12) Strahlkühlung und -diagnostik
Die Bewegung der Teilchen in einem Strahloptiksystem wird vollständig durch die drei Ortskomponenten (x,y,z) und die drei Impulskomponenten (px,py,pz) beschrieben. Ein Strahl wird durch ein
ganzes Ensemble von Punkten im Phasenraum beschrieben. Ein Charakteristikum des Strahls ist die
Dichteverteilung der Punkte im Phasenraum. Wenn man die Dichteverteilung als Funktion der Zeit
beobachtet, so stellt man fest, daß das Phasenraumvolumen, welches die Teilchenverteilung
einnimmt, unter bestimmten Umständen konstant bleib. Dies ist der Fall für konservative Kräfte,
welche aus einer Hamiltonfunktion abgeleitet werden können.
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Die Form des Volumens ändert sich jedoch mit der Zeit. Die Konstanz des Phasenraumvolumens
unter Einfluss konservativer Kräfte wird als "Satz von Liouville" bezeichnet.
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Zerfällt die 3-dim. Bewegungsgleichung eines Teilchens in 3 unabhängige Bewegungsgleichungen in
den Koordinaten x,y,s (oder z), so sind die Phasen-Unterräume voneinander entkoppelt und das
Liouvillesche Theorem gilt auch in den Unterräumen x,y und z. Demnach bleibt die Strahlemittanz

ε xx ' =

Axx ′

π

=

1

dx ⋅ dx′
∫∫
π

konstant, wenn der longitudinale Impuls konstant bleibt. Im Falle einer

Beschleunigung ändert sich der Wert der absoluten Emittanz, jedoch bleibt die normierte Emittanz

ε n , xx ' = βγ ⋅ ε xx ′

konstant.

Dissipative Kräfte führen zu einem wirklichen
Emittanzwachstum. Dispersion vom Magneten
führt zu einer Kopplung der Unterräume und damit
zum Emittanzwachstum der 2 dimensionalen Emittanz.
Will man nun den Satz von Liouville umgehen und die
Strahlemittanz verkleinern, muß man die transversalen Impulse
der Teilchen reduzieren. Dies nennt man Phasenraumkühlung.
Æ analog zur kinetischen Gastheorie entspricht diese Reduktion der Impulse einer Reduktion der
Strahltemperatur. Die mittlere quadratische Abweichung der Geschwindigkeiten der Teilchen im
Ruhesystem des Sollteilchens definiert die Strahltemperatur.
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Kühlt man einen Strahl longitudinal, so verringert man seine Impulsunschärfe ∆p. Kühlt man den Strahl
transversal, verringert man die Strahlemittanz.
Adiabatische Dämpfung:
Die adiabatische Dämpfung kann mit Hilfe des Liouville’schen Theorems erklärt werden. Danach ist
das von den Strahlteilchen besetzte Phasenraumvolumen konstant. Wenn die Bewegungen in den
Phasenraumebenen entkoppelt sind, gilt z. B. für eine aufrechte Phasenellipse in der (y, ∆py)-Ebene

∆y∆p y = const

⇒ ε y = ∆y

∆p y
p

Da bei einer Beschleunigung p zunimmt, nimmt die transversale Emittanz ab, was einer
Pseudokühlung entspricht, die man adiabatische Dämpfung nennt und eigentlich nicht die
transversalen Impulse reduziert.
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12.1.

Stochastische Kühlung

Das Liouville’sche Theorem ist genau genommen nur anwendbar, wenn der Teilchenstrahl wie ein
kontinuierliches Medium behandelt werden kann. In Wirklichkeit besteht der Strahl aus einzelnen
individuellen Teilchen im Phasenraum, d. h. nur ein kleiner Teil des Phasenraums ist wirklich mit
Teilchen besetzt, der restliche Phasenraum ist leer. Wenn die Phasenraumkoordinaten eines jeden
Teilchens bekannt wären, könnte man leere Phasenraumvolumina gegen besetzte
Phasenraumvolumina austauschen. Dadurch wird es möglich, das von Teilchen besetzte
Phasenraumvolumen kleiner zu machen, ohne das Liouville’sche Theorem zu verletzen!
Die stochastische Kühlung wurde von Simon
van der Meer (1978, CERN) entwickelt Æ Experiment
zur Entdeckung der Vektorbosonen der schwachen
Wechselwirkung
Die Ortslagen der Teilchen werden mit kapazitiven
pick-ups detektiert Æ sensitiv auf die Strahlablage der
Teilchen

Das Signal ist umso stärker je größer der Abstand
der Teilchen von der Strahlachse ist.
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Das Signal wird verwendet, um den Winkel des
Teilchens beim Durchgang durch die Achse über
einen Kicker zu korrigieren.
Die Korrektur muß bei Nulldurchgang des Teilchens
mit dem Kicker erfolgen.
Der Abstand zwischen pick-up und
Kicker muß n*λ/4 der Betatron-Oszillation
betragen.
Die Teilchendichte entlang des Orbits ist
eine Zufallsgröße, d.h. die Teilchen sind
stochastisch verteilt.
Problem:
Signale sind keine δ-Funktionen
aufgrund der endlichen Bandbreite
der pick-ups und der Überlagerungen
vieler Teilchen.
Durch die Phasenraumverteilung werden
nicht alle Teilchen korrigiert.
Die Kühlung ist umso besser je
größer der Strahlquerschnitt ist.
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12.2.

Elektronenstrahlkühlung

Bei der Elektronenstrahlkühlung wird dem Teilchenstrahl (Ionen) ein "kalter" Elektronenstrahl
überlagert Æ Energieaustausch über Coulombwechselwirkung (Wärmeaustausch)
Der "kalte" Elektronenstrahl wird ständig nachgeliefert und die Stoßzeiten zwischen Elektronen und
Ionen entsprechen denen von Elektron-Elektron-Stößen. Die Ionen-Temperatur gleicht sich der
Elektronentemperatur an.

Die Interaktion ist am stärksten, wenn die Ionengeschwindigkeit und die Elektronengeschwindigkeit
identisch sind.
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Damit wird im Gleichgewichtszustand
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1 RMS
ve
A

wobei A die atomare Masse der Ionen ist.
Die Reibungskraft, welche die Ionen in
dem Elektronenbad erfahren (siehe Graphik)
kann man aus der Summation über viele Kleinwinkel-Coulombstößen (Ionen auf Elektronen) ermitteln
(analog zur Spitzer Formel):
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die Kühlzeit folgt dann der Beziehung
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Die Kühlzeit τ ist also groß, wenn die relative Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Elektronen und
Ionen w groß ist. Die Kühlrate ist proportional zur Elektronendichte ne und unabhängig von der
Ionendichte. Die Kühlung ist besonders effektiv, wenn der Strahl stochastisch vorgekühlt wurde.
Die Elektronenkühlung ist bisweilen aus rein praktischen Gründen auf Energien bis auf ~300 keV
begrenzt (bis auf Fermilab Kühler ~ 5MeV). Damit kann man bis zu Ionenenergien von 550 MeV/u
kühlen.
Die Methode der Elektronenkühlung wurde 1966 von G.I. Budker in Novosibirsk konzipiert und
experimentell getestet. Danach folgten Untersuchungen am CERN und am Fermilab mit dem Ziel,
Antiprotonen zu kühlen.

12.3.

Laserkühlung

Eine Methode der Kühlung für einen großen Geschwindigkeitsbereich ist die Laserkühlung.
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Die Ionen haben ein diskretes Absorptionsspektrum. Die Frequenz des Lasers kann über die
Geschwindigkeit der Ionen über die Dopplerverschiebung eingestellt werden.

w′ = γ ⋅ w(1 − β cos θ )

wobei θ den Winkel zwischen der Ionenbahn und dem Laserstrahl darstellt.

Durch den Absorptionprozess wird die Geschwindigkeit jeweils um den Betrag

vr =

hω hk
=
Mc M

geändert. Abstrahlung erfolgt isotrop und daher bleibt netto ein Impuls in Laserstrahlrichtung übrig.
Laser verändert die v-Verteilung der Ionen. Daher sollte ein Frequenztuning des Lasers möglich sein,
um die Ionengeschwindigkeitsverteilung schieben zu können.

Bei niedrigen Strahlenergien und einfach geladenen Ionen sind die obigen Kühlverfahren nicht gut
anwendbar (oder aufwendig, z.B. bei Elektronenkühlung). Hier bietet sich die Puffergaskühlung an.
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12.4.

Strahldiagnostik

Die Strahldiagnostik sind die ‚Sinnesorgane’ eines Beschleunigers und soll Informationen über den
Strahl und seine Eigenschaften liefern. Dabei unterscheidet man strahlzerstörende und nicht
strahlzerstörende Strahldiagnostiksysteme, welche vor allem bei den Ringbeschleunigern erforderlich
sind.
Die folgenden physikalischen Prozesse nutzt man dabei bei der Strahldiagnostik:
1) Elektromagnetische Wirkung von schnell beweglichen Ladungen
→ Klassische Elektrodynamik, Strom- und Spannungsmessungen (auch AC)
2) Emittierte Strahlung durch beschleunigte Ladungen (vor allem für Elektronen)
→ Optik (von sichtbarer Bereich bis zum Bereich der Röntgenstrahlung)
3) Interaktion von Strahlteilchen mit Photonen
→ Optik, Laser, optische Techniken, Teilchendetektoren
4) Coulombwechselwirkung von geladenen Teilchen mit Materie
→ Atom- und Festkörperphysik, Strommessung, Optik und Teilchendetektoren
5) Nukleare Wechselwirkungen
→ Kernphysik und Teilchendetektoren
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Zwei Arten von viel genutzten Strahlmonitoren sind nachfolgend gezeigt. Faraday-Tassen sind
strahlzerstörende Monitore. Diese stoppen den Strahl auf einer Elektrode, die isoliert aufgehängt und
mit einem Amperemeter zur Strommessung verbunden.

Stromtransformatoren ermitteln den Strom nicht
destruktiv. In dieser Anordnung agiert der Strom
als Primärwindung eines Trafos und damit kann die
AC-Komponente des Stromes gemessen werden.
Als Alternative nutz man eine Ferromagnetischen Ring
Zur Konzentration des magnetischen Flusses
und detektiert dies mit einem GMR Sensor.
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Für den gemessenen Strahlstrom gilt:

N ⋅q⋅e
I beam =
t
N ⋅ q ⋅ eβ c
=
l
U =L

dI beam
dt

Beispiel für einen Strahltrafo:
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Die Position des Strahls kann über elektrische, magnetische
oder elektromagnetische Felder ermittelt werden. Ein
typischer Strahlpositionsmonitor (PM) ist nebenstehend
abgebildet. Dieses kapazitive pick-up in ‚shoe-box’
Geometrie mit einem diagonalen Schnitt.

Die Position ergibt sich aus:

x=

w U r −Ul
2 Ur +Ul

Eine Möglichkeit transversale
Strahlprofile zu bestimmen ergibt
sich aus der Wechselwirkung von
Strahlteilchen mit Materie, wie
z.B. bei Leuchtschirmen.
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Eine Alternative ist die Verstärkung
der Teilchen durch ein microchannel
Plate mit nachgeschalteter Phosphorscreen.
Der Leuchtfleck wird dann von einer CCD
Kamera aufgenommen.

SEM-grid (Profilgitter):
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Eine andere Art von
BPMs sind die
‚button’ BPMs:

Die BPMs werden genutzt um tune Messungen
auszuführen, in dem bei jedem Umlauf die
Strahlposition gemessen wird.
Eine FFT der Positionssequenz ergibt den
nichtinteger Teil des ‚Tunes’.
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Durch Strahlenergieverlust werden Restgasmoleküle
angeregt. Der Zerfall in den Grundzustand von
N2+-Ionen generiert Licht im Wellenlängenbereich
390 nm < λ < 470 nm, mit 60 ns Lebensdauer.
Einzelphotonendetektion mit kommerziellen
Restlichtverstärkern kombiniert mit digitalen
CCD Kameras.
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Um die Bunchlänge der Ionen in einem Ringbeschleuniger
zu messen nutzt man Sekundärelektronen, die entweder
aus der Kollision der Strahlteilchen mit einem Draht oder
mit Restgasatomen freigesetzt werden und dann über
einen HF-Ablenker zeitlich im Orts abgelenkt werden.
Diese Monitore nennt man auch bunch shape monitors.
Typischer Aufbau einer Strahldiagnostik an einem Beschleuniger:
Die Signalerfassung und
Weiterleitung erfolgt im Tunnel.
Die Digitalisierung erfolgt
Außerhalb der Abschirmung
in einem Elektronikraum.
Datenbussysteme:
GPIB, VME, Ethernet, Profibus…
Für die Visualisierung der Daten
im Kontrollraum werden PC
verwendet.
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grid

Emittanzmessungen mit der
Schlitz-Gitter Methode:

slit

Mit einem Schlitz schneidet man einen
Teil des Strahls mit einer bestimmten
Winkelverteilung aus.
x

Über eine Drift wird die Winkelverteilung
in eine Ortsverteilung konvertiert.
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