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9 Synchrotronstrahlung

Synchrotronstrahlung bewirkt bei Elektronenbeschleunigern und -speicherringen unerwünschte
Energieverluste. Andererseits hat sich diese Form kurzwelliger elektromagnetischer Strahlung
als hervorragendes Werkzeug in der Physik, Biologie, Medizin, Materialforschung etc. bewährt
[1, 2, 3]. Zu ihren positiven Eigenschaften gehören hohe Leistung, geringe Quellgröße und Di-
vergenz, durchstimmbares Spektrum, variable Polarisation, gepulste Zeitstruktur, Stabilität und
Berechenbarkeit (Eignung als Eichnormal). Weniger günstig z.B. im Vergleich zu heutigen Lasern
ist die geringe Kohärenz und relativ große Pulsdauer.

Das Gleichgewicht von Aufheizungs- und Dämpfungseffekten, beide aufgrund der Synchro-
tronstrahlung, bestimmt sowohl die transversale (insbesondere die horizontale) Strahlgröße eines
Elektronenstrahls in einem Speicherring als auch die Energieunschärfe. Aus der Energieunschärfe
ergibt sich mit anderen Eigenschaften des Speicherrings die Länge der Elektronenpakete und da-
mit die Dauer der Synchrotronstrahlungspulse.

Synchrotronstrahlungsquellen bilden aufgrund der hohen Zahl existierender oder geplanter
Anlagen sowie ihrer weitgefächerten wissenschaftlichen Anwendungen eine wichtige Klasse von
Elektronenspeicherringen. Die folgende historische Einteilung hat sich etabliert:

• 1. Generation: parasitäre Nutzung der Synchrotronstrahlung an Elektronenspeicherringen
für die Kern- und Elementarteilchenphysik, z.B. bei DESY in Hamburg.

• 2. Generation: Elektronenspeicherringe kleiner Emittanz, die ausschließlich zur Produk-
tion von Strahlung gebaut und betrieben wurden. Der erste Speicherring dieser Art war
Tantalus an der University of Wisconsin (Madison/USA) im Jahr 1968 [4].

• 3. Generation: Elektronen- oder Positronenspeicherringe mit noch kleinerer Emittanz und
möglichst vielen geraden Strecken zur Aufnahme von Wigglern und Undulatoren (s. weiter
unten). Erste Anlagen dieser Art entstanden in den 1990er Jahren z.B. ESRF (Greno-
ble/Frankreich), ALS (Berkeley/USA), SPring8 (Hyogo/Japan) und viele andere.

• 4. Generation: Diese Kategorie beinhaltet sowohl
”
ultimative“ Speicherringe mit großem

Umfang und noch kleinerer Emittanz, Linearbeschleuniger mit Freie-Elektronen-Lasern
sowie Strahlungsquellen mit sog. energy-recovery-Linearbeschleunigern.

Eine wesentliche Kenngröße von Synchrotronstrahlungsquellen ist die sogenannte Brillanz
(brilliance, oder in amerikanischen Publikationen oft auch brightness):

B =
Zahl der Photonen pro Zeiteinheit (s)

Quellgrösse (in mm2) ·Winkeldivergenz (in mrad2) · Energieintervall (0, 1% bw)
,(200)

wobei als Breite des Energieintervalls üblicherweise 0.1% der zentralen Energie des Intervalls
gewählt wird (bw = bandwidth). Die stürmische Entwicklung der Spitzenbrillanz (d.h. der Bril-
lanz im zeitlichen Maximum eines Strahlungspulses) von der Entdeckung der Röntgenstrahlung
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Abbildung 1: Spitzenbrillanz kurzwelliger Strahlung von 1895 (Entdeckung der Röntgenstrahlen) bis
heute. Schematisch dargestellt ist eine Röntgenröhre, eine Synchrotronstrahlungsquelle und ein Freie-
Elektronen-Laser.

über die Synchrotronstrahlungsquellen bis zu den ersten Freie-Elektronen-Lasern ist in Abb. 1
dargestellt.

Neben der Verwendung von Synchrotronstrahlung für materialwissenschaftliche Experimente
gibt es eine Reihe von Effekten, in denen sich Elektronenspeicherringe aufgrund der Strahlungs-
emission von Hadronen-Maschinen, unterscheiden. Im Folgenden sollen diese Effekte – die teils
vorteilhaft, teils nachteilig sind – vorgestellt werden. Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels wird
die Strahlung einer beschleunigten Ladung mit

”
retardierten“ Potenzialen quantitativ behandelt.

Im dritten und vierten Abschnitt wird die Theorie auf beschleunigte Elektronen in Dipolma-
gneten und Undulatoren angewandt. Jeder Abschnitt beginnt mit qualitativen Betrachtungen
und Abschätzungen. Abschließend wir ein Überblick über die derzeit existierenden Synchrotron-
strahlungsquellen und die typischen Anwendungen gegeben.
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9.1 Strahlungseffekte

9.1.1 Energieverlust durch Synchrotronstrahlung

Wenn ein Elektron mit Ruhemasse m und Energie E in einem magnetischen Feld B eine Kreis-
beschleunigung mit Biegeradius ρ erfährt, so ist die abgestrahlte Leistung

Ps =
e2c

6πε0(mc2)4

E4

ρ2
=

e4c3

6πε0(mc2)4
E2B2 , (201)

wobei 1/ρ = ecB/E aus der Gleichsetzung von Zentripetal- und Lorentzkraft verwendet wurde.
Dieser Ausdruck ergibt sich aus der klassischen Elektrodynamik und wird weiter unten motiviert.
Über die Umlaufzeit T0 in einem Speicherring integriert ist der Energieverlust eines Elektrons

∆E = T0Ps =
2πρ

c
Ps =

e2

3ε0(mc2)4

E4

ρ
oder ∆E [keV] = 88.5 · E

4
[
GeV4

]
ρ [m]

. (202)

Die starke Abhängigkeit von der Teilchenmasse zeigt, dass Synchrotronstrahlung i.d.R. nur für
Elektronen relevant ist. Aufgrund der starken Abhängigkeit von der Elektronenenergie kann man
mit e+e−-Kollisionsmaschinen über die bei LEP/CERN erreichten 100 GeV nicht mit vertret-
barem Aufwand hinauszugehen. Bei LEP, in dessen Tunnel sich nun der LHC befindet, betrug
der Biegeradius in den Magneten bereits 3000 m. Um Lepton-Antilepton-Kollisionen bei noch
höherer Energie durchzuführen, werden zurzeit sowohl µ+µ−-Collider (207-fach höhere Ruhe-
masse) als auch lineare Collider (ILC [5] oder CLIC [6]) diskutiert – jeweils extrem aufwändige
Projekte.

In einem Elektronenspeicherring muss die bei jedem Umlauf durch Synchrotronstrahlung
verlorene Energie mit Hf-Resonatoren wieder zugeführt werden, was nur ein einer bestimmten
Hf-Phase möglich ist (s. Abschnitt 4.4). Daher sind gespeicherte Elektronenstrahlen stets ge-
pulst. Eine typische Hf-Frequenz ist 500 MHz, d.h. der minimale Abstand der Elektronenpakete
beträgt 60 cm, was einem zeitlichen Abstand von 2 ns entspricht. Wenn man dagegen in einem
Hadronenspeicherring die Hf-Sender ausschaltet, geht der Strahl nicht verloren, sondern verteilt
sich gleichmäßig entlang des Umfangs (coasting beam).

9.1.2 Strahlungsdesorption

Synchrotronstrahlung wirkt sich nachteilig auf das Vakuum in einem Speicherring aus. Neben
der thermischen Desorption (Ablösung von Atomen und Molekülen von der Oberfläche) er-
zeugt die Strahlung beim Auftreffen auf die Kammerwand Photoelektronen (10−1-10−2 Elektro-
nen/Photon), die wiederum Atome von der Oberfläche ablösen (10−3-10−6 Atome/Elektronen)
und zu einem merklichen Druckanstieg führen [7]. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel.

Andererseits reinigt der ständige Beschuss mit Photonen die Oberfläche (
”
Strahlwaschen“),

so dass das Vakuum mit zunehmender Dosis (Ampere Strahlstrom × Stunden) besser wird
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Abbildung 2: Numerische Simulation eines
”
Vakuumprofils“ (Druck als Funktion der Position in Strahl-

richtung) mit und ohne Strahlungsdesorption. Berücksichtigt wurden die Kammerquerschnitte, die Po-
sitionen und druckabhängigen Saugleistungen der Vakuumpumpen (Dreiecke) sowie die Verteilung der
auftreffenden Synchrotronstrahlung. Die Druckmaxima bei 400 mA enstehen an den Strahlungsabsorbern,
die auf die Dipolmagete folgen.

und sich auch bei späterem Belüften der Vakuumkammer schneller erholt als bei einer neuen
Kammer.

9.1.3 Longitudinale und transversale Dämpfung

Die longitudinale Strahlunsgdämpfung ergab sich in Abschnitt 4.4 aus der Tatsache, dass die
pro Umlaufzeit T0 abgestrahlte Energie W von der Elektronenenergie abhängt. Die Dämpfungs-
konstante ist

as =
1

2T0

dW

dE
=

1

2T0

∫ T0

0

dPs
dE

dt =
CB2

T0

∫ T0

0
Edt =

1

T0

∫ T0

0

Ps
E
dt =

W

T0E
, (203)

wobei hier Ps = CB2E2 und W =
∫
Psdt verwendet wurde.

Auch die transversale Betatron-Bewegung wird durch Synchrotronstrahlung gedämpft. Durch
Emission eines Photons verliert ein transversal oszillierendes Elektron sowohl longitudinalen als
auch transversalen Impuls, während die Hf-Resonatoren nur die longitudinale Komponente wie-
derherstellen, d.h. es geht ständig transversaler Impuls verloren. Die Berechnung der transversa-
len Dämpfungskonstanten (die erstaunlicherweise der longitudinalen sehr ähnlich sind) ist etwas
umständlich. Das zusammenfassende Ergebnis ist [8]
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Abbildung 3: Wenn ein Elektron spontan seine Energie ändert (z.B. durch Emission von Strahlung oder
Elektron-Elektron-Streuung), so verschiebt sich seine Sollbahn um δx = D ·∆E/E und δx′ = D′ ·∆E/E.
Da sich die Position des Elektrons im transveralen Phasenraum nicht geändert hat, befindet es sich nun
auf einer Phasenraumellipse und führt eine Betatron-Oszillation um die Sollbahn aus (Bild: K. Wille).

ax = (1−D) · W

2T0E
ay = 1 · W

2T0E
as = (2 +D) · W

2T0E
. (204)

Der Korrekturterm D berücksichtigt sowohl Synchrotronstrahlung aus Quadrupolen als auch die
geänderte Abstrahlung in Dipolen auf einer Dispersionsbahn. Dieser Term ist bei modernen Ma-
schinen oft vernachlässigbar, war aber z.B. bei den früheren alternating-gradient-Synchrotrons
von Bedeutung. Die Tatsache, dass sich die Vorfaktoren (sog. partition numbers) stets zu 4 ad-
dieren, ist als

”
Robinson-Theorem“ bekannt. Die Dämpfungskonstanten sind Kehrwerte der je-

weiligen 1/e-Dämpfungszeiten. Typische Werte liegen in der Größenordnung von 10 ms bzw. 104

Umläufen um einen Speicherring. Die Synchrotronstrahlungsdämpfung bewirkt, dass Störungen
eines Elektronenstrahls (z.B. bei der Injektion) nach ca. 0,1 s keine Rolle mehr spielen, während
die Störung eines Hadronenstrahls seine Qualität auf Dauer beeinflusst.

9.1.4 Horizontale Emittanz

Neben dem dämpfenden Effekt der Synchrotronstrahlung bewirkt die stochastische Natur der
Emission von Photonen auch eine Anregung von longitudinalen und transversalen Schwingungen.

Der Mechanismus, der bei Strahlungsemission in einer dispersiven Strecke zu einer Oszillation
in der horizontalen Ebene führt, ist in Abb. 3 skizziert, wobei die Amplitude für jedes Elektron
individuell vom Energieverlust und der Dispersion abhängt. Das Gleichgewicht von Anregung
und Dämpfung bestimmt die horizontale Emittanz, die allein durch die Strahloptik festgelegt
ist. Sie beträgt
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εx = Cγγ
2

〈
H(s)/R3

〉
Jx 〈1/R2〉

mit Cγ ≡
55

32
√

3

h̄

mc
= 3, 83 · 10−13 m , (205)

wobei Jx = 1−D ist (also i.d.R. ≈ 1) und

H(s) ≡ γ(s)D2(s) + 2α(s)D(s)D′(s) + β(s)D′2(s). (206)

Der Index x der horizontalen optischen Funktionen wurde hier weggelassen und die Größen in
eckigen Klammern müssen über alle Strecken mit endlichem Biegeradius R (also alle Dipole)
gemittelt werden. Die vertikale Strahlemittanz ergibt sich aus Aufstellungs- und Feldfehlern der
Magnete zu εy = κεx, wobei die sog. Kopplung κ typischerweise in der Größenordnung von 0,01
liegt.

Aus der Abhängigkeit der Brillanz von der Strahlgröße
√
εx,yβx,y(s) und Divergenz

√
εx,yγx,y(s)

in Gl. 200 ist offensichtlich, dass die Strahlemittanz eine wichtige Kenngröße für Synchrotron-
strahlungsquellen darstellt. Die horizontale Emittanz moderner Anlagen liegt im Bereich weniger
nm rad.

Die Magnetstruktur einer Synchrotronstrahlungsquelle ist meist eine Abwandlung der achro-
matischen Chasman-Green-Struktur [9]. Bei gleichartigen Dipolmagneten genügt zur Berech-
nung von H(s) die Mittelung über einen Magneten, beginnend mit Dispersion D(0) = 0 am
Anfang des Magneten, so dass

D(s) = R

(
1− cos

s

R

)
≈ s2

2R
und D′(s) = sin

s

R
≈ s

R
(207)

gemäß Abschnitt 6.4 gilt. Für die optischen Funktionen wird der Dipol als Driftstrecke mit

β(s) = β(0)− 2α(0)s− γ(0)s2, α(s) = α(0)− γ(0)s, und γ(s) = γ(0) (208)

gemäß Abschnitt 6.6 angenommen. Damit ist

H =
1

R2

(
γ(0)

4
s4 − α(0)s3 + β(0)s2

)
(209)

und für die Gesamtlänge des Dipolmagneten L ergibt sich

εx = Cγγ
2 1

LR

∫ L

0
H(s)ds = Cγγ

2
(
L

R

)3 (γ(0)L

20
− α(0)

4
+
β(0)

3L

)
. (210)

Das wesentliche Ergebnis ist, dass die horizontale Emittanz stark vom Biegewinkel L/R des ein-
zelnen Dipols und damit von der Anzahl der Dipole im Speicherring 2πR/L abhängt. Eine kleine
Emittanz erreicht man also durch viele Dipolmagnete mit kleinem Biegewinkel. Da zwischen den
Dipolen auch Quadrupol- und Sextupolmagnete erforderlich sind, steigt mit der Zahl der Dipole
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auch der Umfang des Speicherrings. Tatsächlich besitzt die Synchrotronstrahlungsquelle PETRA
III in Hamburg mit dem derzeit größten Umfang (2304 m) auch die kleinste Emittanz (εx = 1
nm rad), wobei allerdings sog. Dämpfungswiggler für zusätzliche Strahlungsemission sorgen.

Rein rechnerisch erreicht man die kleinste Emittanz mit den Anfangsbedingungen β(0) =
1, 55 · L und α(0) = 3, 87, siehe z.B. [10], doch führt diese Bedingung zu einer sehr hohen
Chromatizität, so dass in der Praxis andere Werte verwendet werden. Die daraus resultierende
Emittanz ist nur geringfügig höher als der theoretische Minimalwert.

9.1.5 Energiebreite und Teilchenpaketlänge

Die zufällige Abstrahlung von Photonen unterschiedlicher Energie führt zu einer endlichen Ener-
giebreite des gespeicherten Elektronenstrahls, deren Standardabweichung durch

σ2
∆E/E = Cγγ

2

〈
1/R3

〉
Js 〈1/R2〉

(211)

mit Cγ wie oben und Js = 2 +D ≈ 2 gegeben ist. Die Bewegung im longitudinalen Phasenraum
entlang der Orts- bzw. Phasenkoordinate hängt vom momentum compaction factor α ab, die
Bewegung entlang der Impuls- bzw. Energieachse hängt vom Gradienten der Hf-Spannung am
synchronen Phasenwinkel ab, so dass mit der Energiebreite auch die Teilchenpaketlänge, ausge-
drückt durch die Standardabweichung σz der longitudinalen Verteilung, festgelegt ist. Dies kann
z.B. durch

σz =
c α

Ωs
σ∆E/E (212)

ausgedrückt werden, wobei Ωs die Kreisfrequenz der Synchrotron-Oszillation ist. Diese
”
natürli-

che“ Paketlänge liegt typischerweise in der Größenordnung von 10 mm und wird in Abhängigkeit
von der Ladung des Teilchenpakets durch potential-well distortion und longitudinale Modenkopp-
lung vergrößert.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Synchrotronstrahlung die longitudinalen und
transversalen Dimensionen von Elektronenpaketen in einem Speicherring festlegt – in erster Linie
durch Strahlenergie und Dipol-Biegeradien, aber auch in Abhängigkeit der optischen Funktionen
–, während diese Größen in Linearbeschleunigern und Hadronenringen von den Anfangsbedin-
gungen und späteren Störungen abhängen. Dies ist zunächst ein großer Vorteil von Elektronen-
speicherringen, was die Stabilität von Strahlgröße, Energiebreite und Paketlänge betrifft, kann
aber auch nachteilig sein, wenn man z.B. eine kleinere Strahlgröße anstrebt.

9.2 Elektromagnetische Strahlung aufgrund beschleunigter Ladungen

Elektromagnetische Strahlung entsteht, wenn Ladungen beschleunigt werden. Beispiele sind die
oszillierende Bewegung von Elektronen in einem Hertzschen Dipol, die abrupte Abbremsung
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Abbildung 4: Momentaufnahmen einer Simulation elektrischer Feldlinien mit dem Programm
Radiation2D von T. Shintake [11]. Links wurde eine Ladung kurzzeitig in Pfeilrichtung beschleunigt,
rechts erfährt die Ladung eine ständige Kreisbeschleunigung. Die Störung, die aufgrund der Beschleuni-
gung gegenüber den elektrostatischen Feld entsteht, heißt

”
elektromagetische Welle“.

(negative Beschleunigung) von Elektronen in einer Röntgenröhre sowie die Kreisbeschleunigung
von Elektronen in einem magnetischen Feld. In Abb. 4 sind die elektrischen Feldlinien einer
Ladung dargestellt, links nach einer kurzzeitigen Beschleunigung, wobei sich eine

”
Schockwelle“

mit Lichtgeschwindigkeit radial ausbreitet. Im rechten Bild bewegt sich die Ladung auf einer
Kreisbahn, so dass die Schockwelle ständig tangential zur Elektronenbahn entsteht und die
Form einer Spirale hat.

9.2.1 Qualitative Betrachtung

Mit einer Betrachtung, die auf J.J. Thomson zurückgeht, kann das elektrische Feld und die Lei-
stung einer elektromagnetischen Welle leicht plausibel gemacht werden (siehe z.B. [12]). Eine
Ladung wird während eines kurzen Zeitintervalls ∆t beschleunigt und ändert dabei seine Ge-
schwindigkeit um ∆v, so dass sich ein

”
Knick“ in den Feldlinien mit Lichtgeschwindigkeit c radial

ausbreitet. Aus Abb. 5 lässt sich das Verhältnis der azimutalen zur radialen Feldkomponente zur
Zeit t nach dem Beschleunigungsvorgang ablesen

EΘ

Er
=

∆v t sin Θ

c∆t
, (213)

wobei die radiale Komponente durch das Coulombsche Gesetz gegeben ist:

Er =
1

4πε◦

e

r2
. (214)

Damit ist die azimutale Komponente, die erst durch die Beschleunigung entstanden ist, gegeben
durch
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Abbildung 5: Schematische Darstellung der Beschleunigung einer Ladung im Zeitintervall ∆t, wobei sich
eine elektromagnetische Welle radial mit Geschwindigkeit c ausbreitet. In der Mitte und rechts ist eine
elektrische Feldlinie herausgegriffen, um das Verhältnis von azimutaler zu radialer Feldkomponente zu
illustrieren (s. Text).

EΘ =
1

4πε◦

e (∆v/∆t) sin Θ

c2r
=

1

4πε◦

e r̈ sin Θ

c2r
. (215)

Der Energiefluss durch den Raumwinkel dΩ ist durch den Betrag des Poynting-Vektors
∣∣∣~S∣∣∣ =∣∣∣ ~E × ~H

∣∣∣ = cε◦
∣∣∣ ~E∣∣∣2, multipliziert mit r2dΩ gegeben

ẆdΩ = c ε◦E
2
Θr

2dΩ =
e2r̈2

16π2ε◦c3
sin2 Θ dΩ . (216)

Hier erkennt man die typische Winkelverteilung ∼ sin2 Θ eines Hertzschen Dipols. Über alle
Winkel integriert ergibt sich die sog. Larmor-Formel

P =
e2

6πε◦c3
r̈2 (217)

für die abgestrahlte Leistung.

9.2.2 Retardierte Potenziale und Strahlungsterm des elektrischen Felds

Allgemein wird das elektrische Feld einer beschleunigten Ladung mithilfe
”
retardierter Poten-

ziale“ (Liénard-Wiechert-Potenziale) hergeleitet, siehe z.B. [13, 14, 15]. Das magnetische Feld
lässt sich durch ein Vektorpotenzial gemäß ~B = ~∇× ~A ausdrücken. Damit ergibt sich aus dem
Induktionsgesetz
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Abbildung 6: Die Ladungen, die zum Potenzial ϕ zur Zeit t beitragen, kann man sich in einer dünnen
Kugelschale mit Radius R = c(t − tret) vorstellen, die mit zunehmender Zeit tret < t zum Beobach-
tungspunkt kollabiert. Wenn man sich die Schalendicke dR als klein, aber endlich vorstellt, verbleibt eine
Ladung, die sich in Richtung zum Beobachter bewegt, länger innerhalb der Schale und trägt mehr zum
Potenzial bei als eine Ladung, die sich vom Beobachter wegbewegt.

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
= −~∇× ∂ ~A

∂t
und ~∇×

(
~E +

∂ ~A

∂t

)
︸ ︷︷ ︸

=−∇ϕ

= 0, (218)

weil die Rotation des Gradienten eines Skalarfelds ϕ immer null ist. Das Minuszeichen entspricht
der üblichen Konvention. Das elektrische Feld kann also durch ein Skalarpotenzial ϕ und das
Vektorpotenzial ~A beschrieben werden:

~E = −∇ϕ− ∂ ~A

∂t
. (219)

(Anmerkung: In das Gaußsche Gesetz mit der Ladungsdichte ρ eingesetzt ergibt sich

∇ ~E =
ρ

ε◦
= ∇

(
−∇ϕ− ∂ ~A

∂t

)
= −∇2ϕ+

∂

∂t
∇ ~A = −∇2ϕ− 1

c2

∂2ϕ

∂t2
+
∂

∂t

(
∇ ~A+

1

c2

∂ϕ

∂t

)
. (220)

Im Fall der sog. Lorenz-Eichung ist der letzte Term gleich null und der erste Term entspricht einer
Wellengleichung. Für ein zeitunabhängiges Potenzial ergibt sich daraus die Poisson-Gleichung.)

Im statischen Fall wäre das skalare Potenzial einfach durch die Ladungsdichte ρ(~R) gegeben,
wobei ~R ein Ortsvektor und r der Abstand zwischen Ladung und Beobachtungspunkt P sei. Im
Fall einer Punktladung e ergibt sich integriert über alle Raumrichtungen

ϕ =
1

4πε0

∫
ρ(~R)

r
dx dy dz =

1

4πε0
· e
r
. (221)
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Für eine bewegte Ladung ist ihr Zustand zur Zeit t der Messung am Ort des Beobachters nicht
relevant, sondern vielmehr zu einem früheren Zeitpunkt t′ = t−r(t′)/c, an dem der Beitrag zum
gemessenen Potenzial von der Ladung

”
emittiert“ wurde. Damit alle Beiträge zur selben Zeit t

beim Beobachter ankommen, muss die
”
retardierte“ Zeit t′ um so weiter in der Vergangenheit

liegen, je weiter die Ladung vom Beobachter entfernt war. Wenn ~r der Vektor von der Ladung
zum Beobachter sei1 und der Ortsvektor des Beobachtungspunkts ~rp = ~R+~r konstant ist, dann
ist die

”
retardierte“ Geschwindigkeit der Ladung und ihr Betrag gegeben durch

d~r

dt′
= −d

~R

dt′
= −c ~β(t′) und

dr

dt′
= −c ~n · ~β(t′), (222)

wobei das Skalarprodukt von ~β mit ~n, dem Einheitsvektor von ~r, berücksichtigt, dass eine
Längenänderung von ~r von der Richtung der beiden Vektoren abhängt. Damit ergibt sich eine
Beziehung zwischen den Zeitskalen t und t′

dt = dt′ +
1

c

dr

dt′
dt′ = dt′

(
1 +

1

c

dr

dt′

)
= dt′

(
1− ~n · ~β

)
, (223)

so dass das Potenzial für die Punktladung e im Gegensatz zum statischen Fall

ϕ(t) =
1

4πε0

∫
ρ( ~R, t′)

r
dx′ dy′ dz′ =

1

4πε0
· e

r(t′)
(
1− ~n · ~β

)
∣∣∣∣∣∣
ret

. (224)

ist. Der Zusatz
”
ret“ weist darauf hin, dass alle vorkommenden Größen zur retardierten Zeit

betrachtet werden müssen. Man kann sich eine dünne Kugelschale vorstellen, die mit Lichtge-
schwindigkeit zum Beobachtungspunkt P hin kollabiert und alle Ladungsanteile

”
aufsammelt“,

die zum Potenzial zu einem gegebenen Zeitpunkt t beitragen (s. Abb. 6). Wenn sich eine Ladung
auf den Beobachter zubewegt, befindet sie sich etwas länger in der Kugelschale und liefert einen
höheren Beitrag. Genau dies wird durch den Faktor (1 − ~n~β)−1 berücksichtigt. Ein analoger
Ausdruck existiert auch für das Vektorpotenzial

~A(t) =
µ0

4π
· ec~β

r(t′)
(
1− ~n · ~β(t′)

)
∣∣∣∣∣∣
ret

. (225)

Zur Berechnung des elektrischen Felds gehen diese
”
Liénard-Wiechert“-Potenziale nicht direkt in

Gl. 219 ein, sondern als ∂ ~A/∂t und ∇ϕ. Hier soll nur die zeitliche Ableitung des Vektorpotenzials

∂ ~A

∂t
=
dt′

dt

∂ ~A

∂t′
=

1

1− ~n · ~β
µ◦ec

4π

∂

∂t′

(
~β · 1

r(1− ~n · ~β)

)
. (226)

1In manchen Büchern ist ~r entgegengesetzt definiert, also vom Beobachter zur Ladung, so dass Ausdrücke mit
~r oder seinem Einheitsvektor ~n ein entgegengesetztes Vorzeichen haben.
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hergeleitet werden. Für die zeitliche Ableitung des Terms in Klammern nach der Produktregel
wird

∂

∂t′

(
r − ~r · ~β

)
=
∂r

∂t′
− ~β

∂~r

∂t′
− ~r∂

~β

∂t′
= −c ~n · ~β + c β2 − ~r · ~̇β (227)

benötigt. Damit ist

∂ ~A

∂t
=

1

1− ~n · ~β
µ◦ec

4π

 ~̇β

r
(
1− ~n · ~β

) + ~β
c~n · ~β − c β2 + ~r · ~̇β

r2(1− ~n · ~β)2

 (228)

=
1

1− ~n · ~β
µ◦ec

4π


(
1− ~n · ~β

)
~̇β

r
(
1− ~n · ~β

)2 + ~β · c ~n ·
~β − c β2 + r ~n · ~̇β
r2(1− ~n · ~β)2

 .
Im letzten Schritt werden die Terme zusammengefasst, die proportional zu 1/r2 und 1/r sind:

∂ ~A

∂t
=
µ◦ec

4π

c
(
~n · ~β − β2

)
~β

r2(1− ~n · ~β)3
+

(
1− ~n · ~β

)
~̇β +

{
~n · ~̇β

}
~β

r(1− ~n · ~β)3

 . (229)

Analog, aber noch etwas mühsamer, ergibt sich der Gradient des Skalarpotenzials

∇ϕ =
e

4πε◦


(
1− β2

)
~n−

(
1− ~n · ~β

)
~β

r2(1− ~n · ~β)3
+

{
~n · ~̇β

}
~n

c r(1− ~n · ~β)3

 , (230)

der hier nicht hergeleitet werden soll. Beides in Gl. 219 eingesetzt, ergibt mit ε◦µ◦ = 1/c2 den
Ausdruck für das elektrische Feld am Ort P

~E(t) =
e

4πε◦


(
1− β2

) (
~n− ~β

)
r2(1− ~n · ~β)3

+
~n×

{(
~n− ~β

)
× ~̇β

}
c r(1− ~n · ~β)3


∣∣∣∣∣∣∣∣
ret

. (231)

wobei der zweite Term mit der
”
bac-cab“-Regel2 so umgeordnet wurde, dass die in der Literatur

übliche Schreibweise entsteht. Auch hier wird noch einmal darauf hingewiesen, dass auf der
rechten Seite redardierte Größen stehen. Das magnetische Feld am Ort P ergibt sich aus der
Rotation des Vektorpotenzials und erfüllt die Bedingung

2 Gemeint ist die sog. Graßmann-Identität für drei Vektoren: ~b · (~a · ~c)− ~c ·
(
~a ·~b

)
= ~a×

(
~b× ~c

)
.
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~B(t) =

(
~nret × ~E(t)

c

)
. (232)

Der erste Term des elektrischen Felds proportional zu 1/r2 ist das aus der Elektrostatik be-
kannte Coulomb-Feld. Bei hohen Geschwindigkeiten ist das Feld nicht mehr radial gleichmäßig
verteilt, sondern konzentriert sich mit einem Öffnungswinkel von ≈ 1/γ senkrecht zur Bewe-
gungsrichtung. Mit zunehmendem Abstand r dominiert der zweite Term, der proportional zu
1/r ist. Dieser sogenannte Strahlungsterm ist nur ungleich null, wenn die Ladung beschleunigt
wird. Aus dem elektrischen Feld lässt sich wiederum die Strahlungsleistung ableiten, die mit der
obigen Larmor-Formel konsistent ist.

9.2.3 Strahlungsspektrum einer beschleunigten Ladung

Das elektrische und magnetische Feld als Funktion einer Kreisfrequenz ω ergibt sich aus den
Feldern als Funktion der Zeit durch Fourier-Transformation, z.B. für das elektrische Feld

Ẽ(ω) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

~E(t)e−iωtdt =
1√
2π

∫ ∞
−∞

~E(t)e−iω(t′+r/c)
(
1− ~n · ~β

)
dt′ (233)

mit dem Faktor, der sich aus dem Übergang von dt nach dt′ ergibt. Im Folgenden ist nur der
Strahlungsterm von Interesse, der für ~E eingesetzt wird:

Ẽ(ω) =
e

4πε◦c

1√
2π

∫ ∞
−∞

~n× {
(
~n− ~β

)
× ~̇β}

r(1− ~n · ~β)2
· e−iω(t′+r/c)dt′ ≡ e

4πε◦c

1√
2π

∫ ∞
−∞

1

rp

dU

dt′
· V dt′.

(234)
Im letzten Schritt wurde die Näherung r ≈ rp = const. eingeführt. Sie gilt, wenn der Abstand
zwischen Ladung und Beobachtungspunkt P groß ist im Vergleich zur relevanten Bahn der
Ladung. Wenn man z.B. bei einer Kreisbahn mit Radius ρ annimmt, dass die Abstrahlung in
einem Kegel mit halbem Öffnungswinkel 1/γ erfolgt, dann gilt die Näherung für r � 2ρ/γ. Im
Folgenden soll ferner ~n = const. angenommen werden, d.h. die Richtung des Vektors von der
Ladung zu P ändert sich nicht wesentlich. Das Integral wird nun durch partielle Integration3

ausgeführt, wobei

U =
~n×

(
~n× ~β

)
1− ~n · ~β

und (235)

dV

dt′
= −iω

d

dt′
(
t′ + r/c

)
· e−iω(t′+r/c) = −iω

(
1− ~n · ~β

)
· e−iω(t′+r/c)

3 Partielle Integration:
∫∞
−∞

dU
dt′ · V dt

′ = U · V |∞−∞ −
∫∞
−∞ U ·

dV
dt′ dt

′.
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ist. Der Ausdruck für u lässt sich durch Ableiten nach t′ und Anwendung der bac-cab-Regel
auf das Ergebnis sowie auf den obigen Ausdruck für du/dt′ verifizieren. Nach Anwendung der
partiellen Integration verschwindet der erste Term, da nur die irrelevanten Beiträge zu den Zeiten
t′ = ±∞ eingehen. Der zweite Term ist

Ẽ(ω) =
iωe

4π
√

2πε◦crp

∫ ∞
−∞

{
~n×

(
~n× ~β

)}
e−iω(t′+r/c)dt′ (236)

Ein analoger Ausdruck kann für das magnetische Feld als Funktion von ω abgeleitet werdem,
wobei wieder

B̃(ω) =

(
~nret × Ẽ(ω)

c

)
(237)

gilt. Es mag auffallen, dass in Gl. 236 die Beschleunigung ~̇β nicht explizit erscheint, obwohl
es sich um den Fourier-tranformierten Strahlungsterm handelt. Wenn aber die Geschwindig-
keit konstant ist, ist auch der Vorfaktor des oszillierenden Terms konstant und das Integral
verschwindet.

Die abgestrahlte Energie pro Raumwinkel und Frequenz ist dann (in der Näherung für große
Abstände r) gegeben durch

d2W

dΩ dω
= ε0cr

2
∣∣∣Ẽ(ω)

∣∣∣2
ret

=
q2ω2

16π2ε0c

∣∣∣∣∫ ∞
−∞

[
~n× (~n× ~β)

]
e−ω(t+r/c)dt

∣∣∣∣2
ret

. (238)

Eine numerische Integration des Ausdrucks in kleinen Zeitschritten dt entlang der Bahn einer
beschleunigten Ladung liefert die abgestrahlte Energie an einem Beobachtungsort und für eine
Frequenz ω. Wiederholt man die Rechnung für verschiedene Orte bzw. Frequenzwerte, erhält
man die räumliche Verteilung bzw. das Spektrum der emittierten Strahlung.

9.3 Synchrotronstrahlung in einem Dipolmagneten

Zunächst wird die Synchrotronstrahlung aus einem Dipolmagneten mit konstantem Biegeradius
betrachtet. Da es sich nicht um einen periodischen Vorgang handelt, ist das Spektrum breit.
Einem Beobachter in der Elektronenstrahlebene erscheint die Elektronenbewegung linear, so dass
auch die Strahlung linear polarisiert ist. Ein Beobachter oberhalb oder unterhalb dieser Ebene
nimmt die Elektronenbahn als Teil einer Ellipse wahr, so dass die Strahlung einen zirkular
polarisierten Anteil hat, der auch für materialwissenschaftliche Experimente genutzt werden
kann.

9.3.1 Qualitative Betrachtung

Im Schwerpunktssystem der Elektronen besitzt die Synchrotronstrahlung die für einen Hertz-
schen Dipol typische toroidale Richtcharakteristik ∼ sin2 Θ um den Vektor der Kreisbeschleu-
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Abbildung 7: Abschätzung der Pulsdauer von ∆t der von einem Elektron emittierten Synchrotronstrah-
lung, gegeben durch die Flugzeitdifferenz von Licht und Elektron zwischen den Punkten A und B (Bild:
K. Wille).

nigung. Ins Laborsystem transformiert wird diese Verteilung sehr stark in Strahlrichtung ver-
zerrt, so dass eine sehr schmale Strahlungskeule tangential zur Elektronenbahn entsteht. Der
Öffnungswinkel kann abgeschätzt werden, indem man den Impuls eines “typischen“ Photons
~p∗, das senkrecht zum Beschleunigungsvektor und senkrecht zur Flugrichtung der Elektronen
emittiert wurde, ins Laborsystem transformiert:

p⊥ = |~p∗| und p‖ ≈ βγ|~p∗| → Θ ≈ tan Θ =
p⊥
p‖
≈ 1

γ
. (239)

Obwohl die Winkelverteilung im Detail kompliziert ist und mit der Photonenergie variiert, kann
für viele Zwecke Θ = 1/γ als halber Öffnungswinkel eines kegelförmigen Strahlungsfelds tangen-
tial zur Elektronenbahn angenommen werden.

Die “typische” Breite des Strahlungsspektrums kann aus der zeitlichen Dauer der tangential
zu einer Kreisbahn mit Radius ρ wahrgenommenen Strahlung mit

ωtyp ≈ 2π/∆t. (240)

abgeschätzt werden. Angenommen, ein Beobachter nimmt Photonen wahr, solange der zur Elek-
tronenbahn tangentiale Strahlungskegel mit halbem Öffnungswinkel 1/γ seine Position über-
streicht (Abbildung 7), dann entspricht die zeitliche Breite der Photonenverteilung der Zeit-
verzögerung des Elektrons auf diesem Bahnstück gegenüber dem ersten ausgesandten Photon
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Abbildung 8: Links ist die Funktion S(x), die das von Elektronen auf einem Kreisbogen emittierte
Strahlungsspektrum beschreibt, linear und doppelt-logarithmisch aufgetragen. Die doppelt-logarithmische
Darstellung wird gerne für Spektren von Synchrotronstrahlungsquellen verwendet. Als Beispiel sind im
rechten Bild Spektren eines konventionellen Dipolmagneten, eines supraleitenden Dipols (6-T-WLS) sowie
eines Wigglers (W-125) gezeigt. Die spektrale Form ist stets dieselbe. Die Kurven weiter oben beschreiben
die erste, dritte und fünfte Harmonische von Undulatoren (s. nächster Abschnitt).

∆t = tElektron − tPhoton =
2ρΘ

βc
− 2ρ sin Θ

c
=

2ρΘ

βc
− 2ρ

c

(
Θ−Θ3/6 + . . .

)
(241)

Mit Θ = 1/γ und βγ =
√
γ2 − 1 ≈ γ − 1/(2γ) erhält man

∆t =
2ρ

c

(
1

βγ
− 1

γ
+

1

6γ3

)
≈ 2ρ

c

(
γ − γ + 1/(2γ)

(γ − 1/(2γ))γ
+

1

6γ3

)
≈ 4ρ

3cγ3
. (242)

Die damit abgeschätzte Breite des Spektrums ist vom Wert der kritschen Frequenz ωc, die sich
aus der exakten Berechnung ergibt, nicht weit entfernt:

ωtyp =
3πcγ3

2ρ
und ωc =

3cγ3

2ρ
. (243)

Die kritische Frequenz bzw. die zugehörige kritische Energie Ec = h̄ωc ist so definiert, dass
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Abbildung 9: Ein
”
Wellenlängenschieber“ (wavelength shifter, WLS) als Beispiel für ein sog. insertion

device. Der WLS besteht aus einem supraleitenden Magneten, um intensive Strahlung möglichst kurzer
Wellenlänge zu produzieren, sowie zwei Gegenpolen, die den Ablenkwinkel ausgleichen.

sie das Leistungsspektrums in zwei gleichgroße Integrale teilt. Das Spektrum, hier ausgedrückt
durch die Leistung pro Energieintervall, ist gegeben durch die Gesamtleistung Ps und

dP

dEγ
=
Ps
Ec
S(Eγ/Ec) mit S(x) =

9
√

3

8π
x

∫ ∞
x

K5/3(u)du . (244)

Dieser Ausdruck ergibt sich nach längerer Rechnung für eine konstante Kreisbeschleunigung ~̇β
(siehe weiter unten). Bemerkenswert ist die universelle Form des Spektrums S(Eγ/Ec), die nur
eine Funktion der Photonenenergie in Einheiten der kritischen Energie ist und durch Integra-
tion über die modifizierte Bessel-Funktion K5/3(u) berechnet werden kann. Die Funktion ist in
Abb. 8 zusammen mit den Spektren einer Synchrotronstrahlungsquelle gezeigt. In der doppelt-
logarithmischen Darstellung ist die Form des Spektrums aus Dipolmagneten und Wigglern (s.
weiter unten) stets dieselbe.

Das Maximum des Spektrums liegt etwas unterhalb der kritischen Energie Ec, die mittlere
Photonenenergie beträgt 〈Eγ〉 = 0, 31Ec. Entlang eines Bogens von 1 rad emittiert ein Elektron
im Mittel 20, 6 · E[GeV] Photonen.

9.3.2 Wellenlängenschieber

Neben den Dipolmagneten werden in Synchrotronstrahlungsquellen sogenannte insertion devices
(IDs) verwendet, um Strahlung mit besonderen Eigenschaften zu produzieren. Hierfür werden
zwischen den Magnetstrukturen gerade Strecken (typisch 5 m lang) freigehalten. Ein Beispiel
ist der

”
Wellenlängenschieber“ (WLS), ein supraleitender Dipolmagnet, dessen hohes Feld (bis

ca. 8 T) das Spektrum zu kürzeren Wellenlängen verschiebt – daher der Name. Da IDs insge-
samt die Richtung des Elektronenstrahls nicht ändern sollen, benötigt der WLS zwei normal-
oder supraleitende Gegenpole, siehe Abb. 9. Die am häufigsten verwendeten IDs, Wiggler und
Undulatoren, werden weiter unten behandelt.
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9.3.3 Winkelverteilung und abgestrahlte Leistung aus Dipolmagneten

Eine genauere Vorstellung von der Winkelverteilung der Abstrahlung in einem Dipolmagneten
oder WLS gewinnt man aus der Auswertung des Strahlungsterms des elektrischen Felds

~E(t) =
e

4πε◦c

~n×
{(
~n− ~β

)
× ~̇β

}
r(1− ~n · ~β)3

∣∣∣∣∣∣∣∣
ret

(245)

mit den Vektoren

~n =

 sin θ cosφ
sin θ sinφ

cos θ

 ~β =

 0
0
β

 ~̇β =
~̇v

c
=
v2

ρc

 1
0
0

 =

 β2c/ρ
0
0

 , (246)

wobei ~̇v = v2/ρ die Zentripetalbeschleunigung mit Bahnradius ρ ist. Hier ist θ der Winkel
zwischen der Tangente an die Teilchenbahn und der Beobachtungsrichtung, die durch den Winkel
φ zusätzlich azimuthal spezifiziert wird. Die abgestrahlte Leistung pro Flächeneinheit am Ort
des Beobachters ist der Betrag des Poynting-Vektors

~S =
1

µ◦

(
~E × ~B

)
=

1

µ◦c

(
~E ×

[
~n× ~E

])
=

1

µ◦c

(
E2~n− (~n · ~E) ~E

)
(247)

unter Verwendung der bac-cab-Regel. Der letzte Term verschwindet für ~n ⊥ ~E, was im Fernfeld
in guter Näherung der Fall ist, so dass

~S =
E2

µ◦c
~n =

dP

r2dΩ
~n und damit

dP

dΩ
=
r2E2

µ◦c
. (248)

Die resultierende Strahlungsleistung hat ihr Maximum bei θ = 0 und konzentriert sich im
Wesentlichen innerhalb eines Bereichs von θ ≈ ±1/γ.

Die spektrale Verteilung der Strahlung ist durch

Ẽ(ω) =
iωe

4π
√

2πε◦crp

∫ ∞
−∞

{
~n×

(
~n× ~β

)}
e−iω(t′+r/c−rp/c)dt′ (249)

gegeben, wobei im Vergleich zu Gl. 236 eine willkürliche Phase −ωrp/c im Exponenten abgezogen
wurde. Dadurch ist festgelegt, dass zur Zeit t′ = 0 der Abstand vom Beobachter r = rp und die
Phase im Exponenten null sei. Zu diesem Zeitpunkt bewegt sich das Elektron direkt auf einen
Beobachter zu, der sich auf der Tangente zur Kreisbahn befindet. Damit ist

20



Abbildung 10: Ausschnitt aus der kreisförmigen Bahn eines Elektrons mit Biegeradius ρ und Winkelge-
schwindigkeit ω◦. Zur Zeit T ′ = 0 befinde sich das Elektron im Koordinalenursprung. Der Beobachtungs-
punkt P ist durch den Ortsvektor ~rp gegeben, während ~r der Vektor vom momentanen Ort der Ladung
zu P ist.

~β =

 β sinω◦t
′

0
β cosω◦t

′

 . Mit ~n ≈

 0
0
1

 ist ~n×(~n×~β) =

 −β sinω◦t
′

0
0

 ≈
 −ω◦t′0

0

 (250)

für β ≈ 1 und kleine Winkel ω◦t
′, wobei ω◦ die Kreisfrequenz für einen Umlauf entlang der

Kreisbahn ist. Aus Abb. 10 kann für den Vektor vom Elektron zum Beobachter

~r =

 −ρ(1− cosω◦t
′)

0
rp − ρ sinω◦t

′θ

 . (251)

entnommen werden. Die Länge des Vektors ist

r = rp

√√√√ρ2

r2
p

(1− cosω◦t′)
2 +

(
1− ρ

rp
sinω◦t′

)2

= rp

√
2
ρ2

r2
p

(1− cosω◦t′) + 1− 2
ρ

rp
sinω◦t′.

(252)
Der Term 1− cosω◦t

′ ≈ 1− 1 + (ω◦t
′)2 ≈ 1/γ2 kann vernachlässigt werden, weil der Winkel

ω◦t
′ sich auf ±1/γ beschränkt. Damit ist

r ≈ rp

(
1− ρ

rp
sinω◦

)
≈ rp − ρ

(
ω◦t
′ +

1

6
ω3
◦t
′3
)

mit ω◦ = 2π
βc

2πρ
=
βc

ρ
. (253)
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Im Exponenten von Gl. 249 kann daher für die Zeit

t′ +
r

c
− rp

c
= t′ − βt′ + β3c2

6ρ2
≈ 1

2γ2
t′ +

c2

6ρ2
t′3 (254)

geschrieben werden, wobei β3 ≈ 1 und 1 − β ≈ 1/(2γ2) gesetzt wurde4. Wird die Exponen-
tialfunktion in Gl. 249 in der Form e−iϕ = cosϕ − i sinϕ geschrieben, so verschwindet bei der
Integration über t′ die ungerade Funktion t′ cosϕ und es bleibt zusammen mit Gl. 250

Ẽ(ω) =
ω ω◦ e

4π
√

2πε◦crp

∫ ∞
−∞

t′ sin

(
1

2γ2
ωt′ +

c2

6ρ2
ωt′3

)
dt′. (255)

Das Integral kann durch tabellierte Funktionen ausgedrückt werden, entweder durch die Ablei-
tung einer sogenannten Airy-Funktion oder durch eine modifizierte Bessel-Funktion [16]

Ai′(ν) =
dAi

dν
(ν) = − 1

2π

∫ ∞
−∞

t sin

(
νt+

t3

3

)
dt = − 1

π

ν√
3
K2/3

(
2ν3/2

3

)
. (256)

Die übliche Schreibweise ist

Ẽy(ω) = 0 (257)

Ẽx(ω) =
−
√

3eγ

(2π)3/2ε◦crp

ω

2ωc
K2/3

(
ω

2ωc

)
, wobei ωc =

3

2

cγ3

ρ

die kritische Kreisfrequenz ist. Hier wurde angenommen, dass der Beobachtungspunkt in der
Bahnebene des Elektrons liegt. Ist dies nicht der Fall, wird Ẽy 6= 0 und der Ausdruck für Ẽx
wird etwas komplizierter, was an dieser Stelle aber nicht weiter ausgeführt werden soll.

9.4 Wiggler und Undulatoren

Wiggler und Undulatoren werden in jeder modernen Synchrotronstrahlungsquelle als insertion
devices vielfach eingesetzt. Beide bestehen aus abwechselnd gepolten Dipolmagneten, in de-
nen ein Elektronenstrahl eine sinusförmige Trajektorie verfolgt. Bei Wigglern ist die Intensität
der Synchrotronstrahlung gegenüber Dipolmagneten um die Zahl der Magnetpole Np erhöht.
Bei Undulatoren sorgt die Interferenz zwischen den in aufeinanderfolgenden Bögen emittierten
Strahlungsanteilen dafür, dass ein Linienspektrum entsteht und die Intensität im Maximum der
Linien sogar proportional zu N2

p ist.
Die wesentlichen Kennzahlen von Wigglern und Undulatoren sind neben der Zahl der Peri-

oden Nu = Np/2 die Periodenlänge λu, definiert als der longitudinale Abstand zweier gleicharti-
ger Polen, sowie das maximale Magnetfeld B0 auf der Strahlachse, das von der Größe des Spalts
g (gap) zwischen den gegenüberliegenden Polen abhängt. Beispiele sind in Abb. 11 gezeigt.

4Aus γ = (1− β2)−1/2 folgt 1− β2 = 1/γ2 = (1 + β)(1− β) ≈ 2(1− β) und 1− β ≈ 1/(2γ2).
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Abbildung 11: Schematische Darstellung eines Wigglers bzw. Undulators (links oben) und drei Beispiele
im Speicherring DELTA (TU Dortmund): rechts oben ein Undulator in Hybridbauweise (NdFeB und
Eisenpole, λu = 55 mm), links unten ein supraleitender Wiggler (Magneteld bis zu 5,3 T, λu = 144 mm),
rechts unten ein elektromagnetischer Undulator (λu = 250 mm).

9.4.1 Bauformen

Die Entwicklung von Wiggern und Undulatoren [17, 18] ist über 50 Jahre nach dem Bau des
ersten Undulators [19] immer noch ein aktuelles Forschungsgebiet. Man unterscheidet u.a.

• Magnetfeld durch Elektromagnete mit Periodenlängen über ca. 10 cm oder Permanentma-
gnete (meist SmCo5 oder NdFeB) für kürzere Perioden

• Elektromagnete mit normalleitenden Spulen und Eisenkern oder supraleitende Spulen
(Magnetfeld bis zu 8 T)

• Permanentmagnete zwischen Eisenpolen (Hybrid-Bauweise) oder nur Permanentmagnete
erlauben eine kompaktere Bauweise als Elektromagnete [20]

• Permanentmagnete bei Normaltemperatur oder kryogenisch gekühlt (wesentlich höheres
Feld bei 77 K, der Temperatur von flüssigem Stickstoff)

• fester Magnetspalt oder mechanisch veränderlicher Spalt (zur Variation der Wellenlänge)
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• planare Undulatoren mit sinusförmiger Elektronenbahn für linear polarisiertes Licht oder
elliptische Undulatoren mit spiralförmiger Trajektorie für zirkular polarisierte Strahlung

• horizontal oder vertikal ablenkende planare Geräte (letztere nur bei Linearbschleunigern)

• periodische oder quasiperiodische Undulatoren (mit periodisch modulierter Periodenlänge)

• symmetrische und asymmetrische Wiggler (letzte mit unterschiedlichen gegenläufigen Bögen)

• Undulatoren mit Polen außerhalb oder innerhalb der Vakuumkammer.

Zu den neueren Entwicklungen gehören supraleitende Undulatoren mit kurzer Periodenlänge,
mechanisch sehr aufwändige In-Vakuum-Undulatoren, kryogenisch gekühlte Undulatoren und
neue Bauformen für elliptische Undulatoren.

Die folgende Diskussion bezieht sich auf planare Undulatoren mit einem horizontal ablenken-
den Magnetfeld, das in guter Näherung durch

By(s, y) = B0 cosh(kuy) cos(kus)

Bs(s, y) = −B0 sinh(kuy) sin(kus) (258)

beschrieben werden kann, wobei Effekte der endlichen Ausdehnung in x-Richtung ignoriert wer-
den. Hier ist ku = 2π/λu und das maximale Feld auf der Achse hängt mit dem Feld B̂ direkt an
der Oberfläche des Magnetpols gemäß

B0 =
B̂

cosh (πg/λu)
(259)

zusammen (siehe z.B. [10]). Mit SmCo5-Magneten erreicht man etwa B̂ = 1 T, mit NdFeB
bis zu 1.4 T. NdFeB ist jedoch empfindlicher gegen Strahlung und hohe Temperaturen. In
Hybridbauweise können 2 T (Sättigung des Eisens) erreicht werden.

9.4.2 Elektronenbahn im Magnetfeld eines Wigglers bzw. Undulators

Die Eigenschaften von Wigglern und Undulatoren ergeben sich aus den Bewegungsgleichun-
gen eines Elektrons in deren Magnetfeld. Unter den Annahmen ẏ = 0 und Bx = 0 führt die
Lorentzkraft

~̇p = meγ

 ẍ
0
s̈

 = e

 ẋ
0
ṡ

×
 0
By
Bs

 (260)

zu der Bewegungsgleichung in der horizontalen Ebene (y = 0)
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ẍ = −ṡ e

meγ
By ≈ −c

e

meγ
B0 cos(kus) = −c e

meγ
B0 cos(wut) (261)

mit ṡ ≈ c und ωu = kuc = 2πc/λu. Zweimal integriert:

ẋ(t) = −c e

ωumeγ
B0 sin(wut) = −c eλu

2πcmeγ
B0 sin(wut) = −cK

γ
sin(wut)

x(t) = c
K

ωuγ
cos(ωut), wobei K ≡ λueB0

2πmec
bzw. K = 93, 4 · λu[m] ·B0[T] (262)

Die hier definierte Größe K heißt “Undulatorparameter“ (engl. manchmal deflection parameter).
Die maximale Auslenkung der Elektronenbahn in der Winkelkoordinate x′ ≈ ẋ/c ist K/γ, so
dass sich bei K = 1 die Kegel der Synchrotronstrahlung aus den verschiedenen Bögen der Bahn
gerade berühren, wenn man ihnen – grob vereinfachend – einen halben Öffnungswinkel von 1/γ
zuschreibt. Daher findet man oft in der Literatur (z.B. [10]) als Definition von Wiggler und
Undulator
• K ≤ 1 Undulator (Interferenz zwischen Strahlung verschiedener Bögen, Linienspektrum)
• K > 1 Wiggler (keine Interferenz, kontinuierliches Spektrum)
Abbildung 12 illustriert schematisch, dass diese Definition sehr willkürlich ist und der Über-

gang zwischen Undulator und Wiggler mit zunehmendem Magnetfeld fließend erfolgt.
Um die Bewegung in x herzuleiten, war die Näherung ṡ ≈ c ausreichend. Will man aber die

longitudinale Bewegung genauer betrachten, muss man ṡ2 = β2c2 − ẋ2 schreiben, da die Bewe-
gung entlang der Bahn mit konstanter Geschwindigkeit erfolgt und eine transversale Bewegung
die Geschwindigkeit in s-Richtung reduziert. Mit β2 = 1− 1/γ2 ist

ṡ = c

√
1−

(
1

γ2
+
ẋ2

c2

)
≈ c

[
1− 1

2

(
1

γ2
+
ẋ2

c2

)]
= c

[
1− 1

2γ2

(
1 +

γ2

c2
ẋ2

)]
, (263)

wobei die Wurzel entwickelt wurde. Einsetzen von ẋ liefert

ṡ = c

[
1− 1

2γ2

(
1 +K2 sin2(ωut)

)]
= c

[
1− 1

2γ2

(
1 +K2 1− cos(2ωut)

2

)]
, (264)

woraus sich eine mittlere longitudinale Elektronengeschwindigkeit von

β∗c =

[
1− 1

2γ2

(
1 +

K2

2

)]
c (265)

mit einer zeitlichen Modulation ∼ cos(2ωut) ablesen lässt. Nochmals integriert ist die longitudi-
nale Position gegeben durch
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Abbildung 12: Schematische Darstellung des Übergangs von einem Undulator (links) zu einem Wiggler
(rechts). Die Größen mit ∗ beziehen sich auf die Fundamentale (1. Harmonische), die im Spektrum eines
reinen Undulators (a) die wesentliche Linie darstellt. Mit zunehmendem Feld treten (ungeradzahlige)
Harmonische auf (b)-(d), die das Spektrum schließlich dominieren und im Fall eines idealen Wigglers (e)
zu einem kontinuierlichen Spektrum verschmelzen, wie es von Dipolmagneten emittiert wird.

s(t) = β∗ct+
cK2

8ωuγ2
sin(2ωut). (266)

In einem mit β∗c mitbewegten System eilt ein Elektron periodisch voraus oder bleibt zurück,
und zwar mit der doppelten Frequenz der transversalen Schwingung. Zusammen mit x(t) ergibt
sich daraus eine “8“-förmige Lissajous-Figur, wobei die “8“ mit zunehmendem K breiter wird.

9.4.3 Wiggler- und Undulatorstrahlung

Abbildung 13 illustriert die Abstrahlung eines Undulators für verschiedene Fälle, wobei links
x′ = dx/ds in Einheiten des halben Öffnungskegels (vereinfachend als 1/γ angenommen) gegen
die Zeit in Einheiten der Periodendauer aufgetragen ist:

• Bei kleinem K wird ein Beobachter auf der verlängerten Undulatorachse stets vom 1/γ-
Kegel getroffen. Das wahrgenommene periodische elektrisches Feld entspricht einer Linie
im Frequenzspektrum (vgl. Hertzscher Dipol).

• Bei größerem K trifft der 1/γ-Kegel den Beobachter periodisch. Die Fourier-Transformierte
des gepulsten elektrischen Feldes zeigt ungeradzahlige Vielfache der Grundfrequenz.
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Abbildung 13: Bewegung von Elektronen im Undulator, dargestellt durch den Winkel x′ (in Einheiten
von 1/γ) als Funktion der Zeit (in Einheiten der Periodendauer). Farblich unterlegt sind die Zeitintervalle,
in denen ein Beobachter das elektrische Feld eines auf 1/γ begrenzten Strahlungskegels wahrnimmt. Rot
und blau entsprechen entgegengesetzten Feldrichtungen. Rechts ist das entsprechende Undulatorspektrum
gezeigt. Oben: K � 1. Mitte: K > 1, Beobachter auf der Undulatorachse sieht ungerade Harmonische.
Unten: K > 1, Beobachter unter einem Winkel zur Undulatorachse sieht auch gerade Harmonische.

• Ist der Beobachter nicht auf der Undulatorachse (aber in der Undulatorebene), so ist das
±1/γ-Band, innerhalb dessen er getroffen wird, um den Beobachtungswinkel verschoben.
Die Zeitintervalle, in denen ein Feld wahrgenommen wird, rücken paarweise zusammen.
Im Spektrum treten nun auch geradzahlige Vielfache der Grundfrequenz auf.

Diese idealisierte Darstellung entspricht dem tatsächlich beobachteten Verhalten, auch wenn
der Strahlungskegel nicht scharf auf 1/γ begrenzt ist. Das Spektrum auf der Achse enthält nur
ungeradzahlige Harmonische, weil äquidistante, gleich große Pulse des elektrischen Felds mit
entgegengesetzem Vorzeichen aufeinander folgen. Erst ein Bruch dieser Antisymmetrie ergibt ge-
radzahlige Fourier-Komponenten. Bei einer horizontalen Verschiebung des Beobachtungspunkts
geschieht dies durch Verschiebung der Zeitpunkte der Feldpulse, wie in der Abbildung darge-
stellt. Bei einer vertikalen Verschiebung treten ebenfalls geradzahlige Harmonische auf, weil nun
die Feldvektoren zwar eine entgegengesetzte horizontale, aber auch eine gleichgerichtete vertikale
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Abbildung 14: Die Bedingung für konstruktive Interferenz im Undulator ist, dass ein Elektron pro
Undulatorperiode gerade um eine Wellenlänge gegenüber dem Licht zurückbleibt. Unter dem Winkel Θ
verkürzt sich die in Beobachtungsrichtung projizierte Strecke, die das Elektron zurücklegt, um cos Θ.

Komponente besitzen.
Die Wellenlänge λ der fundamentalen Undulatorlinie erhält man durch folgende Betrachtung:

eine kohärente Addition elektromagnetischer Wellen erfordert Phasengleichheit, d.h. ein Elek-
tron muss zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bögen gerade um eine Wellenlänge gegenüber
dem Licht zurückbleiben. Mit der mittleren Elektronengeschwindigkeit β∗c ist die Wegdifferenz
zwischen Licht und Elektron (vgl. Abb. 14)

λ = λu − λuβ∗c cos Θ = λu

{
1−

(
1− 1

2γ2

[
1 +

K2

2

])(
1− Θ2

2
+ . . .

)}
, (267)

wobei Θ der Beobachtungswinkel relativ zur Undulatorachse ist und der Kosinus entwickelt
wurde. Vernachlässigt man beim Ausmultiplizieren das Produkt der kleinen Terme, ergibt sich
die Resonanzbedingung zwischen Wellenlänge, Lorentzfaktor, Undulatorperiode und K-Wert

λ =
λu
2γ2

(
1 +

K2

2
+ γ2Θ2

)
. (268)

Die Wegdifferenz zwischen Licht und Elektron entsteht durch die endliche Elektronenmasse (1.
Term) und durch den Umweg der sinusförmigen Bahn (2. Term). Für Θ 6= 0 verkürzt sich die vom
Elektron in Beobachtungsrichtung zurückgelegte Strecke, so dass die Wegdifferenz und damit λ
weiter zunimmt (3. Term). Die Abweichung des Beobachtungspunkts von der Elektronenachse
führt also zum Auftreten geradzahliger Harmonischer (s. oben) und zur Rotverschiebung aller
Undulatorlinien.

Die Breite der Linien im Undulatorspektrum ist mit der Dauer des Wellenzuges T = Nuλ/c =
2πNu/ω◦ verknüpft, wobei Nu die Zahl der Perioden des Magnetfeldes angibt. Da die Elektro-
nen pro Periode um eine Wellenlänge zurückbleiben, ist Nuλ die gesamte Licht-Elektronen-
Wegdifferenz. Das Fourierintegral der kastenförmigen Amplitudenverteilung A0 zwischen ±T/2
ist
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A(ω) =
A0√
2πT

∫ T/2

−T/2
e−i(ω−ω◦)tdt =

a√
2π

sin [(ω − ω◦)T/2]

(ω − ω◦)T/2
(269)

und die Halbwertsbreite der Intensität I(ω) = A2(ω) ist

2
ω1/2 − ω◦

ω◦
≈ 0.9

Nu
. (270)

Mit zunehmender Periodenzahl erhöht sich somit die Brillanz der Undulatorstrahlung aufgrund
der abnehmenden Linienbreite. Außerdem wird die Standardabweichung der Winkelverteilung
der n-ten Harmonischen in jeder Dimension gemäß

σx′,y′ =
1

γ

√
1 +K2/2

2Nun
=

√
λ

nL
(271)

kleiner, so dass die Brillanz insgesamt mit N2
u steigt. Im letzten Schritt wurde die Resonanzbe-

dingung und die Gesamtlänge des Undulators L = Nuλu eingesetzt.
Aus der Larmor-Formel kann man mit der Elektronenbeschleunigung ẍ die insgesamt abge-

strahlte Leistung eines Elektrons ableiten. Eine praktische Formel für die Leistung bei einem
Strahlstrom I ist

Ptotal[W] = 7.26
E2[GeV2]I[A]K2Nu

λu[cm]
, (272)

wobei der Unterschied zwischen Wiggler und Undulator nur in der räumlichen und spektralen
Verteilung dieser Leistung liegt.

10 Erzeugung ultrakurzer Strahlungspulse

Die Erzeugung ultrakurzer Strahlungspulse in Elektronenspeicherringen wird im Rahmen des
vorliegenden Kurses betont, da sie einen Forschungsgegenstand an der Synchrotronstrahlungs-
quelle DELTA in Dortmund darstellt. Außerdem dient dieses Kapitel als Überleitung zur Physik
der Freie-Elektronen-Laser.

Ultrakurze Phänomene auf der atomaren Ebene (z.B. Gitterschwingungen, chemische Re-
aktionen, Phasenübergänge, schnelle elektronische oder magnetische Änderungen), die auf der
Femtosekundenskala stattfinden, können mit Anrege-Abfrage-Experimenten (engl. pump-probe)
untersucht werden. Hierbei setzt ein kurzer Strahlungspuls den Prozess in einer Probe in Gang,
während ein zweiter Puls den Zustand der Probe analysiert, z.B. durch eine Änderung der Re-
flektivität, der Transmission oder der Photoelektronenrrate. Durch Variation der Zeit zwischen
beiden Pulsen wird der zeitabhängige Vorgang dargestellt, wobei eine Weglängenänderung um
1 µm (die durch eine mechanische Bewegung von Spiegeln leicht machbar ist) einer zeitlichen
Änderung von 3,3 fs entspricht.
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Die Zeitauflösung in Anrege-Abfrage-Experimenten hängt von der Pulsdauer der beiden be-
teiligten Pulse sowie der Genauigkeit ab, mit der ihr zeitlicher Abstand kontrolliert werden kann.
Die Dauer von kurzwelligen Synchrotronstrahlungspulsen entspricht der Länge der Elektronen-
pakete im Speicherring, also typischerweise 30 bis 100 ps (Halbwertsbreite). Mit Kurzpuls-Lasern
[21] werden Pulsdauern um 30 fs und darunter erreicht, allerdings bei langen Wellenlängen (z.B.
800 nm mit Titan-dotiertem Saphir als Lasermedium). Für die Erzeugung von Strahlung mit
kurzer Pulsdauer und kurzer Wellenlänge gibt es mehrere Ansätze:

• Methoden aus der Laserphysik wie die Erzeugung hoher Harmonischer der Laserpulse
beim Durchflug durch ein Gas (high-harmonic generation, HHG) [22] oder kurzwelliger
Strahlung aus laser-basierten Plasmaquellen.

• Methoden aus der Beschleunigerphysik, mit denen kurze Röntgenpulse in Synchrotron-
strahlungsquellen und Freie-Elektronen-Lasern [23] erzeugt werden.

Da Freie-Elektronen-Laser (FEL) nach dem SASE-Prinzip (s. nächstes Kapitel), ohnehin kur-
ze Elektronenpakete erfordern, sind sie hervorragend als Kurzpulsquellen geeignet. Allerdings
gibt es weltweit nur wenige kurzwellige FELs und sie erzeugen jeweils nur Strahlungspulse für
ein Experiment (oder wenige Experimente abwechselnd) mit wesentlich kleinerer Wiederholrate
als Speicherringe. Es ist daher sinnvoll, Methoden zur Erzeugung kurzer Pulse auch an kon-
ventionellen Synchrotronstrahlungsquellen zu etablieren. Im Folgenden werden solche Methoden
kurz beschrieben (weitere Details in [24]).

10.1 Kurze Pulse durch Verkürzung der Elektronenpakete

Die Pulsdauer in Elektronenspeicherringen steigt proportional zur Wurzel des momentum com-
paction factors α und näherungsweise umgekehrt proportional zur Wurzel der Hochfrequenz-
(Hf-)Spannung V0, was aus den Gleichungen für die longitudinale Strahldynamik ersichtlich ist
(Abschnitt 4.4 in Teil 1 des Skripts). Der Hf-Spannung sind technische und ökonomische Gren-
zen gesetzt, doch α kann sehr stark verkleinert werden, wenn man von der üblichen Achromat-
Struktur abweicht und negative Dispersion zulässt.

Ein sogenannter low-α-Betrieb mit kurzen Elektronenpaketen wird z.B. bei BESSY [25]
und der MLS [26], beide in Berlin, und ANKA [27] in Karlsruhe routinemäßig durchgeführt.
Die typische Pulsdauer ist hier wenige Pikosekunden. Oberhalb der Schwelle der sogenannten
Mikrowellen-Instabilität ist die Pulsdauer jedoch auch ungefähr proportional zur dritten Wurzel
des Elektronenpaketstroms Ib, so dass eine Verkürzung um einem Faktor 10 eine Verkleinerung
von Ib um drei Größenordungen erfordert. Vorteile der Methode sind, dass – wenn die Magnet-
struktur grundsätzlich geeignet ist – kein zusätzlicher technischer Aufwand erforderlich ist und
dass die kurzen Pulse an jedem Strahlrohr des Speicherrings mit der vollen Wiederholrate der
Elektronenpakete zur Verfügung stehen.

30



Eine deutliche Verkürzung der Elektronenpakete durch einen hohen Gradienten der Hf-
Spannung soll erstmals im Rahmen des BESSY-VSR-Projekts (variable storage ring) vorge-
nommen werden [28]. Geplant ist, eine gerade Strecke des Speicherrings BESSY mit einer supra-
leitenden Struktur zu besetzen, die Resonatoren mit zwei Frequenzen beinhaltet: 1,50 GHz und
1,75 GHz. Die Addition der beiden sinusförmigen Hf-Spannungen besitzt im Abstand von 2 ns
abwechselnd einen hohen und einen niedrigen Gradienten, sodass gleichzeitig kurze und lange
Elektronenpakete im Speicherring umlaufen, um unterschiedlichen Nutzeranforderungen gerecht
zu werden.

10.2 Kurze Pulse durch longitudinal-transversale Korrelation

(2) Zur Erzeugung kurzer Strahlungspulse müssen die Elektronenpakete nicht zwangsläufig
verkürzt werden – eine Korrelation zwischen longitudinaler und transversaler Koordinate genügt,
um einen Puls zu komprimieren oder mit einer Blende Strahlung aus einem kürzeren Teilbereich
des Elektronenpakets zu extrahieren. So wurde z.B. vorgeschlagen, die Elektronenpakete mit
transversal ablenkenden Hf-Resonatoren zu drehen und nach dem Durchflug durch einen oder
mehrere Undulatoren in einem zweiten Resonator exakt zurückzudrehen [29]. Wenn sich ein
Elektronenpaket beim zeitlichen Nulldurchgang einer TM110-Mode im Zentrum des Resonators
befindet, werden der vordere und der hintere Teil des Pakets in entgegengesetzte Richtung ab-
gelenkt und führen gegenläufige Betatronschwingungen aus. Eine technische Umsetzung dieser
Methode, die schwierig und finanziell aufwändig ist, hat bislang weltweit nicht stattgefunden.
Simulationen zeigen, dass die erreichbare Pulsdauer im Bereich von 1 bis 2 ps [30] liegt. Die
Wiederholrate der Pulse hängt u.a. davon ab, ob gepulste normalleitende Resonatoren oder
supraleitende Resonatoren im Dauerstrichbetrieb eingesetzt werden.

10.3 Laser-basierte Methoden zur Erzeugung kurzer Pulse

Zwei Arten der Wechselwirkung zwischen Laserpulsen und Elektronen in einem Speicherring
können für die Erzeugung kurzer Strahlungspulse relevant sein:

• Wenn ein Laserpuls ein Elektronenpaket kreuzt (z.B. unter 90◦), entsteht durch Compton-
bzw. Thomson-Streuung ein Gammastrahlungspuls, dessen Dauer von der Laserpulslänge
und dem Durchmesser des Elektronenpakets abhängt. Ein solches Experiment wurde 1996
an einem 50-MeV-Linearbeschleuniger in Berkeley durchgeführt [31]. Da der Streuquer-
schnitt klein ist, werden nur wenige Photonen gestreut, deren Wellenlänge innerhalb der
Winkelverteilung variiert.

• Wenn ein Laserpuls sich zusammen mit relativistischen Elektronen durch einen Undula-
tor bewegt, dessen Wellenlänge auf die Laserwellenlänge eingestellt ist, wird die Energie
der Elektronen periodisch moduliert. Der Mechanismus ist der Wechselwirkung in einem
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FEL sehr ähnlich und wird im nächsten Kapitel beschrieben. Im Fall von Femtosekunden-
Laserpulsen beschränkt sich die Energiemodulation auf einen Bereich von etwa 1/1000 der
Länge des Elektronenpakets.

An Elektronenspeicherringen wird Compton-Streuung bislang nur zu Diagnosezwecken ein-
gesetzt (Messung der Strahlenergie und Energiebreite, siehe Kapitel 7 in Teil 1 des Skripts). Die
laser-induzierte Energiemodulation dagegen ist durchaus von praktischer Relevanz.

10.3.1 Femtoslicing

Durch Wechselwirkung mit einem kurzen Laserpuls in einem Undulator (dem sog.
”
Modula-

tor“) wird die Elektronenenergie innerhalb einer kurzen Scheibe (slice) des Elektronenpakets
moduliert. Aufgrund der energieabhängigen Biegewinkel in einem nachfolgenden Dipolmagne-
ten treten die modulierten Elektronen seitlich aus dem Elektronenpaket heraus und ihre die
Synchrotronstrahlung aus einem zweiten Undulator (dem

”
Radiator“) kann geometrisch mit ei-

ner Blende extrahiert werden (s. Abb. 15). Dieses Verfahren wurde 1996 vorgeschlagen [34] und
ist als femtoslicing bekannt. Da sich in der energiemodulierten Scheibe nur 1/1000 der Elektro-
nen befinden, ist die Ausbeute an Photonen sehr gering und das Experimentieren mit diesen
Strahlungspulsen schwierig, doch ist die Pulsdauer sehr kurz (ca. 100 fs) und die Wellenlänge
und Polarisation der Strahlung kann durch Verwendung eines geeigneten Radiators in weiten
Grenzen frei gewählt werden. Die Wiederholrate der kurzen Strahlungspulse ist durch das La-
sersystem gegeben. Für die erforderlichen Laserpulse im mJ-Bereich beträgt sie typischerweise
wenige kHz.

Diese Form der longitudinal-transversalen Korrelation wurde erstmals an der ALS in Berkeley
[32] demonstriert und wird an mehreren Anlagen (BESSY in Berlin [33], SLS am Paul-Scherrer-
Institut/Schweiz, SOLEIL in Frankreich) routinemäßig zur Untersuchuing schneller Prozesse in
Festkörpern eingesetzt.

10.3.2 Dichtemodulation und kohärente Emission

Ein weiteres Verfahren, das auf der Modulation der Elektronenenergie durch einen kurzen La-
serpuls in einem Undulator (

”
Modulator“) basiert, ist coherent harmonic generation (CHG,

Abb. 16 oben). Hierbei findet jedoch keine geometrische Trennung statt, sondern im nachfolgen-
den Undulator (

”
Radiator“) erfolgt die Abstrahlung des kurzen Pulses kohärent, sodass dessen

Intensität proportional zum Quadrat der Elektronenzahl ist (Ikurz ∼ n2
kurz), während die

”
nor-

male“ Synchrotronstrahlung inkohärent (Ilang ∼ nlang) emittiert wird. Zwar sind wieder nur
1/1000 der Elektronen beteiligt, aber nkurz ist trotzdem eine große Zahl (104 bis 105), sodass der
kurze Puls intensiver strahlt als die lange Strahlungskomponente. Die kohärente Abstrahlung
wird dadurch erreicht, dass die Energiemodulation in einer Umwegstrecke aus Magneten (

”
Schi-

kane“) aufgrund der energieabhängigen Flugzeit in eine Dichtemodulation (micro bunching)
überführt wird, deren Periode der Laserwellenlänge λL entspricht. Die kohärente Abstrahlung
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Abbildung 15: Erzeugung ultrakurzer Röntgenpulse durch Energiemodulation einer dünnen Scheibe ei-
nes Elektronenpakets mit einem Femtosekunden-Laserpuls in einem Undulator (

”
Modulator“). Aufgrund

der unterschiedlichen Biegewinkel im Dipol können die kurze und lange Strahlungskomponente im zweiten
Undulator (

”
Radiator“) geometrisch separiert werden.

Abbildung 16: Erzeugung ultrakurzer Strahlungspulse im Vakuum-UV-Bereich durch Energiemodulati-
on in einem oder zwei Undulatoren (

”
Modulator“) sowie anschließende Dichtemodulation und kohärente

Abstrahlung in einem weiteren Undulator (
”
Radiator“). Im Vergleich zum CHG-Verfahren (oben) können

mit EEHG (unten) höhere Harmonische h erreicht werden.

erfolgt gemäß der in der Dichtemodulation enthaltenen Fourier-Komponenten, also nicht nur bei
λL, sondern auch bei Harmonischen λL/h, wobei h eine ganze Zahl bis ca. 5 ist. Die Phasenraum-
und Dichteverteilung der Elektronen ist in Abb. 17 (linke Spalte) gezeigt.

Diese Methode wurde zuerst am Speicherring ACO in Frankreich mit langen Laserpulsen [35]
und später bei UVSOR in Okazaki/Japan [36]ELETTRA und in Trieste/Italien [37] demon-
striert. Zurzeit wird CHG am Speicherring DELTA in Dortmund [38] und (mit Einschränkun-
gen) bei UVSOR erprobt. Auch hier ist die Wiederholrate der kurzen Strahlungspulse durch das
Lasersystem gegeben. Die Pulsintensität ist wesentlich höher als beim

”
Slicing“-Verfahren, doch

die Wellenlänge ist auf Harmonische der Laserwellenlänge beschränkt.
Eine Erweiterung des CHG-Verfahrens ist echo-enabled harmonic generation (EEHG, Abb. 16

unten), wobei eine zweifache Energiemodulation in zwei Modulatoren für einen höheren Gehalt
an Harmonischen sorgt [39]. Ein Maß dafür ist der sog. bunching-Faktor |〈exp(i2πhzi/λL)〉|,
wobei zi die longitudinale Position des i-ten Elektrons, 2πhzi/λL seine Phasenlage bezüglich
der h-ten Harmonischen der Laserwellenlänge und |〈. . .〉| der Betrag des Mittelwerts über alle
Elektronen ist. Das Ziel ist also, einen für die kohärente Emission ausreichend hohen bunching-
Faktor für möglichst hohe Harmonische h zu erreichen. Beim CHG-Verfahren nimmt dieser mit
exp(−h2) ab, während die zweifache Energiemodulation einen bunching-Faktor proportional zu

33



Abbildung 17: MATLAB-Rechnung für zwei Verfahren zur Erzeugung kurzer Strahlungspulse – CHG
(linke Spalte) und EEHG (mittlere und rechte Spalte für die erste und zweite Modulator/Schikane-
Kombination). Dargestellt ist oben jeweils der Phasenraum (Energieabweichung gegen longitudinale Ko-
ordinate in Einheiten der Laserwellenlänge), darunter die longitudinale Elektronendichte und unten der
bunching-Faktor für Harmonische von 1 bis 10 bzw. 1 bis 50 (rechts).

h−1/3 ermöglicht, sodass höhere Harmonische und damit kürzere Wellenlängen erreicht werden.
Die Elektronenverteilung im Phasenraum ist in Abb. 17 (mittlere und rechte Spalte) gezeigt.
Mit der ersten Energiemodulation und einer Schikane mit großem R56-Parameter (longitudinale
Verschiebung pro Energieabweichung) wird ein flaches Streifenmuster im Phasenraum erzeugt,
das einer weiteren Energiemodulation unterworfen wird. Die zweite Schikane dreht die Streifen
parallel zur ∆E/E-Achse, so dass in der Projektion eine Dichteverteilung mit eng benachbarten
Linien und Fourier-Komponenten bei hohen Harmonischen entsteht.

Ein erstes EEHG-Demonstrationsexperiment hat bei SLAC in Menlo Park/USA stattge-
funden [40]. Dort wurde inzwischen die 75. Harmonische erreicht wurde [42]. Bei SINAP in
Shanghai/China wurde EEHG mit FEL-Verstärkung bis zur Sättigung demonstriert [41]. Beides
sind Experimente an Linearbeschleunigern im FEL-Kontext (siehe weiter unten). Die erstmalige
Anwendung von EEHG an einem Speicherring ist bei DELTA geplant. Phasenraum, Dichtemo-
dulation und bunching-Faktor sind für CHG und EEHG in Abb. 17 dargestellt.

10.3.3 Kohärente Emission von Terahertz-Strahlung

Als Folge der laser-induzierten Energiemodulation entsteht in der longitudinalen Elektronen-
verteilung über mehrere Umläufe eine Lücke, da die Weglänge der Elektronen im Speicherring
energieabhängig ist (siehe Kapitel 6 in Teil 1 des Skripts: Matrixelement r56 und momentum
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compaction factor). Analog zu einem gleichermaßen kurzen Elektronenpaket bewirkt die Lücke
eine kohärente Strahlungsemission bei Wellenlängen, die mit der Größe der Lücke vergleichbar
sind, also im THz- und sub-THz-Bereich. Sie ist somit ein sehr empfindlicher Indikator für die
Laser-Elektronen-Wechselwirkung [43].

Bei DELTA wurde sub-THz-Strahlung über ca. 20 Umläufe nachgewiesen und sogar eine Wie-
derkehr des Signals nach einer halben Synchrotron-Oszillation (ca. 75 Umläufe) konnte detektiert
werden [44]. Während die mit einer Lücke in der Elektronenverteilung kohärent Strahlung ein
breites Spektrum aufweist, kann durch eine periodischen Abfolge mehrerer Lücken im selben
Elektronenpaket schmalbandige Strahlung erzeugt werden. Dies wurde bei UVSOR in Japan
im sub-THz-Bereich [45] und bei DELTA im THz-Bereich demonstriert [46]. Mehrere Lücken
werden durch die Wechselwirkung des Elektronenpakets mit einem längeren Laserpuls erzeugt,
dessen Intensität entlang des Pulses periodisch moduliert wurde.

11 Freie-Elektronen Laser

11.1 Einleitung

Ein Freie-Elektronen-Laser (FEL) ist ein schmalbandiger Verstärker für elektromagnetische
Strahlung. Der erste FEL wurde 1976 an der Standford Universiät in Palo Alto/USA bei ei-
ner Wellenlänge von 3,4 µm in Betrieb genommen [47]. Ein Vorläufer war das

”
Ubitron“, eine

Verstärkerröhre für mm-Wellen, die 1957 entwickelt wurde [48]. Heute existieren zahlreichen
FELs, die Strahlung im Infrarotbereich erzeugen. Der erste FEL für Wellenlängen unterhalb des
sichtbaren Bereichs ist seit 2000 bei DESY in Hamburg in Betrieb [49] (zuerst bei 109 nm, inzwi-
schen 4 nm). Seit 2009 gibt es bei SLAC in Menlo Park/USA einen Röntgen-FEL [50], gefolgt von
einem weiteren Röntgen-FEL in Hyogo/Japan [51] und einen FEL mit Seeding in der Nähe von
Trieste/Italien [52]. Neben den in Tabelle 2 genannten FELs im Nutzerbetrieb existieren einige
Testanlagen, z.B. SPARC in Frascati/Italien, NLCTA bei SLAC und SDUV-FEL in Shang-
hai/China. Im Jahr 2017 nehmen weitere Röntgen- und UV-FELs den Nutzerbetrieb auf: der
Europäische XFEL in Hamburg, der SwissFEL am Paul-Scherrer-Institut in Villigen/Schweiz,
der PAL-XFEL in Pohang/Korea sowie DCLS in Dalian/China.

FELs für kurze Wellenlängen, um die es in diesem Kapitel hauptsächlich gehen soll, bestehen
aus einem Linearbeschleuniger für Elektronen und einem nachfolgenden Undulator, in dem der
Verstärkungsprozess stattfindet. Wie Abb. 18 zeigt, ist die Spitzenbrillanz etwa neun Größenord-
nungen höher als bei konventionellen Synchrotronstrahlungsquellen. Etwa drei Größenordungen
sind dadurch begründet, dass die Pulsdauer im Femtosekunden- statt im Pikosekundenbereich
liegt. Darüber hinaus ist die Intensität proportional zum Quadrat der Elektronenzahl, da die
Abstrahlung aufgrund von micro bunching (einer Dichtemodulation mit der Periodizität der Wel-
lenlänge) kohärent erfolgt. Synchrotronstrahlung dagegen wird von zufällig verteilten Elektronen
emittiert, sodass ihre Intensität nur linear mit der Elektronenzahl zunimmt.
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Name (in Betrieb seit) max. Strahlenergie min. Wellenlänge FEL-Typ Referenz
Standort/Land [GeV] [nm]

FLASH (2000)
Hamburg/Germany 1,2 4 SASE [49]
LCLS (2009)
Menlo Park/USA 15 0,15 SASE [50]
FERMI@ELETTRA (2010)
Trieste/Italy 1.5 4 HGHG seeding [52]
SACLA (2011)
Hyogo/Japan 8 0,1 SASE [51]

Tabelle 1: FELs für kurze Wellenlängen im Nutzerbetrieb (Stand Anfang 2017). Die Begriffe
SASE und HGHG werden in Abschnitt 11.4 erläutert.

Gegenüber Synchrotronstrahlunsgquellen liegt die Stärke von FELs also in der hohen Spit-
zenintensität, so dass u.a. sehr kleine Proben untersucht werden können (z.B. im Extremfall
ein einzelnes Protein statt ein Proteinkristall), und in der kurzen Pulsdauer, mit der atomare
Vorgänge auf der Femtosekunden-Skala zeilich aufgelöst werden können.

Gegenüber Lasersystemen, die ebenfalls kurze und intensive Pulse erzeugen können, liegt der
Vorteil von FELs in der kurzen und variablen Wellenlänge. Laser verstärken Licht durch stimu-
lierte Emission, wobei das Lasermedium vorher

”
gepumpt“ wurde und sich die Mehrzahl der

Atome in einem angeregten Zustand befinden (Inversion). Diese Atome sind also bereit, bei der
Rückkehr zu einen energetisch niedrigeren Zustand Quanten einer bestimmten Wellenlänge ab-
zugeben. Beim FEL dagegen ist die Energiequelle ein Strahl ungebundener (

”
freier“) Elektronen,

die eine hohe und variable Energiemenge abgeben können. Ein weiterer Unterschied zum Laser
ist, dass der FEL-Prozess weitgehend im Rahmen der klassichen Elektrodynamik verstanden
werden kann. Die folgende Darstellung lehnt sich an [10] und [23] an.

11.2 Wechselwirkung zwischen Licht und Elektronen – der Low-Gain-FEL

Die Verstärkung von Licht auf Kosten der kinetischen Energie von Elektronen erfolgt in einem
Undulator, der durch die Periodenlänge λu und den Stärkeparameter K charakterisiert ist (s.
Abschnitt 8.4). Der Austausch von Energie dW zwischen einem Elektron der Geschwindigkeit ~v
mit einem Lichtpuls ist gegeben durch

dW = ~F · d~s = −e ~E · d~s = −e ~E · ~v dt = −e
∣∣∣ ~E∣∣∣ v⊥ dt , (273)

wobei ~E der stets senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Lichts orientierte elektrische Feldvek-
tor ist und der Undulator dafür sorgt, dass es eine Geschwindigkeitskomponente v⊥ parallel zu
~E gibt, so dass das Skalarprodukt ungleich null ist. Mit der Annahme horizontaler Polarisation
Ex = E◦ cos(ks− ωt+ ϕ0) und v⊥ = ẋ aus Gl. 260 ist die Energieänderung
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Abbildung 18: Spitzenbrillanz und Photonenenergie bei Synchrotronstrahungsquellen (APS, BESSY,
ESRF, PETRA III, SLS, SPring-8) und FELs (FLASH, LCLS, XFEL). Die blauen Punkte sind Meßwerte.

dW

dt
= −eE◦ cos(ks− ωt+ ϕ◦) ·

cK

γ
sin(kus)

= −ecE◦K
2γ

{sin ([k + ku]s− ωt+ ϕ◦)− sin ([k − ku]s− ωt+ ϕ◦)}

≡ −ecE◦K
2γ

{sin Ψ+ − sin Ψ−} . (274)

Für eine kontinuierliche Energieänderung über alle Undulatorperioden sollten die hier definierten
Phasen Ψ± zeitlich konstant sein

dΨ±
dt

= 0 = [k ± ku]ṡ− ω = k(ṡ− c)± kuṡ ≈ −kc
1 +K2/2

2γ2
± kuc , (275)

wobei für ṡ die mittlere Geschwindigkeit β∗ aus Gl. 265 angenommen wurde. Die Phase Ψ+ ist
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Abbildung 19: Ein kontinuierlicher Energieaustausch zwischen Elektron und Lichtfeld findet statt, wenn
das Elektron pro Undulatorperiode um eine Wellenlänge zurückbleibt. Bei maximaler Auslenkung (2x
pro Undulatorperiode) ist die Transversalgeschwindigkeit und damit der Energieübertrag null. In die-

sem Beispiel verliert das Elektron Energie (−e ~E · ~v negativ), während ein um eine halbe Wellenlänge
verschobenes Elektron Energie gewinnen würde.

konstant, wenn die Wellenlänge der Bedingung

λ =
2π

k
=

2π

ku2γ2

(
1 +

K2

2

)
=

λu

2γ2

(
1 +

K2

2

)
(276)

genügt, also gleich der Wellenlänge der spontan emittierten Undulatorstrahlung ist (Gl. 268 mit
Θ = 0). Die andere Phase Ψ− = Ψ+−2kus ist nicht konstant, vielmehr osziliert der Term sin Ψ−
zweimal pro Undulatorperiode. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass der Energieübertrag mit
dem Betrag von v⊥ variiert und zweimal pro Periode maximal bzw. null wird (vgl. Abb. 19).

Die Energieänderung eines Elektrons hängt also von der Phase Ψ+ (im Folgenden einfach Ψ)
ab, die manchmal als

”
ponderomotorische Phase“ bezeichnet wird. Andererseits hängt auch die

Phase von der Energie ab, denn wenn der Lorenzfaktor von Resonanzbedingung abweicht, gilt
nicht mehr, dass das Elektron pro Undulatorperiode um genau eine Wellenlänge zurückbleibt.
Die Differenz der Phasenänderungen aus Gl. 275 mit und ohne Abweichung ∆γ ergibt

dΨ

dt
= −kc1 +K2/2

2

(
1

(γ + ∆γ)2
− 1

γ2

)
≈ −kc1 +K2/2

2

(
γ2 − (γ + ∆γ)2

(γ + ∆γ)2 γ2

)

≈ −kc1 +K2/2

2

(−(2γ + ∆γ)∆γ

γ4

)
≈ kucγ2

(
2∆γ

γ3

)
= 2kuc

∆γ

γ
. (277)

Mit der Definition η ≡ ∆γ/γ und dW/dt = γmec
2(dη/dt) wird die Bewegung eines Elektrons
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Abbildung 20: Phasenraumbewegung von Elektronen im Undulator unter dem Einfluss von Strahlung
gemäß der Pendelgleichung. Kleine Bewegungen (A) entsprechen einem harmonischen Oszillator, Über-
schläge (B) sind außerhalb der Separatrix. Wenn die Elektronen anfangs mit ∆γ > 0 von der Resonanz-
bedingung abweichen, ist der durchschnittliche Energieverlust größer als der Energiegewinn.

im Phasenraum (η,Ψ) durch zwei gekoppelte Differentialgleichungen

dΨ

ds
= 2kuη und

dη

ds
= − eE◦K

2mec2γ2
sin Ψ (278)

beschrieben, wobei die Ableitungen nach s ≈ ct statt t angegeben wurden und der Term sin Ψ−
ignoriert wurde, da er im zeitlichen Mittel null ergibt. Diese Gleichungen können zur Pendel-
gleichung

Ψ̈ + Ω2 sin Ψ = 0 mit Ω2 ≡ eE◦kuK

meγ2
(279)

kombiniert werden, deren Lösungen für kleine Abweichungen einem harmonischen Oszillator
entsprechen und für große Abweichungen durch die sog. Separatrix begrenzt sind (s. Abb. 20). In
dieser Ableitung wurde die longitudinale Geschwindigkeit ṡ durch eine mittlere Geschwindigkeit
genähert. Durch die Modulation von ṡ gemäß Gl. 264 wird der Energieübertrag etwas geringer,
was durch

K −→ K ·
[
J0

(
K2

4 + 2K2

)
− J1

(
K2

4 + 2K2

)]
= K · JJ (280)

berücksichtigt werden kann (ohne Beweis). Hierin sind J0 und J1 Bessel-Funktionen und der
zusätzliche sogenannte JJ-Faktor liegt zwischen 0,7 und 1.

39



11.3 Low-gain-FELs

In Abb. 20 ist links die Elektronenbewegung für die Anfangsbedingung ∆γ = 0 dargestellt.
Über alle Elektronen gemittelt halten sich Energiegewinn und -verlust die Waage, d.h. es gibt
insgesamt keinen Energieübertrag zwischen Elektronen und Strahlungsfeld. Wenn die Elektronen
aber mit ∆γ > 0 starten, wenn also γ etwas größer ist als nach Gl. 204 gefordert, überwiegt
der Energieverlust und das Strahlungsfeld wird auf Kosten der Elektronenenergie verstärkt.
Dies ist das Prinzip der low-gain-FELs. Der Verstärkungsfaktor (gain) ist klein, da der Gewinn
(wenige Prozent) nur die Differenz zweier gegenläufiger Effekte ist. Bei dieser Argumentation
wird allerdings die spontane Strahlung der Elektronen ignoriert. Die Gleichungen 278 enthalten
keinen Strahlungsterm und die Amplitude E◦ des elektrischen Felds wird als nahezu konstant
angenommen.

Beim low-gain-FEL baut sich das Strahlungsfeld langsam zwischen zwei Spiegeln während
vieler Durchläufe von Elektronenpaketen durch den Undulator auf, s. Teil (a) von Abb. 21. Eine
solche Anordnung wird wie beim konventionellen Laser

”
Oszillator“ genannt. Der Verstärkungs-

faktor ist

g(η) = −πe
2K2N3

uλ
2
une

4ε0mec2γ3
· d
dx

(
sin2 x

x2

)
mit x ≡ 2πNη (281)

wobei ne die Elektronendichte ist und K gemäß Gl. 208 modifiziert wird. Der Faktor sin2 x/x2

entspricht der spektralen Verteilung der Undulatorstrahlung. Dies ist die Aussage des sog.
Madey-Theorems: Die low-gain-Verstärkung ist durch die Ableitung des Undulatorspektrums
gegeben [53].

FEL-Oszillatoren werden mit Elektronenpaketen aus Linearbeschleunigern oder Speicherrin-
gen betrieben. Der Zweck vieler Anlagen ist die Erzeugung hochintensiver Strahlung im Infrarot-
Bereich, z.B. FELBE in Dresden (Linearbeschleuniger mit zwei FELs für 4-200 µm Wellenlänge),
andere erzeugen Licht im sichtbaren und UV-Bereich, z.B. die Speicherring-FELs bei DELTA
in Dortmund (470 nm) und ELETTRA in Trieste/Italien (≥176 nm). Der Versuch, mit low-
gain-FELs zu noch kürzeren Wellenlängen zu gelangen, scheitert daran, dass keine Spiegel aus-
reichender Reflektivität zur Verfügung stehen. Für kurze Wellenlängen muss der Aufbau des
Strahlungsfelds in einem einzigen Durchlauf durch den Undulator erfolgen, was einen höheren
Verstärkungsfaktor erfordert.

11.4 Der High-Gain-FEL

Während beim low-gain-FEL die Amplitude E◦ des elektrischen Feldes als nahezu konstant ange-
nommen wurde, ist dies beim high-gain-FEL nicht mehr sinnvoll, da hier die gesamte Verstärkung
in einem Durchlauf durch den Undulator erfolgt. Die gekoppelten Gleichungen 278 müssen um
eine weitere Gleichung ergänzt werden, die hier nicht hergeleitet werden soll:
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Abbildung 21: Schematische Darstellung verschiedener Typen von FELs. Low-gain-FELs sind Oszilla-
toren, bei denen sich das Strahlungsfeld zwischen zwei Spiegeln aufbaut (a), high-gain-FELs verstärken
nach dem SASE-Prinzip (self-amplified spontaneous emission) entweder die spontane Strahlung am An-
fang eines langen Undulators (b) oder einen externen Strahlungspuls (c), wobei es verschiedene Varianten
dieses sog. Seeding gibt.

dẼ◦
ds

=
µ◦Kc

2nee

2γ
〈eiΨn〉 . (282)

Hier ist ne wieder die Elektronendichte und 〈eiΨn〉 ist der (komplexe) bunching-Faktor, wobei
〈. . .〉 bedeutet, dass über alle Elektronen gemittelt wird. Der bunching-Faktor ist größer als null,
wenn die Phasen der Elektronen nicht gleich verteilt sind, sondern eine bestimmten Phase bevor-
zugt auftritt. In diesem Fall bewirkt die kohärente Abstrahlung eine Erhöhung des elektrischen
Feldes, das hier als komplexe Zahl (angedeutet durch die Tilde) geschrieben wurde. Die nunmehr
drei gekoppleten Gleichungen der Form

dΨn

ds
(s) = f1 · ηn(s)

dηn
ds

(s) = f2 · Re
{
Ẽ◦(s) · eiΨn(s)

}
eẼ◦
ds

(s) = f3 · 〈eiΨn(s)〉 , (283)

können direkt zur Simulation der zeitlichen Entwicklung von Elektronenbewegung und elektri-
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schem Feld verwendet werden (s. weiter unten). Die zweite Gleichung enthält üblicherweise noch
einen zweiten Term, der Raumladungseffekte berücksichtigt, auf den hier aber verzichtet wurde.
Die analytische Behandlung führt zu einer Gleichung dritter Ordnung für das elektrische Feld
mit einer exponentiell steigenden, einer oszillierenden und einer exponentiell fallenden Lösung.
Nach einer kurzen Strecke im Undulator ist nur noch der exponentielle Anstieg des Feldes und
damit der Leistung von Interesse

P (s) ∼ es/Lg mit Lg =
1√
3

(
4γ3me

µ0K2e2kune

)1/3

. (284)

Die sog. gain-Länge Lg wird von dieser eindimensionalen Betrachtung deutlich überschätzt, da
Einflüsse der Ausdehnung und Energiebreite des Strahls ignoriert wurden. Sättigung, d.h. keine
weitere Verstärkung, tritt bei ca. Lsat ≈ 20Lg ein, wenn die Häufung der Elektronen bei einer
bestimmten Phase (micro bunching) nicht mehr ausgeprägter wird. Eine nützliche Größe ist der
FEL- oder Pierce-Parameter

ρ =
λu

4π
√

3Lg

, (285)

der in der Größenordnung von 10−3 liegt. Er kann einerseits als relative Verstärker-Bandbreite
des FELs und andererseits als Kehrwert der Zahl der Undulatorperioden pro Sättigungslänge
Lsat interpretiert werden.

Das Ergebnis der numerischen Berechung der Gln. 211 in kleinen Schritten ds ist in Abb. 22
gezeigt, wobei die Strahlungsleistung proportional zu E2

◦ ist.

11.4.1 SASE (self-amplified spontaneous emission) und FEL-Seeding

Bisher wurde nicht auf die Frage eingegangen, woher eigentlich der Strahlungspuls kommt, der
mit dem high-gain-FEL verstärkt wird. Die meisten bereits existierenden und geplanten FELs be-
ruhen auf dem SASE-Prinzip (self-amplified spontaneous emission), bei dem der Strahlungspuls
im ersten Teil eines langen Undulators als spontane Strahlung entsteht [54]. Man kann es auch
so ausdrücken, dass das Rauschen der Elektronenverteilung eine Komponente innerhalb der
Bandbreite des FEL-Verstärkers hat. Der Vorteil beim SASE-Verfahren ist, dass es sehr ein-
fach und robust ist – der Prozess setzt

”
automatisch“ ein. Nachteilig ist, dass der Zufallsprozess

zu Schwankungen in der zeitlichen und spektralen Verteilung sowie der Intensität führt. Inner-
halb der Länge des FEL-Pulses bilden sich mehrere

”
‘Moden“ aus. Das sind Bereiche mit hoher

longitudinaler Kohärenz, die aber innerhalb der FEL-Bandbreite verschiedene Frequenz und un-
tereinander keine definierte Phase und haben. Man kann Pulse mit einer einzigen Mode durch
die Erzeugung von Elektronenpaketen erzwingen, die kürzer als die Kohärenzlänge der Moden
sind, was jedoch zurzeit nur mit sehr kleiner Paketladung gelingt.
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Abbildung 22: Numerische Berechnung der Gln. 283 in kleinen Schritten nach dem Runge-Kutta-
Verfahren (ähnlich Abb. 22 in Teil 1 des Skripts). Oben ist die Phasenraumverteilung der Elektronen
(a) am Anfang des Undulators, (b) während des Verstärkungsprozesses und (c) in Sättigung gezeigt.
Unten ist als Maß für die Strahlungsleistung das Quadrat des elektrischen Felds als Funktion der Position
im Undulator aufgetragen.

Die longitudinalen Eigenschaften von FEL-Strahlung könnten verbessert werden, wenn der
FEL einen gut kontrollierbaren extern erzeugten Puls verstärken würde. Ein solches Seeding
hat zudem für Anrege-Abfrage-Experimente den Vorteil der automatischen Synchronisation der
FEL-Pulse mit einer externen Strahlungsquelle. Das Problem hierbei ist jedoch, dass möglichst
kurzwellige FEL-Pulse angestrebt werden, während Laser als geeignete Quellen für seed-Pulse
im sichtbaren oder Infrarot-Bereich liegen.

Verschiedene Verfahren wurden vorgeschlagen, mit denen man von einem langwelligen Laser-
puls (z.B. Titan:Saphir mit 800 nm) zu einem kurzwelligen FEL-Puls gelangt. Zwei grundsätz-
liche Wege sind in Abb. 23 schematisch dargestellt:

• Seeding mit kurzwelligen Pulsen, die beim Durchflug intensiver Laserpulse durch ein Gas
entstehen (high-harmonic generation, HHG)
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Abbildung 23: Zwei Verfahren zum Seeding im langwelligen Laserpulsen mit dem Ziel, im FEL einen
kurzwelligen Strahlungspuls zu verstärken. Oben erzeugt der Laserpuls beim Durchflug durch ein Gas
kurzwellige Pulse, die direkt zum Seeding verwendet werden. Unten werden Harmonische eines langwel-
ligen Seed-Pulses durch Energie- und Dichtemodulation erzeugt (s. Text).

• Seeding mit einem langwelligen Puls und Energiemodulation in einem Undulator, die durch
eine Schikane (MB für micro bunching) in eine Dichtemodulation umgewandelt wird, so-
dass Harmonische des langwelligen Pulses kohärent emittiert werden (high-gain harmonic
generation, HGHG – ähnlich zu CHG in Abschnitt 10.3).

Die Entwicklung solcher Verfahren ist ein aktueller Forschungsgegenstand. HHG-Seeding wur-
de erstmals an SCSS in Hyogo/Japan, inzwischen aber auch bei SPARC in Frascati/Italien und
FLASH in Hamburg experimentell untersucht [55], ist aber für den Rountinebetrieb noch zu
instabil. HGHG wurde bereits in den 1990er Jahren am BNL in Brookhaven/USA demonstriert
[56], verkürzt die Wellenlänge aber nur um einen Faktor 5 bis 10. Das

”
Kaskadieren“, bei dem

die Strahlung einer Modulator/Radiator-Kombination für das Seeding einer weiteren Stufe ver-
wendet wird, wurde inzwischen bei FERMI@ELETTRA in der Nähe von Trieste/Italien demon-
striert [57]. Wie in Abb. 23 angedeutet, wird zwischen zwei solchen Stufen eine weitere Schikane
(FB für fresh bunch) benötigt, damit für die zweite Stufe ein anderer longitudinaler Bereich eines
ausgedehnten Elektronenpakets verwendet werden kann.

Ein weiteres Verfahren, das eventuell mit weniger Aufwand als HGHG zu kürzeren Wel-
lenlängen führt, ist echo-enabled harmonic generation (EEHG), das bereits in Abschnitt 10.5
beschrieben wurde [39]. Eine zweifache Energiemodulation erzeugt hierbei eine komplexere Dich-
teverteilung mit hohen Harmonischen der seed-Wellenlänge. Es gibt vielversprechende Textexpe-
rimente [40, 41, 42], doch die Tauglichkeit des Verfahrens für den Routinebetrieb ist noch nicht
erwiesen.

Ferner wird Seeding mit extrem kurzen Laserpulsen und wenigen optischen Zyklen (sog. few-
cycle-Pulse) diskutiert, deren Phase bezüglich der Einhüllenden des Pulses (carrier-envelope
phase, CEP) stabilisiert ist, um in FELs kurzwellige Strahlung mit Pulsdauern unter einer
Femtosekunde zu erzeugen.
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Abbildung 24: Schematische Darstellung des Freie-Elektronen-Lasers FLASH in Hamburg (Stand 2009).
Die Anlage befindet sich teils in Gebäuden, teils unter einem Erdwall und ist ca. 300 m lang (oben).
Wesentliche Bestandteile sind die Elektronenquelle (gun), supraleitende Beschleunigungsmodule (acc),
Bunch-Kompressoren (bc), ein langer Undulator (SASE) und diverse Einrichtungen zur Strahldiagnose.

11.4.2 Technische Aspekte von High-Gain-FELs

Für den SASE-Prozess wird eine kleine Strahlemittanz und ein hoher Spitzenstrom im kA-
Bereich benötigt. Die erforderlichen Parameter können in Speicherringen nicht erreicht werden,
da dort Emittanz und Teilchenpaketlänge mit dem Gleichgewicht von Aufheizung und Dämpfung
durch Synchrotronstrahlung festgelegt sind. Ein SASE-FEL erfordert demnach einen Linearbe-
schleuniger mit besonderen Eigenschaften. Die technologischen Voraussetzungen zum Betrieb
eines SASE-FEL sollen am Beispiel von FLASH in Hamburg diskutiert werden. Abbildung 24
zeigt die Anlage schematisch vor dem Umbau im Jahr 2010, bei dem im Abschnitt 160-200 m ein
Seeding-Experiment installiert wurde (sFLASH). Wesentliche Bestandteile und technologische
Herausforderungen sind [23]

• Photokathoden-Hf-Elektronenquelle: Um bereits an der Quelle relativ kurze Elektronen-
pakete (einige ps) mit kleiner Emittanz zu erzeugen, muss der Einfluss der Raumla-
dung (Coulomb-Abstoßung der Elektronen) minimiert werden, indem die Elektronenpakete
rasch auf relativistische Energie gebracht werden. Hier werden die Elektronen nicht ther-
misch, sondern durch kurze Laserpulse aus der Kathode herausgelöst und sofort mit einem
starken elektrischen Feld beschleunigt, da sich die Kathode direkt in einem Hf-Resonator
befindet.

• Supraleitende Beschleunigungs-Module: Supraleitende Hf-Resonatoren wurden in Teil 1
des Skripts diskutiert. Die bei FLASH verwendeten Module enthalten acht 9-zellige TESLA-
Resonatoren und werden mit Gradienten um 25 MV/m betrieben.

• Bunch-Kompressoren: Um Spitzenströme im kA-Bereich zu erreichen, werden die Elek-
tronenpakete nach dem in Abschnitt 4.6 (Teil 1 des Skripts) dargestellten Prinzip weiter
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komprimiert und haben schließlich eine Länge von wenigen 10 fs.

• Undulatoren: SASE-FELs benötigen lange Undulatoren. Im Beispiel von FLASH sind dies
sechs Module zu je 4,5 m, bestehend aus NdFeB-Permanentmagneten mit festem Ma-
gnetspalt (12 mm) und Periodenlänge 27,3 mm (bei FELs im Röntgenbereich sind die
Undulatoren 100 bis 200 m lang).

• Strahldiagnose: Neuartige Methoden der Strahldiagnose wurden entwickelt, um den Elek-
tronenstrahl und die FEL-Strahlung zu charkterisieren. Inbesondere liegt die Elektronen-
paketlänge im Femtosekundenbereich und ist mit der in Speicherringen nicht vergleichbar.
Eine Methode der longitudinalen Strahldiagnose besteht in der Anwendung eines transver-
sal ablenkenden Hf-Resonators. Mit einer TM110-Mode werden der vordere und der hinte-
re Teil des Elektronenpakets in entgegengesetzte Richtung abgelenkt. Auf einem Leucht-
schirm (z.B. durch Übergangsstrahlung) erscheint ein longitudinales Abbild des Pakets.
Wenn die Elektronen zusätzlich mit einem Dipolmagneten nach ihrer Energieverteilung
aufgefächert werden, entsteht eine Darstellung des longitudinalen Phasenraums.

• Synchronisation: Verschiedene Teile der Anlage müssen präzise zueinander synchroni-
siert werden – Elektronenquelle, Beschleunigungsmodule, Diagnose-Instrumente, Laser für
Seeding- und Anrege-Abfrage-Instrumente. Dies erfordert zunächst einen präzisen Takt-
geber, aber auch Möglichkeiten, Signale über mehrere 100 m mit festgelegter Laufzeit zu
übertragen. Hierfür haben sich Faserlaser bewährt, deren Signale mit optischen Fasern
zum Zielort geführt und dort teils reflektiert werden, um die Laufzeit zu messen und auf
der Femtosekunden-Skala zu regeln.

• Laser: Moderne Lasertechnologie spielt bei Teilchenbeschleunigern eine immer größere
Rolle. So werden z.B. bei FLASH Laser für die Elektronenquelle, für die Synchonisation
und verschiedene Diagnosemethoden, für ein Seeding-Experiment und für Anrege-Abfrage-
Experimente verwendet. Eine besondere technologische Herausforderung ist hier die Ab-
folge der Elektronenpakete in Gruppen von bis zu 800 Paketen bei einer Wiederholrate
von 10 Hz, während Lasersysteme üblicherweise für äquidistante Pulse ausgelegt sind.

11.5
”
Energy-recovery“-Linearbeschleuniger

Abschließend soll eine weitere Klasse potenzieller Synchrotronstrahlungsquellen kurz erwähnt
werden, sogenannte energy-recovery-Linearbeschleuniger (ERL). Ein Vorteil von Elektronenspei-
cherringen ist der Strahlstrom, der – da jedes Elektronenpaket pro Sekunde millionenfach wie-
derkehrt – problemlos mehrere 100 mA betragen kann, was für einen konventionellen Linearbe-
schleuniger nicht denkbar ist. Die Beschleunigung auf 1 GeV würde bei einem durchschnittlichen
Strom von 100 mA eine ständige Leistungszufuhr von 100 MW erfordern! Ein anderer Vorteil
von Speicheringen ist die Vielzahl von Experimentierplätzen, die gleichzeitig bedient werden
können.
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Abbildung 25: Schematische Darstellung eines energy-recovery linac (ERL), bei dem der beschleunigte
Strahl einen supraleitenden Linearbeschleuniger ein zweites Mal durchläuft und seine Energie wieder an
das Hf-Feld abgibt.

Andererseits sind Emittanz und Pulsdauer in Speicherringen festgelegt, während mit Li-
nearbeschleunigern bessere Werte erzielt werden können. Das ERL-Prinzip [58] (Abbildung 25)
erlaubt, mit supraleitenden Linearbeschleunigern Elektronenpakete mit einer Wiederholrate zu
beschleunigen, die mit Pulsfolge in Speicherringen vergleichbar ist, sodass ein hoher Durch-
schnittsstrom erzielt wird. Hierbei durchläuft jedes Elektronenpaket den Beschleuniger zweimal,
wobei es zuerst beschleunigt wird und im zweiten Durchlauf bei entgegengesetzter Hf-Phase seine
Energie wieder an das Hf-Feld der Resonatoren abgibt. Zwischen den beiden Durchläufen kann
der Strahl – wie bei Speicherringen – mehrere Experimente mit Undulatorstrahlung bedienen.
Durch die minimale Endenergie wird zudem das Problem der Radioaktivität im sog. beam dump
(der Absorber, in den der Strahl eines Linearbeschleunigers endet) entschärft.

ERLs werden bereits verwendet, um FEL-Oszillatoren im Infrarot-Bereich zu betreiben, z.B.
am Jefferson Lab in Newport News/USA. ERLs für Strahlungsquellen im UV- und Röntgen-
bereich existieren noch nicht, werden aber an verschiedenen Labors diskutiert, z.B. am KEK
in Tsukuba/Japan, an der Cornell University in Ithaca/USA, aber auch am HZB in Berlin.
Im Vergleich zu konventionellen Synchrotronstrahlungsquellen verspricht man sich bei hohem
Strahlstrom eine kleinere Emittanz und damit höhere Brillanz (wenngleich nicht so hoch wie bei
FELs) sowie kürzere Pulsdauer.
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