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Zusammenfassung
Zur Erzeugung dichter Plasmen in Festkorpern mit Hilfe intensiver Schwerionenstrahlen ist es notwendig, den Teilchenstrahl fur die Dauer eines gesamten Strahlpulses auf einen moglichst kleinen Brenn eck zu fokussieren, um eine ausreichende Energiedichte zu erhalten. Dieser zeitlich stabilen Fokussierung setzt bei hohen
Strahlintensitaten die Raumladung des Strahls aufgrund der Strahlpulsstruktur eine
prinzipielle Grenze. Fur die Entwicklung neuartiger Fokussiersysteme mit dynamischer Raumladungskompensation ist die Kenntnis der Strahldynamik in Fokussiersystemen von entscheidender Bedeutung.
Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der Untersuchung des Ein ues der
Raumladung auf die Dynamik des Strahls bei der Fokussierung mittels linearer Fokussiersysteme (Quadrupolfokussierung).
Auf der Basis eines von Kapchinskij und Vladimirskij erstmals vorgeschlagenen Modells (KV-Modell) wurde ein Simulationsprogramm entwickelt,das Vorhersagen uber
die Veranderung des Strahlquerschnitts fur einzelne Strahlpulse (Bunche) erlaubt.
Die Ergebnisse von ausgewahlten Modellrechnungen werden vorgestellt.
An einem 27-MHz-RFQ-Beschleuniger (He+, Ekin = 17:6 keV/u, Imax = 0:8 mA)
wurde ein Fokussierexperiment aufgebaut. Der experimentelle Aufbau wird vorgestellt und die damit verbundenen Memoglichkeiten erlautert.
Fur die zeitaufgeloste Diagnose des Strahlquerschnitts wurden zwei Memethoden
mit unterschiedlichen Kamerasystemen erprobt. Die Ergebnisse von ersten Messungen an Strahl-Makropulsen (uber mehrere Bunche integriert) werden vorgestellt und
der Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit den Modellrechnungen diskutiert.
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1. Einleitung

1

1 Einleitung
Hochenergetische Schwerionenstrahlen eignen sich sehr gut zur Erzeugung heier,
dichter Materie in Festkorpern [1]. Sie besitzen im Vergleich zu Laser- oder Leichtionenstrahlen eine sehr viel groere Eindringtiefe in Materie. Dadurch wird die instantane Aufheizung eines Volumens ermoglicht [2].
Die Vorteile eines Schwerionenbeschleunigers gegenuber Hochleistungslasern und
Leichtionenbeschleunigern sind seine hohe Repetitionsrate der Strahlpulse, die gute
Fokussierbarkeit und sein hoher Wirkungsgrad [3]. Diese Eigenschaften legen die Verwendung von Schwerionenstrahlen als Treiber einer thermonuklearen Fusion mittels
Tragheitseinschlu nahe. Dabei wird die die Hulle eines Deuterium-Tritium-Pellets
durch den Ionenstrahl direkt oder indirekt (uber einen Konverter) aufgeheizt. Das
ablatierende Plasma verdichtet das Pellet (Ruckstoprinzip) und heizt es auf. Wird
dabei eine ausreichend hohe Dichte und Temperatur erreicht, zundet die Fusion.
Verschiedene Konzepte und Vorschlage zu Fusionkraftwerken auf der Basis eines
Schwerionenbeschleunigers wurden bereits vero entlicht [4, 5, 6]. 1995 wurde eine
Studiengruppe [7] gegrundet, mit dem Ziel, systematisch zu klaren, wie eine Beschleunigeranlage fur einen Fusionsreaktor verwirklicht werden kann. Dabei sollen
alle relevanten physikalischen Aspekte des Beschleunigers, der Strahlfokussierung,
der Fusionstargets und der Targetkammer untersucht werden.
Das Programm 'Erzeugung hoher Energiedichte in Materie' der Gesellschaft fur
Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt tragt entscheidend dazu bei, wichtige Detailfragen bezuglich der Inertialfusion mit Schwerionenstrahlen zu beantworten. Die
Kenntnis der Wechselwirkung des Ionenstrahls mit dem Plasma ist wichtig fur die
Bestimmung der Energiedeposition im Target. Dazu wurden Experimente mit extern erzeugten z-Pinch- und Laser-Plasmen durchgefuhrt [8, 9]. Weiterhin wurden
Experimente zur Erzeugung von Plasmen mit Schwerionenstrahlen und zur Volumenheizung gemacht [2, 10, 11]. Daneben werden neue, fusionsrelevante Beschleuniger- und Strahlfokussierkonzepte entwickelt.
Um eine fur die Zundung der Fusion ausreichende Energiedichte auf dem Target zu
erreichen ist es notwendig, einen intensiven Schwerionenstrahl fur die gesamte Dauer eines Strahlpulses auf eine moglichst kleine Flache stabil zu fokussieren. Dieser
zeitlich stabilen Fokussierung setzt in herkommlichen elektromagnetischen Fokussiersystemen die Raumladung des Strahls eine prinzipielle Grenze. Aufgrund seiner
inneren Struktur zeigt der Ionenstrahl bei Fokussierung ein dynamisches Verhalten.
Das Verstandnis dieser Dynamik ist fur die Entwicklung neuartiger Fokussiersysteme mit dynamischer Raumladungskompensation (z.B. mit Hilfe eines dunnen
Elektronenplasmas) und neuer Hochintensitats(=Hochstrom)beschleuniger von entscheidender Bedeutung.
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1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der Untersuchung des Ein ues der
Raumladung auf die Dynamik des Ionenstrahls bei Fokussierung mittels konventioneller linearer Fokussiersysteme (Quadrupolfokussierung).
Bei den bisher zur Verfugung stehenden Hochenergie-Beschleunigern spielt die Raumladung bei der Fokussierung wegen zu geringer Strahlintensitaten keine Rolle. Neue
Entwicklungen im Rahmen des Hochstromprojektes der GSI, speziell fur plasmaphysikalische Anwendungen, zielen aber auf eine deutliche Intensitatsteigerung ab.
Die interessierenden E ekte sind jedoch auch auf niedrige Strahlenergien skalierbar.
Fur die grundlegenden Untersuchungen eignen sich daher niederenergetische, intensive Schwerionenstrahlen, die mit bereits bestehenden Schwerionenbeschleunigern
erzeugt werden konnen.
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2 Theoretische Grundlagen :
Das KV-Enveloppenmodell
2.1 Einfuhrung
Eine Gruppe von Teilchen gleicher Ladung q, gleicher Ruhemasse m0 und annahernd
gleicher kinetischer Energie bildet einen Ionenstrahl, wenn die Impulskomponente aller Teilchen in longitudinaler Richtung viel groer ist, als die in transversaler
Richtung : pz  px ; pz  py [12]. Die Bewegung eines einzelnen Teilchens ist
zu einem beliebigen Zeitpunkt t durch seine drei Ortskoordinaten (x; y; z) und seine drei Impulskoordinaten (px; py ; pz ) de niert. Der Strahl kann mathematisch zu
jedem Zeitpunkt durch eine Menge von Punkten im 6-dimensionalen Phasenraum
beschrieben werden, der von den drei Orts- und den drei Impulskoordinaten aufgespannt wird. Auf die Teilchen wirken auere elektrische und magnetische Felder und
die vom Strahl selbst erzeugten Felder. Die strahlerzeugten Felder werden durch die
Ladungs- und Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen innerhalb des Strahls und somit durch die Trajektorien der einzelnen Teilchen bestimmt. Fur die Vorhersage des
Strahlverhaltens ist es daher notwendig, ein selbstkonsistentes Gleichgewicht zwischen der Phasenraum-Verteilung und den Feldern zu nden. Eine exakte Vorhersage ist nur durch die gleichzeitige Berechnung aller einzelnen Teilchenbahnen moglich.
Dies ist jedoch, da es sich im allgemeinen um mehr als 1010 Teilchen handelt, auch
mit den leistungsfahigsten Computern nicht mehr realisierbar. Zentrales Ziel einer
theoretischen Beschreibung eines Ionenstrahls ist daher die Vorhersage des kollektiven Verhaltens aller Teilchen im Strahl. Die Einschrankung der Problemstellung auf
eine spezielle Geometrie ermoglicht die Ableitung eines analytischen Modells.

2.2 Voraussetzungen
Zur Ableitung des selbstkonsistenten KV-Modells (nach Kapchinskij und Vladimirskij, [13]) mussen folgende Voraussetzungen erfullt sein [12, 14] :
1. Alle auf die Teilchen einwirkenden Krafte sind linear (proportional zum Abstand von der Strahlachse) und separabel in den transversalen Richtungen.
Dies ist fur die strahlerzeugten Krafte erfullt, wenn wie weiter unten (Abschn.
2.3) noch gezeigt wird, fur den Strahl die sogenannte KV-Verteilung zugrunde
gelegt wird. Verwendet man zur Strahlfokussierung ausschlielich elektrostatische und magnetische Quadrupole, so sind diese Bedingungen auch fur die
aueren Krafte erfullt (siehe Abschn. 2.4). Dies de niert ein lineares optisches
System.
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2. Die Skalenlange der Kraftanderung in longitudinaler Richtung ist gro gegen
den Abstand der Teilchen im Strahl. Dies gilt fur die meisten Anwendungen
in der Beschleunigerphysik.
3. Die Skalenlange fur die A nderung der Strahleigenschaften in longitudinaler
Richtung ist gro gegen die Ausdehnung des Strahls in transversaler Richtung.
4. Teilchenstoe innerhalb des Strahls konnen vernachlassigt werden. Tatsachlich
ist in den meisten Teilchenbeschleunigern und -transportsystemen der E ekt
von Teilchenstoen gering.
5. Es gilt die sogenannte paraxiale Naherung, d.h. die transversalen Geschwindigkeiten der Teilchen sind klein gegen die longitudinale.
6. Es treten keine geschwindigkeitsabhangigen Reibungskrafte auf.

Sind die o.a. Bedingungen erfullt, ergeben sich zwei wichtige Folgerungen [12, 14] :

 Bei Propagation des Strahls sind die Teilchentrajektorien im Phasenraum laminar, d.h. sie schneiden sich nicht.

 Das vom Strahl eingenommene Phasenraumvolumen bleibt bei Propagation
des Strahls konstant. Dies folgt aus dem Liouvillschen Theorem [15].

2.3 Die Trace-Space-Verteilung
Als Alternative zur Phasenraumbeschreibung wird in der Physik geladener Teilchenstrahlen aus praktischen Grunden hau g die Beschreibung mit Hilfe des sogenannten
Trace-Space verwendet. Fur paraxiale Strahlen, in denen alle Teilchen die gleiche longitudinale Impulskomponente pz besitzen, genugt eine 4-dimensionale Beschreibung.
Der Trace-Space wird dann von den transversalen Ortsraumkoordinaten x und y,
sowie deren Ableitungen nach z aufgespannt. Dabei gilt wegen der paraxialen Naherung (Voraussetzung 5. Abschn. 2.2)
px  px
x0 = dx
=
(2.1)
dz pz p
und
py  py ;
y0 = dy
=
(2.2)
dz p
p
z

wobei p der Betrag des Teilchenimpulses ist. Die Propagation des Strahls in zRichtung ergibt eine Veranderung der Teilchenverteilung im Trace-Space.

2.3 Die Trace-Space-Verteilung

5

Grundlage des KV-Enveloppenmodells ist die zuerst von Kapchinskij und Vladimirskij [13] vorgeschlagene Trace-Space-Verteilung, die seitdem in der Literatur als
KV-Verteilung zitiert wird [12, 14, 16]. Die KV-Verteilung beschreibt die homogen
gefullte Ober ache eines Hyperellipsoiden im 4-dimensionalen xx0yy0 - Trace-Space.
Alle Projektionen auf die verschiedenen Koordinatenebenen des Trace-Space sind
homogen gefullte Ellipsen. Dies gilt auch fur die Projektion auf die Ortsraumebene
(xy). Demnach beschreibt die KV-Verteilung einen Strahl mit elliptischem Querschnitt und homogener Ladungsverteilung. Als Beispiel einer Trace-Space-Ellipse
zeigt Abb. 2.1 die Projektion auf die xx0-Ebene. Die Ellipse kann mit Hilfe der
x’
Rx

v

u

R’ x

x

φ

Abb. 2.1: Trace-Space-Ellipse : Projektion einer KV-Trace-Space-Verteilung
auf die xx0-Ebene

sogenannten Twissparameter ( T ; T ; T ) [17] beschrieben werden :
2 + 2 T x x0 + T x0 2 = x

Tx

(2.3)

Es besteht folgender Zusammenhang zu den in Abb. 2.1 gezeigten Halbachsen u und
v und dem Neigungswinkel  der Ellipse :

v u  sin  cos 
(2.4)
=
T
u v
v sin2  + u cos2 
(2.5)
T =
u
v
u sin2  + v cos2 
(2.6)
T =
v
u
x ist die sogenannte Emittanz (hier fur die x-Richtung), die vergleichbar mit der
Divergenz bei Lichtstrahlen ein Ma fur die Strahlqualitat darstellt. Unter der in
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Abschn. 2.2 gemachten Voraussetzung 1. kann sie wie folgt de niert werden [14] :
x = u v = A ;
(2.7)
wobei A die Flache der Trace-Space-Ellipse ist. Die Einheit ist mrad. Aufgrund
der Separabilitat (Voraussetzung 1., Abschn. 2.2) treten keine Krafte auf, die die
Bewegung der Teilchen in den einzelnen Raumrichtungen koppeln. Unter dieser Bedingung gilt das Liouvillsche Theorem auch fur die Projektionen auf die x px -, y py und z pz - Ebenen. Die Flacheninhalte dieser 3 Phasenraumprojektionen bleiben bei
Propagation des Strahls also konstant. Wegen der Gultigkeit der paraxialen Naherung (vgl. Gl. 2.1 u. 2.2) ist diese Eigenschaft unmittelbar auf den Trace-Space
ubertragbar. Liegt keine Beschleunigung des Strahls vor (p =const.), so bleibt bei
Propagation des Strahls der Flacheninhalt der Trace-Space-Ellipsen in den Projektionen xx0 und yy0 konstant. Es gilt daher
dx = 0 :
(2.8)
dz
Die Veranderung der Trace-Space-Verteilung bei Propagation des Strahls durch ein
lineares optisches Sytem kann durch lineare Transformation des Twissparametervektors ( T ; T ; T ) beschrieben werden [12, 14, 16]. Die Trace-Space-Ellipse wird also
in eine andere Ellipse mit unterschiedlichen Halbachsen u und v, unterschiedlichem
Neigungswinkel , aber mit gleichem Flacheninhalt (wegen der Invarianz der Emittanz, Gl.2.8) transformiert. Die KV-Verteilung bleibt folglich in ihren Eigenschaften
erhalten. Zur Untersuchung des kollektiven Verhaltens der Teilchen im Strahl genugt
die Betrachtung seiner Einhullenden im Ortsraum (xyz). Dies folgt unmittelbar aus
der Laminaritat des Strahls im Phasenraum bzw. Trace-Space; ein Teilchen auf der
Einhullenden bleibt immer auf dieser. Aufgrund des elliptischen Strahlquerschnitts
im Ortsraum (Eigenschaft der KV-Verteilung) besitzt der Strahl 2 Symmetrieebenen
(xz und yz). Die Halbachsen im Strahlquerschnitt seien Rx und Ry . Die Funktionen
Rx(z) und Ry (z) beschreiben den Verlauf dieser Halbachsen entlang der Strahlachse
und werden im folgenden als Enveloppen bezeichnet. In Abb. 2.1 ist der Zusammenhang zwischen der Halbachse des Strahlquerschnitts und der Trace-Space-Verteilung
fur die x-Richtung gezeigt. Der Zusammenhang zu den Twissparametern und der
Emittanz ist [17] :
q
Rx =
(2.9)
T x
s
x
x
R0x = dR
=
(2.10)
T
dz
T
Nach den Twissparametern aufgelost ergibt dies mit der allgemeinen Beziehung
(folgt aus den Gl. 2.4-2.6)
2 =1
(2.11)
T T
T


2.4 Auere
Quadrupolfelder
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nach Einsetzen in Gl. 2.3 folgende Form der Trace-Space-Ellipse :
!

2x + R0 2 x2 2 R0 R x x0 + R2 x0 2 = 2
(2.12)
x x
x
x
R2x x
Ableiten nach z unter Berucksichtigung von Gl. 2.8 fuhrt zu einer Di erentialgleichung fur die Strahlenveloppe in der xz-Ebene :
2!

00
(2.13)
Rx Rx3 x Rx x00 = 0
x
Eine analoge Herleitung ergibt eine identisch aussehende Di erentialgleichung fur
die yz-Ebene.

2.4 A uere Quadrupolfelder
Zum Transport eines Strahls geladener Teilchen uber langere Strecken und zur Fokussierung werden elektrische und/oder magnetische Felder benotigt. Die spezielle
Forderung nach transversal linearen Kraften schrankt die Verwendung ionenoptischer Elemente auf Quadrupolfelder ein. Die Impulsanderung eines Teilchens der
Ladung q und der Geschwindigkeit ~v in einem elektromagnetischen Feld ist gegeben
durch die Lorentzkraft [18] :
d~p = F~ = q ~v  B~ + E~ 
(2.14)
dt
Die Felder eines idealen elektrostatischen Quadrupols sind
(2.15)
ExQ = Ea0 x ; EyQ = Ea0 y ; EzQ = 0 ;
die eines idealen magnetischen Quadrupols
BxQ = Ba0 y ; ByQ = Ba0 x ; BzQ = 0
(2.16)
[18, 16, 14] ,wobei E0 und B0 das elektrische Feld bzw. die magnetische Fludichte
auf dem Polschuh sind und a der Aperturradius. Mit der paraxialen Naherung

vx  vz ; vy  vz ; vz = c

(2.17)

(c = Lichtgeschwindigkeit) folgt damit aus Gl. 2.14 fur die Impulsanderung in xRichtung
(2.18)
p_x = dtd ( m0 vx) = q Ba0 x c q Ea0 x

8
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und ein entsprechender
Ausdruck mit umgekehrten Vorzeichen fur die y-Richtung
1
2
( = (1
) 2 ). Die Krafte sind also wie gefordert linear und separabel in x und
y. Ist die kinetische Energie des Strahls konstant, d.h. liegt keine Beschleunigung
vor, so lat sich die Zeitableitung gema
d ! d dz = c d
(2.19)
dt
dz dt
dz
in eine Ableitung nach z verwandeln und es folgt fur die Einzelteilchentrajektorien
unter dem Ein u von Quadrupolfeldern die Beziehung
d2x =  x  x
(2.20)
B
E
dz2
d2y = +  y +  y
(2.21)
B
E
dz2
mit den Quadrupolstarkeparametern
q E0
B = mq Ba0 c ; E =
m0 a ( c)2
0
fur magnetische (B ) und elektrostatische (E ) Quadrupole.

(2.22)

2.5 Strahlerzeugte Felder
Die Teilchen innerhalb eines Strahls bewegen sich nicht nur unter dem Ein u auerer Felder, sondern auch unter dem Ein u der Ladung des Strahls (Raumladung).
Die gegenseitige Abstoung der Teilchen nimmt mit zunehmender Ladungsdichte und damit mit zunehmendem Strahlstrom zu. Aus den Eigenschaften der KVVerteilung folgt fur die Ladungsdichte im Ortsraum
8
>
>
<
 (z ) = >
>
:

mit

0 (z )

:

0

:

x2 + y2
R2x (z )
R2y (z )
x2 + y2
R2x (z )
R2y (z )

1
>1

(2.23)

0 (z) =  R (z) IR (z) c
(2.24)
x
y
[12, 14], wobei I der Strahlstrom (im Laborsystem) ist. Rx(z) und Ry (z) sind die in
Gl. 2.9 (und entsprechender Gleichung fur die y-Richtung) benannten Enveloppen.
Losen der 2-dimensionalen Poissongleichung [18, 14]
@ 2 + @ 2 = 
(2.25)
@x2 @y2
0

2.5 Strahlerzeugte Felder
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an einer festen Stelle z fuhrt zu dem elektrischen Potential
!
R
I
x Ry  2
2
2
2
:
(2.26)
(x; y) = 4   R R c x + y R + R x y
0 x y
x
y
0 ist die Vakuumdielektrizitatskonstante. Daraus folgt gema der Beziehung
Ex = @@x ; Ey = @@y
(2.27)
[18] fur die transversalen elektrischen Felder im Ruhesystem des Strahls (y)
Exy =   R (RI + R ) c x und
(2.28)
0 x x
y
(2.29)
Eyy =   R (RI + R ) c y :
0 y

x

y

Wegen Forderung 3. (Abschn. 2.2) kann fur das elektrische Feld in longitudinaler
Richtung
Ezy  0
(2.30)
angenommen werden. Da im Ruhesystem die Ladungen nicht gerichtet ieen, sondern nur eine thermische Bewegung der einzelnen Teilchen vorliegt, ist das magnetische Feld
B~ y = 0 :
(2.31)
Das Ruhesystem des Strahls (y) ist gegnuber dem Laborsystem ein mit konstanter
Geschwindigkeit v = c in z-Richtung bewegtes Bezugssystem. In diesem Spezialfall lauten die Gleichungen der Lorentztransformation fur die elektromagnetischen
Felder im Laborsystem [18] :

Ex
Ey
Ez
Bx



= Exy +

= Eyy
= Ezy
=
Bxy

By =
Bz = Bzy



c Byy

c Bxy
c

Eyy

Byy + c Exy

!
!

(2.32)
(2.33)
(2.34)
(2.35)
(2.36)
(2.37)

Der Zusammenhang fur die Zeitableitung folgt aus der Transformation von Zeitintervallen :
dt = dty
(2.38)
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Wird die Ladung des Ionenstrahls (Raumladung) um einen Bruchteil 0  fe  1
(z.B. durch ein Elektronenplasma) abgeschirmt, so werden die elektrischen Felder
entsprechend kleiner [14] :
E ! E (1 fe )
(2.39)
Ebenso mussen die magnetischen Felder modi ziert werden, wenn der Strahlstrom
(z.B. durch einen Elektronenstrahl) um einen Bruchteil 0  fm  1 kompensiert
wird [14] :
B ! B (1 fm )
(2.40)
Einsetzen der Felder (Laborsystem) fur die Lorentzkraft (Gl. 2.14) und U bergang
von der Zeit- zur Ortsableitung (Gl. 2.19) ergibt mit der De nition der sogenannten
verallgemeinerten Perveanz

qI
2 fe + 2 2fm 
K=
(2.41)
1
2  0 m0 ( c)3
die Trajektoriengleichungen unter dem Ein u der vom Strahl erzeugten Felder :
d2x = 2 K x
(2.42)
dz2
Rx + Ry Rx
d2y = 2 K y
(2.43)
dz2
R +R R
x

y

y

Die vom Strahl erzeugten Krafte auf die Teilchen sind also bedingt durch die zugrunde gelegte Geometrie ebenfalls in der geforderten Weise linear und separabel in
den transversalen Richtungen.

2.6 Die KV-Enveloppengleichungen
Die Einzelteilchentrajektorien unterliegen - wie gezeigt wurde - dem Ein u der
aueren Quadrupolfelder (Gl. 2.20/2.21) und der strahlerzeugten Felder (Gl. 2.42/
2.43). Der allgemeine Fall ergibt sich demnach durch Berucksichtigung beider Anteile. Einsetzen der Ergebnisse in die Enveloppengleichung (Gl. 2.13) und die entsprechende Gleichung fur die yz-Ebene fuhrt zu den KV-Enveloppengleichungen :

2x = 0
2K
d2Rx   Rx
Rx+Ry R3x
dz2
(2.44)
2y =
d2Ry   R
2
K
0
y R +R
dz2
R3y
x
y
Die Losungen (Enveloppen) Rx(z) und Ry (z) beschreiben den Verlauf der Halbachsen des Strahlquerschnitts entlang eines linearen optischen Systems im Gleichgewichtszustand des Strahls. Das Gleichgewicht des Strahlverlaufs wird von drei
Anteilen bestimmt :

2.6 Die KV-Enveloppengleichungen
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1. Durch den Anteil der aueren Quadrupolfelder (Rx) : Dieser hat unterschiedliches Vorzeichen fur die x- und y-Richtung entsprechend der Eigenschaft
von Quadrupolen in eine Richtung zu fokussieren und in die andere Richtung
zu defokussieren.  ist nach Gl. 2.22 fur elektrostatische und magnetische Quadrupole entsprechend zu wahlen.
2. Durch den Anteil der strahlerzeugten Felder ( R 2+KR ) : Dieser wirkt in beide
Richtungen gleich und ist fur die Kopplung der beiden Di erentialgleichungen
verantwortlich. Aus der De nition der verallgemeinerten Perveanz K (Gl. 2.41)
ist ersichtlich, da je nach Kompensationsgrad von Raumladung und Strahlstrom der Anteil der strahlerzeugten Felder sowohl defokussierend, als auch
fokussierend wirken kann (vgl. Selbstfokussierung, Bennett-Pinch [14]).
x

y

3. Durch den Emittanz-Anteil ( R23 ) : Dieser wirkt in realen Strahlen aufgrund
der endlichen, positiven Emittanz immer defokussierend. Ein realer Strahl ist
daher niemals auf einen beliebig kleinen Punkt fokussierbar.
x
x

In realen Strahlen konnen im allgemeinen noch weitere, z.T. nichtlineare Krafte
auftreten, die durch folgende E ekte hervorgerufen werden :

 Die geladenen Teilchen induzieren auf den sie umgebenden metallischen Oberachen (Strahlrohr) Spiegelladungen.

 Die Teilchen stoen miteinander.
 Die Teilchen stoen mit dem Restgas.
 Reale Quadrupole weisen im Gegensatz zu idealen Quadrupolen Streufelder
und Multipolfeldkomponenten hoherer Ordnung auf. Daraus ergeben sich bei
der Strahlfuhrung Bildfehler und nichtlineare E ekte.

 Reale Teilchenstrahlen aus Beschleunigern sind longitudinal nicht unendlich

ausgedehnt, sondern es handelt sich im allgemeinen um Strahlpulse. Die Raumladung des Strahls und die Impulsverteilung der Teilchen bewirken eine Verlangerung der Strahlpulse im Laufe der Propagation. Ist die Raumladung sehr gro,
koppelt die longitudinale Bewegung mit den transversalen Bewegungen.
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3 Anwendung des KV-Enveloppenmodells
3.1 Strahlenveloppen bei Versatz und/oder schragem Einfall
In einem realen ionenoptischen System kann es durch Toleranzen der Bauteile oder
durch Fehljustage dazu kommen, da der Strahl in das System unter einem Winkel
und/oder mit einem Versatz zur optischen Achse (z-Achse) eintritt. Strahlachse
und optische Achse fallen dann nicht mehr zusammen. Ist der Strahl transversal um
(vx; vy ) zur optischen Achse versetzt und die Winkel zur optischen Achse in der xzbzw. yz-Ebene betragen wx und wy , dann mussen die strahlerzeugten Felder wie
folgt modi ziert werden :
Exy !  R (RI + R ) c (x vx)
(3.1)
0 x x
y
Eyy !  R (RI + R ) c (y vy )
(3.2)
0 y

x

y

Die Trace-Space-Ellipsen (Gl. 2.3) verschieben sich entsprechend

x ! (x vx) ; x0 ! (x0 vx0 )
y ! (y vy ) ; y0 ! (y0 vy0 )

(3.3)
(3.4)

mit vx0 = tan(wx) und vy0 = tan(wy ) . Der Mittelpunkt des Strahlquerschnitts bewegt
sich nur unter dem Ein u der aueren Felder :

vx00 = vx ; vy00 = vy

(3.5)

Die KV-Enveloppengleichungen bleiben bezuglich dieser Veranderungen invariant,
was unmittelbar aus der Linearitat der beteiligten Krafte folgt. Der Strahl behalt
also auch unter Versatz und/oder schragem Einfall einen elliptischen Strahlquerschnitt mit den Halbachsen Rx und Ry . Allerdings ist der Strahlverlauf nicht mehr
symmetrisch zur optischen Achse in der xz- und yz-Ebene. Mit den Losungen Rx(z)
und Ry (z) der KV-Enveloppengleichungen sowie den Losungen der Bewegungsgleichungen des Strahlquerschnittmittelpunktes (Gl. 3.5) konnen Strahlenveloppen fur
die positiven und negativen transversalen Richtungen wie folgt de niert werden :
( )
R(+)
x = vx + Rx ; Rx = vx Rx
( )
R(+)
y = vy + Ry ; Ry = vy Ry

(3.6)
(3.7)

Zur Losung der KV-Enveloppengleichungen (Gl. 2.44) werden Anfangsbedingungen
benotigt. Diese sind fur bestehende Teilchenbeschleuniger aus Emittanzmessungen

3.2 Streufelder
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[12, 19] bestimmbar. Dabei wird die gemessene Trace-Space-Verteilung durch eine
Ellipse approximiert. Mit den Gleichungen 2.4-2.6 sind dann die Twissparameter und
mit den Gleichungen 2.9 und 2.10 schlielich die Anfangsbedingungen fur die KVEnveloppengleichungen bekannt. Bei Versatz des Strahls und/oder schragem Einfall
zur optischen Achse eines ionenoptischen Systems ist durch die Anfangsbedingungen
vx(0) = ox, vy (0) = oy (Versatz) sowie vx0 (0) = tan(wx(0)) und vy0 (0) = tan(wy(0))
(Winkel) die Losung von Gl. 3.5 eindeutig bestimmt. Zusammen mit der Losung der
KV-Enveloppengleichungen ist damit dann der Verlauf des Strahls bei bekannten
aueren Feldern im gesamten System festgelegt.

3.2 Streufelder
Die aueren Felder eines ionenoptischen Systems werden durch seine Geometrie und
die Polschuh-Feldstarken/Fludichten der einzelnen Komponenten bestimmt. Auerhalb idealer Quadrupole ist das elektrische bzw. magnetische Feld Null. In realen
Quadrupolen steigt die Feldstarke/Fludichte auf der Hohe der Polschuhe entlang
der optischen Achse jedoch nicht sprunghaft von Null auerhalb auf den maximalen
Wert innerhalb des Quadrupols an. Die Felder reichen uber die Baulange (geometrische Lange lg ) der Polschuhe hinaus und bilden an beiden Enden Streufelder,
die unter Umstanden eine Abweichung vom linearen Verhalten in den transversalen Richtungen zeigen. Um die Gultigkeit des KV-Enveloppenmodells zu garantieren
(vgl. Abschn. 2.2) seien die transversalen Krafte innerhalb der Streufelder hier jedoch
linear angenommen. Einen moglichen Verlauf des Quadrupol-Starkeparameters ,
der nach Gl. 2.22 proportional zur Feldstarke bzw. Fludichte auf der Hohe des Polschuhs ist, zeigt Abb. 3.1. Die e ektive Lange leff eines Quadrupols ist so de niert,
da die Flachen A und B gleichen Flacheninhalt haben [17]. Durch verschiedene
Methoden der Abschirmung kann die Ausdehnung der Streufelder minimiert werden [17]. Der genaue Verlauf der Streufelder ist bauartbedingt fur jeden Quadrupol
unterschiedlich. Er ist, sofern er nicht speziell vermessen wurde, im allgemeinen nicht
bekannt. In den meisten Fallen wird aber die gemessene e ektive Lange angegeben.
Um fur die folgenden numerischen Simulationen die Streufelder berucksichtigen zu
konnen, wurde eine einfache Beschreibung gewahlt (vgl. Abb. 3.1). Die Di erenz
zwischen e ektiver und geometrischer Lange des Quadrupols sei

l = leff lg :

(3.8)

Der Starkeparameter steigt bzw. fallt demnach auf einer Strecke l von 0 auf 1. Im
einfachsten Fall eines symmetrischen Verlaufs kann der Starkeparameter innerhalb
des Streufeldes wie folgt parametrisiert werden :
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κ
κ1
A

B

κ0
zo

lg

z

l
l eff

Abb. 3.1: Verlauf des Starkeparameters  entlang der optischen Achse eines
Quadrupols

8
>
<
 (z ) = >
:


z z0 k
l


1 0 2 z +l z0 k
2
l

0 + 1 2 0

1



2

:

z0  z  z0 + 2l
z0 + 2l  z  z0 + l ;

(3.9)
wobei z0 der Anfang des Streufeldes auf der optischen Achse ist. Fur das Streufeld am
Ausgang des Quadrupols (rechtes Ende in Abb. 3.1) sind 0 und 1 entsprechend zu
vertauschen. Der Verlauf des Streufeldes ist somit durch seine Lange l und durch den
Exponenten k  1, der die Steilheit des Anstiegs bzw. Abfalls beschreibt, bestimmt.
Innerhalb der geometrischen Lange des Quadrupols ist die Polschuhfeldstarke bzw. Fludichte und damit der Starkeparameter  konstant (Gl. 2.22), auerhalb des
Quadrupols und der Streufelder ist  = 0.
:

3.3 Strahlstromverlauf
Reale Schwerionenstrahlen sind in Strahlrichtung nicht unendlich ausgedehnt. Es
handelt sich vielmehr um Strahlpulse, sogenannte Bunche. Die einfachste Moglichkeit einer mit dem KV-Modell konsistenten Bunchform ist die eines endlichen Zylinders mit elliptischer Grund ache. Eine andere, realistischere Moglichkeit ist die
eines Ellipsoiden. Dies sei im folgenden angenommen. Der Ellipsoid habe die homogene Ladungsdichte . Die Halbachsen seien x0, y0 und z0. Einen solchen Ellipsoiden
zeigt Abb. 3.2. Der Ellipsoid mit dem Schwerpunkt bei zs wird durch die Gleichung
!
 2
x + y 2 +  z zs 2 = 1
(3.10)
xo
y0
z0

3.3 Strahlstromverlauf
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y
dz
dV

x
y0 x
0
z0

z

Abb. 3.2: Ellipsoidaler Bunch im Ortsraum
beschrieben. Eine Volumenscheibe dV der Dicke dz im Intervall (zs z0)  z 
(zs + z0) enthalt die Ladung
dQ =   x(z; y = 0) y(z; x = 0) dz :
(3.11)
Der Schwerpunkt des Bunches bewegt sich mit der Geschwindigkeit dzdt = vz = c
entlang der Strahlachse. Es folgt fur den Stromverlauf entlang des Bunches zu einem
festen Zeitpunkt
8 

2 
>
z
z
^
<
: (z zs)2  z02
I 1
z0
(3.12)
I (z) = dQ
=
dt >
:
0 : (z zs)2 > z02
mit dem Strommaximum
I^ =   x0 y0 c
(3.13)
in der Mitte des Bunches. Der Stromverlauf entlang eines homogen geladenen, ellipsoidalen Bunches ist demnach parabolisch.
In der Beschleunigerphysik ist es ublich, Bunchlangen in Zeiteinheiten anzugeben.
Die Lange  eines Bunches ist dann gerade die Zeitspanne, die der Bunch bei konstanter Lange benotigt, um einen festen Punkt auf der Strahlachse zu passieren :
 = 2 zc0
(3.14)
Mit Hilfe dieser Beziehung und der De nition
 = z czs
(3.15)
kann der Strom als Funktion der Zeitkoordinate  entlang des Bunches aufgefat
werden :
8 
 2
 
>
2
2  2
< I^ 1
:


2
I ( ) = >
(3.16)
 2
:
0 : 2 > 2
s
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Diese Zeitkoordinatenachse bewegt sich mit dem Bunch mit, die Bunchmitte (Strommaximum) liegt unabhangig von der Position des Bunches auf der Strahlachse immer
bei  = 0. Der Bunch reicht stets von 2 bis + 2 .
Ein Ionenstrahl besteht im allgemeinen aus mehreren hintereinander folgenden Bunchen. Sie bilden zusammen einen Makropuls. Einen Ausschnitt aus dem Stromverlauf eines Makropulses zeigt Abb. 3.3. Das Verhaltnis zwischen Strommaximum I^
I
^I
I0
_
I
θ=0
τ

t

T

Abb. 3.3: Ausschnitt aus dem Stromverlauf eines Makropulses
und mittlerem Strom I0 eines Bunches, der Bunchformfaktor ff , lat sich mit der
Gleichung (vgl. Abb. 3.3)
Z
(3.17)
I^ = ff I0 = ff 1 2 I () d
2
fur parabolische Stromverlaufe (Gl. 3.16) zu
ff = 23
(3.18)
bestimmen. Schlielich de niert das Verhaltnis von Strommaximum I^ zu mittlerem
Strom I eines Makropulses den Bunchingfaktor :
^
(3.19)
fb = II = ff T
Hierbei ist T der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Bunche innerhalb
des Makropulses.
Bisher wurde implizit vorausgesetzt, die Teilchen innerhalb des Bunches hatten eine
scharfe Energie bzw. einen scharfen Impuls. In realen Bunchen liegt jedoch immer eine Energie- und Impulsverteilung vor. Die Breite der Geschwindigkeitsverteilung sei
v. Dann ist die relative Geschwindigkeitsunscharfe in longitudinaler Richtung vv .
Diese fuhrt zu einem Anwachsen der Bunchlange im Laufe der Propagation entlang




3.3 Strahlstromverlauf
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eines ionenoptischen Systems (Debunching-E ekt). In erster Naherung kann ein lineares Anwachsen angenommen werden, da die Geschwindigkeitsverteilung konstant
bleibt, falls der Strahl nicht gekuhlt oder erwarmt, d.h. die Phasenraumdichte nicht
durch nicht-liouvillsche Prozesse verandert wird. Be ndet sich der Schwerpunkt des
Bunches zum Zeitpunkt t = 0 an der Stelle zs(0) = 0 der Strahlachse und betragt
die Lange der longitudinalen Halbachse des Ellipsoiden z0(0), so liegt zur Zeit t der
Schwerpunkt an der Stelle zs = c t und die longitudinale Halbachse hat die Lange
z0 = z0(0) + v t = z0(0) + vv zs :
(3.20)
Mit der De nition in Gl. 3.14 folgt fur die Bunchlange :


2

v
(0)
 (zs) = c z0 + v zs = 0 + 2c vv zs
(3.21)
Im Laufe des Anwachsens der Bunchlange soll die Bunchform ellipsoidal und damit
der Stromverlauf entlang eines Bunches parabolisch bleiben. Aufgrund der konstanten Teilchenzahl und Ladung innerhalb eines Bunches mu dann der Maximalstrom
I^ bei konstantem mittlerem Strom I geringer werden. Der Bunchingfaktor wird zu
einer Funktion der Zeit, respektive einer Funktion der Position des Bunches auf der
Strahlachse :
fb = fb(zs) = ff  (Tz )
(3.22)
s

Der Strahlstrom kann demnach als zweidimensionale Funktion, abhangig von der
Position zs des Bunchschwerpunktes auf der Strahlachse und des Bunch(zeit)punktes
 aufgefat werden :
8
>
<
I (zs; ) = >
:



I ff  (Tz ) 1
s




2 2
 (zs )



2

: 2   (2z )
2

0 : 2 >  (2z )
s

s

(3.23)

Fur beispielhaft ausgewahlte Strahlparameter zeigt Abb. 3.4 das Verhalten dieser
Funktion. Aus der Abbildung ist erkennbar, da das Strommaximum I^ den mittleren Strahlstrom I um ein vielfaches ubersteigen kann. Dies zeigt auch der Verlauf
des Bunchingfaktors in Abb. 3.5. Im Laufe der Propagation des Bunches entlang der
Strahlachse nahert sich der Maximalstrom wegen der Bunchelongation dem mittleren Strahlstrom asymptotisch an (fb ! 1). Mit der De nition der verallgemeinerten
Perveanz (Gl. 2.41) folgt aus den vorangehenden Betrachtungen, da diese eine
Funktion von zs = z c (vgl. Gl. 3.15) ist und demnach auer von der Position
z auf der optischen Achse noch von dem Parameter  abhangt :

K = K (z; )

(3.24)
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0
0.5
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2

Abb. 3.4: Strahlstrom I fur ellipsoidale Bunche bei linearer A nderung der
Bunchlange
( I = 0:8 mA ; 0 = 1:8 ns ; vv = 0:02 ; = 0:006 und T = 37 ns )
30
25
20

fb

15
10
5
0.5

1

1.5

z s [m]

2

2.5

Abb. 3.5: Bunchingfaktor fb fur ellipsoidale Bunche bei linearer A nderung
der Bunchlange (gleiche Strahlparameter wie in Abb. 3.4)

Dadurch bekommt der Parameter  eine anschauliche Bedeutung : Jeder (Zeit-)
Abschnitt  eines Bunches folgt bei Propagation durch ein ionenoptisches System
einer individuellen Enveloppe, die sich von der der Bunchmitte unterscheidet. An
einer festen Position zsz auf der optischen Achse andert sich der Strahlquerschnitt
bei Durchgang eines Bunches zeitlich mit . Der Zeitpunkt  = 0 ist durch das
Passieren der Bunchmitte de niert. Aus der De nitionsgleichung von  (Gl. 3.15)

3.4 Das ENDYSCOP-Programm
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und der unbeschleunigten Bewegung des Bunchschwerpunktes zs = ct ergibt sich
ein einfacher Zusammenhang zwischen der Zeit  und der Laborzeit :
t = zszc 
(3.25)

Der Zeitpunkt t = 0 ist gerade der Zeitpunkt bei dem der Bunchschwerpunkt ( = 0)
in das System eintritt (zsz = 0). Die Zeitspanne, die ein Bunch benotigt um einen
festen Punkt auf der optischen Achse zu passieren betragt nunmehr
(3.26)
 [I (zs = zsz = const.; ) > 0] = 1(zs (=vzsz)2) :
v
Diese ist aufgrund der Bunchelongation groer als die instantane Bunchlange  (zs =
zsz ) und de niert eine e ektive Bunchlange :
eff (zsz ) = 1(zs (=zv sz)2)
(3.27)
v
Die 2-dimensionale Strahlstromfunktion (Gl. 3.23) enthalt die Information uber die
Dynamik eines Bunches. Die Beschreibung im Schwerpunktsystem des Bunches und
die Einfuhrung der Zeitkoordinate  ergibt eine parameterabhangige Losung der
KV-Enveloppengleichungen. Der Parameter  kann unmittelbar als Zeitbasis der
Strahldynamik eines Bunches interpretiert werden.

3.4 Das ENDYSCOP-Programm
Wie aus Abschn. 3.2 und Abschn. 3.3 hervorgeht sind die Quadrupolstarkeparameter  und der Strahlstrom I Funktionen von z (Position auf der optischen Achse). Daher sind die KV-Enveloppengleichungen im allgemeinen Fall nur numerisch
losbar. Zur Berechnung der Strahlenveloppen eines Bunches wurde im Rahmen dieser Arbeit das Mathematica c [20] - Programm ENDYSCOP (envelope dynamic
of space charge dominated particle beams) entwickelt. Kern des Programms ist die
numerische Losung der KV-Enveloppengleichungen (Gl. 2.44) in Abhangigkeit des
Parameters  (vgl. Gl. 3.15 u. Gl. 3.24). Dabei kann jedes ionenoptische System,
welches aus einer beliebigen Folge von Driftstrecken, elektrostatischen und magnetischen Quadrupolen besteht, zugrunde gelegt werden. Als Eingabedaten benotigt das
Programm die Geometrie des verwendeten Systems (Lange und Apertur der einzelnen Komponenten, Streufeldlangen und -exponenten) und die Polschuhfeldstarken/udichten der einzelnen Quadrupole und Streufelder. Die Feldstarken/Fludichten
erhalten ein negatives Vorzeichen bei Fokussierung in der yz-Ebene (d.h. Defokussierung in der xz-Ebene). Der Raumladungs- und Strahlstromneutralisationsgrad ist
fur jedes ionenoptische Element anzugeben. Weiterhin sind folgende Strahlparameter notwendig :
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Die Massenzahl A des verwendeten Isotops
Der Ladungszustand Z der Ionen








Die Emittanzen x und y des Strahls (in mrad)
Der mittlere Strahlstrom I (in A)
Der Bunchformfaktor ff
Die anfangliche Bunchlange 0 (in s)
Die relative Geschwindigkeitsunscharfe vv des Strahls
Die Bunchfrequenz (= Beschleunigerfrequenz) fhf = T1 (in Hz) , wobei T der
zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Bunche ist

Die kinetische Energie Ekin pro Nukleon (in eV)
Die Twiss-Parameter x, y (nicht einheitenbehaftet) und x,
am Anfang des ionenoptischen Systems

y

(in m/rad)

 Der transversale Versatz des Strahls ox und oy relativ zur optischen Achse am
Anfang des ionenoptischen Systems (in m)

 Die Winkel wx und wy des Strahls zur optischen Achse in der xz- und yz-Ebene
am Anfang des ionenoptischen Systems (in o)

Im Einzelnen bietet das Programm folgende Auswertungsmoglichkeiten :

 Ausgabe der Strahlparameter und des ionenoptischen Systems (zur Kontrolle)
 Graphische Darstellung des Quadrupolstarkeparameters entlang der optischen





Achse : (z)
Graphische Darstellung des Bunchingfaktors entlang der optischen Achse :
fb(z) (vgl. Abb. 3.5)
Graphische Darstellung des Strahlstromverlaufs entlang der optischen Achse
fur einen festen Bunch(zeit)punkt : I (z;  = const.)
Graphische Darstellung der Strahlenveloppen fur einen festen Bunch(zeit)punkt :
Rx(z;  = const.) und Ry (z;  = const.)
Graphische Darstellung des zeitlichen Stromverlaufs bei Durchgang eines Bunches an einem festen Punkt auf der optischen Achse (! Strahlstrommessung) :
I (z = const.; t)
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 3-dimensionale Darstellung der Strahlstromfunktion : I (zs; ) (vgl. Abb. 3.4)
 Graphische Darstellung und ASCII-Daten-Ausgabe der Lage der Fokalebenen
und der Strahltaillen als Funktion des Bunch(zeit)punktes : z(Rmin
x ()) und
min
Rx () sowie entsprechend fur die y-Richtung

 Graphische Darstellung und ASCII-Daten-Ausgabe der Strahlquerschnitthalbachsen an einem festen Punkt auf der optischen Achse als Funktion der Zeit
bei Durchgang eines Bunches : Rx(z = const.; ) und Ry (z = const.; )
! Simulation eines Streak-Kamerabildes

Der Quelltext des Programms mit ausfuhrlicher Kommentierung ist im Anhang A
abgedruckt.

3.5 Die verwendeten Eingangsparameter
Den Rechnungen wurden im einzelnen die Strahlparameter zugrunde gelegt, die denen der durchgefuhrten Experimente entsprechen. Dabei wurde in den Rechnungen
gegebenenfalls der mittlere Strahlstrom I variiert. Der maximal erreichbare mittlere Strahlstrom Imax betrug bauartbedingt 0:8 mA (Beschleuniger-Design-Wert)
fur He+. Es wurde ein He+-Strahl (A = 4 ,Z = 1) mit einer Energie Ekin von
13:6 keV pro Nukleon verwendet ()  0:006). Die Beschleunigungsfrequenz betrug fhf = 27 MHz, das entspricht einem Abstand der Bunche von T  37 ns. Der
Strahl solle ohne Versatz und Winkel auf das ionenoptische System tre en (ox = 0,
oy = 0, wx = 0, wy = 0). Die Bunche wurden als Ellipsoide angenommen (parabolischer Stromverlauf), das ergibt fur den Bunchformfaktor ff = 32 (vgl. Gl. 3.18). Die
Emittanzen und Twissparameter wurden fruheren Messungen [21, 22] entnommen
und sind in Tabelle 3.1 zusammengestellt.

x = 79:33  10 6 m  rad y = 133:54  10 6 m  rad
x = 1:788
y = 1:958
x = 0:2623 m/rad
y = 0:3913 m/rad
Tab. 3.1: In den Rechnungen verwendete, auf z = 0 zuruckgerechnete,
gemessene [21, 22] Strahlparameter
Dabei ist zu beachten, da die Twissparameter zunachst auf den Ausgang des Beschleunigers (z = 0) zuruckgerechnet wurden, da die in [21] angegeben Werte sich
auf einen Abstand von z = 503 mm hinter dem Beschleuniger beziehen. Die anfangliche Bunchlange 0 und die relative Geschwindigkeitsunscharfe vv wurde ebenfalls
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aus fruheren Messungen [23] der Bunchlange berechnet. Tabelle 3.2 gibt die Ergebnisse dieser Messungen wieder.

zs
1=2
0:2075 m 4:5 ns
1:0475 m 17:5 ns

Tab. 3.2: Nach [23] gemessene Bunchhalbwertslangen 1=2 an zwei verschiedenen Positionen zs auf der Strahlachse

1=2 ist die Halbwertslange der Bunche und hangt mit der absoluten Lange  fur
ellipsoidale Bunche (parabolischer Stromverlauf) wie folgt zusammen :

p

 = 2 1=2

(3.28)

Unter der Annahme einer linearen Veranderung der Bunchlange (vgl. Abschn. 3.3)
ergibt sich mit Gl. 3.21 aus diesen beiden Mewerten eine anfangliche Bunchlange
0 =  (0)  1:8 ns und eine relative Geschwindigkeitsunscharfe vv  0:02.
Fur die detaillierte Geometrie des ionenoptischen Systems sei an dieser Stelle auf
die Ausfuhrungen im Abschnitt 4.1, sowie auf den zugehorigen Anhang verwiesen.
Hier sei nur erwahnt, da zur Strahlfuhrung und -fokussierung ein magnetisches
Quadrupoltriplett in einer festen Baueinheit verwendet wurde. Die den Rechnungen zugrunde gelegten Fludichten und Fokussierebenen der drei Quadrupole zeigt
Tab. 3.3. Diese sind in Strahlrichtung fortlaufend numeriert.
Quadrupol Fokussierebene
Bp
Q1
x-z
0.0604 T
Q2
y-z
0.0380 T
Q3
x-z
0.0456 T
Tab. 3.3: Den Rechnungen zugrunde gelegten Fludichten Bp auf den Polschuhen der magnetischen Quadrupole (In der angegebenen Fokussierebene wirkt der Quadrupol fokussierend, in der jeweils anderen
defokussierend.)
Auf die Bestimmung der Fludichten wird im Abschn. 4.1 eingegangen, da diese eng
mit der Planung des experimentellen Aufbaus verknupft war. Der Exponent, der die
Steilheit der Streufelder an den Randern der einzelnen Quadrupole angibt, wurde
in allen Fallen zu k = 2 angenommen. Entlang des gesamten Systems war keine
Raumladungs- oder Strahlstromneutralisation vorgesehen (fe = 0, fm = 0).

3.6 Ergebnisse der Modellrechnungen

23

3.6 Ergebnisse der Modellrechnungen

Ry [m]

Rx [m]

Ziel der Rechnungen ist die Vorhersage der Strahldynamik in linearen ionenoptischen Systemen unter dem Ein u der Raumladung des Strahls. Dabei interessiert
vor allem die Dynamik auf der Zeitskala einer Bunchlange. Ma fur die Raumladung ist die verallgemeinerte Perveanz, die proportional zum Strahlstrom ist. Aus
der De nition (Gl. 2.41) ist ersichtlich, da mit steigender Strahlenergie der Ein u
der Raumladung sehr stark abnimmt. Eine signi kante A nderung des Strahlverlaufs
aufgrund der zeitlichen A nderung der Raumladung ist demnach bei niederenergetischen Strahlen mit groer Amplitude der Ladungsdichteanderung innerhalb eines
Bunches zu erwarten. Die Eingangsstrahlparameter (Abschn. 3.5) fur die im folgenden gezeigten Ergebnisse liegen in diesem Parameterbereich (niederenergetischer
Strahl mit hohem maximalen Strahlstrom I^  I ) und sind auch experimentell
zuganglich. Zur Untersuchung des Ein usses der Raumladung auf die Dynamik des
Strahls werden die aueren Krafte (Feldstarken, Fludichten) zeitlich konstant gehalten. Die im folgenden betrachteten zeitlichen Veranderungen beziehen sich auf
die Dynamik eines einzelnen Bunches, d.h. auf das Zeitintervall einer e ektiven Bunchlange (Durchgang eines Bunches an einem festen Ort zsz auf der optischen Achse).
Wegen vv  1 , sind die Veranderungen bis auf vernachlassigbare Abweichungen
symmetrisch um die Bunchmitte ( = 0). Daher sind im folgenden alle Groen jeweils nur fur eine Halfte des Bunches (0    2 ) dargestellt. Abb. 3.6 zeigt fur die
in Abschn. 3.5 angegebenen Parameter die Enveloppen fur die Bunchmitte ( = 0)
bei einem mittleren Strahlstrom I = 0:8 mA. Zur U bersicht ist das verwendete magnetische Quadrupoltriplett eingezeichnet.
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0
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0.5

1

1.5

2

1.5

2

z [m]

0.5
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Abb. 3.6: Strahlenveloppen fur I = 0:8 mA und  = 0
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Die x-Fokalebene (Ebene senkrecht zur optischen Achse mit minimaler Halbachse
des Strahlquerschnitts in x-Richtung) liegt bei zxbw = 2:285 m, die y-Fokalebene bei
zybw = 1:884 m. Die zugehorigen minimalen Halbachsen, im folgenden als x- bzw. ybw
bw
Strahltaille (beam-waist) bezeichnet, betragen Rbw
x = Rx (zx ) = 1:7 mm und Ry =
Ry (zybw ) = 5:8 mm. Wegen der Kopplung der beiden transversalen Richtungen durch
die Raumladung (vgl. Gl. 2.44) ist die De nition getrennter Fokalebenen sinnvoll,
da Rx und Ry nicht notwendigerweise an gleicher Stelle z minimiert werden konnen.
Nach den Ausfuhrungen in Abschn. 3.3 folgt jeder in nitesimal dunne Schnitt (senkrecht zur optischen Achse) eines Bunches bei Propagation durch das System einer individuellen Enveloppe, die sich von der fur die Bunchmitte (Abb. 3.6) unterscheidet.
Folglich sind sowohl die Lage der Fokalebenen als auch die Strahltaillen Funktionen
von , jeder Teil des Bunches wird somit in unterschiedliche Ebenen fokussiert. Die
Lage dieser Fokalebenen auf der optischen Achse, relativ zu den Fokalebenen der
Bunchmitte ( = 0)
bw = z bw (I; ) z bw (I;  = 0)
(3.29)
zx;y
x;y
x;y
zeigt Abb. 3.7. Die zugehorigen Strahltaillen sind in Abb. 3.8 wiedergegeben.
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Abb. 3.7: Lage der Fokalebenen relativ zu den Fokalebenen der Bunchmitte
( = 0) fur verschiedene mittlere Strahlstrome I = 0 : : : 0:8 mA (in
0:1 mA-Schritten bei  = 15 ns von oben nach unten)

Bei einem mittleren Strahlstrom I = 0:8 mA ist die x-Fokalebene des Bunchanfangs ( = 2 > 20 ns) gegenuber der der Bunchmitte ( = 0) um ungefahr 30 cm
entgegen der Strahlrichtung verschoben (Abb. 3.7). Gleichzeitig verkleinert sich die
x-Strahltaille von ungefahr 4 mm ( = 20 ns) auf 1:5 mm (Abb. 3.8). Die Veranderungen entlang eines Bunches verlaufen aber nicht fur alle mittleren Strahlstrome
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Abb. 3.8: Strahltaillen eines Bunches ( = 0 Bunchmitte) fur verschiedene
mittlere Strahlstrome I = 0 : : : 0:8 mA (in 0:1 mA Schritten bei
 = 10 ns von unten nach oben)

monoton. Vom Anfang eines Bunches zur Bunchmitte hin konnen sich (bei genugend
hohem mittleren Strahlstrom) die Fokalebenen zunachst leicht entgegen der Strahlrichtung verschieben (Minimum zwischen  = 15 ns und  = 20 ns fur I = 0:8 mA,
im Bild kaum zu erkennen). Weiter zur Bunchmitte hin ( < 15 ns) erfolgt dann
eine sehr deutliche Verschiebung der Fokalebenen in Richtung des Strahls. In unmittelbarer Nahe der Bunchmitte ( < 5 ns) kann eine maximale Verschiebung in
Strahlrichtung erreicht werden, so da die Fokalebenen fur diesen Teil des Bunbw > 0) . Die Veranderung der
ches noch hinter denen der Bunchmitte liegen (zx;y
Strahltaillen zeigt zwei (x-Richtung) bzw. drei oder vier (y-Richtung) lokale Extrema, davon eines in der Bunchmitte. Letzteres ist fur die vorliegenden Parameter
ein Minimum in x-Richtung und ein Maximum oder Minimum in y-Richtung. Fur
den Bunch(zeit)punkt   3:2 ns ist die x-Strahltaille unabhangig vom mittleren
Strahlstrom.
Mit sinkendem mittlerem Strahlstrom I nehmen die Veranderungen entlang eines
Bunches (Verschiebung der Fokalebenen und A nderung der Strahltaillen) erwartungsgema ab. Ist der mittlere Strahlstrom I = 0, so sind die Enveloppen (und damit insbesondere die Lagen der Fokalebenen und die Strahltaillen) fur den gesamten
Bunch konstant. Dies ist unmittelbar verstandlich, da bei I = 0 der Raumladungsanteil verschwindet (K ! 0).
Die Abhangigkeit des Strahlquerschnitts in den Fokalebenen vom mittleren Strahlstrom ist aus Abb. 3.9 ersichtlich. Diese zeigt die Variationen
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Abb. 3.9: Variation der Strahltaillen eines Bunches in Abhangigkeit des mittleren Strahlstroms I = IDC








min Rbw
max Rbw
x;y
x;y
bw




Rx;y =
bw
max Rbw
x;y + min Rx;y

(3.30)

der Strahltaillen eines Bunches. Die Bildung der Maxima (max) und Minima (min)
ist hier zeitlich (im Intervall 2    2 ) zu verstehen. Die zeitliche Variation
nimmt mit steigendem mittlerem Strahlstrom monoton zu, fur die x-Richtung jedoch starker, als fur die y-Richtung. Dies ist im Einklang mit der insgesamt schlechteren Fokussierung in y-Richtung (vgl. Abb. 3.6 und 3.8) : Die Teilchen im Strahl
haben in y-Richtung im Mittel einen groeren Abstand als in x-Richtung. Dadurch
ist die Abstoung aufgrund der Raumladung in y-Richtung bei gleichem mittleren
Strahlstrom geringer, als die in x-Richtung.
Die zeitlichen Veranderungen der Strahltaillen entlang eines Bunches sind metechnisch nicht unmittelbar zuganglich, da diese wie gezeigt wurde, von einer schnellen
Verschiebung der Fokalebenen auf der optischen Achse begleitet werden. Mebar ist
jedoch die zeitliche Veranderung der Strahlquerschnitthalbachsen an einem festen
Ort zsz auf der optischen Achse : Rx;y (; z = zsz ). Den zeitlichen Verlauf der Halbachsen an 4 verschiedenen Orten zsz auf der optischen Achse bei Durchgang eines
Bunches (mittlerer Strahlstrom I = 0:8 mA) zeigt Abb. 3.10.
Die Veranderung des Strahlquerschnitts hangt demnach entscheidend von der Position auf der optischen Achse ab. Die Halbachsen des Strahlquerschnitts konnen
zur Bunchmitte hin groer oder kleiner werden oder auch Extrema auerhalb der
Bunchmitte aufweisen. Bei zsz = 2:285 m (3) liegt gerade die x-Fokalebene fur die
Bunchmitte (vgl. Abb. 3.6), daher erreicht hier die x-Halbachse in  = 0 ihr abso-
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Abb. 3.10: Strahlquerschnitthalbachsen als Funktion der Zeit bei Durchgang

eines Bunches (mittlerer Strahlstrom I = IDC = 0:8 mA) an verschiedenen Positionen zsz auf der optischen Achse (1:987 m (1),
2:209 m (2), 2:285 m (3), 2:447 m (4))

lutes Minimum. An einer festen Stelle zsz auf der optischen Achse hangt der Verlauf der Strahlquerschnitthalbachsen vom mittleren Strahlstrom ab. Dies zeigt fur
zsz = 2:285 m Abb. 3.11.
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Abb. 3.11: Strahlquerschnitthalbachsen als Funktion der Zeit bei Durch-

gang eines Bunches fur verschiedene mittlere Strahlstrome
I = 0 : : : 0:8 mA (in 0:2 mA Schritten bei  = 2 ns von oben nach
unten) bei zsz = 2:285 m
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Zur Zeit   16 ns bzw.   14 ns sind die Halbachsen des Strahlquerschnitts in
x- bzw. y-Richtung an dieser Stelle unabhangig vom mittleren Strahlstrom. Die
Amplitude der Veranderung bei Durchgang eines Bunches steigt mit zunehmendem
mittlerem Strahlstrom an. Da dies jedoch nicht allgemeingultig ist, sondern von der
Position zsz auf der optischen Achse abhangt zeigt Abb. 3.12. In ihr ist die zeitliche
Variation der Halbachsen bei Durchgang eines Bunches an 4 verschiedenen Orten
uber dem mittleren Strahlstrom aufgetragen. Die De nition der zeitlichen Variation
erfolgt nach Gl. 3.30, hier aber nicht in den Fokalebenen, sondern an einem festen
Ort zsz .
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Abb. 3.12: Zeitliche Variation des Strahlquerschnitts als Funktion des mittleren Strahlstroms I = IDC an verschiedenen Stellen zsz der optischen Achse bei Durchgang eines Bunches

Bei zsz = 2:209 m ereicht die Variation der x-Halbachse fur den mittleren Strahlstrom I = IDC  0:45 mA ein Maximum, entsprechend die Variation der y-Halbachse
bei zsz = 1:987 m fur I = IDC  0:5 mA . Groere mittlere Strahlstrome fuhren dann
wieder zu einer Abnahme der zeitlichen Variation bei Durchgang eines Bunches.
Durch die vorangehenden Betrachtungen wird deutlich, da ein ellipsoidaler Bunch
in einem linearen ionenoptischen System aufgrund seiner Raumladung eine komplizierte Dynamik zeigt. Der Strahlquerschnitt in einer festen Ebene senkrecht zur optischen Achse andert sich zeitlich bei Durchgang eines Bunches. Insbesondere wird
ein Bunch nicht notwendigerweise auf einen genau de nierten, festen Brenn eck
fokussiert. Fur den gesamten Bunch kann jedoch eine mittlere Brennebene durch
die Ebene de niert werden, in der uber einen ganzen Bunch gemittelt der kleinste
Strahlquerschnitt (mittlerer Brenn eck) liegt.
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Untersuchungen auf einer Zeitskala groer als eine halbe Bunchlange (t  2 )
geben Informationen uber das mittlere Verhalten des Strahls. Dies ist z.B. dann
erforderlich, wenn einzelne Bunche innerhalb eines Makropulses nicht mehr zeitlich
aufgelost werden konnen. Dann wird uber die einzelnen Bunche gemittelt. Langsame
Veranderungen des Strahlstroms konnen durch Variation des mittleren Strahlstroms
(I ! I(t)) berucksichtigt werden. Abb. 3.13 zeigt die uber einen Bunch gemittelten
Halbachsen des Strahlquerschnitts

R(m) =
x;y

1 Z 2 R (z = z ; )d
sz
 2 x;y


(3.31)



an 4 verschiedenen Positionen zsz auf der optischen Achse in Abhangigkeit des mittleren Strahlstroms.
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Abb. 3.13: U ber einen Bunch gemittelte Strahlquerschnitthalbachsen als

Funktion des mittleren Strahlstroms I = IDC an verschiedenen Positionen zsz der optischen Achse (1:987 m (1), 2:209 m (2),
2:285 m (3), 2:447 m (4))

Der mittlere Strahlquerschnitt an einer festen Position auf der optischen Achse
andert sich mit dem mittleren Strahlstrom. Je nach Position konnen sich die Strahlquerschnitthalbachsen mit zunehmendem mittleren Strahlstrom monoton vergroern
oder verkleinern oder auch Extrema bilden (Kurve (2) in x-Richtung). Dieses Verhalten kann analog zu den Veranderungen fur einen einzelnen Bunch erklart werden.
Wie vorher gezeigt wurde, verandern sich die Lage der Fokalebenen und die Strahltaillen eines Bunches mit dem lokalen Strahlstrom. Mittelung uber einen Bunch
fuhrt zu mittleren Groen (mittlere Fokalebenen und mittlere Strahltaillen). Diese
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sind dann noch vom mittleren Strahlstrom abhangig. Die Amplitude des mittleren Strahlstroms (Imax = 0:8 mA) ist um ein vielfaches kleiner, als die des lokalen
Strahlstroms (vgl. Abschn. 3.3). Folglich sind auch die Veranderungen der mittleren Groen mit dem mittleren Strahlstrom kleiner als die Veranderungen fur einen
Bunch aufgrund des lokalen Strahlstroms (vgl. Abb. 3.11 und 3.13).
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4 Die Experimente
4.1 Planung und Realisierung des experimentellen Aufbaus
Der Sinn eines ionenoptischen Systems ist der Transport eines geladenen Teilchenstrahls uber eine gewisse Strecke und/oder dessen Fokussierung. Das Design eines
Systems fur eine ganz bestimmte Anwendung erfordert die Optimierung der Systemgeometrie und der Feldstarken bzw. Fludichten vor dem Hintergrund der technologischen Machbarkeit und/oder der zur Verfugung stehenden Komponenten.
Abb. 4.1 zeigt eine U bersichtskizze des gesamten Aufbaus der fur die Experimente
zur Untersuchung von Raumladungse ekten aufgebaut wurde.

CHORDIS
S1 S2
IonenAnpassungsoptik
quelle

RFQ
Beschleuniger

Q1 Q2 Q3
Fokussierung

Diagnose

Abb. 4.1: U bersichtskizze des Raumladung-Experiments
Der Strahl einer Ionenquelle wird mit Hilfe einer Anpassungsoptik zum Eingang des
Beschleunigers gefuhrt. Der beschleunigte Ionenstrahl wird fokussiert und in geeigneter Weise untersucht (Diagnose). Fur die Experimente wurde der He+-Strahl eines Radiofrequenz-Quadrupolbeschleunigers (RFQ) [24] verwendet. Dabei handelte
es sich um den 27 MHz-Spiral-RFQ-Prototypen [21, 23, 25] des Instituts fur angewandte Physik der Universitat Frankfurt. Dieser war zu fruheren Testzwecken in der
Betriebshalle der Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt aufgebaut
worden und konnte dort fur die Experimente genutzt werden. Als Ionenquelle wurde eine CHORDIS-Quelle [26] der GSI verwendet. Die Anpassungsoptik zwischen
Ionenquelle und RFQ wurde aus 2 Solenoid-Magneten (S1, S2) aufgebaut [27].
Der Strahlquerschnitt des fokussierten RFQ-Strahls wurde mit einem SzintillatorTarget untersucht. Dazu mute der Strahl vollstandig auf den Szintillator abgebildet
werden. Der Strahl eck durfte jedoch nicht zu klein sein, da sonst der Szintillator
durch die erhohte Energiedichte des Ionenstrahls thermisch zerstort wurde. Das Aufleuchten des Szintillators wurde mit verschiedenen Kamerasystemen zeitaufgelost
beobachtet um dadurch Ruckschlusse auf die Dynamik des Ionenstrahls zu ermoglichen. Dabei mute eine ausreichende Ortsau osung gegeben sein. Als Voraussetzung
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zur Untersuchung der Strahlenveloppe mute der Strahl das System ohne Verluste
durchlaufen.
Fur die Fokussierung des Strahls stand ein magnetisches Quadrupoltriplett in einer
geschlossenen Baueinheit zur Verfugung (Q1, Q2, Q3). Dieses mute eine genugend
groe Apertur haben, um eine vollstandige Transmission des divergenten RFQStrahls zu gewahrleisten. Die Daten dieses Tripletts sind in Tab. 4.1 wiedergegeben.
0
ra
lg
leff
Bmax
Imax
Flansch-Q1 50 mm 100 mm 74.35 mm
Q1
50 mm 200 mm 251.30 mm 13.08 T/m 140 A
Q1-Q2
50 mm 150 mm 97.35 mm
Q2
50 mm 400 mm 454.00 mm 14.12 T/m 180 A
Q2-Q3
50 mm 150 mm 97.10 mm
Q3
50 mm 200 mm 251.80 mm 13.08 T/m 140 A
Q3-Flansch 50 mm 100 mm 74.10 mm
Tab. 4.1: Daten des verwendeten Quadrupoltripletts
(ra Aperturradius, lg geometrische Lange, leff e ektive Lange,
0 maximaler Feldgradient, Imax maximaler Spulenstrom)
Bmax

Damit gab es fur das zu entwerfende ionenoptische System zunachst 5 freie Parameter : Die Lange der Driftstrecke zwischen Beschleuniger und Triplett, die Fludichten der 3 Quadrupole, die getrennt einstellbar waren [28], sowie die Lange der
Driftstrecke zwischen Triplett und Target. Die beiden Driftstrecken sollten nach
Moglichkeit noch verschiedene Strahldiagnostiken aufnehmen. Weiterhin mute eine vakuumdichte Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten moglich sein.
Dadurch war der Parameterbereich der Driftstrecken eingeschrankt. Die Starke der
Magnetfelder der Quadrupole war nach oben beschrankt. Die bauartbedingte maximal mogliche Fludichte [28] wurde fur die Experimente jedoch nicht benotigt.
Zur Optimierung der funf freien Parameter wurde das Ionenoptikprogramm GIOS c
(general ionoptical system) [29] verwendet. Dieses ermoglicht die Vorgabe variabler Parameter in ionenoptischen Systemen, die dann nach bestimmten Kriterien
(z.B. Beam-Waist am Ende des Systems [30]) optimiert werden konnen. Bei allen GIOS-Rechnungen wurde der Strahlstromverlauf fur die Bunchmitte ( = 0,
vgl. Abschn. 3.3) zugrunde gelegt, da hier der Strahlstrom maximal und somit fur
die Transmission ausschlaggebend ist. Der Strahlstrom mute in GIOS fur die einzelnen Komponenten des Systems abschnittweise linear approximiert werden.
Die drei Quadrupolfelder wurden fur einen Beam-Waist hinter dem Quadrupoltri-
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plett optimiert. Dazu wurden in verschiedenen Programmlaufen zunachst die Driftstrecken D1 (zwischen RFQ und Q1) und D2 (zwischen Q3 und Target) 'von Hand'
variiert, um deren Ein u auf den Strahlverlauf zu bestimmen. Es stellte sich heraus, da das Quadrupoltriplett moglichst nahe am RFQ stehen mute, da andernfalls
die Apertur des Tripletts nicht fur eine vollstandige Transmission des Strahls ausreichte. Die endgultige Lange der Driftstrecke D1 wurde schlielich durch die baulichen Erfordernisse bestimmt : Zwischen RFQ und Triplett mute eine vakuumdichte
Verbindung herstellbar sein (d.h. D1 konnte nicht beliebig klein gewahlt werden),
die nach Moglichkeit noch eine Strahldiagnostik aufnehmen sollte. Die Driftstrecke
D2 im experimentellen Aufbau wurde ebenfalls nach den baulichen Anforderungen
(vorgesehene Diagnostik) bestimmt. Das Szintillatortarget war somit an einer festen
Stelle auf der optischen Achse angebracht (zszexp = const.) und konnte in Strahlrichtung nicht bewegt werden. Allerdings konnte mit GIOS die Lage des Beam-Waist
(fur  = 0) zumindest theoretisch durch die Wahl von D2 im Programm vorgegeben werden. Daraus konnten dann verschiedene Quadrupolfeldstarken errechnet
werden. Statt das Szintillatortarget in Strahlrichtung zu verschieben, mute so die
Einstellung der aueren Felder verandert werden, um mit dem Szintillator-Target
an verschiedenen Positionen relativ zum Beam-Waist (fur  = 0) messen zu konnen.
Im Anhang B ist ein Beispiel eines GIOS-Eingabe les fur den verwendeten experimentellen Aufbau abgedruckt. Fur die Bedeutung der Eingabedaten und fur die
Eingabesyntax sei an dieser Stelle auf die Anleitung zum Programm verwiesen [29].
Das Ergebnis der GIOS-Rechnung zeigt Abb. 4.2.
Y
0.060 m
Magnetischer
Quadrupol

Magnetischer
Quadrupol

Magnetischer
Quadrupol

X
0.060 m

0.096 m

Abb. 4.2: GIOS-Ausgabe der Strahlenveloppen fur das im Anhang B angegebene Eingabe le (Ry oben, Rx unten)

Der endgultige experimentelle Aufbau hinter dem RFQ ist in Abb. 4.3 skizziert. Eine
Ansicht des gesamten Experimentierplatzes zeigt Abb. 4.4. Die Strahlrichtung (z-
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Abb. 4.3: Skizze des experimentellen Aufbaus (Seitenansicht)
Richtung) verlauft in beiden Abbildungen von links nach rechts. Als Nullpunkt der
Strahlachse wurde in U bereinstimmung mit Abschn. 3 die Elektrode am Ausgang des
RFQ gewahlt (vgl. Abb. 4.3). Die Koordinatenangaben in Abb. 4.3 beziehen sich auf
die in den Modellrechungen (Abschn. 3.5) verwendeten Geometriedaten des Systems
(vgl. Anhang A und B). Da es sich bei den im Aufbau verwendeten Komponenten
ausschlielich um standardisierte Bauteile handelt, betragt die Abweichung von den
angegebenen Werten jedoch nicht mehr als 3 mm. Die Ionenquelle be ndet sich vor
dem RFQ (in Abb. 4.4 nicht sichtbar dahinter). Zwischen RFQ-Beschleuniger und
magnetischem Quadrupoltriplett (MQT) be nden sich eine Segmentblende (SB) und
ein Strahltransformator (CT1) zur Messung des RFQ-Strahlstroms. Die vakuumdichte Verbindung wird durch einen Federbalg (B1) gewahrleistet. Der Ausgang des
Quadrupoltripletts ist mit einem elektropneumatischen Ventil (V) abgeschlossen.
Dadurch sind Umbauten und Wartungen am Experiment moglich, ohne jedesmal
den gesamten Beschleuniger samt Ionenquelle beluften zu mussen. An das Ventil schliet sich nach einem Wellenbalg (B2) eine Diagnosebox (DB) an, die eine
koaxiale Faradaytasse (FC1) [26, 31, 32] (von oben) und eine kapazitive Phasensonde (CP) [33] tragt. Die Faradaytasse dient der Strahlstrommessung mit hoher
Zeitau osung, mit der Phasensonde kann die longitudinale Bunchstruktur untersucht werden [26, 32, 33]. Mit der Segmentblende (SB), dem Strahltransformator
(CT1) und der Faradaytasse (FC1) ist es moglich die Transmission des Strahls durch
das Triplett zu kontrollieren. Die Strahlstromsignale von CT1 und FC1 mussen unabhangig von der Einstellung der Segmentblende gleich sein. Verringert sich beim
Schlieen der Blende das Strahlstromsignal an CT1, nicht aber an FC1, dann wird
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Abb. 4.4: Experimenteller Aufbau (Photo: Gabriele Otto, GSI)
der jetzt von SB ausgeblendete Teil des Strahls bei o ener Blende von der Apertur
des Tripletts abgeschnitten. Hinter der Diagnosebox schliet sich an einen weiteren Wellenbalg (B3) die Targetkammer (TK) mit dem Szintillatortarget (SZ) in der
Mitte und einer von unten angebrachten Turbo-Vakuumpumpe (TP) an. Unmittelbar vor der Targetkammer ist ein zweiter Strahltransformator (CT2) eingebaut.
Dabei handelt es sich um den Prototypen eines schnellen Transformators, der in
der Lage ist, einzelne Bunche zeitlich aufzulosen [34, 35]. Da nur der Ringkern zur
Verfugung stand mute fur den Einbau im Experiment noch ein moglichst platzsparendes Gehause angefertigt werden (siehe Anhang C). CT2 sollte zeitgleich mit
einer Kameramessung den Strahlstrom des Bunches messen (Strahlstromreferenz).
Die Targetkammer ist oben mit einem Fenster abgeschlossen, uber dem ein Spiegel
(S) an einem Spiegelhalter (SH) angebracht ist. Spiegel und Szintillatortarget bilden
jeweils einen Winkel von 45o zur Strahlachse. Den Abschlu des Systems bildet ein
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Strahlrohr (SR), an dessen Ende ein Kreuzstuck (X) mit einer zweiten koaxialen
Faradaytasse (FC2) [26, 31, 32] angebracht ist. FC2 wird als Strahlstopper benutzt.
U ber dem Strahlrohr steht ein Kameratisch (KT) fur die Kamera (K). Seitlich an
der Targetkammer hangt eine Targetschleuse mit einem Bypass (BP) zur Diagnosebox. Diese Schleuse ermoglichte das schnelle Wechseln der Szintillatortargets, ohne
Beluftung des Experiments.
Eine zu Beginn der Experimentplanungen vorgesehene Buncherkavitat, die die Bunche auch in longitudinaler Richtung fokussieren sollte, konnte nicht zur Verfugung
gestellt werden. Dies fuhrte zu erheblichen Einschrankungen bezuglich der Memoglichkeiten (siehe Abschn. 4.2).
Der Aufbau des Experiments erfolgte in verschiedenen Abschnitten. Zunachst wurde das Quadrupoltriplett plaziert und das Ventil (V) daran befestigt. Anschlieend
wurde eine Stahltragerkonstruktion (U) aufgebaut, die den experimentellen Aufbau
hinter dem Triplett tragt. Die Diagnosebox und die Targetkammer mit Strahltransformator (CT2) und Strahlrohr wurden getrennt mit jeweils zwei verstellbaren Justierfuen (J) ausgerustet und zunachst lose auf die Trager gestellt. Zur Justierung
des Gesamtaufbaus wurde ein Justierfernrohr nach der Achse des RFQ ausgerichtet.
Dazu wurde das Fernrohr auf einem 3-Achsen-mikrometer-verstellbaren Verschiebetisch montiert und am Ein- und Ausgang des RFQ Justiertargets aus Glas befestigt.
Der Verschiebetisch war auf einer 2 cm dicken Aluminiumplatte ca. 3:6 m hinter dem
RFQ angebracht. Nach Ausrichtung des Fernrohrs wurde dieses xiert und die Justiertargets am RFQ wieder entfernt. Jetzt konnten nacheinander die Ionenquelle,
die Anpassungsoptik zwischen Ionenquelle und RFQ, das Triplett, die Diagnosebox
und schlielich die Targetkammer mit Strahlrohr, Kreuzstuck und CT2 zunachst
grob nach der optischen Achse des Fernrohrs ausgerichtet und die Justierfue mit
den Stahltragern verschraubt werden. Im Anschlu daran erfolgte die Feinjustage
mit Hilfe der verstellbaren Justierfue. Dazu wurden die Justiertargets jeweils an den
entsprechenden Komponenten angebracht und auf die optische Achse des Fernrohrs
eingemessen. Schlielich konnten die Wellenbalge (B2 und B3), die Targetschleuse
(TS), die Turbopumpe (TP), die Faradaytassen (FC1 und FC2) und die Phasensonde (CP) eingebaut werden. Mit einem Blind ansch am Ende des Strahlrohrs wurde
der Abschnitt hinter dem Ventil (V) vakuumtechnisch abgeschlossen. Zum Schlu
wurde die Segmentblende (SB) mit Strahltransformator (CT1) und Federbalg (B1)
zwischen RFQ und Triplett montiert (Abb. 4.5).
Nach Abschlu des vakuumtechnischen Aufbaus wurden die Me- und Steuerleitungen verlegt und die Versorgungs- und Megerate installiert. Fur das elektropneumatische Ventil und die beiden Faradaytassen wurde eine Druckluftversorgung eingerichtet. Zur Versorgung der Gerate mit Kuhlwasser wurden insgesamt vier Kuhlwasserkreislaufe aufgebaut (Ionenquelle, Triplett, Faradaytassen, Magnetnetzteile)
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Abb. 4.5: Segmentblende (SB), Strahltransformator (CT1) und Federbalg
(B1) zwischen RFQ und Triplett (Photo: Gabriele Otto, GSI)

und an das Kuhlwassersystem der GSI-Betriebshalle angeschlossen.

4.2 Erste Tests der Anlage
Nach Abschlu der Aufbauarbeiten konnte die Anlage erfolgreich in Betrieb genommen werden. Die Abweichungen in der Justage waren so gering, da der Ionenstrahl
vollstandig auf dem Target abgebildet werden konnte. Der maximale mittlere Strahlstrom Imax = 0:8 mA (Design-Wert des RFQ fur He+) wurde erreicht. Die Ionenquelle lieferte Makropulse mit einer minimalen Lange von 200 s.
Wegen der fehlenden Buncherkavitat und der damit fehlenden Moglichkeit die Bunche longitudinal zu fokussieren konnten jedoch keine einzelnen Bunche gemessen
werden. Die Bunchelongation (vgl. Absch. 3.3) fuhrte zu einem U berlapp aufeinanderfolgender Bunche kurz hinter dem Ausgang des Tripletts (theoretisch bei z =
1609 mm). Das konnte durch eine Messung mit der Phasensonde (CP) bestatigt werden, die keine einzelnen Bunche mehr aufzulosen vermochte. Am Ort des Targets war
keine innere Struktur des Makropulses mehr erkennbar. Es war daher nur moglich
das mittlere Strahlverhalten auf einer groeren Zeitskala (d.h. den Makropuls) zu
untersuchen (vgl. Abschn. 3.6).
Fur Informationen zur Strahldynamik eignet sich besonders die aufsteigende Flanke des Makropulses, da es sich nicht um einen idealen Rechteckpuls handelt, sondern der mittlere Strahlstrom in kurzer Zeit von Null auf Imax ansteigt. Der Puls
konnte mit Hilfe der Einstellungen der Ionenquelle (Extraktionsspannung, Anodenheizstrom), der Anpassungsoptik (Solenoid udichten) und des RFQ (HF-Sender ohung des mittleren Strahlstroms
Leistung) noch so geformt werden, da eine Uberh
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am Anfang des Pulses erreicht wurde (Abb. 4.6). Dadurch konnte der dynamische
Bereich zeitlich etwas erweitert werden.
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Abb. 4.6: Faradaytassensignal (FC1) eines Makropulses mit Stromuberhohung
Als weitere Folge der fehlenden Buncherkavitat konnte das Signal des schnellen
Strahltransformators CT2 nicht wie vorgesehen als direkte Strahlstromreferenz verwendet werden, da bei diesem aufgrund seiner Hochpacharakteristik fur den Makropuls die untere Grenzfrequenz unterschritten war [34]. Da bei einer Messung mit
FC1 der Strahl vollstandig gestoppt wird und die Phasensonde nur das erste zeitliche
Di erential des Strahlstroms mit, muten alle Kameramessungen auf ein mittleres
Faradaytassensignal bezogen werden. Dadurch wurde die Megenauigkeit herabgesetzt.
Eine zusatzliche Schwierigkeit ergab sich aufgrund der fehlenden Feinregelung am
Netzteil des Quadrupoltripletts. Die Felder waren nicht mit der Reglerstellung reproduzierbar. Der Spulenstrom konnte nur mit einer Genauigkeit von 2 A abgelesen
werden. Die maximal moglichen Spulenstrome des Tripletts wurden nur zu ca. 10%
ausgenutzt. Deshalb war die Bestimmung der Fludichten anhand der Erregungskurven nicht ausreichend genau. Da die Fludichten auch nicht unmittelbar gemessen werden konnten war ein direkter Vergleich mit den GIOS- und ENDYSCOPRechnungen nicht moglich. Bei jedem Experiment mute der Strahl von neuem auf
das Target abgebildet werden, ohne die Einstellungen miteinander vergleichen zu
konnen. Die Lage des mittleren Beam-Waist war nur dann bekannt, wenn dieser un-
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mittelbar auf dem Target lag. Die Einstellung der Quadrupolstrome erfolgte dann
so, da das Bild des Strahls (uber den ganzen Makropuls gemittelt) auf dem Target moglichst minimal war. Bei anderen Einstellungen (groerer Strahl eck auf dem
Target) mute auf die Information uber die Lage des mittleren Beam-Waist verzichtet werden. Abb. 4.7 zeigt ein Beispiel einer Aufnahme des Strahl ecks auf dem
Szintillatortarget.
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Abb. 4.7: Szintillatorbild des Strahlquerschnitts eines Makropulses (Die
Rander des Szintillators leuchten bei y  9 mm und bei
y  36 mm.)
Gezeigt ist der Strahlquerschnitt fur einen Makropuls (zeitintegriertes Bild). Die
Kalibrierung der Raumachsen erfolgte anhand der au euchtenden Szintillatorkanten unter Berucksichtigung des 45o -Winkels zwischen Szintillator und Strahlachse.
Der Szintillator hatte eine Hohe (y) von 38 mm. Der Fehler in der Langenkalibrierung ist kleiner als 10 %. Die Form des abgebildeten Strahlquerschnitts ist in guter
U bereinstimmung mit dem aus den Modellrechnungen hervorgehenden Verhaltnis
der Strahlquerschnitthalbachsen (vgl. Abb 3.10, 3.13).
Ziel der Kameraexperimente war der Nachweis einer signi kanten zeitlichen A nderung des Strahlquerschnitts fur die aufsteigende Flanke des Makropulses. Dazu
wurde in den einzelnen Experimenten der Strahl zunachst auf ein Aluminiumoxidkeramik-Leuchttarget fokussiert. Dieses Target ist mechanisch und thermisch sehr
stabil und eignet sich daher sehr gut fur eine hohe Repetitionsrate aufeinanderfol-
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gender Makropulse. Eine Wiederholrate von mindestens 4 Hz war notwendig, um
den Fokus (d.h. die Triplett udichten) mit Hilfe eines Kamerabildes einstellen zu
konnen. Das Keramik-Target zeigte wegen der langen Nachleuchtzeit (in der Groenordnung der Makropulslange) ein uber den Makropuls gemitteltes Bild des Strahlquerschnitts. Fur die zeitaufgelosten Messungen wurde das Keramik-Target dann
gegen einen 0:5 mm dicken Plastik-Szintillator (Typ NE 102A) mit einer Abklingkonstante von 2:4 ns ausgetauscht [36]. Dieser hat neben der besseren Zeitau osung
auch eine hohere Lichtausbeute als das Keramiktarget und ist daher fur Messungen auf kurzer Zeitskala geeignet. Allerdings ist der Plastik-Szintillator thermisch
sehr emp ndlich (Schmelzpunkt 75o C) und wird durch den Schwerionensrahl leicht
zerstort. Fur die Messungen wurde die Ionenquelle daher im Einzelpulsmodus betrieben. In der Zeit zwischen den einzelnen Pulsen konnte sich der Szintillator abkuhlen.
Nach ca. 20-40 Makropulsen mute der Szintillator dennoch gewechselt werden, da
die Schadigung aufgrund der thermischen Belastung den Wirkungsgrad (Lichtausbeute) erheblich herabsetzte. Der Szintillator war durch die Einwirkungen des Ionenstrahls dann braun verfarbt.

4.3 Messungen mit einer Streak-Kamera
Eine Moglichkeit die Veranderung des Strahl ecks auf dem Szintillatortarget in einer transversalen Richtung zeitaufgelost zu messen bietet die Technik der StreakKamera (Schmierbildkamera). Das Funktionsprinzip ist in Abb. 4.8 skizziert.
Ort

Eintrittspalt

Zeit
Photokathode

Anode

Ablenkplatten

Elektronenvervielfacher

Abb. 4.8: Funktionsprinzip einer Streak-Kamera

Fluoreszenzschirm
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Licht fallt durch einen schmalen horizontalen Eintrittspalt auf eine Photokathode und lost Elektronen aus. Diese werden in Richtung der Anode beschleunigt,
durchlaufen ein Ablenkplattenpaar und tre en auf ein Micro Channel Plate (MCP),
wo sie nach dem Prinzip der Sekundarelektronenvervielfachung verstarkt werden.
Die Sekundarelektronen werden schlielich auf einem Fluoreszenzschirm sichtbar
gemacht. Das Fluoreszenzbild kann mit einer hinter dem Schirm angeschlossenen
CCD-Kamera digitalisiert werden. An den Ablenkplatten liegt eine Spannung, die
sich wahrend der Belichtungszeit andert. Dadurch wird das Bild des Eintrittspaltes
uber den Fluoreszenzschirm 'geschmiert' (engl.: to streak). Das resultierende Bild
zeigt eine 2-dimensionale Intensitatsverteilung mit einer Ortskoordinate in horizontaler und einer Zeitkoordinate in vertikaler Richtung. Die Zeitau osung wird durch
die Ablenkgeschwindigkeit der Elektronen zwischen den Ablenkplatten bestimmt.
Mit zunehmender Ablenkgeschwindigkeit verringern sich jedoch das totale abgebildete Zeitintervall und die Intensitat des Bildes. Die Zeitunscharfe eines Streak-Bildes
ergibt sich aus der endlichen Breite des Eintrittspaltes. Bei vollstandiger O nung
des Eintrittspaltes und Ausschalten der Ablenkspannung (Framing-Mode) kann die
Streak-Kamera auch als Framing-Kamera fur zweidimensional ortsaufgeloste Aufnahmen verwendet werden.
Fur die Experimente wurde eine Slow-Speed Streak-Unit M2584 und Temporal Disperser C2830 (von Hamamatsu) mit einer angeschlossenen CCD-Kamera Head
C3140 (von Hamamatsu) verwendet [37]. Die Au osung der digitalisierten Bilder
betragt 480 (Zeitachse) x 512 (Ortsachse) Punkte. Fur die Aufnahmen stand die
Kamera auf dem Kameratisch (KT) (vgl. Abb. 4.3 und 4.4) und war auf den Spiegel
(S) gerichtet. Die Memethode ist in Abb. 4.9 skizziert.

Spiegel

x

y

Eintrittspalt
der Streak-Kamera

Ionenstrahl
Szintillator

Abb. 4.9: Memethode mit einer Streak-Kamera
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Der Mittelpunkt des Strahl ecks auf dem Szintillatortarget sollte moglichst genau
auf die Mitte des Eintrittspaltes der Kamera abgebildet werden. Die Lage des Eintrittspaltes im Kamerabild wurde durch eine Aufnahme mit fast geschlossenem Spalt
im Framing-Mode bestimmt (Ergebnis : Kanal 261  1). Danach konnte die Kamera
mit o enem Spalt im Framing-Mode auf den Strahl eck justiert werden.
Die Kalibrierung der Ortsachse erfolgte durch Aufnahme eines gleichmaig ausgeleuchteten Targets bekannter Groe (o ener Spalt, Framing-Mode) und ergab
0:103 mm/Kanal (2 %). Zur Kalibrierung der Zeitachse wurden mit einer ultrahellen LED zwei aufeinanderfolgende Lichtblitze erzeugt und von der Kamera (im
Streak-Mode) aufgenommen. Der zeitliche Abstand der LED-Pulse wurde mit einem
Oszilloskop am LED-Pulsgenerator bestimmt. Aus dem gemessenen Zeitintervall und
dem Kanalabstand der Lichtblitze im Streak-Bild konnte dann die Zeitau osung
bestimmt werden. Tab. 4.2 zeigt das Ergebnis fur verschiedene einstellbare StreakZeiten. Da die Signale sehr scharf waren ist der Mefehler jeweils kleiner als 2%.
eingestellte Streak-Zeit
Zeitau osung tatsachliches Zeitfenster
10 s 13:74 ns/Kanal
6:60 s
50 s 65:01 ns/Kanal
31:20 s
100 s 131:91 ns/Kanal
63:32 s
500 s 652:38 ns/Kanal
313:14 s
Tab. 4.2: Meergebnisse der Zeitkalibrierung fur die Streak-Kamera
Aus der Tabelle ist ersichtlich, da das tatsachlich abgebildete Zeitintervall stets kleiner ist, als die am Gerat eingestellte Streak-Zeit. Die Bestimmung der Zeitunscharfe
aufgrund der endlichen Breite des Eintrittspaltes erfolgte durch die Aufnahme eines
gleichmaig ausgeleuchteten Targets mit verschiedenen Spaltbreiten im FramingMode. Der Eintrittspalt wird jeweils auf eine gewisse Anzahl Kanale abgebildet. Die
so bestimmten Unscharfen sind in Tab. 4.3 wiedergegeben.
Spaltbreite
Unscharfe
50 m 8  1 Kanale
100 m 10  1 Kanale
150 m 10  1 Kanale
300 m 14  1 Kanale
Tab. 4.3: Meungenauigkeit bei verschiedenen Spaltbreiten der Streak-Kamera
Durch Multiplikation der Unscharfe mit der Zeitau osung (Tab. 4.2) ergeben sich
die Zeitunscharfen fur verschieden eingestellte Streak-Zeiten und Spaltbreiten. Bei
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der Wahl der Spaltbreite ist darauf zu achten, da noch genugend Lichtintensitat
vorhanden ist. Bei sehr kleinen Spaltbreiten (< 10 m) limitieren Beugungserscheinungen am Eintrittspalt die Zeitau osung.
In den Messungen mit der Streak-Kamera konnte nur die horizontale transversale
Richtung (x-Richtung) des Strahl ecks untersucht werden. Abb. 4.10 zeigt die Aufnahme eines Makropulses mit einer eingestellten Streak-Zeit von 500 s. Die Spaltbreite bei der Aufnahme betrug 150 m. Daraus folgt nach Tab. 4.3 und Tab. 4.2 ein
tatsachliches Zeitfenster von 313 s bei einer Zeitunscharfe von 6:5 s. Der Ionenquellenpuls war etwa 300 s lang, der mittlere Strahlstrom betrug 0:25 mA.
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Abb. 4.10: Streak-Kamera-Aufnahme eines Makropulses von ca. 300 s Dau-

er bei einem mittleren Strahlstrom von ca. 0:25 mA (Links im Bild
(x  7 mm) leuchtet die Szintillatorkante.)

Die Streak-Kamera-Messungen sollen Informationen uber die A nderung der Strahlquerschnitthalbachse Rx in Abhangigkeit des mittleren Strahlstroms I (vgl. Abschn. 3.6) liefern. Besonders geeignet fur die Untersuchungen ist der dynamische Bereich eines Makropulses (aufsteigende Flanke mit Stromuberhohung, vgl. Abb. 4.6).
Der interessante Zeitbereich ist zwischen 30 s und 60 s lang. Die in Frage kommenden Streak-Zeiten sind demnach 50 s und 100 s. Der Triggerpuls der Kamera mute so mit dem Triggerpuls der Ionenquelle abgestimmt werden, da der gewunsch-
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te Abschnitt des Makropulses im Zeitfenster der Kamera lag. Dies geschah durch
Wahl einer entsprechenden Verzogerungszeit zwischen beiden Triggerpulsen. Aus den
 (xi ; tj ) (i = 1 : : : 512; j = 1 : : : 480)
Streak-Kamera-Bildern, die die Intensitat I~STR
zeigen, kann mit
P ~
(xi; tj ) xi
(4.1)
x(tj ) = Pi ISTR
~
i ISTR (xi; tj )
die RMS-Breite (root-mean-square)
P

!1

x(tj ))2I~STR(xi; tj ) 2
(4.2)
rms(tj ) =
P ~
i ISTR (xi; tj )
in Abhangigkeit der Zeit bestimmt werden, wobei I~STR die untergrundbereinigte Intensitat ist. Ein konstanter Untergrund wurde so abgezogen, da die Intensitat am Rand des Bildes (Ortsachse) Null ist. Zeit und Ort ergeben sich aus
den Kalibrierungsdaten der Streak-Kamera : tj = j  Zeitau osung (Tab. 4.2),
xi = i  Ortsau osung. Die RMS-Breite kann als unmittelbares Ma fur die experimentell bestimmbare Strahlquerschnitthalbachse R(xexp) betrachtet werden :
i (xi

R(xexp)(tj )  rms(tj ) :

(4.3)

Da der Strahltransformator CT2 sich nicht fur die Bestimmung des mittleren Strahlstroms eines Makropulses (zeitgleich mit der Streak-Aufnahme) eignete (vgl. Abschn. 4.2), mute eine andere Moglichkeit fur die Zuordnung der RMS-Breite zum
momentanen Strahlstrom gefunden werden. Unter der Annahme, da das System
Szintillator/Kamera linear ist, ist die uber den Ort integrierte Intensitat des StreakBildes proportional zum Strahlstrom :
X
I~STR(xi; tj ) / IC (tj ) :
(4.4)
i

Der Proportionalitatsfaktor kann durch eine vergleichende Messung des Strahlstroms
bestimmt werden. Bei gleichbleibenden Einstellungen der Ionenquelle, des RFQ und
des Quadrupoltripletts haben aufeinanderfolgende Makropulse gleiche Form (Strahlstrom). Dies konnte durch Messungen der Makropulsstruktur (Strahlstrom) mit der
Faradaytasse FC1 und einem Speicheroszilloskop bestatigt werden. Es kann so ein
mittlerer Makropuls de niert werden. Er wurde durch zeitaufgeloste Strahlstrommessungen mit FC1 zwischen den einzelnen Streak-Kamera-Aufnahmen bestimmt.
Der Strahlstrom des mittleren Makropulses sei mit I<FC1> (t) bezeichnet. Die auf 1
normierte ortsintegrierte Intensitat des Streak-Kamera-Bildes
P ~
i ISTR(xi ; tj )
ISTR(tj ) =
(4.5)
maxj Pi I~STR(xi; tj )
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kann somit unmittelbar mit dem maximalen Strahlstrom des mittleren Makropulses
skaliert werden und es gilt :

IC (tj )  ISTR(tj )  maxt I<FC1>(t) :

(4.6)

Fur eine Fehlerabschatzung kann der so bestimmte Strahlstrom IC (tj ) mit dem unabhangig gemessenen Strahlstrom I<FC1> (t) verglichen werden. Dazu mu zunachst
die Zeit t = t tj bestimmt werden. t setzt sich dabei aus den verschiedenen
Triggerverzogerungszeiten (Ionenquelle, Kamera) und den Strahllaufzeiten zwischen
Ionenquelle und FC1 sowie zwischen FC1 und Target zusammen und hangt von den
willkurlich gewahlten Zeitnullpunkten bei der Streak-Kamera- und FC1-Messung
ab. Da die erstgenannten nicht bekannt oder mit groen Fehlern behaftet sind, wurde wiederum ein anderer Weg zur Bestimmung gewahlt. Das Strahlstromsignal des
mittleren Makropulses I<FC1> (t) kann auf der Zeitachse so gegen die skalierte Intensitat IC (tj ) verschoben werden, bis die Abweichung zwischen beiden Signalen
(Summe der Abstandsquadrate) minimal ist. Die Verschiebung ist die gesuchte Zeit
t und es folgt fur den Fehler IC des Strahlstroms :
IC (tj ) = j IC (tj ) I<FC1> (tj + t) j :

(4.7)

Das Ergebnis der Auswertung ist in Abb. 4.11 fur 3 Streak-Aufnahmen gezeigt.
Das zur oberen Reihe gehorende Bild wurde mit der Streak-Zeit 100 s aufgenommen, die beiden anderen (mittlere und untere Reihe) mit 50 s. Die Breite des Eintrittspaltes war in allen 3 Fallen auf 100 m eingestellt. Die Makropulslange der
Ionenquelle betrug ca. 200 s. Der Unterschied zwischen der zweiten (mitte) und
dritten (unten) Reihe liegt in einer um 4 s unterschiedlichen Verzogerungszeit der
Kamera gegenuber dem Ionenquellenpuls, d.h. im dritten Bild belichtete die Kamera
4 s spater als im zweiten.
In der linken Spalte der Abbildung ist jeweils der Strahlstrom des gemittelten Makropulses (I<FC1>) , der Strahlstrom eines unmittelbar nach der Streak-Aufnahme
mit FC1 (bei unveranderter Einstellung von Ionenquelle, RFQ und Triplett) gemessenen Makropulses (IFC1) und die skalierte, uber den Ort integrierte Intensitat
der Streak-Aufnahme (IC ) in Abhangigkeit der Zeit (Streak-Kamera) dargestellt.
Rechts daneben ist die experimentell bestimmte Strahlquerschnitthalbachse R(xexp)
uber dem mittleren Strahlstrom IC aufgetragen. Die Fehler im Strom ergeben sich
nach Gl. 4.7 aus der Abweichung der skalierten Intensitat vom mittleren MakropulsStrahlstrom. Die Fehler in den Strahlquerschnitthalbachsen ergeben sich aus der
Mittelung uber mehrere Zeitkanale der Streak-Bilder. Diese Mittelung war notwendig, da das FC1-Signal in einer schlechteren Zeitau osung (Kanalbreite  0:5 s)
vorlag. Die Zeitunscharfe des Streak-Bildes selbst liegt nach Tab. 4.2 und 4.3 bei
1:3 s fur das erste und bei 0:65 s fur das zweite und dritte Bild.
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Abb. 4.11: Ergebnisse von 3 Streak-Kamera-Messungen, links: Bestimmung
des Strahlstroms, rechts: RMS-Halbachse des Strahlquerschnitts
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Die Ergebnisse (Abb. 4.11 linke Spalte) zeigen nachtraglich, da die ortsintegrierte Intensitat IC tatsachlich gut mit dem Strahlstrom des Makropulses identi ziert
werden kann (Vergleich von IC mit I<FC1> ). Das System Szintillator/Kamera kann
daher im betrachteten Parameterbereich in guter Naherung als linear angesehen
werden. Insbesondere traten keine Sattigungse ekte des Szintillators auf. Weiterhin
ndet sich die Annahme bestatigt, da die Betrachtung eines mittleren Makropulses
sinnvoll ist (Vergleich I<FC1> mit IFC1). Die Zeitkalibrierung der Streak-Kamera
(Zeitau osung, vgl. Tab. 4.2) stellt sich im Nachhinein als ausreichend genau heraus, da der zeitliche Verlauf der Kurven IC und I<FC1> gut ubereinstimmt. Fehler
in der Zeitachse des Strahlstromsignals konnen hierbei vernachlassigt werden, da
der Strahlstrom an FC1 mit einem hochau osenden Speicheroszilloskop gemessen
wurde. Abweichungen in der zeitlichen A nderung der Ablenkspannung der StreakKamera von einem linearen Verlauf sind o ensichtlich ebenfalls vernachlassigbar.
Neben diesen Bestatigungen der vorausgesetzten Annahmen zeigt die rechte Spalte
der Abb. 4.11 das wichtigste Resultat der Messungen. Der in der Abb. 4.11 aufgetragene Strom IC kann, da es sich um Messungen auf der Zeitskala eines Makropulses
handelt, als veranderlicher mittlerer Strahlstrom I(t) = IDC (t) interpretiert werden
(vgl. Abschn. 3.6).
Um nun dieses experimentelle Ergebnis mit den Modellrechnungen aus Abschn.3.6
vergleichen zu konnen, mussen letztere dem durchgefuhrten Experiment entsprechend interpretiert werden. Das Szintillatortarget be ndet sich im Experiment bei
zsz = 2:397 m  3 mm auf der optischen Achse. Mit ENDYSCOP kann der zeitliche
Verlauf der Strahlquerschnitthalbachsen (Rx() und Ry ()) eines Bunches bei zsz
fur verschiedene mittlere Strahlstrome I = IDC berechnet werden (vgl. Abb. 3.11).
Der zur Zeit t in einem Punkt (x; y) der Szintillatorebene auftre ende Strahlstrom
betragt dann :
i(x; y; tjI) = I (zs = zsz ;  = zszc tjI)  f (Rx (); Ry ())
(4.8)
Der mittlere Strahlstrom I ist hier als Parameter angegeben. I (zs; ) ist die in Abschn. 3.3 de nierte Strahlstromfunktion, f (a; b) ist eine auf 1 normierte, 2-dimensionale Funktion, die die Verteilung der Intensitat in der Szintillatorebene beschreibt.
Im Rahmen des KV-Modells (ellipsoidaler Bunch mit 2homogener
Ladungsverteilung)
2
y
x
1
ist f (a; b) = (ab) = const. innerhalb der Ellipse a2 + b2  1 und Null auerhalb.
Die Messungen mit der Streak-Kamera erfolgten auf s-Zeitskala (Zeitunscharfe
1:3 s bzw. 0:65 s), die Bunchlange liegt jedoch in der Groenordnung von einigen
10 ns (vgl. Abschn. 3.6). Daher zeigen die Streak-Aufnahmen ein uber mehrere Bunche integriertes Bild. Der mittlere Strahlstrom der Bunche innerhalb eines Makropulses variiert dabei auf der Zeitskala der Megenauigkeit (I = IDC (T ); O(T ) = 1 s).
Innerhalb der Zeitunscharfe der Kamera haben damit alle Bunche annahernd den
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gleichen mittleren Strahlstrom. Das von der Streak-Kamera aufgenommene Bild
zeigt daher den Intensitatsverlauf

ISK (x; I(T )) = const. 

Z y=2 Z =2

y=2

=2

i(x; y; t()jIDC (T )) d dy :

(4.9)

Die Konstante tragt der Linearitat des Systems Szintillator/Kamera Rechnung.  ist
dabei die Bunchlange (vgl. 3.3), y ist die Breite des abgebildeten Eintrittspaltes
der Kamera. Aus der Intensitatsverteilung ISK kann analog zu der Vorgehensweise bei der Auswertung der experimentellen Daten mit Hilfe der RMS-Breite die
Strahlquerschnitthalbachse Rx(IDC (T )) bestimmt werden (vgl. Gl. 4.1, 4.2, 4.3).
Das Ergebnis fur die Strahlparameter aus Abschn. 3.5 und zsz = 2:397 m ist in

Abb. 4.12 zusammen mit den experimentellen Daten (zur besseren Ubersicht
ohne
Fehlerbalken) dargestellt. Die Modellrechnungen wurden mit den Polschuh udichten Bp(Q1) = 0:0604 T, Bp(Q2) = 0:038 T und Bp(Q3) = 0:0505 T durchgefuhrt.

10

5

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Abb. 4.12: Vergleich der Streak-Kamera-Messungen (aus Abb. 4.11 oben
( ), mitte (2), unten (4)) mit dem Ergebnis der mit ENDYSCOP fur zsz = 2:397 m durchgefuhrten Modellrechnungen

Ein direkter Vergleich mit den im Experiment eingestellten Fludichten ist aus den
in Abschn. 4.2 genannten Grunden nicht moglich. Abb. 4.12 zeigt jedoch, da die
Meergebnisse qualitativ und quantitativ durch Modellrechnungen erklart werden
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konnen, wobei die gewahlten Parameter im Bereich der experimentellen Parameter
liegen. Die Spulenstrome der drei Quadrupole waren so eingestellt, da der Strahleck auf dem Szintillatortarget (uber den gesamten Makropuls integriert) moglichst
minimal war, d.h. der mittlere Beam-Waist auf dem Target lag.
Die U bereinstimmung darf jedoch nicht uberinterpretiert werden, da die Mefehler
(absolute Fehler und Streuung der Mewerte) in der gleichen Groenordnung liegen,
wie die durch die Modellrechnungen vorhergesagte Gesamtanderung des Strahlquerschnitts zwischen IDC = 0 und IDC = 1 mA.

4.4 Messungen mit einer schnellen CCD-Kamera
Zur Erprobung einer zweiten moglichen Memethode zur Dynamik des Strahlquerschnitts wurde die Streak-Kamera gegen eine schnelle CCD-Kamera ausgetauscht.
Messungen mit einer solchen Kamera haben den Vorteil, da in einem Bild die volle
raumliche Information des Strahlquerschnitts vorhanden ist, d.h. die Halbachsen Rx
und Ry konnen gleichzeitig bestimmt werden. Der Nachteil ist, da zur Bestimmung
eines zeitlichen Verlaufs viele Aufnahmen mit variierendem Belichtungszeitfenster
an verschiedenen Strahlpulsen durchgefuhrt werden mussen. Die Zeitau osung ist
dabei durch die kurzestmogliche Belichtungszeit (bei ausreichender Intensitat) begrenzt.
Fur die Experimente wurde eine CCD-Kamera DiCAM-2 (PCO Computer Optics)
verwendet [38]. Diese hat eine minimale Belichtungszeit von 5 ns und ist daher prinzipiell auch fur Messungen an Bunchen geeignet. An dieser Stelle werden jedoch aus
den in Abschn. 4.2 genannten Grunden (U berlapp der Bunche) nur Messungen an
Makropulsen vorgestellt. Die Kalibrierung der Langen erfolgte auch hier durch Aufnahme eines gleichmaig ausgeleuchteten Targets nach Justage der Kamera. Dabei
wurde die Mastabsverzerrung aufgrund der 45o -Anordnung des Szintillators berucksichtigt. Das Ergebnis ist eine Au osung von 0:081 mm/Kanal in beide Richtungen
(quadratische Kanale).
Zur Untersuchung der Dynamik auf der Zeitskala eines Makropulses wurden Aufnahmeserien mit einer Belichtungszeit von 5 s je Bild gemacht. Zwischen Triggerpuls
der Ionenquelle und Triggerpuls der Kamera wurde, wie auch schon bei den StreakKamera-Messungen, eine Verzogerungszeit so eingestellt, da der dynamische Bereich des Makropulses im Zeitfenster der Kamera lag. Die Verzogerungszeit wurde
von Bild zu Bild um jeweils 2:5 s verlangert. Auf diese Weise konnten in einer Aufnahmeserie nacheinander verschiedene Abschnitte des Makropulses aufgenommen
werden. Aus den Bildern mit der Intensitat I (x; y) konnten die Projektionen
Z

Z

Ix = I (x; y) dy und Iy = I (x; y) dx

(4.10)
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und daraus unmittelbar die RMS-Breiten (vgl. Gl. 4.1 und 4.2) bestimmt werden.
Diese sind wiederum ein unmittelbares Ma fur die experimentell bestimmbaren
Strahlquerschnitthalbachsen (vgl. Gl. 4.3). Abb. 4.13 zeigt eine typische Aufnahme
mit den normierten Intensitaten Ix=Ixmax und Iy =Iymax.
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Abb. 4.13: Beispiel einer CCD-Kamera-Aufnahme (Belichtungszeit 5 s)
Die Zuordnung der RMS-Breiten zum momentanen Strahlstrom konnte nicht wie
bei den Streak-Kamera-Messungen mit Hilfe der totalen Intensitat erfolgen, da zwischen den einzelnen Bildern die Kameraverstarkung verandert werden mute, um
eine optimale Ausnutzung der Kanaltiefe zu erreichen und um U bersteuerung zu verhindern. Die Zuordnung erfolgte daher auf einem Umweg. Es wurde wiederum ein
mittlerer Strahlpuls mit FC1 bei gleichbleibenden Einstellungen von Ionenquelle,
Quadrupoltriplett und RFQ bestimmt (I<FC1> (t)). Zeitgleich mit jeder Kamera-
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Aufnahme wurde das Triggerzeitfenster der Kamera ([ta; te]) und das Signal des
Strahltransformators CT2 (ICT 2) mit einem Mehrkanal-Speicheroszilloskop aufgenommen. Letzteres eignete sich, aus den in Abschn. 4.2 genannten Grunden zwar
nicht als unmittelbare Strahlstromreferenz, es konnte aber sehr gut verwendet werden, um das Maximum des Makropulses zeitlich zu lokalisieren. Die Zeit t zwischen
Maximum des mittleren Makropulses und Maximum des CT2-Signals ist gerade die
Zeit, um die das Triggerzeitfenster korrigiert werden mu, um auf den mittleren
Makropuls bezogen werden zu konnen. Der zu der Kamera-Aufnahme gehorende
Strahlstrom ist dann :
Z t t
IC = t 1 t
I<FC1>(t) dt :
(4.11)
e
a t t
Eine Fehlerabschatzung ist moglich durch Betrachtung der Abweichung eines einzelnen FC1-Signals vom mittleren Makropuls I<FC1> im entsprechenden Zeitintervall. Der Strahlstrom IC kann auch hier wieder als zeitlich veranderlicher mittlerer
Strahlstrom IDC (T ) interpretiert werden. Der Vergleich mit den Ergebnissen der Modellrechnungen erfolgt analog zu dem Vergleich mit den Streak-Kamera-Messungen,
mit dem einzigen Unterschied, da in Gl. 4.9 uber die ganze Szintillatorebene integriert werden mu. Es folgen fur die beiden transversalen Raumrichtungen die
Intensitatsverteilungen (Projektionen)
e

a

(x) (x; I(T )) = const. 
IFK

und

(y) (y; I(T )) = const. 
IFK

Z 1 Z =2

1

=2

Z 1 Z =2

1

=2

i(x; y; t()jIDC(T )) d dy

(4.12)

i(x; y; t()jIDC(T )) d dx :

(4.13)

Daraus konnen, wie aus den experimentellen Daten unmittelbar die RMS-Breiten
bestimmt und als Ma fur die Strahlquerschnitthalbachsen verwendet werden. Das
Ergebnis zweier Aufnahmeserien ist in Abb. 4.14 (obere und untere Reihe) zusammen mit dem Ergebnis einer Modellrechnung (gleiche Parameter wie in Abschn. 4.3)
dargestellt. Zwischen den beiden Mereihen wurde die gesamte Anlage ausgeschaltet
und wieder neu in Betrieb genommen. In beiden Fallen wurde, wie bei den StreakAufnahmen, der Strahlquerschnitt (uber den Makropuls integriert) mit den Einstellungen der Triplett udichten auf dem Szintillatortarget minimiert. Die Fehlerabschatzung des gemessenen Strahlstroms ist wahrscheinlich zu klein (Fehlerbalken
nicht sichtbar), einzelne Makropulse konnen unter Umstanden in einem bestimmten Zeitintervall starker als angenommen vom mittleren Makropuls abweichen. Fur
die experimentell bestimmten RMS-Breiten kann zunachst kein Fehler angegeben
werden. Allerdings ist es moglich, aus der Streuung der RMS-Breiten (verschiedene
Werte bei gleichem mittleren Strahlstrom) einen Fehler abzuschatzen. Es ergibt sich
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Abb. 4.14: Vergleich der CCD-Kamera-Messungen aus zwei verschiedenen
Aufnahmeserien mit dem Ergebnis der mit ENDYSCOP fur
zsz = 2:397 m durchgefuhrten Modellrechnungen

eine Ungenauigkeit von weniger als  0:5 mm fur Rx und Ry . Die Au osung der Kamera von 0:081 mm/Kanal ist, ohne Berucksichtigung des Au osungsvermogens des
verwendeten Objektivs, besser und kann daher in der Fehlerabschatzung unberucksichtigt bleiben. Die aus den Modellrechnungen resultierenden Kurven konnen durch
leichte Variation der Triplett udichten auf der Rx- bzw. Ry -Achse nach oben oder
unten verschoben werden, wobei sich bei Verschiebungen um weniger als 1 mm
der Kurvenverlauf (Krummung und Steigung) nur unwesentlich verandert. Damit
konnen die Meergebnisse auch hier durch Modellrechnungen qualitativ und quantitativ wiedergegeben werden.
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Die Einstellungen von Ionenquelle, RFQ und Triplett udichten konnten in den einzelnen Mereihen durch die beschriebene Methode (mittlerer Beam-Waist auf dem
Target) o enbar gut reproduziert werden. Dies zeigt auch der Vergleich mit den Ergebnissen der Streak-Kamera-Aufnahmen (Abb. 4.12). Kleinere Abweichungen zeigen sich darin, da die Mepunkte beider Serien gegenuber den Modellrechnungen
(mit gleichen Parametern) in unterschiedliche Richtungen vertikal verschoben sind.
Der Betrag dieser Verschiebung ist dabei etwas groer, als der Fehler aufgrund der

Streuung der Mewerte. Fur die Qualitat der Ubereinstimmung
gilt hier das Gleiche, wie bei den Ergebnissen der Streak-Aufnahmen. Auch hier liegt der Mefehler
(Streuung) in der Groenordnung der durch die Modellrechnungen vorhergesagten
Gesamtanderung der Strahlquerschnitthalbachsen mit dem mittleren Strahlstrom.
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5 Ausblick
Die in dieser Arbeit vorgestellten Methoden zur Untersuchung von Raumladungseffekten in Schwerionenstrahlen konnten erstmals an niederenergetischen, intensiven
Strahlen erfolgreich erprobt werden. Durch die Experimente konnte im Rahmen der
Megenauigkeit die Gultigkeit des verwendeten KV-Modells mit linearer Bunchelongation integral, d.h. auf der Zeitskala des Strahlmakropulses bestatigt werden.
Die Ergebnisse beider Memethoden sind dabei in guter U bereinstimmung.
Die Megenauigkeit fur Makropulse kann durch den Einsatz einer geanderten Strahldiagnostik (entsprechender Strahltransformator als unmittelbare, zeitgleich mebare Strahlstromreferenz) um mindestens eine Groenordnung gesteigert werden. Die
Ortsau osung der verschiedenen Kamerasysteme ist ausreichend. Fur den quantitativen Vergleich der Meergebnisse mit den Ergebnissen der Modellrechnungen ist die
Kenntnis der aueren Felder von entscheidender Bedeutung. Hier kann die unmittelbare Messung der Felder des verwendeten Fokussiersystems optimale Voraussetzungen scha en. Eine Verbesserung ist aber auch schon durch den Einsatz eines sehr
gut aufeinander abgestimmten und kalibrierten Systems Magnet/Magnetstromversorgung zu erzielen, wobei insbesondere die Moglichkeit zur Feineinstellung gegeben
sein mu. Dadurch wird dann auch eine bessere Reproduzierbarkeit der Einstellungen moglich.
Fur eine weitere Bestatigung der Gultigkeit des vorgestellten Modells sind Messungen auf der Zeitskala einzelner Bunche unerlalich. Sowohl die Streak-KameraMethode, als auch die Framing-Kamera-Methode eignen sich prinzipiell dazu. Die
verfugbare Zeitau osung beider Systeme ist ausreichend. Die Grenzen ergeben sich
aus den moglichen Belichtungszeiten der Kameras, sowie aus der Abklingkonstante
des verwendeten Szintillators. Die Strahldiagnostik fur eine unmittelbare Strahlstromreferenz im geforderten Zeitbereich ist bereits vorhanden. Die Modellrechnungen lassen entlang einzelner Bunche A nderungen der Strahlquerschnitthalbachsen
erwarten, die groer sind, als die im dynamischen Bereich der Makropulse. Die Ortsauflosung sollte daher ausreichend sein.
Die Moglichkeit zu Messungen an einzelnen Bunchen erfordert den zusatzlichen Einbau einer Buncherkavitat an geeigneter Stelle, um dem Debunching-E ekt entgegenzuwirken. Alternativ dazu kann auch ein besser dimensioniertes, kurzeres Fokussiersystem verwendet werden, so da im Bereich des Szintillatortargets aufeinanderfolgende Bunche noch deutlich getrennt werden konnen.
Um Raumladungse ekte eindeutig von moglichen Emittanze ekten trennen zu konnen ist es notwendig zeitaufgeloste Emittanzmessungen an nahezu 100% neutralisierten Strahlen durchzufuhren (dynamische Raumladungskompensation mit geeigneten Elektronenplasmen, Messungen an neutralisierten H -Strahlen). Dies erfordert
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moglicherweise auch eine Weiterentwicklung des Modells. Die Emittanz des Strahls
wurde in den Modellrechnungen entlang eines Bunches konstant angenommen. Es
ist jedoch anzunehmen, da fur verschiedene Abschnitte eines Bunches das e ektive
Phasenraumvolumen (kleinstmogliches Volumen, das alle Teilchen enthalt) variiert.
Damit andert sich dann auch die Emittanz (Flache der kleinstmoglichen Ellipse,
die alle Teilchen des betrachteten Bunchabschnitts in der Trace-Space-Projektion
umschliet). x und y werden somit zu Funktionen von . Auch wenn die A nderung
der Emittanzen nur klein ist, so ist der E ekt nicht zu vernachlassigen, da diese
quadratisch in die Enveloppengleichungen eingehen, im Gegensatz zum Raumladungsterm, der linear vom Strahlstrom abhangt (vgl. Gl. 2.44). Eine signi kante
A nderung der Emittanzen in Abhangigkeit des mittleren Strahlstroms konnte bei
den Makropulsmessungen nicht beobachtet werden. Die Ergebnisse stimmen mit den
Modellrechnungen uberein, die jedoch konstante Emittanzen voraussetzen.
Eine andere mogliche Verbesserung des Modells liegt in der Einbeziehung longitudinaler Raumladungse ekte. Die dem Modell zugrunde liegenden Enveloppengleichungen beschreiben nur das transversale Verhalten des Strahls. Die longitudinale
Veranderung der Bunche wurde durch eine lineare Elongation approximiert (in Anlehnung an fruhere Messungen). Tatsachlich tragt aber nicht nur die Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen zur Bunchelongation bei, sondern auch die gegenseitige
Abstoung, d.h. die Raumladung. Die weit entfernt vom RFQ-Ausgang gemessenen Bunchlangen sind durch beide E ekte bedingt, so da das gemessene vv eine
'e ektive' Geschwindigkeitsunscharfe ist. In der Nahe des RFQ-Ausgangs sind die
Bunche am kurzesten und damit der Beitrag der Raumladung am groten. Deshalb
kommt es hier zu einer Abweichung von der linearen Bunchelongation, die nur weiter
entfernt vom RFQ-Ausgang eine gute Naherung darstellt.
Die in den Modellrechnungen verwendete Phasenraumverteilung (KV-Verteilung)
mu nicht mit der tatsachlichen Phasenraumverteilung ubereinstimmen. Der ellipsoidale Bunch ist (im Ortsraum) moglicherweise nicht homogen geladen, sondern
die Ladungsdichte nimmt vom Schwerpunkt aus longitudinal und transversal nach
auen ab. Fur eine solche Verteilung ist kein analytisches Modell mehr moglich. Ein
Vergleich kann jedoch mit Ergebnissen aus Einzelteilchenrechnungen (particle-incell-codes) erfolgen.
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A ENDYSCOP-Quelltext
(*
ENDYSCOP
ENvelope DYnamic of Space Charge dOminated bunched Particle beams
(C)1996 by Patrick Joeckel

Das Programm besteht aus 3 Teilen :
1) kvmain = Hauptprogramm mit Benutzerschnittstelle
-> Eingabe der System- und Strahldaten
-> Steuerung der Ausgabe
2) kvinit = Initialisierung

(wird von kvmain aufgerufen)

-> Definition aller notwendigen Funktionen und Konstanten
3) kvshow = Ausgabe
-> Ausgabe der Ergebnisse im Mathematica Frontend
==============================================================================
*)
(*

kvmain
======

*)
(* Strahlparameter :
----------------A : Massenzahl des verwendeten Isotops
Z : Ladungszustand
Ekin : kinetische Energie pro Nukleon (in eV/u)
alphaX,alphaY : Twissparameter am Anfang des Systems (z=0)
betaX, betaY

: Twissparameter am Anfang des Systems (z=0) (in m/rad)

epsilonX,epsilonY : Strahlemittanzen (in m*rad)
oX,oY : transversaler Strahloffset (in m)
wX,wY : Winkel zur optischen Achse (in Grad)
ii : mittlerer Strahlstrom (in A)
ff : Bunchformfaktor
tau0 : anfaengliche Bunchlaenge (Bunchschwerpunkt bei z=0) (in s)
hf : Bunchfrequenz (in Hz)
dvv : relative longitudinale Geschwindigkeitsunschaerfe
*)
A=4 ;
Z=1 ;
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Ekin=17.6*10^3 ;
alphaX=-1.788 ;
betaX=0.2623 ;
epsilonX=79.33*10^(-6) ;
alphaY=1.958 ;
betaY=0.3913 ;
epsilonY=133.54*10^(-6) ;
wX=0 ;
wY=0 ;
oX=0 ;
oY=0 ;
ii = 8*10^(-4) ;
ff = 1.5 ;
tau0 = 1.8*10^(-9) ;
hf = 27*10^6 ;
dvv = 2*10^(-2) ;
(*Ionenoptisches System :
----------------------{ Drift , d , fe , fm } : Driftstrecke der Laenge d
{ MQ , w , r , bt ,

fe , fm } : magn. Quadrupol
Laenge w , Aperturradius r ,
Flussdichte bt

{ EQ , w , r , et ,

fe , fm } : elektrostat. Quadrupol
Laenge w , Aperturradius r ,
Elektrische Feldstaerke et

{ MFF , w , r , bta , bte , exp , fe , fm } : magn. Streufeld
Laenge w , Aperturradius r ,
Flussdichte bta am Anfang ,
Flussdichte bte am Ende ,
Exponent exp
{ EFF , w , r , eta , ete , exp , fe , fm } : elektrostat. Streufeld
Laenge w , Aperturradius r ,
Feldstaerke eta am Anfang
Feldstaerke ete am Ende
Exponent exp
(Alle Angaben in SI-Einheiten !)

,

,
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Der Exponent bei den Streufeldern gibt die Steilheit des Anstiegs/Abfalls an
(exp>=1

!!!)

fe

: Raumladungsneutralisationsgrad ( 0 <= fe <= 1 )

fm

: Strahlstromneutralisationsgrad ( 0 <= fm <= 1 )

*)
OptSys = {
{Drift , 0.153 , 0 , 0 },
{Drift , 0.072 , 0 , 0 },
{Drift , 0.0487 , 0 , 0 },
{MFF , 0.0513 , 0.05 , 0 , 0.0604 , 2 , 0 , 0 },
{MQ , 0.2 , 0.05 , 0.0604 , 0 , 0 },
{MFF , 0.0513 , 0.05 , 0.0604 , 0 , 2 , 0 , 0 },
{Drift , 0.0447 , 0 , 0 },
{MFF , 0.054 , 0.05 , 0 , -0.038 , 2 , 0 , 0 },
{MQ , 0.4, 0.05 , -0.038 , 0 , 0 },
{MFF , 0.054 , 0.05 , -0.038 , 0 , 2 , 0 , 0 },
{Drift , 0.0442 , 0 , 0 },
{MFF , 0.0518 , 0.05 , 0 , 0.0456 , 2 , 0 , 0 },
{MQ , 0.2 , 0.05 , 0.0456 , 0 , 0 },
{MFF , 0.0518 , 0.05 , 0.0456 , 0 , 2 , 0 , 0 },
{Drift , 0.0482 , 0 , 0 },
{Drift , 0.363 , 0 , 0 },
{Drift , 0.054 , 0 , 0 },
{Drift , 0.234 , 0 , 0 },
{Drift , 0.221 , 0 , 0 },
{Drift , 0.05

, 0 , 0 }

};
(*
Minimum-Suche in den letzten 'le' Elementen
(wird fuer Beam-Waist-Auswertung benoetigt !)
*)
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le = 5 ;
(* Initialisierung der Funktionen und Konstanten *)
<<kvinit
(* Auswertung fuer Mathematica-Frontend *)
OutputList= {
ParameterOutput[] ,
SystemOutput[] ,
kappaPlot[] ,
EnvXPlot[0] ,
EnvYPlot[0] ,
blPlot[] ,
bfPlot[] ,
izthPlot[0] ,
bunchEnt[] ,
SzX[z[[n+1]],100] ,
SzY[z[[n+1]],100] ,
SzX[zXbw[0],100] ,
SzY[zYbw[0],100] ,
bwXzPosPlot[100] ,
RxbwPlot[100] ,
bwYzPosPlot[100] ,
RybwPlot[100]
} ;
(* Ausgabe in File *)
OutputList >> rfq08mA.mf
(* Auswertung (ASCII-Daten zur Verwendung mit anderen Programmen) *)
bwToFile[100,"rfq08bw"] ;
SzToFile[z[[n+1]],100,"rfq08sz01"] ;
SzToFile[zXbw[0],100,"rfq08sz02"] ;
SzToFile[1.700,100,"rfq08sz03"] ;
SzToFile[1.987,100,"rfq08sz04"] ;
SzToFile[2.209,100,"rfq08sz05"] ;
SzToFile[2.285,100,"rfq08sz06"] ;
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(* Programmende *)
Quit[]
(*
==============================================================================
*)
(*

kvinit
======

*)
(* Ausgabe der Strahlparameter *)
ParameterTextList:={
"------------------ Strahlparameter ------------------ ",
StringForm["Massenzahl

A = `` ",A],

StringForm["Ladungszustand

Z = `` ",Z],

StringForm["kinetische Energie

(eV/u)

StringForm["mittlerer Strahlstrom

(A)

StringForm["rel. Geschw.unschaerfe

ii = `` ",N[ii]],
dvv = `` ",dvv],

StringForm["Bunch-Formfaktor

ff = `` ",ff],

StringForm["Eingangsbunchlaenge
StringForm["Bunchfrequenz

Ekin = `` ",Ekin],

(ns)

(Hz)

bt0 = `` ",bt0*10^9],
hf = `` ",hf],

"----------------------------------------------------- ",
StringForm["X-Emittanz

(Pi*m*rad) epsilonX = `` ",epsilonX],

StringForm["alpha-X
StringForm["beta -X
StringForm["Einfallswinkel X
StringForm["Strahloffset X

alpha-X = `` ",alphaX],
(m/rad)

beta -X = `` ",betaX],

(deg)

wX = `` ",wX],

(m)

oX = `` ",oX],

"----------------------------------------------------- ",
StringForm["Y-Emittanz

(Pi*m*rad) epsilonY = `` ",epsilonY],

StringForm["alpha-Y
StringForm["beta -Y
StringForm["Einfallswinkel Y
StringForm["Strahloffset Y

alpha-Y = `` ",alphaY],
(m/rad)

beta -Y = `` ",betaY],

(deg)

wY = `` ",wY],

(m)

oY = `` ",oY],

"----------------------------------------------------- "
} ;
ParameterOutput[]:=
Graphics[{ RGBColor[1,1,1],
Rectangle[{0,0},{100,500}],
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RGBColor[0,0,0],
Table[
Text[ FontForm[ParameterTextList[[k]],
{"Courier-Bold",12}],
{1,500-(k+1)*20},{-1,-1}
],
{k,1,Length[ParameterTextList]}
]
}
] ;

(* Ausgabe des ionenoptischen Systems *)
SystemTextList=
Do[ list=Table[ ToString[ OptSys[[k]] ],
{k,1,Length[OptSys]}
] ;
PrependTo[list,
"-------------- ionenoptisches System ----------------- "];
AppendTo[list,
"------------------------------------------------------ "];
Return[list]
, {1} ] ;
SystemOutput[]:=
Graphics[{ RGBColor[1,1,1],
Rectangle[{0,0},{100,500}],
RGBColor[0,0,0],
Table[
Text[ FontForm[SystemTextList[[k]],
{"Courier-Bold",12}],
{1,500-(k+1)*20},{-1,-1}
],
{k,1,Length[SystemTextList]}
]
}
] ;
(* Definition einiger Naturkonstanten
qe

: Elementarladung [C]

eps0 : Vakuumdielektrizitaetskonstante [C/Vm]
c0

: Vakuumlichtgeschwindigkeit [m/s]

mu

: atomare Masseneinheit [kg]

muc2 : atomare Masseneinheit [eV]
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mec2 : Elektronenmasse [eV]
*)
qe = 1.60217733*10^(-19) ;
eps0 =8.854*10^(-12) ;
c0 = 299792458 ;
mu = 1.6605402*10^(-27) ;
muc2 = 931.49432*10^6 ;
mec2 = 511*10^3 ;
(* Definitionen einiger interner Konstanten
ga : gamma
be : beta
vz : longitudinale Geschwindigkeit [m/s]
tscale : alle Benutzerdefinierten Zeitangaben in ns
GlobalSolutionListE : Liste schon berechneter Loesungen der
KV-Enveloppengleichungen
GlobalTListE

: Liste der zugehoerigen Parameter theta

*)
ga=1+Ekin/muc2 ;
be=Sqrt[(1-1/ga^2)] ;
vz=be*c0 ;
tscale=10^(-9) ;
GlobalSolutionListE = {} ;
GlobalTListE = {} ;
(* Auswertung des linearen optischen Systems (Geometrie) *)
Laenge[element_]:=Which[
element[[1]]===Drift,element[[2]],
element[[1]]===MQ,element[[2]],
element[[1]]===EQ,element[[2]],
element[[1]]===MFF,element[[2]],
element[[1]]===EFF,element[[2]],
True,0
];
Apertur[element_]:=Which[
element[[1]]===Drift,0,
element[[1]]===MQ,element[[3]],
element[[1]]===EQ,element[[3]],
element[[1]]===MFF,element[[3]],
element[[1]]===EFF,element[[3]],
True,0
];
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Ladungsneutral[element_]:=Which[
element[[1]]===Drift,element[[3]],
element[[1]]===MQ,element[[5]],
element[[1]]===EQ,element[[5]],
element[[1]]===MFF,element[[7]],
element[[1]]===EFF,element[[7]],
True,0
];
Stromneutral[element_]:=Which[
element[[1]]===Drift,element[[4]],
element[[1]]===MQ,element[[6]],
element[[1]]===EQ,element[[6]],
element[[1]]===MFF,element[[8]],
element[[1]]===EFF,element[[8]],
True,0
];
write[element_]:=Which[element[[1]]===Drift,"",
element[[1]]===MQ,element[[1]],
element[[1]]===EQ,element[[1]],
element[[1]]===MFF,"",
element[[1]]===EFF,"",
True,""
] ;
AreaZ[zz_]:=For[i=1,i<n+1,i++,
If[z[[i]]<=zz<=z[[i+1]],Return[i],Continue[]]
];
(* n

: Anzahl der ionenoptischen Elemente

l

: Laenge der ionenoptischen Elemente

ap : Apertur der ionenoptischen Elemente
maxAp : groesste verwendete Apertur
z

: z-Koordinaten der ionenoptischen Elemente

fe,fef : Raumladungsneutralisationsfaktor
fm,fmf : Strahlstromneutralisationsfaktor
*)
n=Length[OptSys] ;
l=Table[Laenge[OptSys[[i]]],{i,1,n} ] ;
ap=Table[Apertur[OptSys[[i]]],{i,1,n} ] ;
maxAp=Max[ap] ;
z=Table[Sum[l[[k]],{k,1,i}],{i,1,n}] ;
PrependTo[z,0] ;
fe=Table[Ladungsneutral[OptSys[[i]]],{i,1,n}] ;
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fm=Table[Stromneutral[OptSys[[i]]],{i,1,n}] ;
fef[zz_]:=If[((z[[1]]<=zz) && (zz<=z[[n+1]])),
fe[[AreaZ[zz]]],
0
] ;
fmf[zz_]:=If[((z[[1]]<=zz) && (zz<=z[[n+1]])),
fm[[AreaZ[zz]]],
0
] ;
(* Funktionen fuer die graphische Ausgabe des ionenoptischen Systems *)
SysPos=Table[
Graphics[
Line[{{z[[i]],0},{z[[i]],ap[[i]]},
{z[[i+1]],ap[[i]]},{z[[i+1]],0} }]
],
{i,1,n}];
SysNeg=Table[
Graphics[
Line[{{z[[i]],0},{z[[i]],-ap[[i]]},
{z[[i+1]],-ap[[i]]},{z[[i+1]],0} }]
],
{i,1,n}];
SysText=Table[
Graphics[
Text[FontForm[write[OptSys[[i]]],
{"Courier-Bold",8}],
{z[[i]],0},{-1.1,-1.1},{0,-1} ]
],
{i,1,n}];
(* Bestimmung der aeusseren (de)fokussierenden Kraefte
ke2 : Quadrupolstaerkeparameter kappa fuer elektrostatische Q-Pole
kb2 : Quadrupolstaerkeparameter kappa fuer magnetische Q-Pole
streufeld : Parametrisierung der Streufelder
z0

: z-Koordinate

l

: Laenge

k2a : kappa bei z0
k2e : kappa bei z0+l
ex

: Exponent fuer Steilheit

z

: -> Streufeld als Funktion von z

kappa : Q-Pol-Staerkeparameter entlang der optischen Achse
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kappaPlot : graphische Darstellung von kappa

*)
ke2[r_,et_]:=N[(et*Z*qe)/(r*ga*A*mu*vz^2)] ;
kb2[r_,bt_]:=N[(bt*Z*qe)/(r*ga*A*mu*vz)] ;
streufeld[z0_,l_,k2a_,k2e_,ex_,z_]:=Which[(z0<=z) && (z<=z0+l/2) ,
k2a+((k2e-k2a)/2)*
((z-z0)/(l/2))^ex ,
(z0+l/2<=z) && (z<=z0+l) ,
k2e-((k2e-k2a)/2)*
(((z0+l-z)/(l/2))^ex) ,
True , 0
] ;
exF[e_,i_,zz_]:=Which[
e[[1]]===Drift,0,
e[[1]]===MQ,kb2[ e[[3]],e[[4]] ],
e[[1]]===EQ,ke2[ e[[3]],e[[4]] ],
e[[1]]===MFF,streufeld[z[[i]],
e[[2]],
kb2[ e[[3]],e[[4]] ],
kb2[ e[[3]],e[[5]] ],
e[[6]],
zz ],
e[[1]]===EFF,streufeld[z[[i]],
e[[2]],
ke2[ e[[3]],e[[4]] ],
ke2[ e[[3]],e[[5]] ],
e[[6]],
zz ],
True,0
] ;
kappa[zz_]:=If[((z[[1]]<=zz) && (zz<=z[[n+1]])),
exF[OptSys[[AreaZ[zz]]],AreaZ[zz],zz],
0
] ;
kappaPlot[]:=Plot[ kappa[zz],
{zz,z[[1]],z[[n+1]]},
DisplayFunction -> Identity ,
AxesLabel -> {"z / m","kappa / 1/m^2"}
] ;
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(* Definition des Bunchingfaktors *)
bf[zr_]:=(ff/hf)/(tau0+(2/vz)*dvv*zr) ;
(* Graphische Darstellung des Bunchingfaktors *)
bfPlot[]:=Plot[bf[zz],{zz,z[[1]],z[[n+1]]},
DisplayFunction -> Identity ,
AxesLabel -> { "z / m" , "bf" }
] ;
(* Berechnung der Anfangsbedingungen *)
gammaX=(1+alphaX^2)/betaX ;
gammaY=(1+alphaY^2)/betaY ;
rX0=Sqrt[betaX*epsilonX] ;
rY0=Sqrt[betaY*epsilonY] ;
rXdz0=-alphaX*Sqrt[epsilonX/betaX] ;
rYdz0=-alphaY*Sqrt[epsilonY/betaY] ;
vX0=oX ;
vY0=0Y ;
vXdz0=Tan[Pi*wX/180] ;
vYdz0=Tan[Pi*wY/180] ;
symm=If[(oX==0) && (oY==0) && (wX==0) && (wY==0),
True,
False
] ;
(* Berechnung des Stromverlaufs
tau[zs] : Bunchlaenge fuer Bunch mit Schwerpunkt bei zs
izsth[zs,theta] : Strahlstromfunktion
itPlot[z] : Strahlstrom bei Durchgang eines Bunches
(Strahlstrommessung an der Stelle z)
izPlot[t] : Bunchstrom zum Zeitpunkt t [ns] entlang der optischen Achse
(Momentaufnahme eines Bunches)
izthPlot[theta] : Stromverlauf fuer Bunch(zeit)punkt theta [ns] entlang
der optischen Achse
ithPlot[zs] : Stromprofil eines Bunches mit Schwerpunkt bei zs
*)
tau[zs_]:=tau0+(2*dvv*zs/vz) ;
izsth[zs_,th_]:= If[ th^2 <= (tau[zs]/2)^2 ,
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ii*ff*(1/hf)*(1/tau[zs])*(1-(2*th/tau[zs])^2),
0
] ;

itPlot[zz_]:=Plot[izsth[vz*t*tscale,((zz/vz)-t*tscale)]*10^3,
{t,((zz/vz-tau0/2)/(1+dvv))/tscale,
((zz/vz+tau0/2)/(1-dvv))/tscale},
AxesLabel -> {"t / ns","I / mA"} ,
DisplayFunction -> Identity ,
PlotRange ->

All ,

PlotLabel -> FontForm[
SequenceForm["z = ",zz," m"],
{"Courier-Bold",10}
]
] ;
izPlot[t_]:=Plot[izsth[vz*t*tscale,((zz/vz)-t*tscale)]*10^3,
{zz,vz*((1-dvv)*t*tscale-tau0/2),
vz*((1+dvv)*t*tscale+tau0/2)},
AxesLabel -> {"z / m","I / mA"} ,
DisplayFunction -> Identity ,
PlotRange ->

All ,

PlotLabel -> FontForm[
SequenceForm["t = ",t," ns"],
{"Courier-Bold",10}
]
] ;
izthPlot[th_]:=Plot[izsth[zz-vz*th*tscale,th*tscale]*10^3,
{zz,z[[1]],z[[n+1]]},
AxesLabel -> {"z / m","I / mA"} ,
DisplayFunction -> Identity ,
PlotRange ->

All ,

PlotLabel -> FontForm[
SequenceForm["th = ",th," ns"],
{"Courier-Bold",10}
]
] ;
ithPlot[zs_]:=Plot[izsth[zs,th*tscale]*10^3,
{th,(-tau[zs]/2)/tscale,(tau[zs]/2)/tscale},
AxesLabel -> {"theta / ns","I / mA"} ,
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DisplayFunction -> Identity ,
PlotRange ->

All ,

PlotLabel -> FontForm[
SequenceForm["zs = ",zs," m"],
{"Courier-Bold",10}
]
] ;
(* KV-Enveloppengleichungen
Perv

: verallgemeinerte Perveanz

KVdgl : KV-Enveloppengleichungen
solveKV[theta] : Loesung der KV-Dgl. mit Parameter theta
vdgl

: Bewegungsgleichung des Strahlquerschnittmittelpunktes

vXs,vYs : Loesung fuer x- bzw. y-Richtung ...
vX,vY : ... als Funktion von z
*)
Perv[zz_,th_]:=(izsth[zz-vz*th,th]*Z*qe)*
(1-ga^2*(fef[zz]-be^2*fmf[zz]))/
(2*eps0*Pi*A*mu*vz^3*ga^3) ;
KVdgl[r0x_,r0xd_,ex_,r0y_,r0yd_,ey_,th_]:=
NDSolve[{Rx''[zz]+kappa[zz]*Rx[zz]2*Perv[zz,th]/(Rx[zz]+Ry[zz])ex^2/Rx[zz]^3==0,
Ry''[zz]-kappa[zz]*Ry[zz]2*Perv[zz,th]/(Rx[zz]+Ry[zz])ey^2/Ry[zz]^3==0,
Rx[z[[1]]]==r0x,Rx'[z[[1]]]==r0xd,
Ry[z[[1]]]==r0y,Ry'[z[[1]]]==r0yd },
{Rx,Ry},
{zz,z[[1]],z[[n+1]]}
];
solveKV[th_]:=
Do[pos=Position[GlobalTListE,th] ;
sol=If[pos=={},
KVdgl[rX0,rXdz0,epsilonX,rY0,rYdz0,epsilonY,th],
GlobalSolutionListE[[ pos[[1]][[1]] ]]
] ;
If[pos=={},
AppendTo[GlobalSolutionListE,sol] ;
AppendTo[GlobalTListE,th] ,

70

Anhang A
] ;
Return[sol]
, {1} ] ;

vdgl[v0_,vdz0_,sign_]:=
NDSolve[{v''[zz]==sign*kappa[zz],
v[z[[1]]]==v0,
v'[z[[1]]]==vdz0 },
{v},
{zz,z[[1]],z[[n+1]]}
] ;
vXs=vdgl[vX0,vXdz0,-1][[1]] ;
vYs=vdgl[vY0,vYdz0,1][[1]] ;
vX[zz_]:=If[symm==True,0,v[zz]/.vXs]

;

vY[zz_]:=If[symm==True,0,v[zz]/.vYs]

;

(* Enveloppen
Rxp = Rx(+) , Ryp = Ry(+) , Rxn = Rx(-) , Ryn = Ry(-)
EnvXPlot,EnvYPlot : graphische Darstellung der x- bzw. y-Enveloppen
fuer Parameter theta
*)
Rxp[zz_,th_]:=(vX[zz]+Rx[zz])/.solveKV[th][[1]] ;
Ryp[zz_,th_]:=(vY[zz]+Ry[zz])/.solveKV[th][[1]] ;
Rxn[zz_,th_]:=(vX[zz]-Rx[zz])/.solveKV[th][[1]] ;
Ryn[zz_,th_]:=(vY[zz]-Ry[zz])/.solveKV[th][[1]] ;
EnvXPlot[th_]:=
Do[t=th*tscale ;
pic=Show[Plot[Rxp[zz,t],{zz,z[[1]],z[[n+1]]},
DisplayFunction->Identity] ,
Plot[Rxn[zz,t],{zz,z[[1]],z[[n+1]]},
DisplayFunction->Identity] ,
Plot[vX[zz],{zz,z[[1]],z[[n+1]]},
DisplayFunction->Identity] ,
SysPos,SysNeg,SysText,
DisplayFunction -> Identity,
PlotRange -> { {z[[1]],z[[n+1]]},
{-1.5*maxAp,1.5*maxAp} },
AxesLabel -> {"z / m","Rx / m"},
PlotLabel -> FontForm [
SequenceForm["theta = ",th," ns"],
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{"Courier-Bold",10}
]
] ;

Return[pic]
,{1}] ;
EnvYPlot[th_]:=
Do[t=th*tscale ;
pic=Show[Plot[Ryp[zz,t],{zz,z[[1]],z[[n+1]]},
DisplayFunction->Identity] ,
Plot[Ryn[zz,t],{zz,z[[1]],z[[n+1]]},
DisplayFunction->Identity] ,
Plot[vY[zz],{zz,z[[1]],z[[n+1]]},
DisplayFunction->Identity] ,
SysPos,SysNeg,SysText,
DisplayFunction -> Identity,
PlotRange -> { {z[[1]],z[[n+1]]},
{-1.5*maxAp,1.5*maxAp} },
AxesLabel -> {"z / m","Ry / m"},
PlotLabel -> FontForm [
SequenceForm["theta = ",th," ns"],
{"Courier-Bold",10}
]
] ;
Return[pic]
,{1}] ;
(* Veraenderung der Bunche
bunchEnt : 3-dimensionale Darstellung der Strahlstromfunktion
blPlot

: graphische Darstellung der Bunchlaenge entlang der opt. Achse

zinfl : Position auf der opt. Achse, an der aufeinanderfolgende Bunche
beginnen sich zu ueberlappen
*)
bunchEnt[]:=Plot3D[izsth[zs,th*tscale]*10^3,
{zs,z[[1]],z[[n+1]]} ,
{th,(-tau[z[[n+1]]]/2)/tscale,
( tau[z[[n+1]]]/2)/tscale} ,
DisplayFunction -> Identity,
PlotRange -> { {z[[1]],z[[n+1]] },
{-0.6*tau[z[[n+1]]]/tscale,
0.6*tau[z[[n+1]]]/tscale} ,
{0,izsth[0,0]*10^3 } } ,
AxesLabel -> {"zs /m ","theta / ns

" ,"I / mA"}
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]

;

blPlot[]:=Plot[tau[zs]/tscale,
{zs,z[[1]],z[[n+1]]},
DisplayFunction -> Identity,
AxesLabel -> {"zs / m","bl / ns "}
] ;
zb = NSolve[ tau[zin] == (1/hf) , zin ] ;
zinfl = zin/.zb[[1]] ;
(* Berechnung des Beam - Waist
bwX,bwY : Beam-Waist in x- bzw. y-Richtung
zXbw,zYbw : Lage der Fokalebenen
Rxbw,Rybw : Strahltaillen
*)
bwX[th_]:=Do [ sol=solveKV[th] ;
bw=FindMinimum[Rx[zr]/.sol[[1]],
{zr,z[[n]],z[[n-le]],z[[n+1]]}] ;
Return[{bw[[1]],zr}/.bw[[2]][[1]] ]
, {1} ] ;
bwY[th_]:=Do [ sol=solveKV[th] ;
bw=FindMinimum[Ry[zr]/.sol[[1]],
{zr,z[[n]],z[[n-le]],z[[n+1]]}] ;
Return[{bw[[1]],zr}/.bw[[2]][[1]] ]
, {1} ] ;
zXbw[th_]:=bwX[th][[2]] ;
zYbw[th_]:=bwY[th][[2]] ;
Rxbw[th_]:=bwX[th][[1]] ;
Rybw[th_]:=bwY[th][[1]] ;
(* bwX/YzPosPlot : Darstellung der Lage der x/y-Fokalebene fuer einen Bunch
in nsteps Schritten
*)
bwXzPosPlot[nsteps_]:=
Do[ te=tau[z[[n+1]]]/2 ;
bwXList=Table[{tt/tscale,zXbw[tt]},
{tt,-te,te,te/nsteps}
] ;
bwXGraph=ListPlot[bwXList,
DisplayFunction->Identity] ;
Return[
Show[ bwXGraph ,
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PlotRange -> All,
DisplayFunction->Identity ,
AxesLabel ->{" theta/ns " ,"z(Rx-min)/m" },
PlotLabel ->
FontForm["Position des x-Beam-Waist",
{"Courier-Bold",10}]
]
]
, {1} ];

bwYzPosPlot[nsteps_]:=
Do[ te=tau[z[[n+1]]]/2 ;
bwYList=Table[{tt/tscale,zYbw[tt]},
{tt,-te,te,te/nsteps}
] ;
bwYGraph=ListPlot[bwYList,
DisplayFunction->Identity] ;
Return[
Show[ bwYGraph ,
PlotRange -> All,
DisplayFunction->Identity ,
AxesLabel ->{" theta/ns " ,"z(Ry-min)/m" },
PlotLabel ->
FontForm["Position des y-Beam-Waist",
{"Courier-Bold",10}]
]
]
, {1} ] ;
(* Rx/ybwPlot : Darstellung der Strahltaillen fuer einen Bunch
in nsteps Schritten
*)
RxbwPlot[nsteps_]:=
Do[ te=tau[z[[n+1]]]/2 ;
bwXList=Table[{tt/tscale,Rxbw[tt]},
{tt,-te,te,te/nsteps}
] ;
bwXGraph=ListPlot[bwXList,
DisplayFunction->Identity] ;
Return[
Show[ bwXGraph ,
DisplayFunction->$DisplayFunction ,
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AxesLabel ->{" theta / ns " ,"Rx-min/m" },
PlotRange -> All ,
PlotLabel -> FontForm["X-Beam-Waist",
{"Courier-Bold",8}]
]
]
, {1} ] ;

RybwPlot[nsteps_]:=
Do[ te=tau[z[[n+1]]]/2 ;
bwYList=Table[{tt/tscale,Rybw[tt]},
{tt,-te,te,te/nsteps}
] ;
bwYGraph=ListPlot[bwYList,
DisplayFunction->Identity] ;
Return[
Show[ bwYGraph ,
DisplayFunction->$DisplayFunction ,
AxesLabel ->{" theta / ns " ,"Ry-min/m" },
PlotRange -> All ,
PlotLabel -> FontForm["Y-Beam-Waist",
{"Courier-Bold",8}]
]
]
, {1} ] ;
(*bwToFile : Ausgabe der Beam-Waist-Daten (Berechnung in nsteps Schritten)
in ASCII-Daten-File fname (in " ")
theta,zXbw,Rxbw,vX[zXbw],vY[zXbw],zYbw,Rybw,vX[zYbw],vY[zYbw]
*)
bwToFile[nsteps_,fname_]:=Do[
te=tau[z[[n+1]]]/2 ;
fstream = OpenWrite[fname,
FormatType -> OutputForm ,
PageWidth -> 300
] ;
For [ tt=-te , tt<te , tt=tt+te/nsteps ,
Write[fstream,FortranForm[tt]," ",
FortranForm[zXbw[tt]]," ",
FortranForm[Rxbw[tt]]," ",
FortranForm[vX[zXbw[tt]]]," ",
FortranForm[vY[zXbw[tt]]]," ",
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FortranForm[zYbw[tt]]," ",
FortranForm[Rybw[tt]]," ",
FortranForm[vY[zXbw[tt]]]," ",
FortranForm[vY[zYbw[tt]]]
]

;

] ;
Close[fstream] ;
, {1} ] ;

(* Szintillatormessung
SzX/Y : Darstellung der Strahlquerschnitthalbachsen
an der Stelle zPos bei Durchgang eines
Bunches (in nsteps Schritten)
*)
SzX[zPos_,nsteps_]:=
Do [ ta=(zPos/vz-tau0/2)/(1+dvv) ;
te=(zPos/vz+tau0/2)/(1-dvv) ;
SzXpList=Table[{tt/tscale,Rxp[zPos,(zPos/vz-tt)]},
{tt,ta,te,(te-te)/nsteps}
] ;
SzXnList=Table[{tt/tscale,Rxn[zPos,(zPos/vz-tt)]},
{tt,ta,te,(te-ta)/nsteps}
] ;
SzXpGraph=ListPlot[ SzXpList ,
DisplayFunction -> Identity ] ;
SzXnGraph=ListPlot[ SzXnList ,
DisplayFunction -> Identity ] ;
Return[
Show[ SzXpGraph, SzXnGraph ,
DisplayFunction -> Identity ,
AxesLabel ->{" t/ns " ,"Rx/m" },
PlotLabel -> FontForm[
SequenceForm["z = ",zPos," m"],
{"Courier-Bold",10}]
]
]
, {1} ] ;
SzY[zPos_,nsteps_]:=
Do [ ta=(zPos/vz-tau0/2)/(1+dvv) ;
te=(zPos/vz+tau0/2)/(1-dvv) ;
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SzYpList=Table[{tt/tscale,Ryp[zPos,(zPos/vz-tt)]},
{tt,ta,te,(te-te)/nsteps}
] ;
SzYnList=Table[{tt/tscale,Ryn[zPos,(zPos/vz-tt)]},
{tt,ta,te,(te-ta)/nsteps}
] ;
SzYpGraph=ListPlot[ SzYpList ,
DisplayFunction -> Identity ] ;
SzYnGraph=ListPlot[ SzYnList ,
DisplayFunction -> Identity ] ;
Return[
Show[ SzYpGraph, SzYnGraph ,
DisplayFunction -> Identity ,
AxesLabel ->{" t/ns " ,"Ry/m" },
PlotLabel -> FontForm[
SequenceForm["z = ",zPos," m"],
{"Courier-Bold",10}]
]
]
, {1} ] ;

(* Ausgabe der Strahlquerschnitthalbachsen an der Stelle zPos
(Berechnung in nsteps Schritten) in ASCII-Daten-File fname (in " ")
t,theta,Rx(+)(zPos,theta),Rx(-)(zPos,theta),Ry(+)(zPos,theta),
Ry(-)(zPos,theta)
*)
SzToFile[zPos_,nsteps_,fname_]:=
Do [ ta=(zPos/vz-tau0/2)/(1+dvv) ;
te=(zPos/vz+tau0/2)/(1-dvv) ;
SzTimeList=Table[tt,{tt,ta,te,(te-ta)/nsteps}] ;
ThetaList=Table[(zPos/vz-tt),{tt,ta,te,(te-ta)/nsteps}] ;
SzXpList=Table[Rxp[zPos,ThetaList[[i]]],
{i,1,(nsteps+1),1}
] ;
SzXnList=Table[Rxn[zPos,ThetaList[[i]]],
{i,1,(nsteps+1),1}
] ;
SzYpList=Table[Ryp[zPos,ThetaList[[i]]],
{i,1,(nsteps+1),1}
] ;
SzYnList=Table[Ryn[zPos,ThetaList[[i]]],
{i,1,(nsteps+1),1}
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] ;
ftmp = OpenWrite[fname,
FormatType -> OutputForm,
PageWidth -> 300] ;
Write[ftmp,zPos] ;
For[ i=1 , i<(nsteps+1) , i++ ,
Write[ftmp,FortranForm[SzTimeList[[i]]]," ",
FortranForm[ThetaList[[i]]]," ",
FortranForm[SzXpList[[i]]]," ",
FortranForm[SzXnList[[i]]]," ",
FortranForm[SzYpList[[i]]]," ",
FortranForm[SzYnList[[i]]] ] ;
] ;
Close[ftmp] ;
, {1} ] ;

(*
===============================================================================
*)
(*

kvshow
======

*)
(* Einlesen der Ergebnisse aus File *)
ResultFile=OpenRead["rfq08mA.mf"] ;
GraphicList=Read[ResultFile] ;
(* Darstellung der Ergebnisse *)
For[k=1 , k<=Length[GraphicList] , k++ ,
Show[GraphicList[[k]] , DisplayFunction ->$DisplayFunction ]
] ;
(*
==============================================================================
*)
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B GIOS-Eingabe le
;---------------------------GIOS-Eingabefile-------------------------;
;

Experimente zur Untersuchung von

;

;

Raumladungseffekten in Schwerionenstrahlen am RFQ

;

;--------------------------------------------------------------------;
;------ Calculation Order -------------------------------------------;
C O 1 1 ;
;--------------------------------------------------------------------;
;------ Strahlparameter ---------------------------------------------;
R P .0704 4 1 .0008 ;
T X -1.788 .2623 79.33E-6 ;
T Y 1.958 .3913 133.54E-6 ;
;
B =.2623 ;
A =-1.788 *2 ;
C =(1 +A|2 )/B ;
M =79.33E-6 ;
;
E =.3913 ;
D =1.958 *2 ;
F =(1 +D|2 )/E ;
N =133.54E-6 ;
;
M ;
D P 0 2.017E-2 ;
F S ;
;--------------------------------------------------------------------;
B C .0243868 ;
B N -4.2324676 ;
D L .153 ;
;
;
B N -3.2439242 ;
D L .072 ;
;
;------ Quadrupoltriplett -------------------------------------------;
B N -2.6136985 ;
D L .07435 ;
;
B N -1.5774622 ;
F F 9 ;
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M Q .2513 .05V .05 ;
F F 9 ;
;
B N -1.3676404 ;
D L .09735 ;
;
B N -.8436499 ;
F F 9 ;
M Q .454 -.03V .05 ;
F F 9 ;
;
B N -.7802289 ;
D L .0971 ;
;
B N -.6518272 ;
F F 9 ;
M Q .2518 .04V .05 ;
F F 9 ;
;
B N

-.6219491 ;

D L .0741 ;
;--------------------------------------------------------------------;
B N -.4031836 ;
D L .363 ;
D L .054 ;
D L .234 ;
D L .221 ;
; D L 0.05 ;
;--------------------------------------------------------------------;
U =(((X,X)*(X,X)*B -(X,X)*(X,A)*A +(X,A)*(X,A)*C) *M )|.5 ;
V =(((Y,Y)*(Y,Y)*E -(Y,Y)*(Y,B)*D +(Y,B)*(Y,B)*F) *N )|.5 ;
FIT A U 0 ;
FIT A V 0 ;
P B S 50 .06 .06 5 1 .3 5 3 1 1 5 3 ;
P Q .1 .3 .5 .7 .9 ;
P P (X,Y) S 1000 .01 .01 ;
END ;
END ;
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C Gehause fur Strahltransformator
Fur den Ringkern des schnellen Strahltransformators CT2 [34, 35] mute ein geeignetes und moglichst platzsparendes Gehause zum Einbau in das Experiment entwickelt
werden. Abb. C.1 zeigt eine Skizze der Gehausekonstruktion. Das Gehause besteht
4

1 B

A
2

2
3

5

Abb. C.1: Skizze der Gehausekonstruktion des Strahltransformators CT2
aus 2 Halften (A und B), die den Ringkern (1) umschlieen. Die Gehausehalften sind
mit 8 Sechskantschrauben M8 durch die Bohrungen (4) gegeneinander verschraubt.
Zwischen den Gehausehalften ist im inneren Teil ein Ring aus einer stabilen, elektrisch isolierenden Folie eingelegt (3). Auf beiden Seiten dieser Folie liegt je ein ORing in der Nut (2). Dadurch ist der innere Gehauseteil vakuumdicht verschlossen.
Das gesamte Gehause ist aus Aluminium gefertigt. Zum Einbau in das Experiment
sind auf beiden Seiten je 16 M8-ENSAT-Gewinde (5) eingepat, die entsprechend
der CF100-Norm angeordnet sind.
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Der im Experiment integrierte Strahltransformator CT2 ist in Abb. C.2 zu sehen.

TK
B3
CT2

Abb. C.2: Strahltransformator CT2 im Experiment eingebaut
(Foto : Gabriele Otto, GSI)
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