird durch die belegte Phasenraumfläche in dem jeweiligen Un-

terraum beschrieben. Hier wird für die Anschaulichkeit die zweidimensionale Pro-

jektion I2(x,x′) betrachtet. I2(x,x′) beschreibt proportional zu der Dichteverteilung

f2(x,x′) die Intensitätsverteilung im Phasenraum in Abhängigkeit von x und x′. In

Abbildung 2.4 sind die verschiedenen Emittanzdefinitionen im (x−x′)-Raum dar-

gestellt. Blau umrandet ist die Randemittanz εrand . Die Randemittanz muss nicht

die Form einer Ellipse aufweisen. Durch den Einfluss nicht linearer Kräfte auf

den Strahl sowie durch Aberrationen in magnetischen und elektrischen Linsen-

systemen kann eine Filamentierung der Phasenraumellipse auftreten. Die Rande-

mittanz bestimmt sich durch den Quotienten aus der belegten Phasenraumfläche

geteilt durch π

εrand,xx′ =
Frand,xx′

π
=

1
π

∫ ∫
dxdx′. (2.23)

Die belegte Fläche der Randemittanz ist nach Gleichung 2.22 eine Erhaltungs-

größe. Die effektive Emittanz εe f f wird durch die Ellipse mit der kleinsten Flä-

che, welche die Randemittanz komplett einschließt, beschrieben. Diese ist in Ab-

bildung 2.4 durch die rote Ellipse gekennzeichnet. Bei einer Filamentierung der
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2.2 Emittanzdefinitionen

x′max =
√

εγ

x′0 =
√

ε/β

x′

x(x′max)
=−α

√
ε/γ

x′(xmax)
=−α

√
ε/β

x0 =
√

ε/γ

xmax =
√

εβ

x

F = επ

εe f f εrand

Abbildung 2.4: Verschiedene Emittanzflächen im zweidimensionalen x− x′ Unter-
raum.

Randemittanz vergrößert sich die, von der effektiven Emittanz eingeschlossene,

Fläche, da diese die freien Phasenraumbereiche in den Zwischenräumen der Ran-

demittanz mit umhüllt. Die effektive Emittanz ist dementsprechend keine Erhal-

tungsgröße nach dem Satz von Liouville. Die effektive Emittanz spielt eine be-

deutende Rolle in der Beschleunigerphysik, da sie den Phasenraum umschließt,

welcher in einem Transportsystem mit linearen Fokussiereigenschaften akzeptiert

werden muss. Für den Transport und die Beschleunigung mit einer hohen Trans-

mission ist es notwendig, dass die effektiven Emittanzen dementsprechend kleiner

als die entsprechenden Akzeptanzen sind. Gleichzeitig muss die Akzeptanz die

Emittanz im Phasenraum umschließen.
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2 Emittanz

2.2.2 RMS-Emittanz

Eine statistische Definition der Emittanz liefert die RMS-Emittanz. Sie basiert auf

den zweiten Momenten der Orts- und Winkelverteilungen des Strahls und berück-

sichtigt als einzige der vorgestellten Emittanzdefinitionen die Dichteverteilung in-

nerhalb des belegten Phasenraums. P. Lapostolle [26] hat ausgehend von den An-

nahmen von Kapchinsky und Vladimirsky [27] die Definitionen der RMS-Statistik

auf stationäre Verteilungen erweitert. R. Gluckstern und F. Sacherer [28] konnten

diese auf kontinuierliche Strahlen mit axialer Symmetrie (Gluckstern) und kon-

tinuierliche sowie gepulste Strahlen mit elliptischer Phasenraumsymmetrie (Sa-

cherer) übertragen. Demnach ist die RMS-Emittanz εrms im zweidimensionalen

(x− x′)-Unterraum definiert durch

εx,rms =

√
x2 · x′2− xx′

2
mit (2.24)

x2 =
1

ρtot

N

∑
i=1

ρix2
i =

1
ρtot

Ni

∑
i

N j

∑
j

ρi jx2
i (2.25)

x′2 =
1

ρtot

N

∑
j=1

ρ jx′
2
j =

1
ρtot

Ni

∑
i

N j

∑
j

ρi jx′j
2 (2.26)

xx′
2

=

(
1

ρtot

N

∑
k=1

ρkxkx′k

)2

=

(
1

ρtot

Ni

∑
i=1

N j

∑
j=1

ρi jxix′j

)2

. (2.27)

Hier ist ρtot die Gesamtintensität, ρi, j die Intensität am Ort xi bzw. am Winkel

x′j und N die Gesamtanzahl der möglichen Phasenraumzellen. Ni und N j die An-

zahl der Zellen in Orts- bzw. Winkelrichtung. xi der Ort und x′j der Winkel der

Phasenraumzelle i j. In Abbildung 2.5 ist dies schematisch veranschaulicht. Laut

[26] sind zwei Strahlen als “äquivalent“ bezüglich ihres Verhaltens zu betrach-

ten, wenn die ersten und zweiten Momente gleich sind. Als “gänzlich äquivalent“

werden sie bezeichnet, wenn sämtliche Momente gleich sind. Das Verhältnis der

Randemittanz zur RMS-Emittanz kann als ein Maß für die “Peakness“ des Strahls

im betrachteten Phasenraum begriffen werden. Je höher der Quotient ist, desto hö-

her ist die Intensität in der Umgebung des Phasenraumschwerpunkts im Vergleich

16



2.2 Emittanzdefinitionen

x′

j+2

j+1

j

j−1

j−2

i−2 i−1 i i+1 i+2 x

ρi jρi−1, j ρi+1, j

ρi, j−1

ρi, j+1

Abbildung 2.5: Bezeichnung der Phasenraumzellen für die Berechnung der RMS-
Emittanz εrms. ρi j bezeichnet die Intensität in der Phasenraumzelle
i j.

zum äußeren Bereich. Dies ergibt sich unmittelbar aus der Definition der εrms. Für

eine KV-Verteilung [27] ist das Verhältnis laut [29] und [30] gleich 4.

εe f f ,KV = 4 · εrms = ε4rms (2.28)

Eine Übersicht der Verhältnisse für typische Dichteverteilungen ist in Tabelle 2.1

dargestellt, für eine genauere Ausführung sei auf die oben genannten Quellen ver-

wiesen. Noch angefügt sei, dass aus der RMS-Emittanz die Twiss-Parameter be-

stimmt werden können:

αrms =
xx′

εrms
βrms =

x2

εrms
γrms =

x′2

εrms
. (2.29)
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2 Emittanz

Tabelle 2.1: Übersicht über das Verhältnis zwischen effektiver und RMS-Emittanz
bei verschiedenen Verteilungsfunktionen im Phasenraum.

Verteilungsfunktion Verhältnis effektiver zu RMS-Emittanz

Kapchinskij-Vladimirskij (KV) 4

Waterbag 6

Parabolisch 8

Gauß ≈ n2

n: Phasenraumdimension

2.2.3 Fraktionelle Emittanz

Alle oben genannten Emittanzdefinitionen können bei verschiedenem Intensitäts-

level betrachtet werden. Als Intensitätslevel wird die Intensität innerhalb des be-

trachteten Phasenraumvolumes, dividiert durch die Gesamtintensität des Phasen-

raums, bezeichnet:

Ilevel =
Ibetrachtetes Volumen

Itot
. (2.30)

Die fraktionelle 89%-Randemittanz ε89%,rand gibt die Emittanz wieder, bei der

89% der gesamten Intensität in der belegten Phasenraumfläche Frand,89% liegen. In

der Beschleunigerphysik oft verwendete Level sind neben der 100%igen Emittanz,

die 95%ige Emittanz ε95%, die 89%ige Emittanz ε89% und die 80%ige Emittanz

ε80%. Um diese Emittanzen zu bestimmen werden in der vorliegenden Arbeit zwei

unterschiedliche Verfahren verwendet. Bei dem homogenen Bestimmungsverfah-

ren wird die betrachtete Intensität homogen im kompletten Phasenraum verringert,

bis das belegte Volumen nur noch die gewünschte Intensität beinhaltet. Dazu wer-

den die Intensitäten in den belegten Phasenraumzellen gleichmäßig von unten re-

duziert, bis zu einem Minimum von 0. Die Größe der Projektion des reduzierten

Intensitätsgebirges I(x,x′) auf die Phasenraumebene (x− x′) ergibt die Fläche auf

die sich die Emittanz εhomogen bezieht, diese ist in Abbildung 2.6 b) für die frak-

tionelle 80%-Emittanz ε80%,rand,homogen rot dargestellt.
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I

a) 100% x

I

b) 80% homogen x

I

c) 80% partiell x

Abbildung 2.6: Querschnitt durch die (x− x′)−Ebene mit dargestellten Intensi-
tätsgebirge: a) 100%, b) 80% homogen und c) 80% partiell.

Bei dem partiellen Verfahren werden Phasenraumzellen, sobald die Intensität in

diesen einen bestimmten Wert unterschreitet, komplett aus dem betrachteten Volu-

men genommen (Abbildung 2.6 c)). Die Projektion des beschnittenen Intensitäts-

gebirges ergibt wiederum die Basisfläche für die dazugehörige Emittanz εpart . Im

Allgemeinen ist festzuhalten, dass aufgrund der Verfahrensweise εpart ≤ εhomogen

ist. Dies ist physikalisch gerechtfertigt, da die Intensität am Strahlrand, z.B. durch

Blenden im Experiment, ausgeblendet werden können. Dagegen ist εhomogen ein-

facher numerisch zu implementieren, aber (bis auf die Subtraktion des Untergrun-

des) physikalisch nicht sinnvoll, da auch aus dem Strahlschwerpunkt Intensitäten

entfernt werden.
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2 Emittanz

2.3 Normierung

Die Normierung der Emittanz dient dazu, die Emittanzen von Strahlen verschie-

dener Energien und Massen miteinander vergleichen zu können. Die normierte

Emittanz ist nach [31] und [32] definiert als

εn = βrel · γrel · ε (2.31)

βrel und γrel sind laut [17] die relativistischen Parameter in einer axialen Bewe-

gung. Sie sind definiert durch

βrel =
v
c

und γrel =
1√(

1−β 2
rel

) . (2.32)

Durch die Abhängigkeit des β (v)-Faktors von der Geschwindigkeit und v ∝
1√
m

nach Durchlaufen der Extraktionsspannung, hängt die Normierung bei einem Was-

serstoffionenstrahl ebenfalls von der Strahlzusammensetzung ab.

2.4 Brillanz

Die Brillanz stellt im Gegensatz zur Emittanz ein Maß für die mittlere Stromdichte

im vierdimensionalen Phasenraum dar:

B =
I

εxεy
. (2.33)

Sie bildet das Verhältnis des Strahlstroms zum Produkt der transversalen Emit-

tanzen. Als Grundlage für die vierdimensionale Phasenraumfläche kann, je nach

Messverfahren und physikalischer Kopplung der Ebenen, entweder das Produkt

der senkrecht zueinander stehenden zweidimensionalen Emittanzen εx und εy oder

die vierdimensionale Emittanz εxy(x,x′,y,y′) verwendet werden.
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2.5 4D-Emittanz

2.5 4D-Emittanz

Ausgehend von der vierdimensionalen Verteilungsfunktion f4(x,y, px, py) in Glei-

chung 2.5 kann, anstelle der Projektion auf die zweidimensionalen Unterräume

(Gleichung 2.6 und 2.7) und Bestimmung der zweidimensionalen Emittanzen, die

vierdimensionale Emittanz bestimmt werden. Die transversale vierdimensionale

RMS-Emittanz ε4D,rms kann wie das zweidimensionale Pendant in Gleichung

2.24 über die zweiten Momente bestimmt werden.

Aufgrund der Dimension werden diese jedoch nach [33] in Form einer Ma-

trix angegeben:

C =


< xx > < xx′ > < xy > < xy′ >

< x′x > < x′x′ > < x′y > < x′y′ >

< yx > < yx′ > < yy > < yy′ >

< y′x > < y′x′ > < y′y > < y′y′ >

 . (2.34)

Hier ist < x,x > beispielsweise das zweite Moment, wie es bereits in Gleichung

2.25 eingeführt wurde. Gleiches gilt für die anderen Matrixeinträge. Entlang der

Hauptachse befinden sich die 2x2-Matrixen der Projektionen auf die transversale

Unterräume x und y:

Cx =

(
< xx > < xx′ >

< x′x > < x′x′ >

)
(2.35)

Cy =

(
< yy > < yy′ >

< y′y > < y′y′ >

)
. (2.36)

Die vierdimensionale RMS-Emittanz ergibt sich aus

ε4D,rms =
√

detC. (2.37)
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Die zweidimensionalen folgen dementsprechend aus

εx,rms =
√

detCx (2.38)

εy,rms =
√

detCy (2.39)

und entsprechen Gleichung 2.24. Die zusätzlichen Matrixeinträge in Gleichung

2.34 resultieren aus einer möglichen Kopplung der transversalen Ebenen. Dies

führt zu

εx,rms · εy,rms ≥ ε4D,rms. (2.40)

Die Gleichheit gilt, wenn keine Kopplung zwischen den Ebenen vorliegt. Für ver-

tiefende Informationen zur Auswirkung der Kopplung der Raumebenen auf die

Emittanz bzw. auf die Umwandlung von “runden“ zu “flachen“ Ionenstrahlen sei

auf [34],[35] und [36] verwiesen. Im Rahmen dieses sogenannten Emittanztrans-

fers wurde an der GSI eine neuartige Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage (ROSE)

[37] entwickelt, um den Transfer der Emittanz von einer transversalen Ebene in

die andere im Rahmen des EMTEX-Projektes [38] zu untersuchen. Dies eröffnet

neue Möglichkeiten bei der Multiturn-Injektion in Synchrotrons [39] etc., da der

Phasenraum kontrollierter befüllt werden kann.
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3
MESSPRINZIPIEN

Um die im vorhergehenden Kapitel vorgestellte Emittanz zu messen, existieren

verschiedene technische Umsetzungen. Am etabliertesten sind das Schlitz-Gitter-

und das Pepperpot-Messprinzip. Diese beiden wurden im Laufe dieser Arbeit ver-

wendet und werden in diesem Kapitel vorgestellt. Um Emittanzen direkt nach ei-

ner Hochstrom-Ionenquelle, wie es die FRANZ-Protonenquelle [9] [40] ist, zu

messen, wurde ein robustes und hochspannungsunempfindliches System benötigt,

welches hohe Strahlströme und -leistungen verarbeiten kann. Aus diesem Grund

fiel die Wahl auf ein Pepperpot-System. Es war jedoch wegen der hohen Strahl-

leistungen nicht möglich, ein Multichannelplate und / oder einen Leuchtschirm

als Detektorschirm zu verwenden (wie z. B. in [19], [41] und [42]). Aus diesem

Grund wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine Detektionsmöglichkeit für

Pepperpot-Systeme auf Grundlage der Leistungsdeposition in der Oberfläche ei-

nes Schirms untersucht (siehe Kapitel 3.1). Nachfolgend wird in diesem Kapitel
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3 Messprinzipien

ebenfalls auf die Funktionsweise des Schlitz-Gitter-Prinzips eingegangen.

3.1 Funktionsweise der Pepperpot-Anlage

In Abbildung 3.1 ist der schematische Aufbau des Pepperpot-Systems dargestellt.

Es wird eine Lochblende mit einer regelmäßigen Lochmatrix für eine definierte

Zeit in den Strahl gestellt. Die Löcher haben einen Mittelpunktabstand d3 und

einen Durchmesser von d1. Um den messbaren Divergenzwinkel nicht unnötig zu

beschneiden, sind die Löcher mit einem größeren Durchmesser d2 als d1 von hin-

ten aufgebohrt. Die Ionen können die Blende nur durch die Löcher in der (x− y)-

Ebene passieren, driften danach mit ihrem jeweiligen Winkel x′ und y′ zum Schirm

und werden dort registriert. Als Schirm wird eine Aluminiumscheibe verwendet,

welche im Vorfeld einer Messung mit einer ölhaltigen Flüssigkeit behandelt wur-

de. Dabei werden Kohlenstoffatome in die Oberfläche eingefügt. Aufgrund der

deponierten Strahlleistung cracken die Kohlenstoffatome auf und bilden stabile,

sichtbare Abdrücke (Abbildung 3.2) aus. Aus der Aufweitung jedes Teilstrahls,

Lochblende Aluminiumschirm

Ionenstrahl

z

x

d2
d3

d3

d1

d8

d8
d6

d7

d4

d5

x

x′

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Messprinzips einer Pepperpot-
Emittanzmessanlage.
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3.1 Funktionsweise der Pepperpot-Anlage

hier beispielhaft d8, entlang der Strecke d5 (vgl. Abbildung 3.1), der Intensitäts-

verteilung innerhalb des Teilstrahls und dem Versatz des Intensitätsmaximums des

Teilstrahls zum dazugehörigen Blendenloch in der Projektion auf die x-Achse (d7)

kann die Phasenraumbelegung, hier beispielhaft für den (x− x′)-Unterraum, be-

stimmt werden. Um den belichteten Schirm zu analysieren, wird dieser dem Vaku-

um entnommen und mit einem Scanner [43] als 16 Bit Grauwert-Bild digitalisiert.

Eine Sackbohrung in der Mitte der Aluminiumplatte dient als Zentrierung. Des

Weiteren besitzt die zentrale Bohrung in der Lochblende einen größeren Durch-

messer und liegt in der Projektion auf die (x,y)-Ebene deckungsgleich mit der Zen-

trierung in der Aluminiumplatte, so dass diese als Bezugspunkt verwendet werden

kann. Für die Auswertung des zweidimensionalen Unterraumes wird als erstes aus

dem Versatz des Peakmaximums zum Blendenloch der entsprechende Winkel mit

x′ = tan−1(
d7

d5
) (3.1)

bestimmt. Die Ortskoordinate im Phasenraum ergibt sich durch die Projektion

der Position des Loches auf die x-Achse. Daraufhin wird der Intensitätsverlauf

Ipeak(x′i) des Peaks auf die Phasenraumzellen

I2(xLoch,x
′
i) = Ipeak(x

′
i) (3.2)

übertragen. Dies bedeutet, dass der Phasenraum bei einer Pepperpot-Messung

nicht voll abgedeckt sein kann, da die einzelnen Löcher in der Lochblende einen

endlichen Mittelpunktabstand d3 zueinander besitzen. Dieser muss mindestens so

gewählt sein, dass sich die Teilstrahlen auf dem Schirm nicht überlagern und eine

Trennung der Abdrücke wie auch eine Zuordnung der Abdrücke zu den einzelnen

Blendenlöchern möglich ist.

Für eine hohe Messauflösung ist es jedoch notwendig, die Rasterung der

Löcher so fein wie möglich zu wählen. Der Abstand der belegten Phasenraum-

zellen in x-Richtung entspricht dem Mittelpunktabstand der Blendenlöcher d3.

Die mögliche Abtastung des Phasenraums (Phasenraumabdeckung) bei einer
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Schirm

Grauwertverteilung

Zentrierungsbohrloch

x

IntensitätMittelpunktsmarkierungy

x

Abbildung 3.2: Zusammenhang zwischen den Abdrücken und der daraus resultie-
renden Grauwertverteilung.

Pepperpot-Anlage wird dementsprechend maßgeblich durch das Verhältnis

d1

d3
(3.3)

bestimmt, so dass eine Phasenraumverteilung, welche mit dem Pepperpot-Prinzip

gemessen wurde, immer perforiert ist. Aus dieser Phasenraumverteilung können

die Phasenraumellipse und die verschiedenen Emittanzen εrand , εe f f und εrms ge-

mäß den Definitionen in den Kapiteln 2.1.1 und 2.2 bestimmt werden.

3.1.1 4D-Emittanz

Ziel dieser Arbeit war unter anderem die Entwicklung und Inbetriebnahme des

Pepperpotsystems. Priorisiert war die Entwicklung einer hochspannungsfesten
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3.1 Funktionsweise der Pepperpot-Anlage

und robusten Messanlage, um die zweidimensionalen Phasenräume direkt hinter

der Hochstrom-Ionenequelle für das FRANZ-Projekt zu messen. Zur Vollstän-

digkeit wird an dieser Stelle auf die Bestimmung der 4x4-Matrix der zweiten

Momente (Gleichung 2.34) und der vierdimensionalen Emittanz eingegangen.

Die Umsetzung dessen ist jedoch nicht Teil dieser Arbeit.

Die Pepperpot-Methode enthält unmittelbar die vierdimensionale transversa-

le Phasenraumverteilung und erlaubt die Bestimmung der RMS-Emittanzen

nach Gleichung 2.37 aus der Matrix der zweiten Momente (Glg. 2.34). Dies

ist ein signifikanter Vorteil gegenüber alternativen Emittanz-Messsystemen wie

beispielsweise dem Allison-Scanner [44] [45], Quadropol-Methoden [46] oder der

fest installierten Schlitz-Gitter-Anlage. Eine Begrenzung in der Auflösung stellt

dabei jedoch, wie auch in der zweidimensionalen Messung, die Messpunktdichte

dar.

Um die vierdimensionale Phasenraumverteilung I4(x,y,x′,y′) zu rekonstruieren,

Lochblende Schirm vergrößerter Abdruck

∝ x′

∝ y′y

x

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der zweidimensionalen Intensitätsver-
teilung auf dem Schirm, hervorgerufen aufgrund eines Loches der
Lochblende.

muss aus den Rohdaten die Phasenraumdichte an den Phasenraumkoordinaten
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(x,y,x′,y′) extrahiert werden [41] und in einer Matrix Gpq
i j gespeichert werden.

Aus diesen kann nachfolgend die diskrete Phasenraumdichte ρ(xq,yp,x′j,q,y
′
i,p)

bestimmt werden. Hierfür wird jedes Loch an den Positionen (xq,yp) auf der

Oberfläche der Lochblende in erster Näherung als Punktquelle betrachtet, welche

jeweils zu einer zweidimensionalen Intensitätsverteilung, in Form eines Abdrucks,

auf dem Schirm führt (Abbildung 3.3). Diese zweidimensionale Intensitätsver-

teilung innerhalb eines Abdrucks spiegelt die Intensitätsverteilung bezüglich

der beiden Winkelachsen (x′q,i,y
′
p, j) in Bezug auf das dazugehörige Blendenloch

wieder und kann dem entsprechend einem Ort (xq,yp) zugeordnet werden, so dass

sich die vierdimensionale Phasenraumverteilung I4(x,y,x′,y′) ergibt.

Um diese mit Simulationen oder Messungen zu vergleichen, ist es üblich,

die zweidimensionalen Unterräume, wie zum Beispiel die transveralen zweidi-

mensionalen Phasenräume (x− x′) und (y− y′), der Ortsraum (x′,y′) oder den

Winkelraum (x′,y′), zu vergleichen.

Eine neuartige Möglichkeit, mittels eines Schlitz-Gitter-Systems die vierdi-

mensionale RMS-Emittanz zu bestimmen, wird zur Zeit mit ROSE [37] im

Rahmen des EMTEX-Projektes [38] an der GSI erprobt. Für dieses tomogra-

phische Verfahren muss die Schlitz-Gitter-Anlage um die Strahlachse gedreht

werden.

3.2 Funktionsweise der Schlitz-Gitter-Anlage

Die Schlitz-Gitter-Anlage misst im Gegensatz zu der Pepperpot-Anlage (Kapitel

3.1) direkt die Phasenraum-Projektion auf einen zweidimensionalen Unterraum

und damit die zweidimensionale Intensitätsverteilung I2(x,x′) oder I2(y,y′). Im

Folgenden wird wiederum beispielhaft nur noch die (x− x′)-Ebene betrachtet.

Die Ausführungen sind genauso für den (y− y′)-Unterraum gültig. Anstelle der

Lochblende und des Schirms werden eine Schlitzblende und ein Drahtgitter in den
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3.2 Funktionsweise der Schlitz-Gitter-Anlage

Schlitzblende PhasenraumDrahtgitter

Ionenstrahl

x’

x

z

x

∼ dv
∼ sh

∼ dd

sd

dv

dd

da

ss

ds−g

sh

Abbildung 3.4: Prinzip einer Schlitz-Gitter-Emittanzmessung.

Strahl schrittweise in den Strahl gefahren. Die Schlitzblende blendet den Großteil

des Strahles aus und lässt nur einen geringen Teilstrahl durch. Dieser driftet die

Strecke ds−g bis zum Drahtgitter und induziert auf den einzelnen Drähten einen

Strom. Der Strom ist proportional zu dem Integral der Strahlstromdichte

I(x,x′) =
∫

J(x,x′,y′)dy′ (3.4)

entlang des Drahtes, dies entspricht der zweidimensionalen Projektion [20]

I2(x,x′). Hierbei ist x die x-Position des Schlitzes und x′ der Winkel unter dem

der Draht zu dem Schlitz steht. Der Winkel x′ ergibt sich durch

x′ = tan−1(
dv

ds−g
). (3.5)

Hier ist dv der Versatz des Drahtes im Gitter zur Schlitzposition. Damit kann die

auf dem Draht gemessene Intensität dem Phasenraumpunkt (x,x′) zugeordnet wer-

den. Zwischen zwei Messpunkten einer Emittanzmessung wird das Gitter um die

Schrittweite sd verfahren, damit ändert sich die Position der Drähte und damit

die zu messenden Phasenraumzellen. Nach Abschluss der Gitterbewegung in eine
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3 Messprinzipien

x x

x x

x′x′

x′ x′

∆x′∆x′

∆x′∆x′

∆x ∆x

∆x ∆x

c) d)

a) b)

Abbildung 3.5: Phasenraumabdeckung einer Schlitz-Gitter-Messanlage bei ver-
schiedenen Schrittweiten. Blau eingefärbt ist der belegte Phasen-
raum.

Richtung wird der Schlitz um die Schrittweite ss bewegt und das Gitter wieder-

um gefahren, so dass die Intensitätsverteilung I2(x,x′) im messbaren Winkelbe-

reich bei einer neuen Position x+ ss gemessen wird. Die gesamte Messzeit hängt

demnach von den gewählten geometrischen Daten der Anlage (Schlitzhöhe sh und

Drahtdicke dd) sowie der gewählten Schrittweiten (ss, sd) ab. Hinzu kommt noch

die Zeit, welche die elektronische Datenverarbeitung benötigt. Eine geringere Ge-

samtmesszeit kann entweder mit einer geringeren Auflösung (siehe Abbildung 3.6)

oder mit einem nicht voll abgedeckten Phasenraum erkauft werden.
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3.3 Messauflösung

In Abbildung 3.5 sind Phasenraumabdeckungen bei verschiedenen Schrittweiten

dargestellt. In 3.5 a) beträgt die Schrittweite des Schlitzes die dreifache Schlitz-

höhe, die Schrittweite des Gitters die doppelte Drahtdicke. In b) entspricht die

Schrittweite des Gitters der Drahtdicke, die Schrittweite des Schlitzes wird beibe-

halten. C) zeigt den belegten Phasenraum, wenn die Schrittweite der Schlitzblende

an die Schlitzhöhe angepasst ist und das Gitter wie in a) verfährt. In Abbildung d)

sind sowohl Schlitz wie auch Gitter angepasst. Es ergeben sich Phasenraumabde-

ckungen von a) 16,7%, b) 33,3%, c) 50% und d) 100%. Aus dieser Phasenraum-

verteilung kann, wie bereits bei dem Pepperpot-Prinzip, die Emittanz nach Kapitel

2.2 berechnet werden.

3.3 Messauflösung

Die Emittanz einer filamentgetriebenen Bogenentladungs-Volumen-Ionenquelle

ist erfahrungsgemäß klein [47] [40]. Bei kleinen Emittanzen hat die Phasenraum-

fläche, welche durch den Rand der Ellipse belegt wird, einen relativ großen Ein-

fluss auf die Emittanz. Jede Phasenraumzelle, welche vom Ellipsenrand gestreift

wird, wird der belegten Phasenraumfläche vollständig hinzugezählt (in Abbildung

3.6 gelb markiert). Dies bedeutet, dass der daraus resultierende Fehler die Emit-

tanz immer nach [48] vergrößert und nicht durch mehrere Messungen der selben

Emittanz gemittelt werden kann. Abbildung 3.6 zeigt die gleiche Emittanzellipse

bei verschiedenen Messauflösungen. Im linken Bild ist eine höhere Messauflö-

sung und damit kleinere Phasenraumzellen als im rechten Bild gezeigt. In gelb

dargestellt sind die Phasenraumzellen, welche den Ellipsenrand berühren. Es wird

deutlich, dass der Anteil an durch den Rand belegten Phasenraumzellen im rech-

ten Bild höher ist als im linken. Die Fläche der Ellipsen ist in beiden Bildern die

gleiche. Um diesen Einfluss zu reduzieren, ist es notwendig die Größe einer Pha-

senraumzelle zu minimieren. Die Ausdehnung der Phasenraumzelle in x-Richtung

ist gleich der Messauflösung im Ort. Gleiches gilt für die Messauflösung des Win-

kels und die Zellenhöhe in x′-Richtung. Damit folgt die Größe der Phasenraumzel-

len direkt aus der Geometrie der verwendeten Messanlage. Die Messauflösung des
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x x

x′ x′

∆x′ ∆x′

∆x ∆x

Abbildung 3.6: Darstellung der zweidimensionalen (x − x′)-Phasenraum-
rasterung. Links: höhere Auflösung und dementsprechend kleinere
Phasenraumzellen, rechts: niedrigere Auflösung und größere
Phasenraumzellen. Die Phasenraumellipse ist rot dargestellt.
Aufgrund einer Berührung mit dem Rand der Ellipse werden die
gelb markierten Phasenraumzellen komplett belegt.

Ortes wird bei dem Pepperpot-Prinzip durch den Durchmesser der Blendenlöcher

∆x = d1 (3.6)

und beim Schlitz-Gitter-Prinzip durch die Höhe des Schlitzes

∆x = sh (3.7)

definiert. Die Ausdehnung der Zelle in x′-Richtung ergibt sich bei dem Pepperpot-

Prinzip durch

∆x′ = tan−1
(

dpixel
d5

)
= tan−1

(
25.4mm
dpi·d5

)
(3.8)

∆x′ ≈ 25.4mm
dpi·d5

. (3.9)
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3.3 Messauflösung

Neben dem Abstand d5 zwischen Lochblende und Schirm beeinflusst die Digi-

talisierungsauflösung dpi (dots per inch), die Anzahl der Pixel pro Inch, bezie-

hungsweise die Größe eine Pixels dpixel mit der, der Schirm digitalisiert wird, die

Winkelauflösung. Beim Schlitz-Gitter-System beschreibt die Messauflösung des

Winkels den Raumwinkel

∆x′ = tan−1
(

dd

ds−g

)
(3.10)

∆x′ ≈ dd

ds−g
(3.11)

unter dem der Draht mit der Dicke dd in einem Abstand von ds−g erscheint. Wie

anhand der Formeln 3.6 bis 3.10 zu erkennen ist, ist die Messauflösung bei bei-

den Systemen nur von dem Durchmesser der Löcher in der Lochblende bzw. der

Schlitzhöhe, der Digitalisierungsauflösung bzw. der Drahtdicke und dem Abstand

zwischen Lochblende und Schirm bzw. Schlitz und Gitter abhängig. Die Phasen-

raumzellenfläche ergibt sich mit

A = ∆x ·∆x′ (3.12)

und ist ein reziprokes Maß für die Auflösung. Für beide Systeme ergeben sich

Apepperpot ≈ d1 ·
25.4mm
dpi ·d5

(3.13)

Aschlitz−gitter ≈ sh ·
dd

ds−g
(3.14)

als Fläche der einzelnen Phasenraumzellen. Damit erhöht sich die Messauflösung

bei einer Verringerung der Schlitzhöhe bzw. der Drahtdicke in Falle der Schlitz-

Gitter-Anlage (vgl. Abbildung 3.6) und bei einer Verringerung des Lochdurchmes-

sers bzw. Erhöhung der Digitalisierungsauflösung für das Pepperpot-System. Je-

doch muss berücksichtigt werden, dass sich bei der Schlitz-Gitter-Anlage bei vol-

ler Phasenraumabdeckung die Messzeit bei einer Erhöhung der Auflösung eben-

falls erhöht, da eine höhere Anzahl an Schlitz- und Gitter-Positionen angefahren
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3 Messprinzipien

werden müssen. Mit den in dieser Arbeit verwendeten Geometrien, welche in Ka-

pitel 5 vorgestellt werden, ergeben sich Zellengrößen von

Apepperpot = 0.18mmmrad (3.15)

Aschlitz−gitter = 0.26...0.28mmmrad. (3.16)

Die Angabe eines Bereiches für die Schlitz-Gitter-Anlage ist den unterschiedli-

chen Messebenen geschuldet.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Messauflösung ein Maß

für die Fläche einer Phasenraumzelle darstellt. Eine hohe Messauflösung spiegelt

einzig eine geringe Phasenraumzellenfläche wider. Die Messauflösung beinhaltet

keine Aussage über die Abtastung des Phasenraums und damit der Phasenrau-

mabdeckung aufgrund des Messprinzips. Diese wird beim Pepperpot-System

nach Gleichung 3.3 angeben. Beim Schlitz-Gitter-System richtet sich diese nach

dem Verfahrmodus des Schlitzes und des Gitters und beträgt dementsprechend

maximal 100%, falls die Schrittweite des Schlitzes der Schlitzhöhe und die

Schrittweite des Gitters der Drahtdicke entsprechen. Für einen genauen Vergleich

der verwendeten Messsysteme sei auf Kapitel 5 und die Tabellen 5.2 und 5.4

verwiesen.

3.4 Fehlerrechnung

Des Weiteren wirkt sich die Größe der Phasenraumzellen nicht nur, wie beschrie-

ben, auf die Auflösung aus, sondern auch auf die gemessene Emittanz. Die gemes-

sene effektive Emittanz spiegelt die Fläche der Ellipse, die den von Ionenstrahl

belegten Phasenraums einschließt, wider. Hierbei werden jedoch durch die Ellipse

einige Phasenraumzellen geschnitten, welche jedoch aufgrund der Quantisierung

des Phasenraums vollständig zur Emittanz hinzugezählt werden. Um diesen addi-

tiven Fehler zu berechnet haben T. Ludwig, K. Volk, W. Barth und H. Klein [48]

unter der Annahme einer homogenen Intensitätsverteilung im (x−x′)-Phasenraum
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3.4 Fehlerrechnung

den daraus resultierenden Quantisierungsfehler

εerr =
2
√

ε

π
(
√

β∆x′+
√

γ∆x) =
2
π
(xmax∆x′+ x′max∆x) (3.17)

für ellipsoide Emittanzen abgeleitet. Dieser Fehler εerr ergibt sich aus den

Twissparametern (β und γ) bzw. aus den Maximalwerten in Ort (xmax) und Winkel

(x′max) und der gemessenen Emittanz (ε) selbst. In Abbildung 3.6 sind diese für

zwei verschiedene Auflösungen gelb eingefärbt. Es ist anzumerken, dass der

Beitrag des Fehlers εerr die gemessene Emittanz ausschließlich vergrößert und

nicht, wie andere Fehler, in beide Richtungen wirkt. Dies wirkt sich bei schmalen

Emittanzen, wie sie im allgemeinen hinter Bogenentladungs-Ionenquellen vor-

kommen, überproportional aus, so dass der relative Beitrag εerr/εe f f bei kleinen

effektiven Emittanzen stark zunimmt.

Für die Fehlerbetrachtung der RMS-Emittanz εrms kann als Grundlage nicht

die Fläche des belegten quantisierte Phasenraum dienen, da es sich um eine

statistische Größe handelt und des Weiteren die Intensiätsverteilung innerhalb der

belegten Phasenraumfläche mit eingezogen wird. In Anlehnung an [19] und [49]

wird im folgenden die Herleitung des Fehlers ∆εrms skizziert. Die RMS-Emittanz

berechnet sich nach 2.24 mittels

εrms =

√
x2 · x′2− xx′

2
(3.18)

=

√√√√√√
(

∑
Ni
i=1 ρix2

i

)
·
(

∑
N j
j=1 ρ jx′2j

)
−
(

∑
N
k=1 ρkxkx′k

)2

(
∑

N
k=1 ρk

)2 . (3.19)

Hierbei sind ρi und ρ j die Intensität in den Phasenraumzellen am Ort xi bzw. x j

und dem Winkeln x′i und x′j. Des Weiteren ist N die Anzahl der Phasenraumreihen

und -spalten. Die Varianz σ2
εrms

setzt sich aus mehreren Termen zusammen. Die

Varianz der Terms ∑
N
i=1 ρix2

i ist

σ
2
ρx2 = 4ρ

2x2
σ

2
x + x4

σ
2
ρ . (3.20)
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3 Messprinzipien

Bei der Addition von Summanden addieren sich ebenfalls die Varianzen, so dass

die komplette Varianz der Summe

σ
∑ρx2 =

N

∑
i

4ρ
2
i x2

i σ
2
xi
+ x4

i σ
2
ρi

(3.21)

ist. Jede Positionsmessung xi hat ihren eigenen Fehler σxi und jede Intensitätsmes-

sung ρi einen Fehler σρi . Analog kann für die restlichen Terme der Gleichung 3.19

mit dem Fehler σx′i von jeder Winkelmessung σx′i vorgegangen werden. Insgesamt

ergibt sich der Fehler der RMS-Emittanz aus der Wurzel der Varianz σ2
εrms

σ
2

εrms =

(
∑i ρi

2xi
2σxi

2+
xi

4σρi
2

4

)
·(∑ j ρ jx′j

2)
2

εrms
2(∑k ρk)

4

+

(
∑i ρi

2x′i
2
σx′i

2+
x′i

4
σρi

2

4

)
·(∑ j ρ jx j

2)
2

εrms
2(∑k ρk)

4

+

(
∑i xi

2x′i
2
σρi

2+ρi
2x′i

2
σxi

2+ρi
2xi

2σx′i
2
)
·(∑k ρkxkx′k)

2

εrms
2(∑k ρk)

4 (3.22)

−
2
(

∑i ρi
2xi

4x′i
4
σρi

2+ρi
4xi

2x′i
4
σxi

2+ρi
4xi

4x′i
2
σx′i

2
)

εrms
2(∑k ρk)

4

+
εrms

2(∑i σρi
2)

(∑k ρk)
2 .
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4
STRAHLDYNAMIK

Um die zu messenden Emittanzen einordnen zu können, müssen die Einflüsse der

verwendeten Ionenquelle und der die Emittanz beeinflussenden optischen Elemen-

te im Vorfeld betrachtet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Ionenstrahl von

der FRANZ-Hochstrom-Protonenquelle [50][9] bereitgestellt. Des Weiteren wird

im Verlauf der Messungen ein Solenoid [51] als Fokussierelement verwendet, auf

welchen in diesem Kapitel eingegangen wird.

4.1 Ionenquelle

Bei der FRANZ-Hochstrom-Protonenquelle handelt es sich um eine Bogenentla-

dungs-Volumen-Ionenquelle. Ionenquellen diesen Typs können physikalisch

wie auch geometrisch in zwei Teilbereiche unterteilt werden: Zum einen den

Plasmagenerator und zum anderen das Extraktionssystem. Der Plasmagenerator

erzeugt das Plasma mittels einer filamentgetriebenen Bogenentladung und schließt
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4 Strahldynamik

dieses mit Hilfe von magnetischen Feldern ein. Für die Vorgänge im Plasma

zur Protonenerzeugung, den Einfluss der verschiedenen Plasmaparameter auf

die Strahlzusammensetzung sowie auf die Ionentemperatur, welche wiederum

Einfluss auf die Emittanz hat, sei auf [47], [52], [40] und [9] verwiesen.

Das Extraktionssystem formt aus den aus dem Plasma driftenden Ionen

einen Strahl. Dabei wird die Emittanz der Ionenquelle maßgeblich durch zwei

Faktoren bestimmt. Dies sind zum einen die Ionentemperatur Ti im Plasma

und zum anderen die Aberrationen innerhalb des Extraktionssystems. In der

zweidimensionalen Phasenraumprojektion führt dies im Falle einer höheren

Temperatur zu einer Aufweitung der Ellipse aufgrund der durch die Temperatur

hervorgerufene Transversalimpulse der Ionen. Nach Allison [44] ergibt sich

folgender Zusammenhang bei einer aberrationsfreien Strahlextraktion

ε89%,4rms,n = 0.0653 · r ·
√

kTi

A
. (4.1)

Hier ist ε89%,4rms,n die 4-fache, normierte, 89% RMS-Emittanz, r der Radius der

Extraktionsöffnung, kTi die Ionentemperatur und A die Massenzahl der Ionen.

Um den Temperaturbeitrag zur Emittanz so gering wie möglich zu halten, ist es

notwendig, die Ionentemperatur im Plasma zu reduzieren.

Als Aberrationen werden die Abweichungen der optischen Strahlen vom

gemeinsamen Bildpunkt bei einer Linse bezeichnet. Diese entstehen im Extrak-

tionssystem unter anderem durch einen nicht gleichmäßigen Krümmungsradius

im Randbereich der Linse, in diesem Fall des Plasmaminiskus an der Extrakti-

onsöffnung. Zur Formierung eines möglichst parallelen Ionenstrahls sollte der

Plasmameniskus eine konkave Krümmung aufweisen, um den durch die Apertu-

röffnung der zweiten Blende unvermeidlich auftretenden Anoden-Linsen-Effekt

zu kompensieren [20]. Dieser hat eine defokussierende Wirkung auf den Strahl,

welcher prinzipiell mit Hilfe der Davisson-Calbick Formel [53] abgeschätzt

werden kann. Der Felddurchgriff hat des Weiteren zur Folge, dass anstelle des
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4.1 Ionenquelle

geometrischen Abstands d zwischen Plasmaelektrode und Screeningelektrode

ein effektiver Abstand angenommen werden muss. Aus der Miteinbeziehung der

Defokussierung aufgrund des Anoden-Linsen-Effekts ergibt sich eine um den

Faktor 2.14 geringere Pervanz für die Extraktion einen Parallelstrahls. Dies wird

in Gleichung 4.9 in Kapitel 4.1.2 genauer ausgeführt. In [54] sind die am Rand der

Plasmagrenzschicht auftretende sphärischen Aberrationen mit einbezogen. Dies

hat eine weitere, mit kleinerem Aspektverhältnis S größer werdende Absenkung

der Perveanz im angepassten Fall zur Folge.

Im Allgemeinen führen Aberrationen zu einer Verdrehung der Randemittanz im

Phasenraum und damit zu einem Anwachsen der effektiven Ellipsenfläche, da

diese nun nicht belegte Phasenraumflächen einschließt [55]. Eine anschauliche

Darstellung der Auswirkung der Ionentemperatur und der Aberrationen im

Phasenraum ist u.a. der Abbildung 4.1 zu entnehmen. Die verwendete FRANZ-

Ionenquelle ist in der Lage einen hohen Strahlstrom mit geringer Emittanz und

damit hoher Strahlbrillanz bei hohem Protonenanteil zu liefern. In diesem Kapitel

x x x

x′ x′ x′

Ti = 0 Ti > 0 Ti > 0 & Aberrationen

Abbildung 4.1: Einfluss der Ionentemperatur Ti auf die Emittanz.

wird der Aspekt der Strahlextraktion dargestellt und auf die Abhängigkeit der

Strahlparameter von den Plasmaparametern eingegangen.
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4 Strahldynamik

4.1.1 Raumladungskompensierte Ionenextraktion

Das einfachste Extraktionssystem ist das Diodensystem. Es besteht aus einer auf

positivem Potential (für positive Ionen) liegenden Plasmaelektrode und einer Erd-

elektrode. Aufgrund der angelegten Extraktionsspannung UEx bildet sich ein elek-

trisches Feld E zwischen der Plasmaelektrode und der Erdelektrode aus. Dies führt

zur Ausbildung der Plasmagrenzschicht, dem sogenannten Meniskus, im Über-

gangsbereich zwischen elektrischem Feld und Plasma. In dieser werden Elektro-

nen reflektiert während Ionen weiter in Richtung Erdelektrode beschleunigt wer-

den. Der Meniskus kann hierbei als die eigentliche Emissionsfläche der Ionen be-

trachtet werden. Unter den vereinfachten Annahmen, dass die Emissionsfläche un-

endlich ausgedehnt und eben ist sowie dass die Ionen keine Anfangsgeschwindig-

keit in z-Richtung haben, kann die extrahierbare Strahlstromdichte jCL durch das

Child-Langmuir-Gesetz

jCL =
4
9

ε0

√
2eζ

m
1
d2 U3/2

Ex (4.2)

beschrieben werden [56] [57]. Hierbei ist ε0 die Dielektrizitätskonstante im Vaku-

um, e die Elementarladung, ζ die Ladungszahl, m die Masse des Ions und d der

Abstand zwischen den Elektroden. Mit Hilfe der elektrischen Feldstärke E = UEx
d

folgt

jCL =
4
9

ε0

√
2eζ

m

√
S
r

E3/2. (4.3)

S = r/d ist hierbei das sogenannte Aspektverhältnis und beschreibt das Verhältnis

zwischen dem Radius der Extraktionsöffnung und dem Abstand zwischen Plasma-

und Erdelektrode. Der extrahierbare Strahlstrom folgt durch Multiplikation mit der

Emissionsfläche πr2

ICL =
4
9

πε0

√
2eζ

m

√
Sr3/2E3/2. (4.4)
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4.1 Ionenquelle

Daraus folgt die Perveanz PCL der Ionenquelle und die Strahlperveanz P

PCL =
4
9

πε0

√
2eζ

m
S2 (4.5)

P =
I

U3/2
. (4.6)

Die extrahierte Strahlstromdichte j wird von der Plasmadichte np am Ort der Ex-

traktion vorgegeben. Dies hat zur Folge, dass die raumladungsbegrenzte Strom-

dichte gleich der Ionenstromdichte aus dem Plasma

jCL = jp = enpvi,z (4.7)

ist. Hier ist vi,z die Geschwindigkeit der Ionen in z-Richtung und jp die Ionen-

stromdichte im Plasma. Dieses Gleichgewicht wird durch die Krümmung des

Meniskus gewährleistet. Durch die Auswölbung des Meniskus bei zu hohen Plas-

madichten verringert sich der Abstand d zwischen Meniskus und Erdelektrode,

so dass sich jCL nach Gleichung 4.2 ebenfalls erhöht und an jp anpasst. Abbil-

dung 4.2 zeigt die Krümmung des Meniskus bei verschiedenen Plasmadichten,

ansteigend von links nach rechts, und konstanter Extraktionsspannung. Eine zu

MeniskusPlasma Ionenstrahl

PE EE
n1 n1 < n2 < n3 n3

Abbildung 4.2: Krümmung des Meniskus bei verschiedenen Plasmadichten np und
konstanter Extraktionsspannungen UEx.

geringe Plasmadichte führt zu einem Crossover im Extraktionskanal und damit
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4 Strahldynamik

ebenfalls zu einem größeren Divergenzwinkel am Ende des Extraktionssystems.

Der Nachteil des Diodenextraktionssystems ist, dass Kompensationselektronen,

welche im Strahlkanal durch Stöße zwischen Ionen und Restgasatomen bzw.

-molekülen gebildet werden, ungehindert in das Plasma gelangen können.

Um dies zu verhindern wird eine dritte, auf negativem Potential liegende,

Elektrode zwischen Plasma- und Erdelektrode eingefügt. Das negative Potential

dient als Barriere für die Kompensationselektronen im Strahl und verhindert

dementsprechend, dass diese in das Plasma gelangen können. Des Weiteren

erhöht sich das effektive elektrische Feld im Extraktionsspalt um den Beitrag des

Potentials an dieser Screeningelektrode zu

E =
UEx−UScreening

dPE−SE
. (4.8)

Hier beschreibt UScreening das an der Screeningelektrode anliegendem Potential

und dPE−SE den Abstand zwischen Plasma- und Screeningelektrode. In der Praxis

werden anstelle der Diodenextraktionssysteme hauptsächlich Triodensysteme oder

Systeme mit weiteren Elektroden (wie zum Beispiel Pentodensysteme) verwendet,

auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird. Für weitere Informationen

über Pentodensysteme sei auf [52] verwiesen.

4.1.2 Strahlformierung

Einen Einfluss auf die Strahlemittanz und den Strahldivergenzwinkel hat zusätz-

lich zur Ionentemperatur im Plasma der Strahlverlauf im verwendeten Extrakti-

onssystem. Eine einfache und idealisierte Abschätzung der zu erwartenden Strahl-

divergenz hat Coupland vorgestellt. Laut [58] ergibt sich die minimale Divergenz

ω in Abhängigkeit von der Strahlperveanz P und dem Aspektverhältnis S des Ex-

traktionssystems zu

ω = 0.29 ·S(1− 2,14 ·P
PCL

). (4.9)
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4.1 Ionenquelle

Hierbei berücksichtigte Coupland die Krümmung des Meniskus und die daraus

folgende anfängliche Strahlkonvergenz (siehe Abbildung 4.2) sowie den Linsen-

effekt der zweiten Apparatur. Mathematisch folgt eine 0◦-Divergenz bei einer Per-

veanz von P ≈ 0.47 · PCL, jedoch ist in der Realität eine Restdivergenz zu be-

obachten. Dies liegt zum einem an Ungenauigkeiten in Couplands Model, wie

beispielsweise dem nicht genau bestimmbaren Abstand d zwischen Plasma- und

Erdelektrode. Für eine Betrachtung der Ungenauigkeiten sei auf [47] verwiesen.

Zum anderen an der Abhängigkeit der Emittanz von der Ionentemperatur Ti, so

dass selbst bei einem idealen Extraktionssystem die Strahlemittanz und -divergenz

nicht 0 ist. Um diesen Ungenauigkeiten mit Ausnahme der Temperatur gerecht zu

werden, haben Keller und Coupland [59] [60] eine empirische Formel für die extra-

hierbare Strahlstromdichte im angepassten Fall eines Triodensystems entwickelt.

Unter der Annahme, dass 80% des Strom einen maximalen Divergenzwinkel von

ω <±20mrad haben, gilt folgende Abschätzung für die Strahlstromdichte:

jK =
4
9

ε0
0.279

1+3S2

√
2eζ

m
1
d2 (UEx−UScreening)

3/2. (4.10)

In Anlehnung an die Gleichungen 4.2 bis 4.5 folgt aus Gleichung 4.10 und mit

dem elektrischen Feld im Extraktionsspalt E =
UEx−UScreening

d

jK =
4
9

ε0
0.279

1+3S2

√
2eζ

m

√
S
r

E3/2 (4.11)

=
0.279

1+3S2 · jCL (4.12)

IK =
4
9

πε0
0.279

1+3S2

√
2eζ

m

√
Sr3/2E3/2 (4.13)

=
0.279

1+3S2 · ICL (4.14)

PK =
4
9

πε0
0.279

1+3S2

√
2eζ

m
S2 (4.15)

=
0.279

1+3S2 ·PCL (4.16)
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4 Strahldynamik

Dies bedeutet, dass die minimale Strahldivergenz nicht erst bei einer Perveranz von

P = PCL eintritt, sondern bereits bei einer Perveanz von P = PK = 0.279/1+3S2 ·PCL,

dem 0.279/1+3S2-fachen der Child-Langmuir-Perveanz. Bei optimaler Auslegung

des Extraktionssystems sollte im Extraktionsspalt die höchstmögliche Feldstärke

anliegen. Dies wird auch in Gleichung 4.13 deutlich. Nach [61] und [47] sollte

hingegen die maximale elektrische Feldstärke im Extraktionsspalt den Wert

Emax

[V
m

]
=

2.239 ·109√
U [V ]

(4.17)

nicht überschreiten. Diese wurde von Kilpatrick für Überschläge im Vakuum in-

nerhalb von Beschleunigerstrukturen ermittelt und gilt für Ionenquellen nur als Nä-

herung. Hier ist U die angelegte Spannung zwischen Plasmaelektrode und Scree-

ningelektrode. Eine gute Darstellung der Unterschiede der maximalen Feldstärke

im Extraktionsspalt zwischen Kilpatrik und Coupland sowie deren Auswirkung

auf die Extraktion ist in [59] zu finden. Wird die maximale Feldstärke überschrit-

ten, droht die Gefahr von Hochspannungsüberschlägen im Extraktionssystem, wel-

che zur Beschädigung desselben führen können.

10mm

Plasmaelektrode Screeningelektrode Erdelektrode

3mm

3mm 5mm 5mm

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0

300

200

100
70◦

r = 1

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung der Geometrie des Extraktionssystems.

Für die Extraktion von Ionenstrahlen mit hoher Strahlstromdichte muss die Ionen-
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Abbildung 4.4: Strahlverläufe im Extraktionssystem für drei verschiedene Per-
veanzverhältnisse. Von oben nach unten: Fall A), B) und C).
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4 Strahldynamik

quelle die benötigte Plasmadichte im Bereich der Extraktion bereitstellen können.

Dies wurde bereits in früheren Arbeiten von [9], [40] und [47] untersucht. Diese

Formeln liefern eine gute Abschätzung, unter welchen Voraussetzungen ein

minimaler Divergenzwinkel erreicht werden kann.

Es ist jedoch nicht möglich abzuschätzen, wie sich der Divergenzwinkel

und die Emittanz bei verschiedenen Perveanzverhältnissen zwischen Strahl-

und Quellenperveranz verhalten. Aus diesem Grund wurden die zu erwarteten

Divergenzwinkel und Emittanzen mit Hilfe des Programms IGUN [62] simuliert.

In Abbildung 4.3 ist das in dieser Arbeit verwendete Extraktionssystem darge-

stellt. Der Abstand zwischen Plasma- und Screeningelektrode beträgt 10mm,

die Extraktionsöffnung hat einen Durchmesser von 6mm. Um den Strahlverlauf

im Extraktionssystem bei verschiedenen Perveanzverhältnissen zu simulieren,

wird die Quellenperveanz (siehe Gleichung 4.5) konstant gehalten, während

die Strahlperveanz (siehe Gleichung 4.6) verändert wird. Dies geschieht durch

eine Veränderung des extrahierten Strahlstroms bei konstantem Extraktions- und

Screeningpotential. Der Strahlstrom wurde hierbei von In = 20mA (Fall A) bei

einer Extraktionsspannung von UEx = 52keV , was einem Perveanzverhältnis

von P/PCL = 0.1 entspricht bis In = 210mA (Fall C), was ein Perveanzver-

hältnis von P/PCL = 1.14 ergibt, variiert. Der minimale Divergenzwinkel wird

bei einem Perveanzverhältnis von P/PCL = 0.4 erreicht und liegt im Bereich von

ωmin = 29.5mrad. Dieser sogenannte angepasste Fall ist hier als Fall B bezeichnet.

In Abbildung 4.5 ist der Divergenzwinkel des Strahls, welcher 89% des Stromes

trägt, in Abhängigkeit zum Perveanzverhältnis aufgetragen. Dies ist vergleichbar

mit der 89% fraktionellen Emittanz in Kapitel 2.2.3. Es wird dementsprechend

der maximale Divergenzwinkel der 89%-Intensitätsverteilung im Phasenraum

nach dem partiellen Auswerteverfahren (siehe Abbildung 2.6c) ) analysiert.

Hierbei ist noch zu erwähnen, dass diese Simulation ohne Berücksichtigung der

Ionentemperatur (Ti = 0) durchgeführt wurde. In Abbildung 4.4 sind die drei

Strahlverläufe dargestellt, welche den drei bezeichneten Fällen entsprechen. Es ist

zu erkennen, dass im Fall C ein um den Faktor 3 erhöhter Strom gegenüber dem
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4.1 Ionenquelle

angepassten Fall extrahiert werden kann. Dies geht jedoch mit einem wesentlich

höheren Divergenzwinkel einher.

B
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Abbildung 4.5: Divergenzwinkel bei verschiedenen Perveanzverhältnissen.

Bei einer weiteren Erhöhung des Perveanzverhältnisses streift der Strahl die

Elektroden.

Von entscheidender Bedeutung für die Qualität eines Ionenstrahls ist, wie

bereits erwähnt, die Emittanz. Um diese qualitativ in Abhängigkeit der Perveanz

bzw. des Strahlstroms zu untersuchen, wurde diese ebenfalls mit IGUN bestimmt.

In Abbildung 4.6 ist die 89%-RMS-Emittanz ε89%,rms als Funktion des Perveanz-

verhältnisses dargestellt. Die nicht normierte Strahlemittanz nimmt mit Zunahme

des Perveanzverhältnisses bzw. des Strahlstroms ab und nähert sich mit einigen

Ausreißern einem unteren Grenzwert von ε89%,rms ≈ 3mmmrad. Die Emittanz im

angepassten Fall liegt im Bereich von ε89%,rms ≈ 6mmmrad. Bei einer Extraktion

mit einer Strahlenergie von E = 52keV ergibt sich eine normierte Emittanz von
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Abbildung 4.6: 89%-RMS-Emittanz ε89%,rms bei verschiedenen Perveanzverhält-
nissen, ohne Berücksichtigung der Ionentemperatur (KTi = 0).

ε89%,rms,n = 0.063mmmrad. Es ist ersichtlich, dass die Extraktion im angepassten

Fall nicht gleichbedeutend mit der Extraktion bei geringster Emittanz ist. Siehe

hierzu auch [47].

4.2 LEBT

An der Ionenquelle schließt sich bei Beschleunigeranlagen in der Regel die LEBT-

Sektion (Low-Energie-Beam-Transport) an. Diese transportiert den Strahl von der

Ionenquelle zum ersten Beschleunigerelement wie z.B. einem RFQ. Während dem

Transport wird der Strahl für die Akzeptanz des Beschleunigers vorbereitet. Im

Rahmen dessen muss der Ionenstrahl, welcher divergent aus der Ionenquelle ex-

trahiert wird, unter anderem zu einem konvergenten Strahl fokussiert werden. Für

diese Fokussierung stehen physikalisch mehrere Prinzipien zur Verfügung. In die-

ser Arbeit wird ausschließlich auf die Funktionsweise der Solenoide eingegangen,
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da diese auch für die Fokussierung im Rahmen des FRANZ-Projektes ausgewählt

worden sind. Für weitere Prinzipien sei auf [10] verwiesen.

4.2.1 Solenoid

Bei einem Solenoid handelt es sich um eine stromdurchflossene Zylinderspule,

welche im Inneren ein homogenes longitudinales Magnetfeld erzeugt. Diese ist mit

einem äußeren Magnetjoch zur Führung des Randfeldes am Eingang und Ausgang

des Solenoids umgeben. Zur einfacheren Betrachtung werden beide Felder zuerst

getrennt betrachtet. Im homogenen longitudinalen Magnetfeld im Solenoidinne-

ren werden Ionen, welche sich auf parallelen Bahnen zu den Magnetfeldlinien

befinden, nicht abgelenkt. Ionen mit transversalen Geschwindigkeitskomponenten

gegenüber den Magnetfeldlinien erfahren aufgrund der v×B-Drift eine ablenken-

de Kraft, so dass sich eine Rotation um die Magnetfeldlinien einstellt. Insgesamt

ergibt sich eine helixförmige Bewegung. Nach [23] gilt für den Radius r und den

Ablenkwinkel α

|qB0|r = γmv⊥ (4.18)

α = −qB0

γm
L
vz

=−qB0L
p

(4.19)

mit q der Ladung des Ions, m der Masse, v⊥ der transversalen Geschwindigkeits-

komponente, vz der longitudinalen Geschwindigkeitskomponente, γ dem relativis-

tischen Faktor, p dem longitudinalen Impuls, B0 der magnetischen Flussdichte des

Solenoids und L der effektiven Länge des Solenoids. Daraus folgt die Transport-

gleichung für das homogene Feld


x

x′

y

y′

=

H︷ ︸︸ ︷
1 (Lsinα)/α 0 −L(1− cosα)/α

0 cosα 0 −sinα

0 L(1− cosα)/α 1 (Lsinα)/α

0 sinα 0 cosα




x0

x′0
y0

y′0

 . (4.20)
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Magnetjoch Magnetfeldlinien
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ẏ′

Abbildung 4.7: Links: Magnetfeld eines Solenoiden. Rechts: transversale Bewe-
gung eines Teilchens im homogenen Magnetfeld.

Für einen Ablenkwinkel von α = 2π reduziert sich die Transportmatrix zur

Einheitsmatrix, so dass das homogene Feld eine Punkt-zu-Punkt-Abbildung

erzeugt.

In realen Solenoidspulen mit endlicher Ausdehnung existieren Randfelder

mit einer Radialkomponente des Magnetfeldes (siehe Abbildung 4.7). Aufgrund

dieser Radialkomponente Br und der longitudinalen Geschwindigkeit vz wirkt eine

Lorentz-Kraft in transversaler Richtung. Aus der Quellenfreiheit magnetischer

Felder folgt nach [23]

Br = − r
2

∂Bz

∂ z
(4.21)

Bx =
x
r

Br =−
x
2

∂Bz

∂ z
(4.22)

By =
y
r

Br =−
y
2

∂Bz

∂ z
. (4.23)
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Durch die Integration entlang des Randfeldes ergeben sich die Richtungsänderun-

gen ∆x′ und ∆y′ zu

∆x′ = − q
p

∫
Bydz =±y

qB0

2p
=±y · k (4.24)

∆y′ = +
q
p

∫
Bxdz =∓x

qB0

2p
=∓x · k (4.25)

unter der Annahme, dass die Positionsänderung des Ions innerhalb des Randfeldes

klein ist und der generalisierten Perveanz k = qB0
2p . Als Transportgleichung des

Randfeldes ergibt sich


x

x′

y

y′

=

R±︷ ︸︸ ︷
1 0 0 0

0 1 ±k 0

0 0 1 0

∓k 0 0 1




x0

x′0
y0

y′0

 . (4.26)

Um diese Randfelder räumlich zu begrenzen, wird die Spule in der Regel mit
Abschirmplatten aus ferromagnetischen Stoffen wie z.B. Eisen ummantelt. Die
Transportmatrix für den kompletten Solenoiden ergibt sich durch die Multiplikati-
on R−HR und einigen trigonometrischen Umformungen zu

cos2(kL) sin(kL)cos(kL)/k sin(kL)cos(kL) sin2(kL)
−k sin(kL)cos(kL) cos2(kL) −Lsin2(kL) sin(kL)cos(kL)
−sin(kL)cos(kL) sin2(kL)/k cos2(kL) sin(kL)cos(kL)/k

k sin2(kL) −sin(kL)cos(kL) −k sin(kL)cos(kL) cos2(kL)

 .

(4.27)

Die Wirkung eines Solenoids setzt sich dementsprechend aus der Wirkung einer

dicken Sammellinse und einer Rotation der transversalen Komponenten zusam-

men. Die Fokussierung ist hierbei unabhängig vom Vorzeichen des Solenoidenfel-

des, dementsprechend auch von der Flussrichtung des Stromes durch die Spule des

Solenoiden. Für Ionen mit der Ladung q, der Masse m, der Geschwindigkeit v und
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einer axialen magnetischen Flussdichte B0 ergibt sich nach [63] die Brennweite

f =
1

k · sin(kL)
. (4.28)

Diese Fokussierungscharakteristik bewirkt eine Drehung der Phasenraumvertei-

lung um die geometrische Achse des Solenoids im Phasenraum. Abbildung 4.8

zeigt links den Einfluss von linearen Kräften auf eine Phasenraumverteilung. Die

Verteilung bleibt in ihrer Form erhalten und wird durch das Zusammenwirken der

Kraft und der Drift im Phasenraum gedreht [64].

Unter dem Einfluss von nichtlinearen Kräften (∝ xn mit n ≥ 1) werden Teilchen

x′

x

x′

x

Abbildung 4.8: Phasenraumtransformation durch lineare Kräfte (links) und nicht
lineare Kräfte (rechts) wie zum Beispiel ein Solenoid bei großer
Ausleuchtung.

mit einem größerem x mehr geschert. Dies hat zur Folge, dass die Verteilung

sich in den äußeren Bereichen mehr dreht und dadurch verdrillt (siehe Abbildung

4.8 rechts). Bei einem Solenoiden ist die magnetische Flussdichte nichtlinear zu

r. Dadurch entsteht eine Kopplung der beiden transversalen Phasenraumebenen

miteinander. Des Weiteren führt das Randfeld des Solenoids aufgrund seiner

Nichtlinearität zu einem Anwachsen der effektiven Emittanz.
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Für die Fokussierung des Ionenstrahls steht im Rahmen dieser Arbeit ein Solenoid

von Bruker [51] als Leihgabe der MPI Heidelberg zur Verfügung. Die maximale

magnetische Flussdichte in Zentrum des Solenoiden (x = y = z = 0) beträgt

B0 = 418.85mT bei einem Spulenstrom von I = 140A und einer Leistungs-

aufnahme im Bereich von P ≈ 7.4kW . Der Solenoid hat eine physikalische

Länge in z-Richtung von 350mm und eine Apertur von 110mm. Das Integral der

magnetischen Flussdichte über die Achse entspricht
∫

Bdl = 0.155T m.
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5
EXPERIMENTELLE

AUFBAUTEN

Das folgende Kapitel stellt die konstruierten Emittanz-Messsysteme vor. Dabei

handelt es sich um eine Pepperpot-Emittanz-Messanlage und eine Anlage, welche

nach dem Schlitz-Gitter-Prinzip arbeitet. Es wird sowohl der Aufbau der einzelnen

Anlagen an sich wie auch die Eingliederung in die vorhandene Messinfrastruk-

tur am Institut für Angewandte Physik diskutiert. Zusätzlich wird das Vorgehen

während der Justage erläutert und auf die zusätzlich benötigten Bauteile einge-

gangen. Zum Abschluss werden die verschiedenen Messmodi der Schlitz-Gitter-

Emittanzmessanlage vorgestellt.
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5 Experimentelle Aufbauten

5.1 Pepperpot-Anlage

Das Pepperpot-System setzt sich aus einer wassergekühlten Lochblende, einem

Distanzhalter und einem metallischen Schirm zusammen. Abbildung 5.1 zeigt

eine schematische Übersicht über das System mit Angabe der Abstände in mm.

Die Lochblende besteht aus einer Trägerscheibe mit gleichmäßigem rechtecki-

gem Lochraster. Durch vorhergegangene Untersuchungen [40] konnte die zu

0.8

0.3
[2]

1.5

Aluminiumschirm

geom. Achse

Lochblende

Ionenstrahl

Wasserkühlung
x

z 70.5

40 [60]

Abbildung 5.1: Aufbau des Pepperpot-Systems. Alle Maßangaben in mm. Maße in
Klammern beziehen sich auf eine zweite Lochblende.

erwartende Emittanz sowie die maximale Strahldivergenz an einer bestimmten

Ortsposition aufgrund der Ionentemperatur Ti zu < ±4.3mrad abgeschätzt

werden, so dass der Lochabstand der Blende im Rahmen der Konstruktion auf die

zu untersuchende Ionenquelle optimiert werden konnte. Im Rahmen dieser Arbeit

wurden zwei Blenden mit unterschiedlichem Lochabstand und Apertur innerhalb

der Blende entworfen und angefertigt. Um den messbaren Divergenzwinkel so

wenig wie möglich durch die Lochgeometrie zu beschränken, wurden die Löcher

von hinten aufgebohrt. Des Weiteren wurde für die Zentrierung in beiden Blenden

die zentrale Bohrung durchgehend auf einen Durchmesser von d1 = d2 = 0.8mm
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Lochblende Kühlkanal Halter

Distanzhalter

Halter

DistanzhalterHalter

Lochblende Lochblende

Abbildung 5.2: Fotos des Pepperpot-Systems. Von oben links nach unten rechts:
Lochblende mit Blick entgegen der Strahlrichtung, Halter für die
Lochblende und den Distanzhalter mit gefrästen Kühlkanälen mit
Blick in Strahlrichtung, Blick von der Seite auf das zusammenge-
baute System und Blick entgegen der Strahlrichtung auf das System
ohne Schirm.
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aufgebohrt (siehe Kapitel 3.1). Aufgrund der hohen Strahlstrom- und Strahlleis-

tungsdichten auf der Pepperpot-Blende wurde die Lochblende aus dem Material

TuCo75/25 [65] gefertigt. Hierbei handelt es sich um eine Legierung aus Wolfram

und Kupfer mit Gewichtsanteilen von 75% und 25%. Durch den hohen Anteil

an Wolfram mit einer Kernladungszahl von Z = 74 weist diese Legierung eine

hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Sputtereffekten auf. Des Weiteren weist

TuCo eine hohe Schmelztemperatur und einen geringen thermischen Ausdeh-

nungskoeffizienten [66] auf. Der Ausdehnungskoeffizient liegt über dem von

Wolfram [67] und unterhalb dem von Kupfer [68]. Die Temperaturleitfähigkeit

von TuCo [65][66] ist jedoch vergleichbar mit der von Wolfram [67] und damit

unterhalb der von Kupfer. Ein Vergleich der physikalischen Eigenschaften von

TuCo, Kupfer und Wolfram ist in Tabelle 5.1 gezeigt. Es überwiegen jedoch

Tabelle 5.1: Übersicht über die mechanischen und physikalischen Eigenschaften
von TuCo 75/25, Kupfer und Wolfram.
Eigenschaft TuCo 75/25 Kupfer Wolfram

mechanische Bearbeitung
Zugfestigkeit [MPa] 440 - 600 200 - 350 550 - 1900

Elastizitätsmodul [GPa] 225 - 260 100 - 130 405
physikalische Eigenschaften

Dichte [g/cm3] 14.3 - 14.6 8.9 19.25
elektrische Leitfähigkeit 22 58 18.5

[m/Ω·mm2]
thermale Leitfähigkeit [W/m·K] 140 - 190 380 170

thermale Expansion [1/K] 9.5 ·10−6 16.6 ·10−6 4.5 ·10−6

spezifische Wärmekapaztät 385 138
[J/Kg·K]

Schmelztemperatur [K] 1358 3695

die Vorteile der hohen Schmelztemperatur und des geringeren thermischen

Ausdehnungskoeffizienten gegenüber Kupfer. Um eine Erwärmung der Blende

zu vermeiden sind Kanäle für eine Wasserkühlung integriert. Diese liegen hinter

der Lochblende im Halter, welcher aus Elmedur X [69] gefertigt ist. Durch ein
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Distanzstück aus Aluminium wird der Schirm auf einem Abstand von 70.5mm

zur Lochblende (d5 in Abbildung 3.1) gehalten. Aufgrund der oben genannten

Leistungsdichten kann kein Phosphorschirm und / oder Multichannelplate [70]

[71] eingesetzt werden. Nach [72] bilden Leuchtschirme den Intensitätsverlauf

innerhalb des Strahls unter Umständen nicht genau ab, so dass dies, zusätzlich

zur Strahlintensität, den Einsatz von Leuchtschirmen zur Emittanzmessung in

Frage stellt. Das Einsatzgebiet für Multichannelplates mit Phosphorschirmen zur

Visualisierung liegen bei Strömen bis zu einigen µA [73] [19]. Als Schirm fungiert

eine 3mm dicke, vorbehandelte Aluminiumplatte. Die Oberfläche jeder Platte

wird im Vorfeld einer Messung mit Öl behandelt. Dabei werden Kohlenstoffatome

in den obersten Schichten angelagert. Durch die Strahleinwirkung und die damit

Tabelle 5.2: Übersicht über die charakteristischen Größen der Pepperpot-
Emittanz-Messanlage.

Pepperpot
Blende A Blende B

Abstand Blende - Schirm [mm] 70.5
Ortauflösung [mm] 0.3

Winkelauflösung [mrad] 0.6 a

Abdeckung des Phasenraums [%] 20 15
Mittelpunktabstand der Löcher [mm] 1.5 2.0

maximale Apertur [mm] 40 60
Anzahl Blendenlöcher [] 543 717

max. messbarer Divergenzwinkel [mrad] ±105

verbundene Energiedeposition cracken diese auf und es bilden sich Kohlenstof-

fabdrücke auf der Oberfläche aus. Bei der Präparation der Schirme ist jedoch

darauf zu achten, dass sowohl die Einwirkzeit, die Ölmenge und die Verweildauer

der Schirme im Vakuum vor der Messung vergleichbar sind. Nach der Messung

wird die Platte entnommen und mittels eines Scanners [43] digitalisiert. Durch

die Auswertung von Lage, Aufweitung und Intensität der Abdrücke bezüglich der

aDie Winkelgenauigkeit hängt in diesem Fall von der Digitalisierungsauflösung des verwendeten Scan-
ners ab.
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Abbildung 5.3: Messumgebung während den Pepperpot-Messungen (nicht maß-
stabsgetreu).

Lochblende kann auf die Phasenraumverteilung und die Emittanz geschlossen

werden (siehe Kapitel 3.1). Zur Übersicht sind in Tabelle 5.2 die sich ergebenden

charakteristischen Größen der Pepperpot-Emittanzmessanlage zusammengefasst,

welche sich aus den geometrischen Daten ergeben.

Die vorgestellte Pepperpot-Emittanzmessanlage wurde am Ionenquellentest-

stand des Instituts für Angewandte Physik aufgebaut und in die vorhandene Mess-

und Infrastruktur eingegliedert. Abbildung 5.3 zeigt schematisch den Aufbau

mit dem Pepperpot-System. Von links nach rechts: Die FRANZ-Hochstrom-

Protonenquelle [9] (siehe Kapitel 4.1), der Diagnosetank mit eingebautem

Pepperpot-System, die Faradaytasse [47] zur Strommessung und abschließend der

90◦-Separationsmagnet [47] zur Bestimmung der Strahlzusammensetzung.
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5.1 Pepperpot-Anlage

Für eine genaue Bestimmung der Lage des Ionenstrahls im Phasenraum ist eine

exakte Justierung des Pepperpot-Systems zur geometrischen Achse sowie des

Schirms zur Lochblende unerlässlich. Die Ausrichtung der Lineardurchführung

konnte mittels eines Dreibeins in allen drei Raumrichtungen angepasst werden.

Mittels einem auf Passung gefertigten Adapter wurde ein Keramikhohlstab im

Extraktionssystem der Protonenquelle zentriert. Das aufgebohrte mittlere Loch

der Lochblende konnte mittels eines Lichtstrahls durch den Keramikstab bezüg-

lich des Ursprungs des x−y-Koordinatensystems auf diesen zentriert werden. Die

Ebene des Basisflansches der Protonenquelle diente als Referenzebene, um eine

Verkippung des Pepperpot-Systems um die x bzw. y-Achse auszuschließen. Der

Schirm wird durch einen Passstift auf Passung eingesetzt, so dass die Mittelpunkt-

markierung des Schirms und das aufgebohrte Blendenloch deckungsgleich in der

(x,y)-Ebene liegen.

Wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt, muss für einen physikalisch sinnvollen

Rückschluss auf die Intensitätsverteilung innerhalb des Ionenstrahls und damit

auf die RMS-Emittanz (Gleichung 2.24) der Schwärzungsgrad der Kohlenstoffab-

drücke mit der Strahlstromdichte an diesen korrelieren. Technisch war es jedoch

nicht möglich, die Stromdichteverteilung innerhalb der Kohlenstoffabdrücke zu

messen, da dazu die Ausdehnung einer Faradaytasse kleiner als ein Pixel und

damit kleiner als 0.042mm [43] sein müsste. Aus diesem Grund wurden anstelle

der Verteilungen innerhalb eines einzelnen Abdrucks die Verteilungen entlang

der Blendenlöcher einer Lochreihe mit den Stromdichten an diesen verglichen,

um anhand dieser Rückschlüsse auf die Verteilung innerhalb eines Abdrucks

zu ziehen. Hierfür wurde ein Einsatz aus Peek [74] mit kleinen Faradaytassen

direkt hinter die Blende eingebaut. Abbildung 5.4 und 5.5 links zeigen diesen

schematisch und als Foto. Mittels einer Schlitzblende aus Kupfer wurden alle

Löcher bis auf eine Reihe in der Lochblende verdeckt, um die zusätzlichen

Teilstrahlen auszublenden und gegebenenfalls auftretende Wechselwirkungen

zwischen diesen und den Faradaytassen zu verhindern. Hinter den Löchern der

nicht abgedeckten Reihe wurden 15 kleine Faradaytassen mit einem Durchmesser
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Abbildung 5.4: Aufbau des Pepperpot-Systems mit eingesetzten Faradaytassen. Al-
le Maßangaben in mm.

von dFC = 1.5mm und einem Mittelpunktabstand von dmittel punkt,FC = 2.05mm

angebracht. Die Abstandserweiterung zwischen den Faradaytassen, im Vergleich

zum Mittelpunktlochabstand von 2mm an der Lochblende, trägt dem Divergen-

zwinkel des Strahls Rechnung. Mittels zwei parallel geschalteten niederinduktiven

Messwiderständen wurde an diesen der dem Strom proportionale Spannungspuls

an einem Oszilloskop ausgemessen. Dabei wird das Signal mit einem Tiefpassfil-

ter geglättet. Hierbei ergibt sich nach [75] eine Grenzfrequenz von fg = 3183.1Hz

und eine Netzwerk-Konstante von τ = 0.05ms. Das Stromsignal wird dadurch in

den ersten 0.2ms = 4τ bis 0.25ms = 5τ verfälscht, da der Tiefpassfilter zu einer

Dämpfung der zeitlichen Änderung des Stromsignals führt und damit die Flanken

des Pulses beeinflusst. Jedoch ist die sich danach einstellende maximale Amplitu-

de vergleichbar. Abbildung 5.5 rechts zeigt beispielhaft einen Spannungspuls über

diese Messwiderstände.

Neben der Korrelation zwischen der Strahlstromdichte und der Ausbildung

der Kohlenstoffabdrücke ist eine weitere Frage, welchen Einfluss die verschie-

denen Wasserstoffionen einer Protonenquelle [40] [9] auf die Ausbildung der
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5.1 Pepperpot-Anlage

Abbildung 5.5: Links: Foto des Peekhalters mit 15 Faradaytassen. Rechts: Dar-
stellung eines Spannungspulses über die niederinduktiven Mess-
widerstände während der Messung mittels der 15 Faradaytassen.

Abdrücke haben. Um die Ionen voneinander zu separieren, wurde ein magneti-

sches Dipolfeld senkrecht zur Strahlrichtung angelegt, welches die Ionen gemäß

ihrem q/
√

m-Verhältnis, dem Verhältnis der Ladung zu der Wurzel der Masse des

Ions, trennt. Die Magnete [76], welche das magnetische Dipolfeld erzeugen,

werden von hinten an den Basisflansch der Ionenquelle befestigt, so dass das

Dipolfeld horizontal und damit senkrecht zur Strahlachse steht. Dazu wurde

eigens ein Halter gefertigt. Der Gesamtablenkwinkel in vertikaler Richtung durch

den Dipolmagneten hängt nach [25] linear von der integrierten Flussdichte

α =
q
pz
·
∫

B⊥dz (5.1)

ab. Hier ist q die Ladung, pz der Impuls der einzelnen Ionenarten in z-Richtung

und
∫

B⊥dz das Integral über die magnetische Flussdichte entlang der Strahlachse.

Da es sich bei dem aus der Ionenquelle extrahierten Strahl um einen näherungs-

weise monoenergetischen Strahl handelt, folgt für die einzelnen einfach geladenen

Ionenarten p, H+
2 und H+

3 ein unterschiedlicher Impuls in z-Richtung und damit

unterschiedliche Ablenkwinkel. Der Halter wurde daraufhin konstruiert, dass der

Abstand der beiden Magnete zueinander und zur Strahlachse zu einer brauchbaren
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Abbildung 5.6: Magnetische Flussdichte B⊥ entlang der Strahlachse z.

Ablenkung der Ionen führt. Unter “brauchbar“ ist hierbei zu verstehen, dass die

Ablenkung groß genug ist, um die einzelnen resultierenden Abdrücke auf dem

Schirm zu unterscheiden. Allerdings darf diese auch nicht zu groß sein, so dass

erstens die notwendige Position der Lochblende nicht mehr durch die Lineardurch-

führung angefahren werden kann und zweitens die resultierende Ablenkung wäh-

rend der Drift von Lochblende zum Schirm dazu führt, dass die Ionen nicht mehr

auf dem Schirm auftreffen. Insgesamt führt dies zu dem in Abbildung 5.6 darge-

stellten axialen Verlauf der magnetischen Flussdichte, z = 0 bezeichnet das Ende

der Magnete in Strahlrichtung. Das Integral über die magnetische Flussdichte ent-

lang der Strahlachse ergibt
∫

B ·dz = 2.53mT m. Die sich daraus ergebenden Ab-

lenkwinkel sind in Tabelle 5.3 für Helium und die verschiedenen Wasserstoffionen

bei einer Strahlenergie von E = 40keV aufgeführt. Den Berechnungen liegt ein

Abstand von ∆z = 121mm zwischen Magnetposition und Vorderseite der Loch-

blende des Pepperpot-Systems sowie ein Abstand von ∆z = 70.5mm innerhalb der

Systems zwischen Lochblende und des Schirms zugrunde.
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5.2 Schlitz-Gitter-Anlage

Tabelle 5.3: Übersicht der sich durch das magnetische Querfeld bei einer Strahl-
energie von E = 40keV ergebende Ablenkwinkel für verschiedene Io-
nen.

Ion Ablenkwinkel Ablenkung bis Ablenkung innerhalb
zur Lochblende des Pepperpot-Systems

H+
1 87.6mrad 10.6mm 6.2mm

H+
2 61.9mrad 7.5mm 4.4mm

H+
3 50.6mrad 6.1mm 3.6mm

He+ 43.8mrad 5.3mm 3.1mm

5.2 Schlitz-Gitter-Anlage

Neben der Pepperpot-Emittanz-Messanlage wurde als zweites Messsystem eine

Schlitz-Gitter-Anlage auf Grundlage des Schlitz-Gitter-Prinzip (siehe Kapitel 3.2)

konstruiert, aufgebaut und getestet.

Diese setzt sich aus den Rezipienten, zwei Schlitzen und zwei Gittern zu-

sammen. Schlitz und Gitter sind jeweils an eigenen Lineardurchführungen

befestigt. Abbildung 5.7 zeigt ein Foto der Anlage. Jede Messebene besteht aus

einem Schlitz- und Gitter-Paar, welche an CF200-Drehflansche montiert werden.

Beiden Ebene sind zueinander um 40mm im Strahlrichtung versetzt. Die restlichen

Flansche dienen der Aufnahme der Turbopumpen des Vakuumsystems und der

Sichtfenster. Die kleineren Flansche (CF63 und KF40) dienen der Verbindung mit

Druckmessröhren und der Kontaktierung der spannungsbeaufschlagten Bauteile.

Für das Einbringen der Anlage in verschiedene Aufbauten stehen unterschiedliche

Adapter für den Übergang zur und von der Anlage weg zur Verfügung. Die

Rezipienten sind auf Stützen gelagert, welche jeweils kugelgelagert auf zwei

ITEM-Füßen liegen. Diese sind auf Rexroth-Wagen befestigt. Durch die Lagerung

mittels Kugellager auf den ITEM-Füßen ist eine Höhenanpassung von 10cm ohne

großen Kraftaufwand möglich.
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Abbildung 5.7: Foto der Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage.

Während einer Messung wird durch die Schlitzblende, wie bereits in Kapitel 3.2

erläutert, der Hauptanteil des Ionenstrahles ausgeblendet. Nur Ionen, welche den

Schlitz durchqueren, driften bis zum Drahtgitter. Abbildung 5.8 zeigt links einen

schematischen Querschnitt der Schlitzblende und rechts ein Foto dieser. Die Form

des Schlitzes beschränkt den messbaren Divergenzwinkel auf den Öffnungswinkel

des Schlitzes in Strahlrichtung. Dieser ist in der Abbildung 5.8 mit α bezeichnet

und beträgt 6◦ beziehungsweise 104.7mrad. Damit sind die Anforderungen von

einem messbaren Divergenzwinkel von ω = ±100mrad erfüllt. Die Schlitzhöhe

kann durch das Einlegen von einem oder mehreren Einlegeblättchen mit einer
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Abbildung 5.8: Links: Schematische Darstellung des Schlitzes innerhalb der
Schlitzblende. Nicht maßstabstreu. Rechts: Foto der Schlitzblende.

Dicke von h = 0.1mm definiert werden. Diese werden zwischen dem oberen

Bauteil der Schlitzblende und dem unteren Bauteil eingesetzt. Um diese beiden

Bauteile gegeneinander zu justieren, sind an den Seiten 4mm x 3mm-Nutenprofile

gefräst, in welche auf Passung gefertigte Justageblöcke eingesetzt werden.

In dieser Arbeit wird eine Schlitzhöhe von hschlitz = 0.2mm verwendet. Die

restlichen Maße können der Abbildung 5.8 entnommen werden. Aus der effek-

tiven Schlitzbreite von bschlitz = 80mm folgt, dass der Strahldurchmesser des

Ionenstrahls am Ort des Schlitzes maximal 80mm betragen darf. Bei einem Offset

des Strahls zur geometrischen Achse verringert sich der messbare Durchmesser

dementsprechend. Um eine Verformung des Schlitzes aufgrund der an der Blende

anfallenden Leistung zu vermeiden, wurde die Blende aus dem Material Elmedur

X [69] gefertigt und enthält eingefräste Wasserkühlkanäle. Diese liegen an der

Ober- und Unterseite des Schlitzes mit einem Abstand von 3mm zur Schlitzkante.

Die beiden Drahtgitter bestehen im Wesentlichen aus vier Wolframdrähten
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mit einer Dicke von dd = 0.5mm und einer effektiven Länge von ld = 120mm.

Diese sind in einem Mittelpunktabstand zueinander von da = 20mm federgespannt

aufgehängt. Damit ergibt sich eine Gesamthöhe des Gitters von 61mm. Das Gitter

muss für die vollständige Erfassung des Phasenraums um mindestens 20mm

verfahren werden. Damit erhöht sich die messaktive Fläche des Gitters auf 80mm

x 120mm. Die effektive Drahtlänge begrenzt ebenfalls den Durchmesser eines zu

vermessenden Ionenstrahls.

Das Signal auf den Drähten wird verstärkt und integriert. Letztendlich wird

die Ladung auf einem Kondensator gemessen und mittels einem Analog-zu-

Digitalwandler in einen zur Ladung proportionalen 16-bit-Zahlenwert (inklusive

Vorzeichen) umgewandelt. Um je nach Strahlstromdichte das optimale Signal-

zu-Rausch-Verhältnis verwenden zu können, ist es möglich zwischen der

Kombination von vier Verstärkungen und drei Kondensatoren zu wählen [77]. Die

empfindliche Ausleseelektronik wird vor Überströmen geschützt, indem für jeden

Kanal ein Überspannungsschutz der Firma Phoenix Contact [78] eingebaut wurde.

Diese sind in der Lage innerhalb einer Ansprechzeit im Bereich von tA � 500ns

die Phase zu erden. Dabei liegt die Grenzfrequenz in einer 50Ω-Geometrie bei

fG = 90MHz und der Schutz ist damit für unser Einsatzgebiet geeignet. In Tabelle

5.4 sind die charakteristischen Größen der Schlitz-Gitter-Anlage aufgelistet, im

Vergleich zur Pepperpot-Anlage sei auf Tabelle 5.2 verwiesen.

Der Hauptunterschied liegt in der Hochspannungsfestigkeit des Pepperpot-

Systems gegenüber der Elektronik des Schlitz-Gitter-Systems. Jedoch muss

beim Pepperpot-System nach jeder Belichtung der Schirm ausgebaut werden.

Dies geht momentan mit einer Belüftung des Rezipienten einher und verhindert

bDie Schlitzhöhe ist variabel einstellbar mit Hilfe von Distanzblättchen.
cEs ist ein minimaler Messabstand von 0mm in Richtung des Ortes möglich, jedoch ist bei einer Schlitz-

höhe von 0.2mm die 100%ige Phasenraumabdeckung bereits bei einer Schlitzschrittweite von 0.2mm
erreicht.

dDer hier angegebene maximale Divergenzwinkel basiert auf dem Gesamtsystem. Der Winkel unter dem
der Schlitz gefertigt wurde, beträgt 104.7mrad. Unter Berücksichtigung der Schlitzhöhe von 0.2mm
ergibt sich ein maximaler Divergenzwinkel des Schlitzes von ±119.3mrad.
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Tabelle 5.4: Übersicht über die charakteristischen Größen der Schlitz-Gitter-
Emittanz-Messanlage.

Schlitz-Gitter
horizontal vertikal

Abstand Schlitz - Gitter [mm] 360 378
Ortauflösung [mm] 0.2b

Winkelauflösung [mrad] 1.4 1.3
Abdeckung des Phasenraum [%] ≤ 100

minimaler Messabstand im Ort [mm] 0.2c

maximale Aperture [mm] 80
max. messbarer Divergenzwinkel [mrad] ±110d

ein komfortables Arbeiten. Die vorgestellte Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage

wurde, wie bereits die Pepperpot-Anlage, am Ionenquellenteststand des Instituts

für Angewandte Physik aufgebaut und in die vorhandene Mess- und Infrastruktur

eingegliedert. Abbildung 5.9 zeigt schematisch den Aufbau. Von links nach

rechts: Die FRANZ-Hochstrom-Protonenquelle [9] (siehe Kapitel 4.1) und

die Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage mit eingebauter Faradaytasse [47] zur

Strommessung. Auf den 90◦-Separationsmagnet wurde aufgrund der langen

Drift zwischen Ionenquelle und Separationsmagnet verzichtet, da aufgrund von

Rekombinationsprozessen [79] die gemessene Strahlzusammensetzung nicht der

Realität entsprechen würde. Tabelle 5.5 führt charakteristische Abstände der

Schlitz-Gitter-Anlage auf: A) beschreibt das System mit eingebauter horizontaler

Schlitz-Gitter-Ebene und eingebautem Pepperpot-System anstelle der vertikalen

Ebene. In B) sind beide Schliz-Gitter-Ebenen eingebaut. In Abbildung 5.10 wurde

noch ein Solenoid [51] mit einer maximalen Flussdichte von B = 418.85mT bei

einem Versorgungsstrom von Isolenoid = 140A eingegliedert (siehe Kapitel 4.2.1).

Abbildung 5.11 zeigt diesen Aufbau mit Angabe der Abstände bezüglich dem

Basisflansch der Ionenquelle als Foto.

Wie bereits im Zuge der Zentrierung des Pepperpot-Systems beschrieben,

ist eine exakte Justage des Emittanz-Messsystems, hier von Schlitz und Gitter,
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Abbildung 5.9: Messumgebung mit der Schlitz-Gitter-Anlage (nicht maßstabsge-
treu).
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Abbildung 5.10: Messumgebung mit der Schlitz-Gitter-Anlage und eingebautem
Solenoid (nicht maßstabsgetreu).
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Tabelle 5.5: Übersicht der Abstände der Schlitz-Gitter-Emittanzanlage in zwei ver-
schieden Zusammenstellungen: A) Aufbau inklusive der horizontalen
Schlitz-Gitter-Ebene und dem Pepperpot-System und b) mit beiden
Schlitz-Gitter-Ebenen.

Abstand zwischen... Abstand

horizontale Ebene + Pepperpot-System

Schlitz - Gitter (horizontal) 360mm
Basisflansch - Schlitz (horizontal) 197mm
Basisflansch - Pepperpot (vertikal) 236mm
Basisflansch - Gitter (horizontal) 557mm

horizontale Ebene + vertikale Ebene

Schlitz - Gitter (horizontal) 359mm
Schlitz - Gitter (vertikal) 378mm

Basisflansch - Schlitz (horizontal) 197mm
Basisflansch - Schlitz (vertikal) 237mm

Basisflansch - Gitter (horizontal) 557mm
Basisflansch - Gitter (vertikal) 615mm

in allen Ebenen unerlässlich. Zum einen hängt die Lage des Strahls im Pha-

senraum davon ab und zum anderen führt ein in der Messebene in Bezug auf

den Schlitz verkipptes Gitter zu einem Anwachsen der gemessenen Emittanz.

Die Schlitzebene wurde in der Messebene bezüglich dem Basisflansch der

Protonenquelle ausgerichtet. Eine mögliche Verkippung in dieser Ebene wurde

per Wasserwaage ausgeschlossen. Des Weiteren wurde eine auf Passung gefertigte

Blende, welche eine zentrierte Bohrung mit einem Durchmesser von 0.1mm

besitzt, in den Plasmagenerator der Protonenquelle eingesetzt. Dies bedeutet,

dass die Extraktionsöffnung der Plasmaelektrode auf einen Durchmesser von

0.1mm verringert wurde. Am Ausgang der Faradaytasse wurde eine weitere auf

Passung gefertigte Blende mit einer zentrierten Bohrung mit einem Durchmesser

von 0.1mm angebracht. Mittels eines Lichtstrahls konnte die geometrische

Achse und der Ursprung der Messebene definiert werden, in dem der Schlitz in
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Abbildung 5.11: Oben: Foto der Messumgebung mit der Schlitz-Gitter-Anlage und
dem Solenoiden. Unten: Schematische Darstellung desselben mit
Angabe der Position entlang der z-Achse, O-Punkt der Achse ist
der Basisflansch der Ionenquelle.

den Lichtstrahl gefahren wurde, so dass dieser durch die hintere Blende noch

beobachtet werden konnte. Das Gitter konnte anhand des untersten Drahtes auf

die Unterkante der Schlitzblende wie auch auf den Schlitz selber justiert werden.

Dabei konnte auch die Verkippung in der Messebene angepasst werden. Die

Schlitzblende der anderen Messebene wurde bezüglich der Schlitzblende der

bereits justierten Messebene eingestellt. Das Gitter dieser wurde wiederum auf

den Schlitz derselben Ebene justiert.

Messmodi

Aufgrund des Wunsches des Instituts für Angewandte Physik, die zeitliche Struk-

tur der Emittanz eines Ionenstrahls vermessen zu können, arbeitet der Grundtakt
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der Elektronik mit 50ns, so dass es möglich ist, an jeder Schlitz- und Gitterposition

eine Messung mit einer zeitlichen Auflösung von 50ns durchzuführen. Jedoch

werden hierbei relativ große Datenmengen erzeugt, so dass die Datenübertragung

über die RS232-Schnittstelle [80] die Messzeit stark erhöht. Um eine Möglichkeit

zu haben, ohne Aufnahme der Zeitstruktur, Emittanzmessungen mit vollständiger

Phasenraumabtastung mit Messdauern im Bereich von 10 Minuten zu realisieren,

wurden im Laufe dieser Arbeit und in Zusammenarbeit mit der NTG [81] verschie-

dene Messmodi hinzugefügt:

“Setup Mode“

In diesem Modus können Einstellungen für die Elektronik (Verstärker, Kapazi-

tät, Lade- und Entladezeit der Kondensatoren) optimiert werden. Hierfür können

Schlitz und Gitter an beliebige Positionen innerhalb des Strahls gefahren wer-

den und die Intensitätswerte am Gitter ausgelesen werden. Anhand dieser kann

das Signal-zu-Rausch-Verhältnis überprüft und sichergestellt werden, dass der

Analog-zu-Digitalwandler nicht in die Sättigung geht.

“Complete Plane“

In diesem Modus fahren Schlitz und Gitter zu ihrer Position und warten stehend

auf das Triggersignal, um eine Messung zu starten. Alle Messdaten (Schlitz- und

Gitterposition sowie Minimal-, Mittel- und Maximalwerte der Analog-zu-Digital-

wandler) werden in 50ns-Zeitschritten erfasst. Dies kann in Abhängigkeit von der

Länge des Messintervalls eine größere Zeitspanne in Anspruch nehmen. Nach der

Datenübertragung werden Schlitz und Gitter auf die nächste Messposition verfah-

ren.

“Complete Plane: Only mean, min and max values“

Dieser Modus unterscheidet sich von dem “Complete Plane“-Modus nur dadurch,

dass nicht im 50ns-Takt die Minimal-, Mittel- und Maximalwerte gespeichert wer-

den, sondern diese nur über die komplette Länge des Messintervalls bestimmt
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werden. Dadurch wird die Totzeit der Anlage durch die Rohdatenübertragung stark

reduziert, da wesentlich weniger Daten gespeichert werden.

“On the Fly“

Um die Messdauer des “Complete Plane“ und des “Complete Plane: Only mean,

min and max values“-Modus weiter zu reduzieren, wird das Gitter kontinuierlich

über den kompletten Messbereich verfahren und während der Bewegung die In-

tensitätsverteilung gemessen. Dazu dient ein Triggersignal der Motoren der Li-

neardurchführung, welches auf die Position des nächsten Messpunkts triggert. Die

Rohdaten werden übertragen nachdem das Gitter einmal durch den Strahl gefah-

ren ist und der Schlitz an seine nächste Position fährt. Die Fahrgeschwindigkeit

des Gitters kann definiert werden.

“Puls On the Fly“

Dieser Modus ist ein für einen gepulsten Ionenstrahl abgewandelter Modus des

“On the Fly“-Modus. Durch ein externes Triggersignal beginnt das Gitter durch

den Strahl zu fahren. Die nachfolgenden Triggersignale induzieren jeweils eine

Datenaufnahme. Die Fahrgeschwindigkeit des Gitters wird durch die Angabe der

Pulsfrequenz unter Berücksichtigung der Drahtdicke berechnet und bewirkt, dass

das Gitter kontinuierlich durch den Strahl fährt. Die Messungen finden während

der Bewegung statt. Nachdem das Gitter die komplette Strecke durchlaufen hat,

werden die Daten übermittelt, die Schlitzposition verändert und für die nächste

Messung auf das externe Signal gewartet.

Im Rahmen der Inbetriebnahme der Schlitz-Gitter-Anlage musste sicherge-

stellt werden, dass die digitalisierten Intensitätswerte proportional zum Strom

auf den Drähten sind (vlg. Gleichung 3.4). Um dies zu überprüfen wurde ein

definierter Strom über die Drähte geleitet und das Verhältnis der angelegten

Ströme mit dem Verhältnis der digitalisierten Intensitäten verglichen. Abbildung

5.12 zeigt den schematischen elektrischen Aufbau. Um einen konstanten

74



5.2 Schlitz-Gitter-Anlage

V−
V+

V+ V+ V+ V+

Rset Rset Rset Rset

Iset Iset Iset

Draht Draht Draht
RmessV

Iset

Draht

Diode Diode Diode Diode

Abbildung 5.12: Schematischer Aufbau der Überprüfung der Verstärkungslinien
der Schlitz-Gitter-Elektronik mit Hilfe von Konstantstromdioden.

Gleichstrom bei verschiedenen elektrischen Verstärkerlinien zu gewährleisten,

wurden Konstantstromdioden [82] verwendet. Diese liefern über einen großen

Bereich der angelegten Eingangsspannung einen einstellbaren konstanten Gleich-

strom, welcher ebenfalls unabhängig vom Widerstand des Laststromkreises ist.

Eine Gleichspannungsquelle versorgt vier Dioden mit einem positiven Potential

gegenüber Erde, so dass jede Diode einen Strom an einen der Drähte des Gitters

liefert. Der Strom kann nach [82] über

Iset =
227µA ·T

Rset
(5.2)

mit dem Widerstand Rset und der Temperatur T eingestellt werden.

Des Weiteren musste das Ansprechverhalten der Anlage bei Verwendung

von externen Triggersignalen überprüft und angepasst werden. Insbesondere bei

der Einführung des “Puls On the Fly“-Messmodus war dies von Nöten. Um dies

zu untersuchen, wurde mittels einer der oben eingeführten Konstantstromdioden

ein Pulssignal (1ms, 50Hz) auf die Drähte gegeben. Hierfür wurde die Spannung
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auf der Eingangsseite der Diode gepulst. Abbildung 5.13 zeigt den elektrischen

Draht

V−
V+ Trigger

V+
GND

LWL

Rset

Signalgenerator

50Hz - 1ms - 20V

RmessV

Iset

Diode

Abbildung 5.13: Schematischer Aufbau zur Überprüfung des Triggerungsmodus
der Schlitz-Gitter-Elektronik mit Hilfe von einer Konstantstrom-
diode.

Aufbau schematisch. Es wird eine Amplitude von mindestens 17V gebraucht, um

die Triggereinheit der Anlage anzusteuern, auf Grund dessen der Signalgenerator

mit einer Amplitude von 20V betrieben wurde. Die Trigger-Einheit wandelt das

Signal in einen Lichtimpuls um, welcher per Lichtwellenleiter an die Elektronik

gesendet wird.
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Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die zur Auswertung der gemessenen Roh-

daten (Kohlenstoffabdrücke des Pepperpot-Systems und direkt gemessene Pha-

senraumverteilungen der Schlitz-Gitter-Anlage) verwendeten Algorithmen. Hier-

zu wurde im Laufe dieser Arbeit für jedes Emittanz-Messsystem ein Programm

mit Matlab [83] entwickelt. Die Berechnung der Emittanzen mit Hilfe der in Ka-

pitel 2.1.1, 2.2.2 und 2.2.3 dargestellten Formeln ist in beiden Programmen gleich.

Jedoch muss bei der Auswertung der belichteten Pepperpot-Schirme die Analy-

se der Kohlenstoffabdrücke und die Umrechnung dieser in eine Phasenraumver-

teilung voran gestellt werden. Die Elektronik der Schlitz-Gitter-Anlage liefert im

Gegensatz dazu bereits eine ASCII-Datei mit Rohdaten der Phasenraumverteilung.

Auswertehilfsmittel, wie unter anderem eine Möglichkeit die Phasenraumvertei-

lung zu bearbeiten, wurden integriert.
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6.1 Berechnung der Phasenraumverteilung aus den
Pepperpot-Kohlenstoffabdrücken

Das Hauptfenster des Matlab-Programms zur Analyse der Kohlenstoffabdrücke,

der Umrechnung in eine Intensitätsverteilung I(x,x′) im Phasenraum sowie der

daran anschließenden Berechnung der Emittanzen ist in Abbildung 6.1 dargestellt.

Im linken oberen Bereich der graphischen Oberfläche befindet sich der Dialog,

um den Schirm und die dazugehörige Lochblende einzulesen. Darunter schließt

sich der Bereich der Randbedingungen an, in dem die geometrischen und phy-

sikalischen Randbedingungen definiert werden. Im mittleren Bereich des Fensters

liegt der Bereich der Datenmodifikation, dazu gehört die Erkennung der Abdrücke,

die Projektion auf eine Raumebene, die Zentrierung, die Schwerpunktbestimmung

und die Möglichkeit die Rohdaten (Schirmabdrücke und / oder Phasenraumver-

teilung) anzupassen. Am rechten Rand findet sich der Ergebnisbereich mit ei-

ner Darstellung der beiden transversalen zweidimensionalen Phasenraumprojek-

tionen. Die Aufgabe dieser Software ist es, aus den Kohlenstoffabdrücken auf den

Aluminiumschirmen über die Phasenraumverteilung die Emittanz zu bestimmen.

Dieses Vorgehen gliedert sich in mehrere Unterpunkte:

1. Berücksichtigung der experimentellen Randbedingungen

2. Digitalisierung der Lochblende & des Pepperpot-Schirms

3. Erkennung der Kohlenstoffabdrücke & Reduzierung des Hintergrundes

4. Verifizierung der Zentrierung

5. Erstellung der Intensitätsprojektion von zwei Raumdimensionen auf eine

Dimension

6. Peakanalyse und Zuordnung zwischen Abdruck und Blendenloch

7. Berechnung der Phasenraumbelegung

8. Berechnung der Emittanzen
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6.1 Berechnung der Phasenraumverteilung aus den Pepperpot-Kohlenstoffabdrücken

Einlesen Abdrücke Projektion Phasenräume

Parameter Speichern Schwerpunkt Ergebnisse

Datenverarbeitung Datenmodifikation

Abbildung 6.1: Hauptfenster der Software für die Auswertung der Kohlenstoffab-
drücke des Pepperpot-Messsystems.
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Parameter

Die Phasenraumverteilung hängt nach Kapitel 3.1 durch die Auflösung wie

auch durch die Phasenraumabdeckung (Gleichung 3.3) von der Geometrie des

Pepperpot-Systems ab. Um die Software unabhängig von der Geometrie und der

Strahlparameter gestalten zu können, werden diese innerhalb der Benutzerober-

fläche angegeben. Hierzu zählt neben den geometrischen Daten des Pepperpot-

Systems auch unter anderem Strahlstrom, Strahlzusammensetzung sowie die Di-

gitalisierungsauflösung des Scanners, mit welchem der Schirm digitalisiert wird.

Digitalisierung

Für die Bestimmung der Phasenraumverteilung ist es notwendig, u.a. den Winkel

der Kohlenstoffabdrücke bezüglich der dazugehörigen Blendenlöcher sowie die

Intensitätsverteilung der Abdrücke zu kennen. Um diese bestimmen zu können,

müssen zuerst der Schirm und die Lochblende digitalisert werden. Dazu werden

beide mittels einem Scanner [43] mit einer Auflösung von 600dpi in 16-Bit Grau-

werten eingescannt und als Bild gespeichert. In Abbildung 6.2 ist links ein Schirm

100

300

500

700

900

1100
100 300 500 700 900

Abbildung 6.2: Vergleich Kohlenstoffabdrücke auf einem Aluminiumschirm und
digitalisiertes Falschfarbenbild. An den Achsen sind die Pixel be-
schriftet.
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mit Kohlenstoffabdrücken dargestellt. Die Zentrierungsbohrung in der Schirmmit-

te, die Fixierungsöffnung am oberen Rand, die beiden Durchgangslöcher für die

Schrauben zur Fixierung und die zwei Schnitte (oben und unten) für die genaue

Ausrichtung auf dem Scanner sind sichtbar. In der Schirmmitte sind die Kohlen-

stoffabdrücke zu erkennen. Rechts in der Abbildung ist der für die Auswertung

interessante Bereich vergrößert und in Falschfarben dargestellt. In dieser Farbdar-

stellung sind die Abdrücke deutlicher sichtbar.

Verifizierung der Zentrierung

Der Mittelpunkt der Lochblende kann automatisiert durch das aufgebohrte Loch

im Zentrum (siehe Kapitel 3.1 und 5.1) erkannt werden. Dies ist jedoch bei der

Erkennung des Schirmmittelpunkts nicht möglich. Bei der Fertigung der Schir-

me wird die geometrische Mitte durch eine wenige Zehntelmillimeter tiefe Sack-

bohrung gekennzeichnet. Diese wird aufgrund der Genauigkeit auf der Drehbank

gefertigt. Diese Bohrung weist nach der Digitialisierung mit dem Scanner kei-

nen genügenden Kontrast zum Rest des Schirmes auf, so dass eine automatisierte

Erkennung nicht zuverlässig umsetzbar war. Deshalb kann und muss die Zentrie-

rungsbohrung der Schirme händisch in der Software gesetzt werden, um eine kor-

rekte Zuordnung der Abdrücke zum Schirmmittelpunkt zu gewährleisten.

Erstellung der Profile

Die Projektion der Intensitätsverteilung der Kohlenabdrücke auf beide Raum-

ebenen geschieht durch die Summenbildung über die einzelnen Pixel anstelle der

Integralbildung entlang der jeweils orthogonalen Koordinate

I(x) = ∑
y

I(x,y) (6.1)

I(y) = ∑
x

I(x,y). (6.2)

Da das zugrundeliegende Bild eine endliche Auflösung und damit eine endliche Pi-

xelgröße hat, ist eine diskrete Summenbildung über Pixel derselben Ausdehnung
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gerechtfertigt. Zusätzlich wird der Schwerpunkt (xSchwerpunkt ,ySchwerpunkt) der In-

tensitätsverteilung I(x,y)

xSchwerpunkt =
∑x(∑y I(x,y) · x)

xmax · ymax
=

∑x I(x) · x
xmax · ymax

(6.3)

ySchwerpunkt =
∑y(∑x I(x,y) · y)

xmax · ymax
=

∑y I(y) · y
xmax · ymax

(6.4)

berechnet. Anhand von Gleichungen 6.1 und 6.2 ist jedoch ersichtlich, dass der

Untergrund des Signals bzw. der Schirmhintergrund in die Projektion einfließt.

Dies führt zu einer Verfälschung der Projektion. Aus diesem Grund ist es not-

wendig einen geeigneten Algorithmus zu verwenden, um den Untergrund vor der

Projektionsbildung zu entfernen.

Algorithmus zur Erkennung der Abdrücke - Untergrundreduktion

In früheren Arbeiten [19] [64] gab es die Möglichkeit, die Emittanz im Nachhin-

ein in Abhängigkeit vom Untergrundlevel zu betrachten. Dies beinhaltet jedoch

die Annahme eines homogenen oder mathematisch beschreibbaren Verlaufs des

Untergrundniveaus. Dieser Ansatz ist im Rahmen dieser Arbeit nicht gewählt wor-

den. Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis der digitalisierten Blende wird stark von ei-

nem Hintergrundrauschen dominiert, welches durch den Digitalisierungsvorgang

des Aluminiumschirms hervorgerufen wird. Insbesondere wird bei der Projektion

auf eine Raumebene der Untergrund zwischen den Abdrücken mit berücksichtigt,

so dass dieser Untergrund das Signal-zu-Rausch-Verhältnis negativ beeinflusst, je-

doch keinen physikalischen Bezug zur eigentlichen Messung aufweist. Um den

Einfluss des Untergrundes zu minimieren, werden die Ränder der Kohlenstoff-

abdrücke zum Hintergrund registriert und die Abdrücke von diesem gelöst. Dies

geschieht durch ein Kantenerkennungsalgorithmus nach [84], welcher die Kan-

ten durch eine Gradientenbetrachtung erkennt. Dieses Verfahren gliedert sich in 5

Schritte:

1. Glättung: Das Bild wird durch Weichzeichnen geglättet, um das Rauschen

zu minimieren.
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2. Gradienten finden: Die Kanten werden erkannt, in dem die Positionen mit

den stärksten Gradienten im Grauwertverlauf analysiert werden.

3. Unterdrückung von “falschen“ Extrempunkten: Nur lokale Maxima im Gra-

dienten sollen als Kante markiert werden.

4. Schwellwert: Mögliche Kanten werden verworfen, falls der Gradient unter

einem festgelegten Schwellwert liegt.

5. Kantenverfolgung: Kanten, welche nicht mit einer harten Kante (starker

Gradient) verbunden sind, werden verworfen.

Trotz des relativen Alters des Algorithmus zählt die Erkennung auf Grundlage der

Gradientenanalyse zu einem der Standardverfahren zur Kantenerkennung und ist

Bestandteil der Forschung und Weiterentwicklung im Bereich der Bilderkennung

[85]. Mit diesem Verfahren kann der Hintergrund komplett abgezogen werden, so

dass in die Projektionsbildung nach den Gleichungen 6.1 und 6.2 nur die Grau-

werte der Abdrücke eingehen. In Abbildung 6.3 sind die Auswirkungen auf die

Raumebenenprojektion der Intensitätsverteilung dargestellt. Links ist jeweils der

ausgewertete Ausschnitt des Schirms in Falschfarbendarstellung gezeigt, rechts

die dazugehörige Projektionsverteilung. Von oben nach unten wird der Untergrund

reduziert: In Abbildung 6.3 a) ist die Verteilung ohne Untergrundreduktion darge-

stellt und b) zeigt diese nach einer Untergrundreduktion durch die Kantenerken-

nung nach [84]. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit einer händischen Anpassung,

auf diese wird in Kapitel 6.3 genauer eingegangen. Zusätzlich sind die Schirm-

zentrierung in grün und der Schwerpunkt der Abdrücke in der (x,y)-Ebene (rot)

gekennzeichnet.
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b)

a)

x

Abdrücke auf dem Schirm Intensität [arb. units]

Abbildung 6.3: Falschfarbendarstellung der analysierten Abdrücke (links) mit da-
zugehöriger Projektion der Intensitätsverteilung I(x). A) mit Un-
tergrund und b) nach Untergrundreduktion nach [84].

Berechnung der Phasenraumbelegung

Um die nun vorliegende projizierte Verteilung I(x) bzw. I(y) in den Phasenraum

zu transformieren, ist eine Zuordnung der Peaks und damit der Abdrücke auf die

dazugehörigen Löcher der Lochblende notwendig. Aus diesem Grund werden die

Peaks automatisiert mittels einem Algorithmus zur Peakanalyse [86] ausgewertet.

Abbildung 6.4 zeigt die erkannten Peaks der analysierten Verteilung I(x). Durch
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Abbildung 6.4: Peakanalyse [86] der projizierten Grauwertverteilung.

−20 −10 0 10
x [mm]

−70

−50

−30

−10

10

30

x′
[m

ra
d]

0

1

2

3

×104

In
te

ns
itä

t[
ar

b.
un

its
]

Abbildung 6.5: Darstellung des berechneten Phasenraums einer Pepperpot-
Messung.
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die Rückmeldung der Analyseroutine ist unter anderem die Ortsposition der Peak-

maxima bekannt. Dadurch können diese auf die Position der Schirmzentrierung

bezogen werden. Die Zentrierung des Schirms und das mittlere Loch der Loch-

blende sind durch die auf Passung gefertigten Bauteile in der Projektion auf der

(x− y)-Ebene zueinander deckungsgleich. Das aufgebohrte Loch (siehe Kapitel

5.1) führt zu einem etwas verbreiterten Abdruck, so dass anhand der Breite des

Peaks eine Zuordnung zwischen dem mittleren Blendenloch und dem dazugehöri-

gen Peak möglich ist (siehe Kapitel 3.1 und 5.1). Daraufhin wird jedem Peak der

Verteilung I(x) das dazugehörige Blendenloch zugeordnet, so dass nach den Glei-

chungen 3.1 und 3.2 die Intensität in die dazugehörige Phasenraumzelle übertragen

werden kann.

6.2 Berechnung der Phasenraumverteilung aus den Rohdaten
der Schlitz-Gitter-Emittanz-Anlage

In Gegensatz zum Pepperpot-System, welches im vorhergehenden Kapitel 6.1 be-

schrieben wurde, liefert die Messsoftware der Firma NTG [77] direkt eine Aus-

gabe der Rohmessdaten in eine ASCII-Datei, so dass sich die Umrechnung in die

Intensitätsverteilung I(x,x′) im Phasenraum wesentlich einfacher gestaltet. In die-

ser sind neben den geometrischen und physikalischen Parametern der Messung

je nach Messmodi (siehe Kapitel 5.2) die Minimal-, Mittel- und Maximalwer-

te der digitalisierten Integrale über die Strahlstromdichte entlang der einzelnen

Drähte nach Gleichung 3.4, sowie die Position des Schlitzes und des untersten

Drahtes enthalten. Da der Mittelpunktabstand zwischen den vier Drähten konstan-

te 20mm beträgt, wird nur die Position des untersten Drahts gespeichert und die

anderen drei Positionen berechnet. Auf Grundlage der in Kapitel 3.2 dargestellten

Gleichung 3.5 kann aus der Position des Schlitzes und der Drähte die Phasen-

raumzelle bestimmt werden. In Abbildung 6.6 ist das Hauptfenster des Auswerte-

Programms dargestellt. Dies ermöglicht unter anderem das Einlesen der Rohda-

ten aus der oben erwähnten ASCII-Datei, die Angabe der physikalischen Para-

meter und Möglichkeiten der Untergrundreduzierung. Des Weiteren werden die
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Einlesen Untergrundreduktion Phasenräume

Parameter Speichern
Datenmodifikation Ergebnisse

Abbildung 6.6: Hauptfenster der Software für die Auswertung der Schlitz-Gitter-
Messungen.

sich ergebenden Phasenraumprojektionen auf die transversalen Ebenen graphisch

dargestellt. Die Auswertung und Bestimmung der Emittanzen erfolgt in einem

weiteren Programmfenster. Diese erfolgen nach den gleichen Methoden wie bei

der Auswertung der Pepperpot-Daten. Die Intensitäten können dementsprechend

den dazugehörigen Phasenraumzellen zugeordnet werden. In den Abbildungen 6.7

und 6.8 sind mit der Schlitz-Gitter-Anlage gemessene Phasenraumverteilungen

beispielhaft dargestellt. Hierbei handelt es sich um die zweidimensionale Projek-

tion der I(x,x′)-Verteilung auf die (x,x′)-Ebene (Abbildung 6.7) und eine Dar-

stellung der dreidimensionalen I(x,x′)-Verteilung (Abb. 6.8). Im Gegensatz zum

Pepperpot-System kann der Phasenraum komplett abgedeckt werden.
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Abbildung 6.7: Darstellung der zweidimensionalen Projektion auf die (x,x′)-
Ebene der I(x,x′)-Intensitätsverteilung im Phasenraum bei einer
Messung mit der Schlitz-Gitter-Anlage.
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Abbildung 6.8: Darstellung des dreidimensionalen Intensitätsgebirges im Phasen-
raum im Rahmen einer Messung mit der Schlitz-Gitter-Anlage.
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Untergrundreduktion

In Abbildung 6.9 sind auf die (I,x′)-Ebene projizierten dreidimensionalen I(x,x′)-

Verteilungen dargestellt. Links mit Untergrundrauschen und rechts nach der Unter-

grundreduzierung. Im linken Teilbild sind die unterschiedlichen Rauschlevel der

verschiedenen Verstärker, Kondensatoren und ADC-Verstärkungslinien in Form

von einem unterschiedlich hohen Untergrund zu erkennen. Dadurch weist das
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Abbildung 6.9: Projektion des dreidimensionalen Intensitätsgebirges I(x,x′) auf
die (I,x′)-Ebene. Links: Mit Untergrund. Rechts: Ohne Unter-
grund.

Signal pro Draht und damit pro unterschiedliche Verstärkungsstruktur ein unter-

schiedliches Signal-zu-Rausch-Verhältnis auf. Es ist zu erkennen, dass das Un-

tergrundlevel jeweils über einem Winkelbereich von ≈ 55mrad relativ konstant

ist. Dies entspricht bei den gegebenen geometrischen Bedingungen dem von ei-

nem Draht abgedeckten Winkelbereich. Dies bedeutet, dass für jeden Drahtbe-

reich ein unterschiedlicher Untergrund abgezogen werden muss. Ursache für das

unterschiedliche Rauschlevel ist, dass jeder Draht eine eigene Verstärkerlinie mit
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Integratoren und Verstärkern besitzt, welche den Untergrund unterschiedlich ver-

stärken. Mittels eines Auswahltools kann für jede Verstärkungslinie ein Unter-

grundlevel definiert werden, welches abgezogen wird. Alternativ kann ein glo-

baler Untergrundlevel definiert werden. Im rechten Bereich der Abbildung 6.9 ist

die korrigierte Intensitätsverteilung in der (x′, I)-Projektion dargestellt. Es ist zu

erkennen, dass der Untergrund ohne großen Einfluss auf die Intensitätsverteilung

entfernt werden kann, so dass der Bestimmung der Emittanz eine plausible Inten-

sitätsverteilung zu Grunde liegt.

6.3 Verteilungsmodifikation

Sowohl bei der Bestimmung der Intensitätsverteilung im Phasenraum aus den Koh-

lenstoffabdrücken im Rahmen des Pepperpot-Systems wie auch aus der Umrech-

nung aus den Rohdaten der Schlitz-Gitter-Abdrücken kann es nötig sein, dass die

Intensitätsverteilung angepasst werden muss. Mögliche Gründe hierfür sind un-

ter anderem nicht physikalische Fragmente im Phasenraum. Diese können bei-

spielsweise durch eine fehlerhafte Kantenerkennung bei der Analyse der Kohlen-

stoffabdrücke auf dem Pepperpot-Schirm oder durch fehlerhafte Signale auf den

einzelnen Drähten der Schlitz-Gitter-Anlage hervorgerufen sein. Diese Fragmen-

te würden jedoch bei der Bestimmung der Emittanzen mit berücksichtigt werden.

Um dies zu vermeiden, muss dies in der Phasenraumverteilung korrigiert werden.

Abbildung 6.10 zeigt das graphische Interface für die Anpassung der Phasenraum-

verteilung.

6.4 Emittanzberechnung

Aus der Phasenraum-Intensitätsverteilung I(x,x′) können nach den Ausführungen

in den Kapiteln 2.1.1 und 2.2 die verschiedenen Emittanzen bestimmt werden:

RMS-Emittanz Die RMS-Emittanz ist eine statistische Größe und bestimmt die

Emittanz aufgrund der zweiten Momente der Intensitätsverteilung im Phasenraum
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lenstoffabdrücke beim Pepperpot-System (links), der daraus fol-
genden Phasenraumverteilung (rechts unten) und einer Schlitz-
Gitter-Phasenraumverteilung (rechts oben).
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nach den Gleichungen 2.24 bis 2.27 in Kapitel 2.2.2.

Randemittanz Nach Gleichung 2.23 ist die Randemittanz durch die belegte

Phasenraumfläche definiert. Innerhalb der Software wird der Phasenraum durch

eine (n×m)-Matrix I(n,m) beschrieben, wobei n und m die fortlaufenden Num-

mern der Phasenraumzellen in der Orts- und der Winkelkoordinate sind. Die In-

tensitäten der Phasenraumzellen sind durch die Einträge der Matrix gegeben. Die

Randemittanz ergibt sich dementsprechend durch

εrand,xx′ =
1
π

∑
m

∑
n

I(n,m) ·∆x ·∆x′. (6.5)

Das Produkt ∆x ·∆x′ ist nach Kapitel 3.3 die Fläche einer Phasenraumzelle.

Effektive Emittanz Die effektive Emittanz wird durch die Fläche der kleinsten

Phasenraumellipse (siehe Kapitel 2.1.1) definiert, welche die Randemittanz um-

hüllt. Um diese Ellipse zu bestimmen, wird im Rahmen dieser Arbeit das Matlab-

Paket “regionprops“ der “Image Processing Toolbox“ verwendet [87]. Hierbei han-

delt es sich um ein Paket, welches Algorithmen zur Bild- und graphischen Former-

kennung bereitstellt. “Regionprops“ analysiert ein binäres Bild wie beispielswei-

se eine binäre Matrix und berechnet verschiedene Eigenschaften wie z.B. Fläche,

Umfang und Position für jeden zusammenhängenden Bereich in dem Bild. Um

die effektive Emittanz zu bestimmen, wird die Phasenraumverteilung binarisiert.

Dies bedeutet, dass jede Phasenraumzelle entweder als belegt oder als nicht belegt

gekennzeichnet wird und die Intensitätsinformation verloren geht. In dieser wird

mittels “regionprops“ die Lage des Schwerpunkts, die Größe, die Halbachsen und

die Orientierung der Halbachsen der zusammenhängenden Bereiche bezüglich des

Koordinatensystems bestimmt. Aus diesen Informationen kann die Phasenraumel-

lipse der effektiven Emittanz gezeichnet und die Emittanz bestimmt werden.
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6.4.1 Fraktionelle Emittanzen

In Kapitel 2.2.3 wurden die beiden möglichen Vorgehensweisen zur Bestimmung

der fraktionellen Emittanz vorgestellt. Zur Umsetzung der Berechnung einer

fraktionellen Emittanz nach dem “homogenen“ Verfahren (siehe Abbildung

2.6 b)) werden alle Werte in der Phasenraummatrix I(n,m), diese entsprechen

den Intensitätswerten I(x,x′), um eins verringert. Negative Intensitäten werden

nach jeder Iteration gleich 0 gesetzt. Dies wird wiederholt bis die Summe aller

Intensitäten mit dem nächsten Iterationsschritt den gewünschten Prozentanteil der

Ausgangsintensität unterschreiten würde. Die Intensität wird sozusagen von unten

verringert [64].

Im Gegensatz dazu werden bei dem “partiellen“ Verfahren (Abbildung 2.6

c)) alle Phasenraumzellen, deren Intensität kleiner als ein bestimmter Grenzwert

ist, auf null gesetzt. Mit jeder Iteration wird der Schwellwert erhöht. Dies

hat zur Folge, dass sich die belegte Phasenraumfläche im Allgemeinen von

außen in Richtung Schwerpunkt verkleinert. In Abbildung 6.11 ist eine mit der

Schlitz-Gitter-Anlage gemessene Phasenraumverteilung mit den 89%-Effektiv-

emittanzellipse ε89%,e f f ,xx′ dargestellt. Hierbei wurde der fraktionelle Anteil der

größeren Ellipse nach dem homogenen Verfahren und der der kleineren Ellipse

nach dem partiellen Verfahren bestimmt. Der Übersichtlichkeit halber wurde in

dieser Darstellung ein anderes Falschfarbenschema verwendet.
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Abbildung 6.11: Fraktionelle effektive 89%-Emittanzen ε89%,e f f ,xx′ nach den zwei
verschiedenen Bestimmungsmethoden homogen und partiell.
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7
GRUNDLAGEN-

UNTERSUCHUNGEN

Im folgenden Kapitel werden Untersuchungen zu den Grundlagen der beiden ent-

wickelten Emittanz-Messsysteme vorgestellt. Für das Pepperpot-Messsystem wird

der Nachweis der Funktionstüchtigkeit des Messprinzips erbracht. Im Rahmen der

Inbetriebnahme der Schlitz-Gitter-Emittanz-Messanlage werden Untersuchungen

zur Ausleseelektronik und zur Triggerung vorgestellt.

7.1 Pepperpot-Anlage

Die Funktionsweise des Pepperpotsystems ist in Kapitel 3 genau erläutert. Es soll

an dieser Stelle nochmals zusammengefasst werden: Der Ionenstrahl trifft auf

die Lochblende des Pepperpotsystems, durch die nur einige Ionen durch Löcher
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hindurch driften und in Teilstrahlen auf den Aluminiumschirm treffen. Durch die

Leistungsdeponierung des Ionenstrahls in den obersten Atomschichten des Alu-

minimumschirms, welche mit Öl behandelt sind, bilden sich Kohlenstoffabdrücke

an der Oberfläche des Schirms aus. Ziel der Grundlagenuntersuchungen ist der

Nachweis des Zusammenhanges zwischen dem Intensitätsverlauf der Kohlenstoff-

abdrücke und der Strahlstromdichteverteilung im Teilstrahl. Des Weiteren wird

der Einfluss einiger Strahlparameter, wie unter anderem des Strahlstroms und der

Strahlenergie, auf die Intensität der Abdrücke untersucht. Abschließend wird ne-

ben der Wirkung der Einwirkzeit des Öls auch die Auswirkung der verschiedenen

Ionenarten auf die Abdrucksintensität analysiert.

7.1.1 Korrelation der Intensitätsverteilung der Kohlenstoffabdrücke
zur Strahlstromdichteverteilung

Das wissenschaftlich anerkannte Schlitz-Gitter-Verfahren misst mittels eines

Drahtgitters direkt die Verteilung der Strahlstomdichte in der betrachteten Pha-

senraumprojektion, das heißt, dass die gemessenen Ströme der einzelnen Drähte

direkt in die Phasenraumprojektion übertragen werden können.

Das vorgestellte Pepperpot-System misst im Gegensatz dazu eine Intensitätsvertei-

lung in Form von Kohlenstoffabdrücken mit verschiedenen Schwärzungsgraden.

Die Intensität variiert sowohl innerhalb eines Abdrucks wie auch im Vergleich

von mehreren Abdrücken zueinander. Aus diesen Intensitätsverteilungen kann die

Intensitätsverteilung I(x,x′) in der Phasenraumprojektion (x− x′) bestimmt wer-

den. Hierfür muss dementsprechend gezeigt werden, dass die Intensitätsverteilung

der Kohlenstoffabdrücke proportional zur Verteilung der Strahlstromdichte ist.

Eine Bestimmung der RMS-Emittanz εrms ist aufgrund ihrer Abhängigkeit von

der Intensitätsverteilung innerhalb der belegten Phasenraumfläche nur möglich,

wenn diese Proportionalität gegeben ist.

Um diesen Argumentationsschluss von dem gesicherten Schlitz-Gitter-Prinzip
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zum Pepperpotsystem zu vollziehen, müsste streng genommen die Intensitäts-

verteilung innerhalb eines Kohlenstoffabdrucks mit der dort vorherrschenden

Strahlstromdichteverteilung verglichen werden. Dies würde der Messung mit dem

Schlitz-Gitter-Systems an einer Schlitzposition entsprechen. Technisch war es

allerdings nicht möglich Faradaytassen mit einer Ausdehnung von 0.04mm herzu-

stellen. Diese wären nötig, um jeden Pixel eines mit einer Auflösung von 600dpi

digitalisierten Kohlenstoffabdrucks mit der dazugehörigen Strahlstromdichte zu

vergleichen. Um dieses Problem zu umgehen, erfolgt eine Näherung über die

Löcher einer Lochreihe der Pepperpot-Blende, indem der Gesamtstrom durch

jedes Loch mit jeweils einer Faradaytasse gemessen und daraus ein Verlauf der

Strahlstromdichte am Ort der Blendenlöcher ermittelt wird. Die Strahlstromdichte

ist durch diese Messart über die Lochgröße gemittelt und wird anschließend mit

der maximalen Intensität des dazugehörigen Kohlenstoffabdrucks verglichen.

Der Zusammenhang zwischen diesen Verteilungen kann auf den Zusammenhang

innerhalb eines Abdrucks übertragen werden.

Insgesamt wurden 15 Faradaytassen mit jeweils einem Durchmesser von

1.6mm hinter die Löcher (Durchmesser d1 = 0.3mm) einer Lochreihe mit

Hilfe eines Peekhalters angebracht. Die restlichen Löcher wurden durch eine

Kupferplatte abgedeckt. Mittels der Faradaytassen konnte der Gesamtstrom durch

jedes einzelne Loch gemessen werden. Hierzu wurde über einen Tiefpassfilter

der Spannungsabfall an niederinduktiven Widerständen gemessen und daraus die

Strahlstromdichte jStrahl(x) bestimmt. Der genaue Aufbau ist in Abbildung 5.4

gezeigt. Nach der Messung der Verteilung der Strahlstromdichte mit Hilfe der

15 Faradaytassen wurden diese ausgebaut und ein Aluminiumschirm eingesetzt.

Dieser wurde für tbel = 90s belichtet und die Verteilung der Kohlenstoffabdrücke,

welche sich auf dem Schirm ergaben, digitalisiert.

Abbildung 7.1 zeigt in schwarz die projizierte Intensitätsverteilung der

Kohlenstoffabdrücke in Abhängigkeit vom Ort und in rot die gemessene

Strahlstromdichteverteilung bei einer Strahlenergie von E = 55keV mit einem
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Abbildung 7.1: Korrelation zwischen dem Schwarzwert der Kohlenstoffabdrücke
und der dazugehörigen Strahlstromdichte.

Strahlstrom von I = 76mA. Dies entspricht der Strahlextraktion im angepassten

Fall. Des Weiteren sind am unteren Rand die Abdrücke gezeigt. Es ist eine

sehr gute Übereinstimmung der Intensitätsverteilung der Abdrücke und der

Strahlstromdichteverteilung in der Verlaufsform und der Intensität zu erkennen.

Dies bedeutet, dass die Intensitätswerte der einzelnen Abdrücke innerhalb

einer Messung miteinander prozentual vergleichbar sind. Ebenfalls konnte der

Argumentationsschluss zwischen dem anerkannten Schlitz-Gitter-Prinzip, das

heißt der Übertragung der direkt gemessenen Strahlstromdichteverteilung in den

Phasenraum, auf das Prinzip des vorgestellten Pepperpot-System, welches als

Grundlage die Intensität der Kohlenstoffabdrücke nimmt, erbracht werden. Somit

ist es möglich die Phasenraumverteilung I(x,x′), die Emittanzen und insbesondere

die RMS-Emittanz εrms aufgrund der Intensitätsverteilung der Abdrücke zu
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berechnen. Um diesen Zusammenhang auch für Ionenstrahlen zu verifizieren,

welche nicht im angepassten Fall extrahiert wurden, wurde die Plasmadichte im

Plasmagenerator der FRANZ-Ionenquelle verringert bzw. erhöht, dabei wurde

jedoch die Extraktionsspannung konstant bei UEx = 55kV gehalten. Dies führt

(a) I = 70.5mA - E = 55keV (b) I = 88mA - E = 55keV

(c) I = 44mA - E = 37keV (d) I = 65mA - E = 46keV

Abbildung 7.2: Korrelation zwischen den Kohlenstoffabdrücken (schwarz) und des
Strahlstroms (rot) am Ort der Löcher bei verschiedenen Strahlper-
veanzen und Energien.

nach Abbildung 4.5 in Kapitel 4.1.2 zu einer Erhöhung des Divergenzwinkels

mit dem der Ionenstrahl aus der Ionenquelle extrahiert wird. Abbildung 7.2

a) und b) zeigen eine sehr gute Übereinstimmung der gemessenen Verteilung

der Strahlstromdichten und der Intensitätsverteilung der Kohlenstoffabdrücke
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7 Grundlagenuntersuchungen

bei reduzierter und erhöhter Plasmadichte gegenüber dem angepassten Fall.

Abbildung 7.2 c) und d) zeigen ebenfalls eine Übereinstimmung für Ionenstrahlen

mit niedrigeren Strahlenergien im angepassten Fall.

7.1.2 Einfluss der Strahlparameter auf die Intensität der
Kohlenstoffabdrücke
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Abbildung 7.3: Korrelation zwischen der maximalen Intensität der Kohlenstoffab-
drücke und dem Strahlstrom. Die Belichtungszeit der Schirme lag
bei tbel = 90s.

Um eine qualitative Einschätzung des Einflusses von verschiedenen Parametern

auf den Schwärzungsgrad der sich ausbildenden Abdrücke zu bestimmen, wurde

die Abhängigkeit von der Strahlenergie, -strom und der Strahlleistung, sowie

von der Einwirkzeit des Öls untersucht. Um den Einfluss anderer Faktoren zu

minimieren, wurden alle Schirme vor Verwendung 45min mit Öl vorbehandelt
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und anschließend 45min ohne Strahl im Vakuum belassen. Um die Stabilität des

Strahls zu gewährleisten, wurde die Ionenquelle 30min mit den gewünschten

Strahlparametern betrieben, bevor die Messung im angepassten Fall mit einer

Belichtungszeit von 90s erfolgte. Die Belichtungszeit von 90s ergab sich durch

vorhergehende Untersuchungen, um zu gewährleisten, dass bei den gewählten

Strahlparametern die Intensität der Abdrücke bei hohem Strahlstrom bzw. hoher

Strahlenergie nicht in die Sättigung geht. Das heißt, dass die Abdrücke nicht

komplett geschwärzt sind und bei der Digitalisierung die Intensität als integer

nicht den Maximalwert erreicht, da die Intensitätsverteilung der Abdrücke sonst

keinerlei Aussage hat. Andererseits muss die gleiche Belichtungszeit bei gerin-

gem Strahlstrom und geringer Strahlenergie noch ausreichen, um sichtbare und

digitalisierbare Abdrücke zu erzeugen. Abbildung 7.3 zeigt einen linearen Zusam-

menhang zwischen der maximalen Intensität der Abdrücke und dem Strahlstrom.

Dies entspricht der Erkenntnis aus Kapitel 7.1.1 bezüglich der Strahlstromdichte

am Ort der Blendenlöcher. Da der Schwärzungsgrad der Abdrücke linear mit

der Strahlstromdichte korreliert, führt eine Erhöhung des Strahlstroms und damit

der Strahlstromdichte am Ort des Schirms zu einem Anstieg der Intensität der

Abdrücke.

Die Abhängigkeit der Intensität von der Strahlenergie ist in Abbildung 7.4

aufgetragen. Die Energie des Ionenstrahls beeinflusst die Eindringtiefe der

Ionen in den Schirm und dadurch die Verweildauer jedes Ions in der mit Öl

behandelten Oberfläche des Schirms. Mit Hilfe des Programms SRIM [88] [89]

wurde die Eindringtiefe von Protonen in Aluminium simuliert. Hierbei wurde

die Ionenenergie von E = 10keV bis E = 60keV variiert. Der Bragg-Peak

liegt demnach in einer Tiefe von d10keV = 128nm± 39nm für eine Protonen-

energie von 10 keV bzw. in einer Tiefe von d60keV = 522nm± 70nm für 60

keV. Mit höherer Energie wäre demzufolge eine Reduzierung der Intensität

zu erwarten. Abbildung 7.4 widerspricht dem, da die Strahlenergie nach einer

Ionenquelle mit Triodenextraktionssystem nicht unabhängig vom Strahlstrom ist

[40][47][9]. Nach Child-Langmuir [56][57] (Gleichung 4.2 bzw. Gleichung 4.13
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Abbildung 7.4: Abhängigkeit der Intensität der Kohlenstoffabdrücke von der
Strahlenergie. Die Belichtungszeit der Schirme lag bei tbel = 90s.

in Kapitel 4.1.2) hängt der im angepassten Fall extrahierte Strahlstrom von dem

im Extraktionsspalt anliegenden elektrischen Feld ab. Aus diesem Grund ist

in Abb. 7.4 ein Fit eingezeichnet, welcher proportional zu E
3
2 ist und dessen

Verlauf damit nach Child-Langmuir zu erwarten wäre. Als Stützstelle wurde der

Messwert bei E = 10.5keV verwendet. Ebenfalls muss beachtet werden, dass

bei höherem Strahlstrom und höherer Strahlenergie eine höhere Plasmadichte

nach Gleichung 4.7 benötigt wird, um den Ionenstrahl mit einem minimalen

Divergenzwinkel zu extrahieren. Die Plasmadichte hat einen direkten Einfluss

auf die Strahlzusammensetzung [40] [9]. Dadurch ändert sich das Verhältnis

vom normiertem Strahlstrom Inorm zum Strahlstrom I, wodurch eine geringe

Abweichung der Kurvenform von E3/2 zu erwarten ist.

Abbildung 7.4 zeigt zusammengenommen eine relativ gute Übereinstimmung
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der Messpunkte mit dem eingezeichneten Fit und mit dem von Child-Langmuir

vorhergesagten Verhalten. Aus diesem Grund kann angenommen werden, dass

der Einfluss der Energie der Ionen auf die Intensität der Abdrücke gering ist.

Dies ist gleichermaßen eine Bestätigung, dass das Öl nicht bis in die Tiefe

der Bragg-Peaks in das Aluminium eingedrungen ist, sondern sich nur in den

obersten Schichten der Oberfläche angelagert hat. Die Wechselwirkung der

Protonen mit dem Öl scheint in dem betrachteten Energiebereich relativ konstant

zu sein.
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Abbildung 7.5: Abhängigkeit der Intensität der Kohlenstoffabdrücke von der de-
ponierten Energie. Die Belichtungszeit der Schirme lag bei tbel =
90s.

In Abbildung 7.5 ist eine näherungsweise lineare Abhängigkeit zwischen der ma-

ximalen Intensität der Abdrücke und der deponierten Energie zu erkennen. Aus
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dieser Betrachtung ergibt sich abschließend eine Möglichkeit zur Bestimmung ei-

ner Faustformel für die benötigte Belichtungszeit. Unter der Annahme einer opti-

malen Belichtungszeit von 90s bei einem Strahlstrom von I = 76mA bei 52keV er-

gibt sich unter Berücksichtigung des Protonenanteils eine mittlere Energieflächen-

dichte am Ort der Lochblende von 988 J/mm2 bei einer normierte Strahlleistung von

P = 4171W . Aufgrund der linearen Abhängigkeit der Intensität der Abdrücke von

der deponierten Energie kann die Belichtungszeit angepasst werden, um die Ab-

druckintensität zu beeinflussen. Hierbei wird jedoch im Allgemeinen die mittlere

Energieflächendichte E = P/A ·tbel , mit der Querschnittsfläche A= πr2, verwendet,

um die Belichtungszeit ebenfalls für Strahlen mit verschiedenen Durchmessern ab-

schätzen zu können. Dieses Vorgehen benötigt jedoch eine Referenzmessung (tre f ,

Pre f und Are f ) als Stützstelle der Gleichung

tneu = tre f ·
Pre f

Are f
· Aneu

Pneu
. (7.1)

Mit Gleichung 7.1 kann von der Belichtungszeit einer Messung auf die benötigten

Belichtungszeiten bei anderen Strahlleistungen geschlossen werden.

Einen weiteren Einfluss auf die Intensität der Kohlenstoffabdrücke hat die

Zeit, mit der die Aluminiumschirme im Vorfeld mit Öl behandelt werden. Zur

Untersuchung des Einflusses der Einwirkzeit wurden die Schirme zwischen

5min und 95min mit Öl behandelt. Daraufhin wurden diese nach einer Va-

kuumverweilzeit von 45min ohne Strahl und zusätzlichen 30min mit Strahl

für 90s belichtet. Die Strahlenergie lag bei 42keV mit einem Strahlstrom von

I = 45mA (Inorm = 55mA). In Abbildung 7.6 sind die integrierten Intensitäten der

Kohlenstoffabdrücke für verschiedene Einwirkzeiten des Öls aufgetragen. Es ist

zu erkennen, dass die Intensität bei hohen Einwirkzeiten in Sättigung geht.

Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass das Öl relativ schnell in die obers-

ten Schichten des Aluminiumschirms eindringt. Diese Erkenntnis erleichtert die

handwerkliche Prozedur einer Pepperpot-Messung erheblich, da eine Varianz in
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der Einwirkzeit ab einer Zeit von ca. 30min keinen erheblichen Einfluss auf den

Grad der Schwärzung der Kohlenstoffabdrücke hat.
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Abbildung 7.6: Abhängigkeit der integrierten Intensität der Kohlenstoffabdrücke
von der Einwirkzeit des Öls.

7.1.3 Einfluss der Ionenarten auf die Kohlenstoffabdrücke

Der Ionenstrahl aus einer mit Wasserstoff als Arbeitsgas betriebenen Ionenquelle

enthält naturgemäß neben Protonen zusätzlich H+
2 - und H+

3 -Ionen sowie neutrale

Moleküle [40][9]. Für die Funktionsweise des Pepperpot-Emittanzmesssystems

war es nötig zu verstehen, ob die verschiedenen Ionenarten zu einer unterschied-

lichen Ausbildung von Kohlenstoffabdrücken führen. Um dies zu untersuchen,

müssten die einzelnen Ionenarten im Strahl voneinander getrennt werden und

separat auf den Schirm auftreffen, um voneinander getrennte Abdrücke zu

erzeugen.
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Um die Ionenarten im Ionenstrahl voneinander zu trennen, wurde ein transver-

sales Magnetfeld mit einer, entlang der Strahlachse integrierten, magnetischen

Flussdichte von 2.53mT m, mithilfe des in Kapitel 5.1 beschriebenen Einsatzes,

angelegt. Dieses wurde direkt hinter das Extraktionssystem der Ionenquelle

angebracht.

Des Weiteren wurden alle Lochreihen bis auf eine in der Lochblende des

Pepperpotsystems durch eine Kupferscheibe abgedeckt, so dass eine Über-

schneidung von Teilstrahlen aus verschiedenen Lochreihen ausgeschlossen

werden kann. Der Abstand zwischen den Magneten und der Lochblende des

Pepperpotsystems betrug 121mm, so dass die verschiedenen Ionenarten während

der Drift bis zur Lochblende bereits abgelenkt werden. Die Ablenkungen sind in

Tabelle 5.3 in Kapitel 5.1 aufgelistet. Aus diesem Grund mussten verschiedene

transversale Positionen mit dem Pepperpotsystem angefahren werden, um jeweils

die Ablenkung einer Ionenart zu messen. Aus dem Vergleich der gemessenen

Ablenkungen, bezüglich der Position der Kohlenstoffabdrücke aus der Messung

ohne magnetischem Querfeld, mit den theoretisch vorhergesagten konnten die

Abdrücke einer Ionenart zugeordnet werden.

In Abbildung 7.7 sind die gemessenen Abdrücke für einen Protonenstrahl

mit einer Energie von E = 40keV dargestellt. Durch den Vergleich der Ablenkun-

gen der einzelnen Abdrücke auf dem Schirm zu der Position der Abdrücke der

neutralen Moleküle kann aufgrund der Ablenkwinkel auf die Ionenart geschlossen

werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aus den Abdrücken von beispiels-

weise den H+
3 -Ionen an der Messposition der Lochblende für die Messung der

H+
1 -Ionen keine Informationen gewonnen werden können. Alle H+

3 -Ionen, welche

in dieser Messung zu erkennen sind, besitzen einen zusätzlichen Ablenkwinkel

aufgrund einer anderen Position im Strahl vor dem magnetischen Querfeld als die

in diesem Beispiel zu messenden Protonen.
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(a) Ohne magnetisches Querfeld

(b) Magn. Querfeld angelegt. Pepperpot-Lochblende
an der erwarteten Position der H+

3 -Ionen

(c) Magn. Querfeld angelegt. Pepperpot-Lochblende
an der erwarteten Position der H+

2 -Ionen

(d) Magn. Querfeld angelegt. Pepperpot-Lochblende
an der erwarteten Position der H+

1 -Ionen

1.7mm

5.3mm

6.0mm

8.1mm

Abbildung 7.7: Aufspaltung der Kohlenstoffabdrücke unter Einfluss eines magne-
tischen Querfeldes zur Trennung der Wasserstoffionenfraktionen.
Die Abbildung zeigt die resultierenden Kohlenstoffabdrücke auf
dem Schirm. Für die einzelnen Messungen wurde die Lochblen-
de an vers. transversale Messpositionen gefahren, um die bereits
erfolgte Ablenkung der Ionen zu kompensieren. Die Ablenkung er-
folgt in der Bildebene nach unten.

Die sich ergebenden Ablenkwinkel sind in Tabelle 7.1 aufgelistet.

Zusammenfassend lässt dies die Aussage zu, dass alle Ionenarten sowie die

neutralen Moleküle zu einer Ausbildung von Kohlenstoffabdrücken führen.

Dies wurde in weiteren Messungen mit einem Helium-Ionenstrahl bestätigt.

Ein quantitativer Zusammenhang der Intensität des Abdrucks mit der Masse
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des Ions konnte nicht verifiziert werden. Jedoch überlagern sich diese im Falle

einer Messung ohne magnetisches Querfeld, so dass dies keine Einschränkung

hervorruft. Dies gilt auch für eine Emittanzmessung mit dem Pepperpotsystem

direkt hinter einer Ionenquelle.

Tabelle 7.1: Vergleich zwischen den theoretisch vorhergesagten und experimentell
bestimmten Ablenkwinkeln der einzelnen Ionenfraktionen für Wasser-
stoff.

Ablenkwinkel

Ionenart theoretische Vorhersage experimentelle Messung

H+
1 87.6mrad 87.6 ... 89.1mrad

H+
2 61.9mrad 61.9 ... 62.4mrad

H+
3 50.6mrad 50.4 ... 52.5mrad

7.1.4 Zusammenfassung

Die Grundlagenuntersuchungen zeigten, dass die Bestimmung der Phasenraum-

verteilung und der Emittanzen aus der Intensitätsverteilung der Kohlenstof-

fabdrücke auf dem Aluminiumschirm zulässig ist, da die Intensität der, sich

durch die Wechselwirkung zwischen dem Öl und dem Ionenstrahl ausbildenden,

Kohlenstoffabdrücke proportional zur dort vorherrschenden Strahlstromdichte ist.

Folglich ist die Berechnung aus dem Intensitätsverlauf der Abdrücke äquivalent

zur Berechnung aus direkt gemessenen Strahlstromdichten, wie beispielsweise

bei dem Schlitz-Gitter-Messprinzip [90].

Des Weiteren wurden die Zusammenhänge zwischen der Intensität der Ab-

drücke und den Strahlparametern, der Strahlenergie, dem Strahlstrom und

der Strahlleistung ermittelt und auf Grundlage dessen eine Faustformel zur

Bestimmung der benötigten Belichtungszeit in Abhängigkeit der mittleren

Strahlleistungsdichte aufgestellt.
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Ferner hat sich gezeigt, dass der Einfluss der Einwirkzeit des verwendeten Öls

auf dem Aluminiumschirm im Vorfeld einer Messung auf die Intensität der

erzeugten Abdrücke in Sättigung geht. Dies ist für die Handhabung während der

Vorbereitung der Schirme für eine Messung sehr von Vorteil.

Abschließend konnte noch verifiziert werden, dass sowohl H+
1 - wie auch

H+
2 - und H+

3 -Ionen in dem Ionenstrahl zur Erzeugung von Abdrücken beitragen.

Insgesamt kann gesagt werden, dass mit dem vorgestellten Pepperpotsystem

ein hochspannungsfestes und robustes Emittanzmesssystem entwickelt wurde,

welches für den Einsatz hinter Hochstrom-Ionenquellen ausgelegt ist. Die Hoch-

spannungsfestigkeit wird durch den bewussten Verzicht auf elektronische Bauteile

gesteigert.
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7.2 Schlitz-Gitter-Anlage

Die nachfolgend vorgestellten Grundlagenuntersuchungen im Rahmen der Inbe-

triebnahme der Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage unterscheiden sich vom Prinzip

von denen des Pepperpot-Systems. Es ist nicht vonnöten die Eignung des Mess-

prinzipes zu erbringen, sondern die Verifizierung des Prinzips in diesem System

zu erbringen.

7.2.1 Untersuchungen des Messverhaltens der Ausleseelektronik

Die Schlitz-Gitter-Anlage misst ihrem Prinzip nach direkt das Integral über die

Stromdichte I(x,x′) =
∫

J(x,x′,y′)dy′ (siehe Kapitel 3.2 und Gleichung 3.4)

entlang der Drähte des Gitters und überträgt diese Intensitäten in Abhängigkeit

vom Ort (bspw. x) und dem Winkel (bspw. x′) in den Phasenraum. Die Aus-

leseelektronik misst den induzierten Strom auf jedem Draht des Gitters und

verstärkt diesen mittels einer Verstärkungseinheit. Um für die Messung ein gutes

Signal-zu-Rausch-Verhältnis zwischen dem Strahlsignal und dem Hintergrund-

rauschen zu erhalten, ist es möglich zwischen verschiedenen Kondensatoren,

Widerständen und Verstärkern zu wählen [91]. Abbildung 7.8 zeigt den schema-

R C V ADC

Abbildung 7.8: Schematischer Aufbau einer Verstärkungseinheit innerhalb der
Ausleseelektronik der Schlitz-Gitter-Anlage. R - Widerstand, C -
Kondensator, V - Verstärker und ADC - Analog-Digital-Wandler.

tischen Aufbau einer Verstärkungseinheit, welche jeweils das Signal pro Draht

verstärkt. Insgesamt stehen innerhalb jeder Verstärkereinheit drei verschiedene

Kondensatoren als Integratoren und vier verschiedene Verstärkungsstufen zur

Verfügung. Je nach Verstärkungsstufe können weitere Verstärker mit einem

anderen Verstärkungsfaktor in Reihe geschaltet werden. Abgeschlossen wird eine

Verstärkungseinheit mit einem Analog-zu-Digital-Wandler.
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Um die Genauigkeit der einzelnen Verstärkereinheiten beurteilen zu können,

wurde mit Hilfe von Konstantstromdioden [82] ein konstanter Gleichstrom direkt

auf die einzelnen Drähte gegeben. Der genaue Versuchsaufbau ist in Kapitel 5.2 in

Abbildung 5.12 dargelegt. Über einen Zeitraum von 10 µs wurden die Lade- und

Entladekurve des Kondensators bzw. die Rückmeldung des Analog-zu-Digital-

Wandlers aufgezeichnet. Dies entspricht bei den gewählten Messparametern der

Elektronik zwei vollständigen Lade- und Entladezyklen des Kondensators. Dieser

wird hierbei über 4.5 µs geladen und über einen maximalen Zeitraum von 500ns

entladen, wobei die genaue Entladezeit vom gewählten Widerstand abhängt und

in der Regel wesentlich kleiner als 500ns ist, so dass es eine Pause zwischen

Entlade- und Ladevorgang gibt. Die maximale Intensität muss nach Gleichung 3.4

proportional zu der über den Draht integrierten Strahlstromdichte sein. In diesem

Fall dementsprechend proportional zum auf dem Draht angelegten Strom.

In Abbildung 7.9 sind Intensitätswerte des digitalisierten Signals auf den

einzelnen Drähten dargestellt. Diese sind proportional zur Aufladung der Konden-

sators. Die Signale der Drähte sind durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet

(Draht 1 - Blau, Draht 2 - Orange, Draht 3 - Grün, Draht 4 - Rosa). Von Abbildung

7.9 a) bis Abbildung 7.9 d) wird die elektronische Verstärkung von 1 : 1 bis

1 : 1000 durch einen invertierenden Verstärker [91] erhöht. Auf der linken Seite

ist die Signalstruktur ohne einen extern angelegten Strom auf den Drähten

dargestellt. Diese Abbildungen zeigen eine Aufladung der Kondensatoren durch

interne Versorgungsströme [91]. Auf der rechten Seite ist die Signalstruktur mit

über die Drähte fließenden, extern angelegten Strömen in der selben Skalierung

dargestellt. In allen dargestellten Diagrammen fließt über die Drähte zwei und drei

ein externer Strom von I = 0.5mA und über Draht vier ein externer Strom von

I = 10 µA, so dass sich ein theoretisches Stromverhältnis von 50 zwischen diesen

ergibt, welches sich auch in den digitalisierten Intensitätswerten wiederfinden

lassen muss. Über den Draht eins wird zur Kontrolle kein Strom geleitet.

Abbildung 7.9 a) zeigt eine bewusst zu gering eingestellte Verstärkung,
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Abbildung 7.9: Intensität des digitalisierten Signals auf allen 4 Drähten eines Git-
ters in Abhängigkeit der Zeit t. V.o.n.u: Mit zunehmender Verstär-
kung des Signals. Links: Ohne extern angelegtem Strom auf den
Drähten. Rechts: Mit extern angelegtem Strom auf den Drähten
(I1 = 0mA, I2 = I3 = 0.5mA und I4 = 10 µA).
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7.2 Schlitz-Gitter-Anlage

dementsprechend ist das Signal-zu-Rauschverhältnis klein. Daraus folgt eine

hohe Unsicherheit der gemessenen Intensitätswerte, dies wirkt sich auf die

Intensitätsverhältnisse Imax(2)
Imax(4)

bzw. Imax(3)
Imax(4)

aus, indem diese von dem erwarteten

Verhältnis von 50 abweichen. Die Verhältnisse liegen im Bereich von 86 bis 88

bei Betrachtung der Maximalwerte und bis zu 60 bei den gemittelten Intensitäten

und entsprechen nicht dem Verhältnis der angelegten Ströme. In Abbildung 7.9

b) konnte eine Verstärkung eingestellt werden, welche zu einem guten Füllgrad

des Kondensators und damit einem guten Signal-zu-Rausch-Verhältnis führt. Die

ansteigenden Intensitätskurven von Draht zwei und drei während des Aufladezeit-

raums im rechten Diagramm veranschaulichen dies. Sie liegen im Maximalwert

deutlich über dem Maximalwert der Messung ohne extern angelegten Strom

(links in Abbildung 7.9 b) ) und befinden sich nicht im Bereich der Sättigung

des Analog-zu-Digital-Wandlers. Die daraus bestimmten Verhältnisse liegen im

Bereich von 56 bis 57 für die Betrachtung der Maxima und im Bereich von 53

bis 55 für die Mittelwerte. Damit ergibt sich eine Abweichung von bis zu 14.6%

gegenüber dem angelegten Stromverhältnis. Die dargestellten Diagramme in

Abbildung 7.9 c) und d) rechts zeigen, dass die Analog-Digital-Wandler aufgrund

der bewusst zu groß eingestellten Verstärkung des Eingangssignals ein digitales

Ausgangssignal im Sättigungsbereich generieren. Das Sättigungsniveau liegt bei

32768 (= 216−1 = 215), da es sich um einen 16-bit-ADC handelt und ein Bit für

das Vorzeichen verwendet wird. Eine Auswertung dieser Verhältnisse würde nicht

zu einem sinnvollen Ergebnis führen und wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht

durchgeführt.

Bei Messungen mit der Schlitz-Gitter-Anlage kann, wie bereits erwähnt, zwischen

verschiedenen Kondensatoren mit unterschiedlicher Kapazität und verschiedenen

Verstärkungsstufen innerhalb einer Verstärkungseinheit variiert werden [81][77].

In Tabelle 7.2 sind die bestimmten Verhältnisse für alle wählbaren Kombinationen

aufgeführt. Mit “-“ ist gekennzeichnet, dass das Signal im Sättigungsbereich des

Analog-zu-Digital-Wandlers war. Für zwei dieser Fälle wurden beispielweise

die resultierenden Verhältnisse aufgeführt, welche in Klammer dahinter genannt
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werden. An diesen wird deutlich, dass eine Messung mit diesen Einstellungen

nicht sinnvoll ist, da die ermittelten Verhältnisse zwischen den digitalisierten

Strömen nicht annähernd bei einem Verhältnis von 50 liegen.

Tabelle 7.2: Übersicht über die Intensitätsverhältnisse zwischen den Drähten.
Theoretisch ist ein Verhältnis von 50 zu erwarten.

Maximalwerte Mittelwerte

Kondensator Verstärker Imax(2)
Imax(4)

Imax(3)
Imax(4)

Imittel(2)
Imittel(4)

Imittel(3
Imittel(4)

1 1 - (6.7) - (6.9) - (14.4) - (14.8)

1 2 - - - -

1 3 - - - -

1 4 - - - -

2 1 47.3 48.3 45.4 46.3

2 2 - (6.1) - (6.2) - (12.2) - (12.4)

2 3 - - - -

2 4 - - - -

3 1 88.7 86.3 58.8 52.0

3 2 57.3 55.9 54.6 53.3

3 3 - - - -

3 4 - - - -

Zusammenfassend kann eine relativ genaue Übereinstimmung zwischen dem Ver-

hältnis der digitalisierten Intensitäten und dem Verhältnis der angelegten Ströme

festgestellt werden. Dies hängt jedoch vom Signal-zu-Rausch-Verhältnis und da-

mit von der eingestellten Kombination zwischen verwendetem Kondensator und

verwendeter Verstärkung ab. Es ist somit vor jeder Emittanzmessung nötig, das

Signal-zu-Rausch-Verhältnis in Abhängigkeit der Strahlstromdichte am Ort der

höchsten Strahlstromdichte innerhalb des Strahls zu überprüfen.
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7.2.2 Untersuchungen des Ansprechverhaltens des Triggereingangs

Im Rahmen der Inbetriebnahme der Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage musste

die Ansprechwahrscheinlichkeit des Triggereingangs verifiziert werden, da nicht

systematische Fehlstellen in der gemessenen Phasenraumverteilung vorhanden

waren.

Um dies zu untersuchen, wurde mit dem in Abbildung 5.13 in Kapitel 5.2

dargestellten Aufbau ein Signal zeitgleich an den Triggereingang der Messanlage

und auf einen Draht des Gitters gelegt.

In ersten Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die externe Triggerung der

Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage nicht stabil funktionierte. Teilweise wurde das

Triggersignal in der internen Signalverarbeitung der Elektronik der Emittanz-

messanlage verworfen. Im Rahmen dessen wurde der Messmodus “Puls on the

Fly“ (siehe Kapitel 5.2) in Zusammenarbeit mit der NTG [81] weiterentwickelt

und angepasst. In diesem wird das externe Triggersignal benötigt, um den Start-

zeitpunkt der Messung zu definieren. Es konnte im Rahmen der Überarbeitung

eine sichere Verarbeitung des Triggersignals gewährleistet werden.

In weiterführenden Untersuchungen am Ionenstrahl der FRANZ-Protonenquelle

war zu erkennen, dass die Beschleunigung der Lineardurchführungen der Schlitz-

Gitter-Anlage nicht linear verläuft. Dadurch war es nicht möglich, während

der Beschleunigung der Motoren von der Zeit auf die Position des Gitters zu

schließen. Abbildung 7.10 oben zeigt in x′-Richtung gegeneinander verschobene

belegte Phasenraumspalten. Der Versatz resultiert aus der fehlerhaften Positions-

bestimmung des Gitters. Die belegten Phasenraumzellen sind abwechselnd in

positiver x′-Richtung und in negativer x′-Richtung verschoben. Grund dafür ist

die abwechselnde Bewegungsrichtung des Gitters während der Winkelabtastung

an aufeinander folgenden Schlitzpositionen. Dies führt zu einer wesentlichen

Vergrößerung der gemessenen effektiven Emittanz.
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Abbildung 7.10: Ausschnitt einer gemessene Phasenraumverteilung ohne
Positionsrückkopplung der Motoren (oben) und mit Positions-
rückkopplung (unten).

Durch den Einbau einer zusätzlichen Rückkoppelschleife zwischen den Mo-

toren und der Elektronik kann eine genaue Positionserfassung von Schlitz

und Gitter zum Zeitpunkt der Messung gewährleistet werden. Abbildung 7.10

unten zeigt die gemessene Phasenraumverteilung nach dieser Anpassung. Es ist

erkennbar, dass unter Verwendung der Positionsrückkopplung der Versatz der

belegten Phasenraumzellen nicht mehr auftritt, so dass die gemessene effektive

Emittanz nicht künstlich vergrößert wird.

7.2.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend konnte in Kapitel 7.2 die Eignung des Schlitz-Gitter-Mess-

systems gezeigt werden. Die Auslese- und Verstärkungselektronik [77] arbeitet
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wie verabredet: Die Digitalisierung konnte mittels mehrerer Konstantstromdioden

verfiziert werden, in dem konstante Ströme an die einzelnen Drähte angelegt wur-

den und das digitaliserte Intensitätsverhältnis zwischen verschiedenen Drähten

dem angelegten Stromverhältnis entspricht. Im Rahmen dessen wurde deutlich,

wie wichtig die sinnvolle Wahl der elektronischen Messparameter für das Signal-

zu-Rausch-Verhaltnis ist. Zusätzlich wurden mehrere Messmodi getestet und ange-

passt, so dass es möglich ist, die Emittanz eines dc Strahls wie auch eines gepulsten

Strahls zu messen. Hierbei wurde die Triggerung der Emittanzanlage überprüft und

geringfügig angepasst. Des Weiteren wurde eine Rückkopplungsschleife zwischen

den Motoren der Lineardurchführungen und der Elektronik installiert, um die Posi-

tionserfassung der Gitter zu verbessern. Abschließend konnte ein Überspannungs-

chutz eingebaut werden, um einen Überschlag über die Drähte des Gitters in die

Elektronik nach Möglichkeit zu sichern und die Gefahr einer Schädigung der An-

lage zu minimieren.
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8
MESSUNGEN

Im folgenden Kapitel werden Emittanzmessungen mit beiden Emittanz-Mess-

systemen vorgestellt, welche im Rahmen dieser Arbeit entwickelt worden sind. In

Kapitel 8.1 werden Untersuchungen bezüglich der Ausbildung von mehreren Koh-

lenstoffabdrücken pro Pepperpot-Blendenloch auf dem Schirm vorgestellt, wel-

che im Rahmen der Grundlagenuntersuchungen in Kapitel 7.1 beobachtet werden

konnte. Die Emittanzbestimmung direkt hinter der FRANZ-Hochstrom-Protonen-

quelle mit Hilfe des Pepperpot-Emittanzmesssystems wird im Kapitel 8.2 be-

handelt. Vergleichsmessungen mit der Schlitz-Gitter-Emittanz-Messanlage veri-

fizieren die Ergebnisse der Pepperpot-Emittanz-Messanlage in Kapitel 8.3. Im

Anschluss wird der Einfluss eines Solenoiden auf die Emittanz des Hochstrom-

Ionenstrahls im Hinblick auf das FRANZ-LEBT in Kapitel 8.4 dargestellt. Für

die spätere Konditionierung des FRANZ-LEBT durch die FRANZ-Hochstrom-

Ionenquelle wird angeregt, dass diese aufgrund der geringeren Leistung bei
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gleichem Strom in einem gepulsten Betriebsmodus stattfinden könnte. Um dies

vorzubereiten wird in Kapitel 8.5 die zeitliche Entwicklung der Emittanz innerhalb

eines Pulses mit einem Protonenstrom von Ip = 56mA (I = 70mA) vorgestellt. Die-

se Parameter entsprechen annähernd dem FRANZ-Designstrom von Ip = 50mA

[92].

8.1 Einfluss der Plasmadichte auf die Strahlemittanz

Im Rahmen der Grundlagenuntersuchungen mit Wasserstoff- und Helium-

Ionenstrahlen wurde bei Messungen mit dem Pepperpot-Emittanz-Messsystem

festgestellt, dass sich zum Teil zwei Abdrücke pro Blendenloch ausbilden. In

Abbildung 8.1 ist dies an einer Messung eines gepulsten 75mA Protonenstrahls

mit einer Strahlenergie von 50keV und einer Repetitionsrate von 80Hz gezeigt.

Es ist gut zu erkennen, dass im Bereich des Strahlschwerpunkts, in diesem Fall in

Abbildung 8.1: Ausschnitt eines, mit einem Wasserstoffionenstrahl belichteten,
Schirms: Zwei zum Teil voneinander getrennte Abdrücke pro Blen-
denloch.

der Mitte der Abbildung, ein dunklerer Abdruck in der Mitte eines nicht so stark

ausgeprägten Abdrucks pro Blendenloch liegt. Am Rand des Strahls trennen sich

diese jedoch in zwei voneinander getrennte Abdrücke auf.

Um den Einfluss der unterschiedlichen Wasserstofffraktionen auszuschlie-

ßen, wurde deshalb die Messung mit einem 48mA-Heliumstrahl (gepulst, 80Hz,

1ms) bei 50keV Strahlenergie wiederholt. Dies entspricht dem gleichen Per-

veanzverhältnis wie die erste Messung mit Wasserstoff. Die daraus resultierenden

Abdrücke sind in Abbildung 8.2 gezeigt. Es sind wiederum zwei zum Teil

klar getrennte und sauber umrandete Abdrücke pro Blendenloch zu erkennen.

Der Einfluss der verschiedenen Ionenfraktionen bei Wasserstoffstrahlen kann
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dementsprechend als nicht vorhanden oder sehr gering angenommen werden.

Abbildung 8.2: Ausschnitt eines, mit einem Heliumionenstrahl belichteten,
Schirms: Zwei zum Teil voneinander getrennte Abdrücke pro Blen-
denloch.

Die Ionenquelle wurde nun auf cw Betrieb umgebaut, um einen Einfluss der

Pulsstruktur des Ionenstrahls bzw. des Pulsers auszuschließen. Aufgrund der

hohen Leistungsdichte am Ort der Lochblende im cw Betrieb mussten diese

Messungen bei geringerem Strahlstrom und -energie durchgeführt werden, um

die Lochblende nicht zu beschädigen. Es wurde ein 5.7mA Helium-Ionenstrahl

bei 15.3keV im angepassten Fall strahlstromdichtenoptimiert eingestellt. Dies

entspricht einer Leistung an der Lochblende von 87W . Eine Belichtungszeit von

1min erwies sich als optimal. Bei der Betrachtung der Abbildung 8.3 fällt auf, dass

Abbildung 8.3: Ausschnitt eines, mit einem cw Heliumionenstrahl belichteten,
Schirms: Zwei zum Teil voneinander getrennte Abdrücke pro Blen-
denloch.

pro Loch weiterhin zum Teil zwei klar getrennte und teilweise abgeschwächte

Abdrücke erkennbar sind.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass weder die Wasserstofffraktio-

nen noch der Einfluss des Pulses als Ursache für den zweiten Abdruck in Frage

kommen.

Um dies weiter zu untersuchen, wurde mittels dem Simulationsprogramm

IGUN [62] die, zu diesen Messungen gehörenden, Phasenraumverteilungen

berechnet. In Abbildung 8.4 ist der, zur Messung des 5.7mA He-Ionenstrahls bei
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8 Messungen

Abbildung 8.4: Vergleich der Abdrücke (oben) und der dazugehörigen mit IGUN
[62] simulierten r− r′-Phasenraumverteilung.

15.3keV Strahlenergie gehörende, r− r′-Phasenraum dargestellt. In diesem ist

zum einen zu erkennen, dass der Ionenstrahl laut IGUN nicht im angepassten

Fall extrahiert wird. Dies widerspricht dem Experiment. Des Weiteren spricht die

Verteilung dafür, dass zwei Teilstrahlen mit unterschiedlichen Divergenzwinkeln

extrahiert werden. In Abbildung 8.4 sind diese durch die beiden eingezeichneten

Ellipsen gekennzeichnet. Um diese These zu überprüfen wurden Simulationen

durchgeführt, bei denen bei gleicher Extraktionsspannung UEx bzw. Strahlenergie

E die Plasmadichte n bzw. der Strahlstrom I erhöht wurde. Dies entspricht einer

Erhöhung der Perveanz (siehe Gleichung 4.6). Abbildung 8.5 zeigt die r− r′-

Abbildung 8.5: Simulierte r− r′-Phasenraumverteilungen für 5.7mA bei 15.3kV ,
8mA bei 14.8keV und 10mA bei 14.8kV Extraktionsspannung.

Phasenraumverteilungen für einen Strahlstrom von Inorm = 5.7mA, Inorm = 8mA

und Inorm = 10mA bei annähernd gleicher Extraktionsspannung. Es ist zu
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8.1 Einfluss der Plasmadichte auf die Strahlemittanz

erkennen, dass der Strahl bei höheren Strahlströmen bzw. höheren Plasmadichten

in den laminaren Bereich übergeht. Dies hätte zur Folge, dass in den Messungen

die Abdrücke pro Blendenloch ineinander übergehen.

Auf Grundlage dieser theoretischen Erkenntnisse wurde dies experimentell

überprüft. Dazu wurden Messungen bei diesen Strahlströmen durchgeführt. Dies

entspricht einer Leistung von bis zu 148W an der Lochblende. Ein höherer

Strahlstrom im cw Betrieb war nicht möglich, um die Lochblende nicht durch

thermische Belastung zu gefährden. Eine Analyse der belichteten Schirme in

(a) Abdrücke für 5.7mA bei 15.3kV Extraktionsspannung.

(b) Abdrücke für 8mA bei 14.8keV Extraktionsspannung.

(c) Abdrücke für 10mA bei 14.8kV Extraktionsspannung.

Abbildung 8.6: Links: Abdrücke der Messungen bei Erhöhung der Plasmadichte
und vergleichbarer Extraktionsspannung. Rechts: Vergrößerte Ab-
drücke.

Abbildung 8.6 zeigt bei dem Übergang zu höheren Strahlströmen bei gleicher

Extraktionsspannung eine Reduzierung des zweiten Abdrucks sowohl in der

Intensität als auch in der Ausdehnung bzw. ein Zusammenlaufen der Abdrücke.

Bei den Abdrücken der Messung bei einem Strahlstrom von 10mA und 14.8kV

Extraktionsspannung ist nur noch ein Abdruck pro Blendenloch zu erkennen. Die

Abdrücke sind klar definiert und umrandet. Im äußeren Strahlbereich sind sehr

schwach ausgebildete Aberrationen zu erkennen. Diese sind im Strahlzentrum

ausgeprägter.
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Es lässt sich dementsprechend folgern, dass der zweite Abdruck wahr-

scheinlich durch eine Extraktion von zwei Teilstrahlen mit unterschiedlichen

Divergenzwinkeln hervorgerufen wird. Dieses Verhalten empfiehlt eine Extraktion

mit leicht höherem Perveanzverhältnis als das für eine Extraktion mit minimalem

Divergenzwinkel optimale Verhältnis.

Des weiteren spricht diese Erkenntnis für die Fähigkeit des entwickelten

Pepperpot-Systems, da es bemerkenswert ist, dass dieses System in der Lage ist,

dies, beispielsweise durch den scharfen Rand (oder im anderen Fall durch einen

nicht scharfen Rand) eines Abdrucks, aufzulösen.

8.2 Emittanzmessungen mittels dem Pepperpotsystem

Ziel des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Pepperpot-Emittanz-Messsystems

war die Emittanzmessung direkt hinter der FRANZ-Hochstrom-Protonenquelle

[9]. Aus diesem Grund wurden bereits während der Entwicklung die außeror-

dentlichen Anforderungen in Bezug auf die Hochspannungsfestigkeit und die

Strahlleistungsdichte berücksichtigt (siehe Kapitel 5.1 und Kapitel 3.1). Eine

Konsequenz dieser Anforderungen ist unter anderem der bewusste Verzicht

auf elektronische Bauteile innerhalb des Pepperpot-Emittanz-Messsystems, um

eine gewisse Robustheit des System gegenüber Hochspannungsüberschlägen zu

gewährleisten.

In den folgenden Kapiteln werden die Emittanzmessungen direkt hinter der

FRANZ-Hochstrom-Protonenquelle vorgestellt und der Nachweis der Tauglich-

keit erbracht. Während diesen Messungen wurden die Erkenntnisse aus den in

Kapitel 7.1 vorgestellten Grundlageuntersuchungen berücksichtigt.
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8.2 Emittanzmessungen mittels dem Pepperpotsystem

8.2.1 Messreihe bei verschiedenen Perveanzen bei konstanter
Strahlenergie mit dem Pepperpotsystem

Um die in Kapitel 8.1 gewonnenen Erkenntnisse zu verifizieren, wurde mit Hilfe

des Pepperpot-Emittanz-Messsystems der Einfluss der Perveanz auf die RMS-

und effektive Emittanz untersucht. Die Perveanz ist hierbei ein Maß für die

Steifheit des Ionenstrahls bzw. die Aufweitung dessen entlang einer Driftstrecke

(siehe Kapitel 4.1.2 bzw. Gleichung 4.6). Um mittels der FRANZ-Protonenquelle

Ionenstrahlen mit verschiedenen Perveanzen zu extrahieren, wurde bei konstanter

Extraktionsspannung die Plasmadichte und dementsprechend der Strahlstrom

variiert. Um zu berücksichtigen, dass sich der Protonenanteil im Ionenstrahl

abhängig von der Plasmadichte und der ins Plasma eingekoppelten Leistung

ändert, wird die normierte Perveanz betrachtet. Hierbei lag der Bereich der

möglichen normierten Perveanz zwischen Pn = 5 ·10−9 A
V 1.5 und Pn = 1 ·10−8 A

V 1.5 .

Dies entspricht einem extrahierten normierten Strahlstrom von In = 68mA bis

In = 120mA bei einer Extraktionsspannung von UEx = 52keV . Begrenzt wird

der messbare Perveanzbereich durch ein mögliches Auftreffen des Ionenstrahls

auf die Elektroden im Extraktionssystem. Des Weiteren musste gewährleistet

werden, dass auch der gesamte Ionenstrahl durch das Pepperpot-Messsystem

vermessen werden konnte. Der Ionenstrahl muss dementsprechend am Ort der

Lochblende des Pepperpotsystems komplett innerhalb der messaktiven Fläche des

Pepperpot-Messsystems liegen.

Um die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Messungen zu gewährleis-

ten, wurden, wie bereits erwähnt, die in Kapitel 7.1 vorgestellten Untersuchungen

berücksichtigt. Im Vorfeld wurden die benötigten Belichtungszeiten der

Pepperpot-Messung in einer separaten Messreihe zu 45s bis 3min ermittelt. Des

Weiteren wurde die Einwirkzeit des Öls auf die Aluminiumschirme sowie die

Verweildauer des Schirms im Vakuum konstant gehalten.

Abbildung 8.7 zeigt drei belichtete Schirme mit, von links nach rechts,
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8 Messungen

zunehmender Perveanz. Unterhalb der abgebildeten Schirme sind jeweils einige

E = 52keV
In = 68mA

E = 52keV
In = 86mA

E = 52keV
In = 120mA

Abbildung 8.7: Bei einer Strahlenergie von E = 52keV belichtete Pepperpot-
Schirme. Von links nach rechts mit ansteigendem Strahlstrom bzw.
ansteigender Perveanz.

Kohlenstoffabdrücke vergrößert dargestellt. Im Fall der geringen Perveanz sind

zwei getrennte Abdrücke pro Blendenloch zu erkennen (Abbildung 8.7 links).

Dies verändert sich im Fall der Strahlextraktion mit ansteigender Perveanz zu

einem Abdruck (Abbildung 8.7 rechts). Die Kohlenstoffabdrücke zeigen dement-

sprechend ebenfalls das in Kapitel 8.1 beschriebene Verhalten der Extraktion

zweier Teilstrahlen bei geringer Perveanz.

Aus den Verteilungen der Kohlenstoffabdrücke konnte jeweils die Phasen-

raumverteilung, wie in Kapitel 6.1 beschrieben, bestimmt und die 89%-RMS-

und Effektivemittanzen berechnet werden. Abbildung 8.8 stellt die normierten

Emittanzen in Abhängigkeit des normierten Strahlstroms bei einer Strahlenergie

von E = 52keV dar. Es ist zu erkennen, dass sowohl die RMS- wie auch die
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8.2 Emittanzmessungen mittels dem Pepperpotsystem

effektive Emittanz sich im Bereich von

ε89%,rms,n = (0.058±0.017 . . .0.10±0.03)mmmrad (8.1)

ε80%,rms,n = (0.049±0.015 . . .0.092±0.028)mmmrad (8.2)

ε89%,e f f ,n = (0.36±0.07 . . .0.57±0.11)mmmrad (8.3)

ε80%,e f f ,n = (0.29±0.06 . . .0.5±0.1)mmmrad (8.4)

mit ansteigender Perveanz erhöht. Die theoretische Voraussage (grau in Abbil-

dung 8.8)liegt unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit im Bereich der ge-

messenen Emittanzen. Für die IGUN-Simulationen wurde eine Ionentemperatur

von kTi = 0.5eV angenommen. Der genaue Vergleich der gemessenen 89%-RMS-

Emittanzen mit den theoretisch Bestimmten zeigt jedoch, dass das Pepperpot-

Verfahren die Emittanz bei hohen Perveanzen möglicherweise überschätzt. Glei-

ches gilt für eine mögliche Unterschätzung bei geringen Perveanzen. Die Emit-

tanzbestimmung im angepassten Fall scheint davon unberührt. Die gemessene

normierte Emittanz ergibt sich für die Strahlextraktion im angepassten Fall zu

ε89%,rms,n = (0.074±0.022)mmmrad (8.5)

ε80%,rms,n = (0.066±0.02)mmmrad (8.6)

ε89%,e f f ,n = (0.5±0.1)mmmrad (8.7)

ε80%,e f f ,n = (0.36±0.07)mmmrad. (8.8)

Aufgrund dessen wird in Kapitel 8.2.2 die Emittanz der FRANZ-Ionenquelle bei

der Strahlextraktion im angepassten Fall und dementsprechend mit konstanter Per-

veanz genauer untersucht.
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Abbildung 8.8: 89%- und 80%-RMS- und Effektivemittanzen bei verschiedenen
Strahlströmen bzw. Perveanzen aber konstanter Strahlenergie. Ge-
messen mit dem Pepperpot-Messsystem. In grau dargestellt ist die
theoretische Vorhersage mittels IGUN mit einer Ionentemperatur
von kTi = 0.5eV

.

8.2.2 Messreihe im angepassten Fall bei konstanter Perveanz mit
dem Pepperpotsystem

Der angepasste Fall der Strahlextraktion eines Ionenstrahls aus einer Ionenquelle

beschreibt nach Kapitel 4.1.2 die Extraktion mit kleinstmöglichem Divergen-

zwinkel. Der angepasste Fall kann unabhängig vom extrahierten Strom und der

Extraktionsspannung durch eine konstante Perveanz beschrieben werden. Dies hat

zur Folge, dass Ionenstrahlen mit vergleichbaren Perveanzen ein vergleichbares
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8.2 Emittanzmessungen mittels dem Pepperpotsystem

Phasenraumvolumen bzw. eine vergleichbare Phasenraumfläche belegen und

dementsprechend eine vergleichbare, nicht normierte Emittanz aufweisen. Ziel

dieser Untersuchung ist dementsprechend die Bestimmung der Emittanz direkt

nach der Extraktion aus der Ionenquelle im angepassten Fall.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Extraktionsspannung der Ionenquelle

und damit die Strahlenergie von E = 33keV bis E = 60keV variiert. Um die

Perveanz dabei relativ konstant zu halten, wurde die Plasmadichte und damit der

extrahierte Strahlstrom gleichermaßen variiert. Da sich aufgrund der Erhöhung der

Plasmadichte die Strahlzusammensetzung ändert, wurde die normierte Perveanz

Pn anstelle der unnormierten Perveanz P während den Messungen konstant

gehalten. Um die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Messungen zu ge-

währleisten, wurden ebenfalls die in Kapitel 7.1 vorgestellten Untersuchungen

berücksichtigt. Dies bedeutet insbesondere, dass die benötigten Belichtungszeiten

der Pepperpot-Messung im Vorfeld in einer separaten Messreihe zu 45s bis

3min ermittelt wurden. Des Weiteren wurde die Einwirkzeit des Öls auf die

Aluminiumschirme sowie die Verweildauer des Schirms im Vakuum konstant

gehalten.

Abbildung 8.9 zeigt die mittels dem Pepperpot-Emittanz-Messsystem ge-

messenen normierten 89%-RMS- und Effektivemittanzen in Abhängigkeit der

Strahlenergie. Aufgrund des Normierungsfaktors βγ (siehe Gleichung 2.31) steigt

die normierte Emittanz im Bereich von

ε89%,rms,n = (0.045±0.014 . . .0.065±0.02)mmmrad (8.9)

ε89%,e f f ,n = (0.29±0.09 . . .0.41±0.13)mmmrad (8.10)

an. Damit liegt die RMS-Emittanz der FRANZ-Protonenquelle deutlich unter den

im Rahmen des FRANZ-Projektes geforderten εrms,n ≤ 0.2mmmrad. Frühere

Untersuchungen an einer vergleichbaren Filament getriebenen Bogenentladung-

Volumenionenquelle haben eine normierte 89%-RMS-Emittanz von
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Abbildung 8.9: 89%-RMS- und Effektivemittanzen bei verschiedenen Strahlener-
gien aber konstanter Perveanz. Gemessen mit dem Pepperpot-
Messsystem.

ε89%,rms,n = 0.042mmmrad [40] ergeben, jedoch an einem 56mA-Protonenstrahl

bei einer Extraktionsspannung von 26keV mit einem dementsprechend geringerem

βγ-Korrekturfaktor. Die gemessenen unnormierten Emittanzen liegen im Bereich

von

ε89%,rms = (6.9±2.1 . . .7.7±2.3)mmmrad (8.11)

ε89%,e f f = (40±12 . . .50±15)mmmrad. (8.12)

Die unnormierte Emittanz liegt im Bereich der Emittanz, welche bereits in [40]

zu ε89%,rms,n = 5.66mmmrad bestimmt wurde. Unter Berücksichtigung der

Messgenauigkeit können die unnormierten Emittanzen als konstant angenommen

werden. Es muss ebenfalls berücksichtigt werden, dass sich die Änderung der
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8.2 Emittanzmessungen mittels dem Pepperpotsystem

Strahlzusammensetzung sowohl auf die normierte Perveanz als auch auf den

βγ-Faktor auswirkt, da β = v
c und v ∝

1√
m . Der Normierungsfaktor erhöht

sich im Rahmen dieser Messungen aufgrund der unterschiedlichen Energien

und Strahlzusammensetzungen um 57.5% von 0.00581 auf 0.00915. Dies führt

dementsprechend zu einer Erhöhung der normierten Emittanz um den gleichen

Faktor. Die gemessenen 89%-RMS-Emittanzen und 89%-Effektivemittanzen er-

höhen sich in dem untersuchten Bereich um 44% bzw. 41% und liegen damit sogar

noch unterhalb des proportionalen Zuwachses aufgrund des Normierungsfaktors,

so dass im Rahmen der Messgenauigkeit keine Änderung der Ionentemperatur im

Plasma feststellbar war.

Aufgrund des Child-Langmuir-Gesetzes (siehe Gleichung 4.2) ist es notwendig,

die Plasmadichte und damit die Leistung im Plasma zu erhöhen, um bei ver-

schiedenen Extraktionsspannungen einen Ionenstrahl aus der Ionenquellen mit

konstanter Perveanz extrahieren zu können. Insofern ist es bemerkenswert, dass

sich hierbei die Ionentemperatur nicht merklich ändert, obwohl die Bogenleistung

in der Ionenquelle um 265% von 2.85kW auf 7.56kW erhöht wurde. Frühere

Untersuchungen zeigen ein vergleichbares Verhalten [40].

Ein Vergleich der gemessenen Emittanz mit der in Kapitel 4.1.2 mit

IGUN simulierten RMS-Emittanz ε89%,rms,simuliert liefert eine Überein-

stimmung von ε89%,rms,gemessen = (6.9 ± 2.1 . . .7.7 ± 2.3)mmmrad zu

ε89%,rms,simuliert ≈ 6mmmrad. Jedoch wurden die Simulationen ohne Be-

rücksichtigung der Ionentemperatur durchgeführt. Um eine Abschätzung der

Ionentemperatur innerhalb des Plasmas aufgrund der gemessenen Emittanzen zu

ermöglichen, wurde mittels IGUN die Auswirkung der Ionentemperatur auf die

zu erwartende 89%-RMS-Emittanzen bei einer Strahlextraktion im angepassten

Fall abgeschätzt. Abbildung 8.10 zeigt das Wachstum der Emittanz aufgrund der

Ionentemperatur in der Simulation. In dunkelgrau dargestellt ist der Bereich, der,

mittels dem Pepperpot-Emittanz-Messsystem gemessene, Emittanz nach Glei-

chung 8.11. Der hellgrau schraffierte Bereich zeigt die gemessene Emittanz unter
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Abbildung 8.10: Mit IGUN simulierte 89%-RMS-Emittanzen in Abhängigkeit der
Ionentemperatur kTi bei einer Extraktion im angepassten Fall. In
dunkelgrau ist der Bereich der mittels dem Pepperpot-System ge-
messenen unnormierten 89%-RMS-Emittanzen dargestellt. Hell-
grau schraffiert ist der Fehlerbereich der Messung angedeutet.

Berücksichtigung der Messgenauigkeit. Ein Vergleich der Messungen und der

Simulation liefert eine Abschätzung der Ionentemperatur zu kTi ≈ (0.15−0.2)eV .

Wird die Messgenauigkeit des Emittanzmessung in Betrachtung mit einbezogen,

ergibt sich jedoch eine Ionentemperaturabschätzung von kTi ≤ 3eV .

Eine weitere Möglichkeit zur Abschätzung der Ionentemperatur aufgrund der

gemessenen 89%-RMS-Emittanz liefert Allison [44]. Diese verknüpft anstelle der

belegten Phasenraumfläche die normierte RMS-Emittanz mit der Ionentemperatur

(siehe Gleichung 4.1 in Kapitel 4.1.2). Unter Berücksichtigung der verschiedenen

Normierungsfaktoren sowie der verschiedenen Strahlzusammensetzungen kann
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8.3 Vergleichsmessungen zwischen dem Pepperpotsystem und dem Schlitz-Gitter-System

eine Ionentemperatur im Bereich von kTi ≈ (1.7−2.5)eV abgeschätzt werden.

Zusammenfassend kann eine Ionentemperatur unterhalb von 2.5eV gefolgert

werden. In früheren Arbeiten am Institut für Angewandte Physik konnte die Ionen-

temperatur innerhalb des Plasmas einer Bogenentladungs-Volumen-Ionenquelle

im Bereich von 0.5eV bestimmt werden [40][9]. Diese Untersuchungen unterstüt-

zen den, aufgrund der vorgestellten Messungen, bestimmten Temperaturbereich

der Ionen innerhalb des Plasmas, da sie ebenfalls im unteren eV -Bereich liegen.

8.3 Vergleichsmessungen zwischen dem Pepperpotsystem und
dem Schlitz-Gitter-System

Um die Emittanz der FRANZ-Protonenquelle am selben Ort sowohl mit dem

Pepperpot-Emittanzmesssystem (Abbildung 5.3) wie auch mit dem Schlitz-Gitter-

Emittanzmesssystem (Abbildung 5.9) miteinander vergleichen zu können, wurde

die Schlitz-Gitter-Anlage aufgebaut und das Pepperpot-System anstelle einer

Ebene in dieses integriert. Dies ermöglichte zeitlich direkt aufeinanderfolgende

Emittanzmessungen mit beiden Systemen, ohne die Entladung in der Ionenquelle

zu unterbrechen. Dies war nötig, um eine Verifikation der beiden Messsysteme

gegeneinander vornehmen zu können.

Die Abbildungen 8.11 und 8.12 zeigen beispielsweise die gemessenen Emit-

tanzen bei einer Strahlenergie von Estrahl = 55keV mit einem Strahlstrom

von I = 85mA und einem Protonenstrom von Ip = 70mA. Abbildung 8.11

zeigt die mit dem Pepperpot-Messsystem gemessene Phasenraumverteilung.

Wie bereits in Kapitel 3.1 ausgeführt, ist die gemessene Phasenraumverteilung

perforiert. Der Strahldurchmesser d (Formel 2.11) und der Divergenzwinkel

ω (Formel 2.12) lassen sich zu d ≈ 26mm und ω ≈ 41 mrad bestimmen. Die

eingezeichnete Ellipse zeigt die 89%ige Effektivemittanz. Diese ergibt sich zu

ε89%,e f f ,part,n = (0.35 ± 0.06)mmmrad. Die normierte 89%ige rms-Emitanz

beträgt ε89%,rms,part,n ≤ 0.06mmmrad.
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Abbildung 8.11: Emittanz-Vergleichsmessung zwischen Pepperpot- und Schlitz-
Gitter-System. Hier: 89%-Effektivemittanz, Pepperpotsystem.
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Abbildung 8.12 zeigt zum Vergleich die Phasenraumverteilung, welche mit

dem Schlitz-Gitter-System gemessen wurde. Aufgrund des Messprinzips kann

hierbei der Phasenraum vollständig abgetastet werden, so dass die gemessene

Phasenraumverteilung nicht perforiert ist. Der gemessene Strahldurchmesser am

Ort der Schlitzblende ergibt sich zu d ≈ 22mm mit einem Divergenzwinkel von

ω ≈ 38mrad. Die eingezeichnete Ellipse stellt wiederum die 89%ige Effektive-

mittanz dar. Normiert beträgt diese ε89%,e f f ,part,n = (0.36± 0.09)mmmrad. Die

normierte 89%ige rms-Emittanz beträgt ε89%,rms,part,n ≤ 0.06mmmrad.

Tabelle 8.1: Vergleich zwischen dem Pepperpot- und dem Schlitz-Gitter-
Messsystem. Bei den aufgeführten Emittanzen handelt es sich
um die normierten 89%ige Emittanzen, welche nach dem partiellen
Verfahren (Kapitel 2.2.3) bestimmt wurden.

E I Ip Messsystem d ω εe f f εrms

32.9 26 12 PP 21 34 0.29±0.05 ≤ 0.045

32.9 26 12 SG 20 35 0.28±0.07 ≤ 0.05

43.0 50 32 PP 22 37 0.35±0.06 ≤ 0.055

43.0 50 32 SG 22 38 0.33±0.08 ≤ 0.056

52.0 67 53 PP 22 36 0.36±0.06 ≤ 0.06

52.0 67 53 SG 21 36 0.33±0.09 ≤ 0.055

55.0 85 70 PP 26 41 0.35±0.06 ≤ 0.06

55.0 85 70 SG 22 38 0.36±0.09 ≤ 0.06

60.0 96 80 PP 21 35 0.41±0.06 ≤ 0.065

60.0 96 80 SG 21 37 0.36±0.1 ≤ 0.06

Es kann festgehalten werden, dass beide Messsysteme im Bereich der Fehler über-

einstimmende Ergebnisse liefern. Einzig in der Messung des Ablenkwinkels α

des Ionenstahls in der gemessenen (x− x′)-Ebene ergibt sich ein geringer Unter-

schied von αPP ≈−9mrad (Pepperpot-Messsystem) zu αSG ≈−12mrad mit dem

Schlitz-Gitter-Messsystem.
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8.4 Untersuchung des Einflusses eines Solenoides auf die Strahlemittanz

Weitere Vergleichsmessungen wurden bei Strahlenergien im Bereich von E =

33keV bis E = 60keV durchgeführt. Die Belichtungszeiten der Pepperpotmessun-

gen lagen wiederum im Bereich von 45s bis 3min. Die Ergebnisse der Vergleichs-

messungen sind aufgrund der Übersichtlichkeit in Tabelle 8.1 aufgeführt. Die mit

beiden Systemen gemessen Emittanzen stimmen im Rahmen der Messgenauig-

keit überein. Gleiches gilt für die gemessenen Divergenzwinkel ω und Strahl-

durchmesser d. Dementsprechend ist dies eine Verifikation der Messergebnisse

des Pepperpot-Systems. Jedoch mit den Vorteilen der Unempfindlichkeit gegen-

über Hochspannungsüberschlägen aufgrund der fehlenden Elektronik sowie der

Möglichkeit gepulste Hochstrom-Ionenstrahlen zu vermessen.

8.4 Untersuchung des Einflusses eines Solenoides auf die
Strahlemittanz

Im Rahmen des FRANZ-Projektes [1] soll ein Hochstrom-Protonenstrahl mit

einem Protonenstrom von Ip = 50mA durch das LEBT [92] mit Hilfe von vier

Solenoiden transportiert werden. Um experimentell abschätzen zu können wie

groß das durch die Solenoide bedingte Emittanzwachstum sein kann, wurde am

Ionenquellen-Teststand ein Test-LEBT aufgebaut.

Dieses besteht aus der FRANZ-Protonenquelle, einem Solenoidena, der

Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage und abschließend einer Faradaytasse. Der

Solenoid besitzt eine maximale Induktionsfeldstärke von 418.85mT auf der

geometrischen bzw. magnetischen Achse [51]. Das Strahlrohr des Solenoiden ist

jedoch mit dem Solenoid fest verbunden, so dass eine Änderung der Länge des

Strahlrohrs in z-Richtung nicht möglich gewesen ist. Ein detaillierter Aufbau ist

in Kapitel 5 in den Abbildungen 5.10 und 5.11 dargestellt.

Die nachfolgenden Messungen sind mit einem gepulsten Protonenstrahl mit

einem Gesamtstrahlstrom von 70mA und einer Strahlenergie von 55keV durch-

aDankenswerterweise eine Leihgabe von R. von Hahn und des MPI Heidelbergs.
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geführt worden. Abbildung 8.13 zeigt das Signal des Strahlstrompulses in der

Faradaytasse. Der Protonenstrom betrug 56mA und lag damit im Bereich des

im Rahmen des FRANZ-Projektes geforderten Protonenstroms, so dass die hier

gewonnenen Ergebnisse unter Vorbehalt auf das LEBT des FRANZ-Projekts

übernommen werden können. Der Protonenstrahl wurde mit einer Repetitionsrate

von 80Hz und einer Pulslänge von 1ms gepulst.

70mA

1ms

Abbildung 8.13: Strompuls des Protonenstrahls während der Messungen mit dem
Solenoiden: 70mA Gesamtstrom mit einer Pulslänge von 1ms
und einer Repetitionsrate von 80Hz.

Aufgrund der Limitierung des vorgegebenen Abstandes zwischen Ionenquelle, So-

lenoid und Eingang der Emittanzmessanlage sowie des festen Abstandes zwischen

Schlitz und Gitter der Emittanzmessanlage konnte die Brennweite des Solenoiden

nicht frei variiert werden. Es musste sichergestellt werden, dass der fokussierte Io-

nenstrahl in seiner kompletten Ausdehnung auf das Gitter trifft, da ansonsten eine

fehlerhafte Intensitätsverteilung gemessen werden würde. Des Weiteren war es nur

bedingt möglich, den Fokuspunkt des Ionenstrahls in die Schlitzebene zu legen, da
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8.4 Untersuchung des Einflusses eines Solenoides auf die Strahlemittanz

Schlitzkammer Gitterkammer

a) Bsolenoid = 240mT

b) Bsolenoid = 249mT

c) Bsolenoid = 262mT

Messschlitz

Ionenstrahl

Messgitter Faradaytasse

Messschlitz

Ionenstrahl

Messgitter Faradaytasse

Messschlitz

Ionenstrahl

Messgitter

Abbildung 8.14: Fotos des vom Solenoiden fokussierten Ionenstrahls innerhalb
der Emittanzmessanlage. Links: Im Bereich des Schlitzes, rechts:
Im Bereich des Gitters. Von oben nach unten wurde die Brechkraft
des Solenoids erhöht.
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in diesem Fall eine Schädigung des Schlitzes aufgrund der hohen Strahlleistungs-

dichte nicht ausgeschlossen werden konnte.

Aufgrund dessen wurde die Brechkraft des Solenoids in der Form variiert,

dass der Ort des Fokuspunkts in negativer z-Richtung von einem Ort hinter der

Faradaytasse in Richtung der Protonenquelle bis zu einem Ort vor den beiden

Schlitze wandert. Hierbei wurde die magnetische Flussdichte Bsolenoid von 240mT

bis auf 300mT erhöht. Bei einer Flussdichte von 300mT lag der Fokuspunkt ca.

20mm vor dem horizontalen Schlitz. Eine weitere Erhöhung der Brechkraft des

Solenoids hätte an dieser Stelle dazu geführt, dass sich der Strahl am Ort des

Gitters zu stark auf weitet und er nicht komplett auf die messsensitive Fläche des

Gitter trifft, dementsprechend wäre er nicht mehr durch das Gitter abzubilden.
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Abbildung 8.15: Gemessene RMS- und Effektivemittanzen als Funktion der ma-
gnetischen Flussdichte des Solenoids in der horizontalen Ebene
nach dem Transport des Ionenstrahls durch einen Solenoiden.
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8.4 Untersuchung des Einflusses eines Solenoides auf die Strahlemittanz

Abbildung 8.14 zeigt Strahlfotos an der Schlitzposition bzw. an der Gitter-

position bei den ersten drei Solenoideinstellungen während der Variation der

Brechkraft mit folgenden magnetischen Flussdichten: (a) Bsolenoid = 240mT , (b)

Bsolenoid = 249mT und (c) Bsolenoid = 262mT . In Fall a) liegt der Fokuspunkt

in z-Richtung kurz hinter der Faradaytasse, in b) liegt er zwischen dem Gitter

und der Faradaytasse. Bei c) verschiebt sich der Fokuspunkt in den Bereich

zwischen Schlitz und Gitter. Die Ionenquelle und der Solenoid befinden sich, auf

den Fotos nicht sichtbar, links des Schlitzes (vgl. Abbildungen 5.10 und5.11).

Der Ionenstrahl driftet dementsprechend von links nach rechts in den Fotos.

Des Weiteren zeigen die Strahlfotos einen klar zu erkennenden und damit scharf

definierten Strahlrand.
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Abbildung 8.16: Gemessene RMS- und Effektivemittanzen als Funktion der ma-
gnetischen Flussdichte des Solenoids in der vertikalen Ebene
nach dem Transport des Ionenstrahls durch einen Solenoiden.
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Abbildung 8.17: Gemessene Phasenraumverteilungen in der horizontalen Ebe-
ne: A) Protonenquellenemittanz (keine Drift, ohne Solenoid), b)
Bsolenoid = 240mT , c) Bsolenoid = 249mT , d) Bsolenoid = 262mT ,
e) Bsolenoid = 291mT und f) Bsolenoid = 300mT .
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Abbildung 8.18: Gemessene Phasenraumverteilungen in der vertikalen Ebene:
A) Protonenquellenemittanz (keine Drift, ohne Solenoid), b)
Bsolenoid = 240mT , c) Bsolenoid = 249mT , d) Bsolenoid = 262mT ,
e) Bsolenoid = 294mT und f) Bsolenoid = 300mT .
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Die 89%-Quellenemittanz bei einer Extraktion im angepassten Fall wurde in

Kapitel 8.2.2 zu ε89%,rms ≤ 0.06mmmrad bzw. ε89%,e f f ≈ 0.36±0.09 bestimmt.

Der Transport des Strahls durch einen Solenoiden beeinflusst die Phasenraumver-

teilungen auf verschiedene Arten und Weisen: Zum einen führt die Fokussierung

des Strahls zu einer Drehung der Verteilung im Phasenraum um den Ort der

geometrischen Achse des Solenoiden. Zum anderen kommt es zu Aberrationen, da

Ionen am Strahlrand (größeres r) unter dem Einfluss der gegenüber r nichtlinearen

magnetischen Flussdichte des Solenoiden stärker geschert werden. Dies führt in

den zweidimensionalen Phasenraumprojektionen dazu, dass die Verteilung bei be-

tragsmäßig größerem x einen größeren Drehwinkel erfahren als bei betragsmäßig

kleinerem x. Aufgrund dieser Verdrehung innerhalb der Phasenraumverteilung

wächst die effektive Emittanz an (siehe Abbildung 4.8). Der Transport durch den

Solenoid und die Auswirkungen auf die Phasenraumverteilung ist in Kapitel 4.2.1

genauer dargelegt.

Die Abbildungen 8.15 und 8.16 zeigen gegenüber der Quellenemittanz eine

stark erhöhte, jedoch relativ konstante fraktionelle Effektiv- und RMS-Emittanzen

in beiden transversalen Ebenen in Abhängigkeit der magnetischen Flussdichte

des Solenoids. Abbildung 8.15 zeigt den Verlauf für die horizontale Ebene, Abb.

8.16 für die vertikale Ebene. Bei der 89%- bzw. 80%-fraktionellen Emittanz

wird nur die Verteilung betrachtet, die 89% bzw. 80% der Teilchen beinhaltet.

Dies bedeutet, dass sich die bei der partiellen Auswertung (siehe Kapitel 2.2.3)

nicht berücksichtigten Teilchen am Rand der Phasenraumverteilung befinden.

Allerdings werden die am Strahlrand befindlichen Ionen in der Regel durch die

auftretenden Aberrationen am stärksten beeinflusst, welche dementsprechend bei

den fraktionellen Emittanzen unter Umständen nicht berücksichtigt werden. Dies

hat zur Folge, dass die betrachteten Emittanzen bei ansteigender Brechkraft des

Solenoiden relativ konstant sind.
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8.4 Untersuchung des Einflusses eines Solenoides auf die Strahlemittanz

Die gemessenen normierten RMS-Emittanzen liegen im Bereich von

ε89%,rms,part,n,hor. = (0.33±0.1 . . .0.41±0.12)mmmrad

ε89%,rms,part,n,vert. = (0.35±0.11 . . .0.5±0.15)mmmrad

ε80%,rms,part,n,hor. = (0.27±0.08 . . .0.36±0.11)mmmrad

ε80%,rms,part,n,vert. = (0.28±0.08 . . .0.44±0.13)mmmrad.

Für die effektiven Emittanzen ergibt sich

ε89%,e f f ,part,n,hor. = (1.08±0.32 . . .1.15±0.34)mmmrad

ε89%,e f f ,part,n,vert. = (1.05±0.32 . . .1.35±0.35)mmmrad

ε80%,e f f ,part,n,hor. = (0.84±0.25 . . .0.89±0.27)mmmrad

ε89%,e f f ,part,n,vert. = (0.85±0.26 . . .1.07±0.32)mmmrad.

Der Unterschied der Emittanzen in den zwei Ebenen ist auf die Ablenkung

der Ionenstrahls aufgrund des Dipolfeldes der Ionenquelle zurück zuführen.

Bemerkenswert ist jedoch das Verhältnis der Emittanz nach dem Transport durch

den Solenoid und der Quellenemittanz. Dies liegt im Bereich von 5.5 bis 8.3 für

das Anwachsen der 89%-RMS-Emittanz und bei 2.4 bis 3 für die 89%-Effektiv-

emittanz. Das lässt zwei Schlussfolgerungen zu: Zum einen führt der Transport

des Hochstromprotonenstrahls durch den Solenoiden zu einem Anwachsen der

Emittanz auf ein Vielfaches der Quellenemittanz. Umso wichtiger erscheint es

im Hinblick auf die Akzeptanz nachfolgender Beschleunigerstrukturen, dass die

Quellenemittanz so gering wie möglich gehalten wird. Zum anderen wächst die

RMS-Emittanz im Verhältnis stärker an als die Effektivemittanz. Dies kann ein

Indiz für eine Intensitätsverschiebung innerhalb des Ionenstrahls von innen nach

außen sein, welche durch den Transport hervorgerufen wird. Das hat zur Folge,

dass das Verhältnis εe f f
εrms

abnimmt, was eine Ionenverteilung von Strahlschwer-

punkt nach außen hin impliziert.

Die Abbildungen 8.17 b) bis f) stellen die gemessenen Phasenraumverteilungen
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in der horizontalen Ebene bei ansteigender Brechkraft des Solenoids dar. Die

Phasenraumverteilungen in der vertikalen Ebene sind in Abbildung 8.18 abgebil-

det. In a) ist zum Vergleich nochmal die Phasenraumverteilung direkt nach der

Ionenquelle gezeigt. Ebenfalls zu erkennen ist die angesprochene Drehung der

Phasenraumverteilung sowie die Aberrationen am Rand der Verteilung, welche

zu einem Anwachsen der effektiven Emittanz führt. Des Weiteren ist in den

genannten Abbildungen eine Asymmetrie innerhalb der Phasenraumverteilung zu

erkennen: Die Intensität im positiven x-Bereich der horizontalen Phasenraumver-

teilungen ist wesentlich höher als im Bereich der negativen x-Werte. Nicht so stark

ausgeprägt ist dieses in der vertikalen Raumebene. Grund für diese Asymmetrie ist

der Ablenkwinkel des Ionenstrahl bezüglich der geometrischen z-Achse aufgrund

des magnetischen Filterfeldes der FRANZ-Protonenquelle [9][40]. Durch die

daraus resultierende Abweichung der Strahlachse von der geomerischen Achse

des Solenoiden kommt es zu einer Rotationsbewegung in der x− y-Ebene des

Strahlschwerpunktes während dem Transportes durch den Solenoid. Dies zeigt

sich in den gemessenen zweidimensionalen Phasenraumprojektionen.

Abschließend sind in Abbildung 8.19 die Beträge der sich am Ort des Mess-

schlitzes ergebenden Strahldivergenzwinkel aufgetragen. Die Orientierung der

Phasenraumellipse wurde in diesem Fall nicht berücksichtigt. Aufgrund der

oben beschriebenen Einschränkungen bezüglich der einstellbaren Brechkraft des

Solenoids scheint es, dass eine Erhöhung dieser immer zu einem Anstieg des

Divergenzwinkels führt. Dies resultiert jedoch einzig aus der nur eingeschränkt

möglichen Einstellung der Brechkraft. Bei einer weiteren Erhöhung wäre damit

zu rechnen gewesen, dass sich die Verteilung im Phasenraum in gleicher Orien-

tierung weiter dreht. Damit würde sich der Divergenzwinkel wieder verringern.

Insgesamt ergibt sich eine |sin |-förmige Abhängigkeit des Divergenzwinkels

von dem magnetischen Flussdichte des Solenoids. Die im Rahmen dieser Arbeit

untersuchten Einstellungen liegen auf dem ansteigenden Bereich des |sin|. Bei

der Betrachtung des Verlaufes der Divergenzwinkel in der vertikalen Ebene fällt

auf, dass das Maximum zwischen den Messpunkten bei Bsolenoid = 283mT und
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Abbildung 8.19: Gemessene Divergenzwinkel am Ort des Messschlitzes in Abhän-
gigkeit der magnetischen Flussdichte des Solenoiden nach dem
Transport des Ionenstrahls durch den Solenoiden.

Bsolenoid = 300mT erreicht ist.

Abschließend fällt bei der Betrachtung der Phasenraumverteilungen in Abbildung

8.17 bzw. 8.18 auf, dass nur sehr geringe Satelliten der anderen Ionenfraktionen

(H+
2 und H+

3 ) zu erkennen sind, was für einen sehr hohen Protonenanteil im

Ionenstrahl spricht. Um dies zu verifizieren war es nötig zu überprüfen, ob die ent-

wickelte Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage in der Lage ist, diese zu detektieren.

Dies hat den Hintergrund, dass die verwendete Integrator-Konfiguration innerhalb

der Ausleseelektronik auf Hochstrom-Messungen ausgelegt ist. Dementsprechend

wurde die Protonenquelle so eingestellt, dass ein relativ hoher Anteil an H+
2 -

und H+
3 -Ionen neben Protonen extrahiert wird. Hierfür musste die Ionenquelle

jedoch mit einer geringeren Leistung betrieben und die Extraktion angepasst
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Abbildung 8.20: Phasenraumverteilung nach dem Solenoid bei hohen H+
2 - und

H+
3 -Anteilen: Die Ionenquelle wurde in diesem Fall nicht auf

Protonen optimiert, so dass relativ hohe Anteile an H+
2 - und H+

3 -
Ionen zusätzlich zu den Protonen extrahiert werden. Man sieht,
dass die Anlage diese Anteile realistisch wiedergibt.

werden. Abbildung 8.20 zeigt die gemessene Phasenraumverteilung. Insgesamt

sind vier Teilverteilungen (H+
1 ,H+

2 ,H+
3 und Neutrale) erkennbar. Die Teilver-

teilung, welche einen konvergenten Strahlverlauf beschreibt, spiegelt die der

Protonen wider, da diese aufgrund dem geringeren m/q-Verhältnis am stärksten

vom Solenoid beeinflusst werden (siehe Gleichung 4.24). Nahe beieinander

liegend sind die Teilverteilungen der H+
2 -, der H+

3 -Ionen sowie die der neutralen

Molekülen zu erkennen. Dies bedeutet, dass es möglich ist, mit dem entwickeltem

Schlitz-Gitter-Emittanzmesssystem eventuell vorhandene Phasenraumteilvertei-

lungen aufgrund der verschiedenen Ionenfraktionen zu detektieren. Des weiteren

verifiziert dies die Aussage, dass in den in Abbildung 8.17 und 8.18 gezeigten

Phasenraumverteilungen der Protonenanteil sehr hoch war.
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Zusammenfassend haben die Messungen der Emittanz nach der Transportstrecke,

im von uns beobachtbaren Parameterraum, einen Emittanzwachstumsfaktor von

bis zu 8.3 für die 89%-RMS-Emittanz und bis zu 3.3 für die 89%-Effektivemittanz

gezeigt. In [10] wurde das zu erwartende Wachstum der RMS-Emittanz im Be-

reich der FRANZ-LEBT mit Hilfe des BENDER-Code [14] simuliert. In diesem

Fall wurde der Transport durch zwei Solenoide und dem FRANZ-Chopper

berücksichtigt. Hierbei wurden zwei Fälle unterschieden: Einmal mit einer

Kollimator-Blende am Eingang des Chopping-Systems (Fall a) und ohne diese

(Fall b). Das Emittanzwachstum liegt im Bereich von 1.8 bis 8.6 (Fall a) bzw. im

Bereich von 8.0 bis 32.3 (Fall b). Als Grundlage diente in diesen Simulationen

jedoch eine aus dem Jahr 2012 stammende, mit IGUN [62] simulierte, geringere

Emittanz der FRANZ-Protonenquelle [93].

Die Akzeptanz des nachfolgenden RFQs wurde in [16] auf εrms ≤ 0.4mmmrad

definiert. Das im Rahmen dieser Arbeit gemessene Emittanzwachstum ist teilwei-

se höher als bis jetzt im Rahmen des FRANZ-Projektes angenommen und sollte

im weiteren Verlauf des Projektes berücksichtigt werden.

8.5 Zeitliche Entwicklung der Emittanz nach einem Solenoid

Die geplante Konditionierung der Hochstrom-Protonenquelle und des FRANZ-

LEBT soll zuerst im gepulsten Betriebsmodus stattfinden. Aufgrund dessen wurde

die zeitliche Entwicklung der Emittanz innerhalb eines Strahlpulses nach dem

Transport durch den Solenoiden untersucht.

Diese Untersuchungen wurden ebenfalls an einem Ionenstrahl mit einem

Gesamtstrom von I = 70mA, einem Protonenstrom von Ip = 56mA, einer

Strahlenergie von E = 55keV und einer Pulsfrequenz von 80Hz durchgeführt.

Die Pulslänge betrug 1ms. Abbildung 8.21 zeigt den zeitlichen Intensitätsverlauf

des Strahlenpulses am Ort des Gitters der Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage.

Für die Messung des Strahlenpulses wurden Schlitz und Gitter auf jeweils eine
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feste Position in den Strahl gefahren, so dass der unterste Draht des Gitters den

Intensitätsverlauf am Ort der höchsten Strahlstromdichte registriert. In Blau ist
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Abbildung 8.21: Intensität des auf einem Draht des Gitters der Emittanzmessanla-
ge registrierten Strahlpulses. Pulslänge: 1ms. Maximale Intensi-
tät beträgt aufgrund des Analog-zu-Digital-Wandlers 32767.

das Signal auf dem untersten Draht dargestellt. Die anderen Farben zeigen das

Signal auf den drei anderen Drähten, bei denen der durch den Strahl induzierte

Beitrag null ist.

Für eine Bestimmung der zeitlichen Entwicklung der Emittanz wurde die

Phasenraumverteilung zu bestimmten Zeitpunkten während des Strompulses

bestimmt. Hierbei wurde eine Belichtungszeit von 15 µs gewählt, um sicherzu-

stellen, dass sich der Integrations-Kondensator in der Ausleseelektronik innerhalb

dieser Belichtungszeit aufladen kann. Es musste ein Kompromiss zwischen

einer hohen Belichtungszeit und damit einem guten Signal-zu-Rausch-Verhältnis

und einer geringen Belichtungszeit und der damit möglichen hohen Abtastrate

des Pulses (insbesondere der Pulsflanken) gefunden werden. Die Aufladezeit

des Integrations-Kondensators wurde im Rahmen des bestmöglichen Signal-

zu-Rausch-Verhältnisses auf 4.5µs gesetzt. Die gemessenen Intensitätswerte

im Phasenraum stellen dementsprechend den Maximalwert der Intensität im

vorherigen Zeitintervall von 15 µs dar. Die Flanken des Pulses wurden mit der

daraus resultierenden maximalen zeitlichen Abtastrate von 15 µs gemessen. Im

Bereich des Pulsplateaus wurde die Abtastrate reduziert.
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Abbildung 8.22: Normierte Emittanzen zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb
eines Pulses. Als schwarze Linie ist die unnormierte Einhüllende
des Strompulses am Gitter der Emittanz-Messanlage dargestellt.
Pulsbeginn ist bei t = 0 µs, die Pulslänge beträgt 1ms.

Aus der Betrachtung des Strahlstompulses in Abbildung 8.21 wie auch des

Anstiegs der Emittanz in Abbildung 8.22 ergibt sich eine Pulsanstiegszeit von

tanstieg ≈ 60µs und eine wesentlich geringere Pulsabfallzeit von tab f all ≈ 30µs.

Die Anstiegszeit setzt sich aus der Anstiegzeit des Pulsers, welcher die

FRANZ-Protonenquelle pulst, und der Aufbauzeit des Plasmas innerhalb der

Protonenquelle zusammen. In [9] wurden diese bei einem Pulsstrom von

I = 397mA mit einer Strahlenergie von E = 60keV zu tanstieg = 65 µs und

tab f all = 50 µs bestimmt. Die in dieser Arbeit gemessenen geringeren Anstiegs-

und Abfallzeiten sind durch die geringere Bogenleistung der Ionenquelle begrün-

det. Die zeitliche Entwicklung der normierten Emittanzen ist in Abbildung 8.22

gezeigt.
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Abbildung 8.23: Gemessene Phasenraumverteilungen während eines Strahlpulses
nach dem Transport durch den Solenoid. Pulsanfang liegt bei
t = 0 µs. Die dargestellten Verteilungen geben den belegten Pha-
senraum nach a) t = 15 µs, b) t = 30 µs, c) t = 45 µs, d) t = 60 µs,
e) t = 245 µs und f) t = 495 µs wieder. Die Pulslänge beträgt
1ms.

152



8.5 Zeitliche Entwicklung der Emittanz nach einem Solenoid

g)

i)

k)

h)

j)

l)

620 µs

x′
[m

ra
d]

100

50

0

-50

-100 -10 0 10
x [mm]

100

50

0

-50

-100

x′
[m

ra
d]

-10 0 10
x [mm]

745 µs

x′
[m

ra
d]

100

50

0

-50

-100 -10 0 10
x [mm]

875 µs 975 µs
x′

[m
ra

d]

100

50

0

-50

-100 -10 0 10
x [mm]

x′
[m

ra
d]

100

50

0

-50

-100 -10 0 10
x [mm]

990 µs

x′
[m

ra
d]

100

50

0

-50

-100 -10 0 10
x [mm]

1000 µs

Abbildung 8.24: Gemessene Phasenraumverteilungen während eines Strahlpulses
nach dem Transport durch den Solenoid. Pulsanfang liegt bei
t = 0 µs. Die dargestellten Verteilungen geben den belegten Pha-
senraum nach g) t = 620 µs, h) t = 745 µs, i) t = 870 µs, j)
t = 975 µs, k) t = 990 µs und l) t = 1000 µs wieder. Die Puls-
länge beträgt 1ms.
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Die dazugehörigen Phasenraumverteilungen sind in den Abbildungen 8.23 und

8.24 gezeigt. Im Bereich der Pulsaufbauzeit des Strahlstrompulses steigt die

Emittanz an. Dies ist hauptsächlich eine Folge des Zuwachses der belegten

Phasenraumfläche aufgrund des höheren transportierten Stroms. Auf den Abbil-

dungen 8.23 a) bis d) ist dies gut zu erkennen. Des Weiteren ist wiederum zu

bemerken, dass sich der Phasenraum nicht symmetrisch füllt. Dies ist durch den

Ablenkwinkel des Strahls beim Einschuss in den Solenoiden bedingt. Bezogen

auf den kompletten Zeitbereich des Pulsaufbaus kann festgehalten werden, dass

sich der Ionenstrahl vom Strahlschwerpunkt nach außen hin aufbaut. Dies deckt

sich mit optischen Beobachtungen während der Messung. Ebenfalls deutet sich

eine Veränderung des Divergenzwinkels des Kernstrahls aufgrund der Raumla-

dungskompensation sowie des ansteigenden Stromes an. In den Abbildungen 8.23

und 8.24 ist dies durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. Nach ungefähr

60 µs, der Ansteigszeit des Pulses, verändert sich die Divergenz des Kernstrahls

nicht mehr signifikant.

Sobald der Strahlradius größer als der optimale Füllgrad des Solenoiden wird

bilden sich die in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Aberrationen aus. Diese sind wie-

derum ab t ≈ 60µs zu beobachten und vergrößern die effektive Emittanz ebenfalls.

Im Bereich des Strompulsplateaus ist innerhalb der Messgenauigkeit keine

Emittanzänderung zu beobachten. Dies entspricht Untersuchungen von [94] und

wird durch die dargestellten Phasenraumabbildungen belegt. Die Abhängigkeit

der Emittanz vom Duty-cycle wurde in [95] untersucht und ist hier der Vollstän-

digkeit halber angeführt. Die Änderungen in den Phasenraumverteilungen e) bis

j) in den Abbildungen 8.23 und 8.24 sind gering.

Im Bereich der abfallenden Flanke des Pulses ist eine Verringerung der ge-

messenen Emittanz zu beobachten, welches jedoch durch die geringere belegte

Phasenraumfläche durch die Phasenraumverteilung aufgrund des geringeren

Stroms bedingt ist.
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a)

b)

c)

z

Abbildung 8.25: Falschfarbendarstellung der mittels einer Hochgeschwindigkeits-
kamera [96] aufgenommen Strahlfotos mit einer Belichtungszeit
von 30 µs. Der Strahl driftet von links nach rechts in z-Richtung.
A) zum Zeitpunkt der ansteigenden Pulsflanke, b) im Bereich des
Pulsplateaus und c) während der abfallenden Flanke.

In den Abbildungen 8.24 j) bis l) wird deutlich, dass sich der Ionenstrahl von

außen nach innen abbaut, also entgegengesetzt zum Aufbau des Strahlpulses.

Um den Aufbauprozess des Strahls zu untersuchen, wurden mittels einer
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Hochgeschwindigkeitskamera [96] Aufnahmen des Strahls während des Pulses

gemacht. Um die Kamera so wenig wie möglich durch Röntgenstrahlung zu

gefährden, wurde die Strahlenergie von E = 55keV auf E = 45keV bei gleichem

Perveanzverhältnis reduziert und die magnetische Flussdichte Bsol entsprechend

angepasst. Daraufhin wurden entlang des Strahlstrompulses Aufnahmen mit einer

Belichtungszeit von 30 µs durchgeführt. Die Belichtungszeit musste aufgrund der

geringen Lichtausbeute von 15 µs auf 30 µs erhöht werden. Des Weiteren wurde

eine Akkumulation über 200 Pulse durchgeführt.

Tabelle 8.2: Übersicht über die aus den Hochgeschwindigkeitsaufnahmen be-
stimmten Divergenzwinkel

Abbildung Divergenzwinkel ω [mrad]

bzg. geometrische Achse bzg. Strahlachse

a) 43 54

65

b) 58 66

73

c) 30 41

52

Abbildung 8.25 zeigt eine Auswahl der Aufnahmen. Der Zeitpunkt der Aufnahme

des in Abbildung 8.25 a) gezeigten Strahls liegt innerhalb der ansteigenden

Pulsflanke, b) im Bereich des Pulsplateaus und c) innerhalb der abfallenden

Flanke. Die mittels der Aufnahmen berechneten Divergenzwinkel sind in Tabelle

8.2 aufgelistet. Es wird deutlich, dass diese mit den gemessenen Phasenraumver-

teilungen übereinstimmen. Hierbei liegt Aufnahme 8.25 a) zeitlich zwischen den

Phasenraumabbildungen 8.23 c) und d), 8.25 b) im zeitlichen Bereich von 8.23 g)

und 8.25 c) zeitlich in der Nähe von 8.23 k).
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9
ZUSAMMENFASSUNG

UND AUSBLICK

Zur vollständigen Charakterisierung der Hochstrom-Protonenquelle [9] im

Rahmen des FRANZ-Projektes [1] war es notwendig, die Emittanz dieser zu

bestimmen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung zweier

unterschiedlicher Emittanz-Messsysteme, welche in der Lage sind, im kritischen

Einsatzbereich hinter der Ionenquelle die Emittanz zu bestimmen.

Die grundsätzliche Problematik der Emittanzmessung an Hochstrom-Ionenquellen

liegt in den besonderen Anforderungen, die an diese Messsysteme gestellt werden.

Zum einen müssen diese extrem hohe Strahlleistungsdichten und Strahlströme

verarbeiten können, ohne Schaden zu nehmen. Zum anderen, was die besondere

Herausforderung darstellt, ist es notwendig, dass sie unempfindlich gegenüber
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9 Zusammenfassung und Ausblick

Hochspannungsüberschläge sind, da es naturgemäß an einer Ionenquelle zu

Hochspannungsüberschlägen kommen kann, welche die sensible und teure

Messelektronik schädigen können.

Aus diesem Grund wurde eine Pepperpot-Emittanz-Messanlage weiterentwickelt,

welche komplett ohne hochspannungsempfindliche Elektronik auskommt. Diese

besteht aus einem effizient wassergekühlten Messkopf mit einer Lochblende aus

einer Wolframlegierung. Die Lochgeometrie wurde an die zu vermessende Ionen-

quelle angepasst. Anstelle einer Multichannelplate und / oder eines Leuchtschirms

kommt eine mit Öl vorbehandelte Aluminiumplatte als Schirm zum Einsatz.

Aufgrund der Wechselwirkung der, durch die Lochblende hindurch driftenden,

Teilstrahlen mit der Oberfläche des Schirms, bilden sich auf diesem, mit bloßem

Auge sichtbare, Kohlenstoffabdrücke aus. Aus der Lage im Ortsraum und der

Intensitätsverteilung der einzelnen Abdrücke kann die Phasenraum-Verteilung

berechnet werden. Der Nachweis, dass die Intensitätsverteilung der Kohlenstof-

fabdrücke proportional zur Strahlstromdichtenverteilung eines jeden Abdrucks

ist, wurde im Rahmen der Grundlagenuntersuchungen erbracht. Entsprechend

ist die Bestimmung der Phasenraumverteilung und der Emittanzen aus der

Intensitätsverteilung der Abdrücke zulässig. In diesem Zusammenhang wurde

auch die Abhängigkeit der Intensität der Kohlenstoffabdrücke von verschiedenen

Parametern, wie z.B. dem Strahlstrom und der Vorbehandlungszeit des Alumini-

umschirms mit Öl, untersucht. Es konnte eine Näherungsformel für die benötigte

Belichtungszeit aufgestellt werden, so dass insgesamt betrachtet eine sehr gute

Eignung des Systems für Hochstrom-Emittanzmessungen nachgewiesen wurde.

Parallel wurde eine zweite, konventionelle Schlitz-Gitter-Emittanz-Messanlage

entwickelt und aufgebaut. Die physikalisch und geometrisch relevanten Parameter

von Schlitz und Gitter (Schlitzhöhe, -Breite, Drahtdicke, -Länge, Abstand,

Strahlstrom etc.) wurden so konzipiert, dass ein optimaler Einsatz im Bereich

hinter der Hochstrom-Ionenquelle gewährleistet ist. Die Entwicklung einer

Steuerungs- und Ausleseelektronik wurde maßgeblich von der Firma NTG
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übernommen. Die Sicherstellung der geforderten Unempfindlichkeit gegenüber

Hochspannungsüberschläge wurde sowohl durch den zusätzlichen Einbau eines

elektronischen Überspannungsschutzes als auch durch den Akkubetrieb des

Messsystems gewährleistet.

Für die Auswertung der Rohdaten wurde eine Analysesoftware entwickelt,

welche kompatibel zu beiden Messsystemen ist. Mittels dieser kann aus den Roh-

daten die Phasenraum-Verteilung, die Emittanzen (Lage und Fläche) berechnet

und in verschiedenen Schnittebenen graphisch dargestellt werden. Ein Haupta-

spekt lag in der notwendigen Untergrundreduktion. Insbesondere bei der Analyse

der Pepperpot-Schirme tritt bei der Digitalisierung derselben eine nicht physi-

kalische Veränderung der Intensitätsverteilung der Kohlenstoffabdrücke auf. Die

erfolgreiche Separation der Abdrücke vom Hintergrund war von entscheidender

Bedeutung. Aus diesem Grund wurde ein Bilderkennungsalgorithmus gewählt,

welcher anhand eines Vergleiches der Gradienten in den digitalisierten Grauwer-

ten des Schirms, die Kohlenstoffabdrücke von dem Hintergrund herauslöst. Dieser

unterscheidet sich von der, im allgemeinen verwendeten, Standardmethode, in

der ein bestimmtes Intensitätsniveau im Phasenraum pauschal als Hintergrund

abgezogen wird. Für die Auswertung der Rohdaten des Schlitz-Gitter-Systems

ist dies nicht notwendig, da die Rohdaten direkt in Form einer ASCII-Datei

vorliegen. Jedoch musste auch bei dieser eine Möglichkeit zur Untergrundredu-

zierung eingefügt werden, da die einzelnen elektrischen Verstärkungseinheiten

ein unterschiedliches Signal-zu-Rausch-Verhältis besitzen. Weiterhin wurden

zwei verschiedene Verfahren zur Bestimmung der fraktionellen Emittanzen

implementiert, welche sich in der Art und Weise der Reduktion der Intensitäten

im Phasenraum unterscheiden. Neben dem allgemeinen Verfahren, die Intensität

global von unten her zu reduzieren, bis das resultierende Phasenraumvolumen die

geforderte Intensität beinhaltet, reduziert das zweite, im Rahmen dieser Arbeit

entwickelte, Verfahren das Phasenraumvolumen nicht global, sondern punktuell.

Dies bedeutet, dass in der Regel die Intensitätsverteilung im Phasenraum von

außen nach innen beschnitten wird. Folglich wird die Intensität des Strahlzentrums
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im Phasenraum, im Gegensatz zum ersten Verfahren, nicht verändert und ist damit

physikalisch sinnvoller.

Mit beiden Emittanzmesssystemen konnte im Rahmen dieser Arbeit die

Emittanz der FRANZ-Hochstrom-Protonenquelle bestimmt und Abhängigkeiten

diverser Strahlparameter untersucht werden. Die folgende Aufzählung fasst die

Ergebnisse für den Fall einer Strahlextraktion im angepassten Fall zusammen:

ε89%,rms,n = (0.045±0.014 . . .0.065±0.02)mmmrad (9.1)

ε89%,e f f ,n = (0.29±0.09 . . .0.41±0.13)mmmrad (9.2)

ε89%,rms = (6.9±2.1 . . .7.7±2.3)mmmrad (9.3)

ε89%,e f f = (40±12 . . .50±15)mmmrad. (9.4)

Dabei zeigen die Ergebnisse beider Messsysteme eine sehr gute Übereinstimmung,

was die Leistungsfähigkeit des Pepperpot-Messsystems in diesem Einsatzbereich

bestätigt. Untersuchungen von Hollinger [40] an einem 26keV -Protonenstrahl,

welcher aus einem Vorgängermodell der Protonenquelle extrahiert wurde, zeigten

eine normierte RMS-Emittanz von ε89%,rms,n = 0.042mmmrad.

Die in 9.3 aufgeführten Emittanzen wurden bei unterschiedlichen Plasmadichten

gemessen, jedoch bei konstanter Perveanz. Für die Erzeugung der verschiedenen

Plasmadichten wurde die eingespeiste Bogenleistung um 265% von 2.85kW

auf 7.56kW erhöht. Die geringe Varianz der gemessenen Emittanzen lässt den

Schluss zu, dass sich die Ionentemperatur im Rahmen der Messgenauigkeit in

dem untersuchten Bereich nicht merklich ändert. Dies ist insofern bemerkenswert,

da dies bedeutet, dass sich die Ionentemperatur nicht signifikant verändert hat,

obwohl die Leistung im Plasma stark erhöht wurde.

Im Laufe der Grundlagenuntersuchungen des Pepperpot-Systems wurde

festgestellt, dass es unter bestimmten Voraussetzungen zur Bildung von

zwei Kohlenstoffabdrücken pro Blendenloch kommen kann. Mit Hilfe von
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Strahlsimulationen mittels dem Code IGUN sowie vergleichenden Emittanzmes-

sungen konnte nachgewiesen werden, dass bei der Extraktion im sogenannten

angepassten Fall zwei Teilstrahlen extrahiert werden. Durch eine geringfügige

Erhöhung der Perveanz können diese beiden Teilstrahlen in einen laminaren

Ionenstrahl überführt werden.

Im Hinblick auf die Konditionierung der FRANZ-LEBT wurde erstmals im

Institut der Transport eines Hochstrom-Ionenstrahls durch einen Solenoiden

sowie die Auswirkungen dessen auf die Strahlemittanz untersucht. Aufgrund

des projektierten Protonenstroms von Ip = 50mA wurden diese Untersuchun-

gen mit einem vergleichbaren Protonenstrom und einer Strahlenergie von

E = 55keV durchgeführt. Bedingt durch die hohe Strahlleistungsdichte wur-

den diese Untersuchungen im Pulsbetrieb (80Hz, 1ms) durchgeführt. Das

Ergebnis zeigt einen Anstieg der Strahlemittanz auf bis zu dem 8.3-fachen der

Ionenquellen-Emittanz für die 89%-RMS-Emittanz und bis zum 3.3-fachen für

die 89%-Effektivemittanz, bedingt durch den Transport durch den Solenoiden.

Im Vergleich mit den Untersuchungen von [10] bezüglich des Emittanzwachs-

tums während des Transportes durch das FRANZ-LEBT und in Hinblick auf

die Akzeptanz des nachfolgenden RFQ von εrms,n ≤ 0.4mmmrad zeigen diese,

dass das beobachtete Emittanzwachstum größer als bisher angenommen sein kann.

Darüber hinaus wurde die zeitliche Entwicklung der Emittanz innerhalb

eines Strahlpulses (80Hz,1ms, Ip = 56mA, It = 70mA) hinter dem Solenoi-

den untersucht. Eine Analyse zeigt, dass die Strahlemittanz innerhalb der

Messgenauigkeit entlang des Pulsplateus nahezu konstant bleibt. Jedoch ändert

sich die Divergenz des Strahlkerns innerhalb des Zeitraumes des Pulsanstiegs,

aufgrund der Raumladungskompensation sowie des ansteigenden Stroms.

Um das Pepperpot-System bei hoher Energie zu untersuchen, sind für die

nahe Zukunft Messungen an Hochenergiestrahlen mit einer Strahlenergie von

1.4MeV u−1 an der GSI vorgesehen. Hierfür werden zur Zeit noch technische
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Änderungen an dem Aufbau getätigt, um mehrere Emittanz-Messungen ohne

eine Unterbrechung des Vakuums durchführen zu können. Des Weiteren ist es

geplant die Berechnung der vierdimensionalen Emittanz bzw. der 4× 4-Matrix

der zweiten Momente in die Auswerte-Software zu implementieren.

Die Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage ist bereits in die FRANZ-Beamline

eingebaut, um Phasenraumverteilungen zu bestimmen.
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