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Maximal drei Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einsenden. Die Lösungen zu 

Programmieraufgaben bitte als kommentiertes Matlab-Skript (*.m), zu Verständnis- und 

Rechenaufgaben als PDF-Dokument (z.B. mit LaTeX, Word, gescannt) per Email einsenden. 

Bitte alle Namen im Betreff der Email, in der PDF-Datei und dem Matlab-Skript aufführen. 

Betreff der Email: „[BP2017 Übung] Abgabe Blatt 1, Namen“ 

 

Aufgabe 1: Checkliste (5 Punkte) 

 

Überzeugen Sie sich anhand folgender „Checkliste“ davon, dass Sie die Inhalte der Vorlesung 

„Beschleunigerphysik Teil 1“ verstanden haben. Zu dieser Aufgabe müssen Sie keine Lösung 

abgeben. Sie erhalten in jedem Fall 5 Punkte als „Vertrauensvorschuss“.  Ob dies gerechtfertigt 

ist, wird sich in der Abschlussprüfung zeigen. 

 

 - Beschleunigertypen 

 - Bewegung im longitudinalen Phasenraum, Phasenfokussierung, momentum compaction factor 

 - Bewegungsgleichung im transversalen Phasenraum 

 - transversale Bewegung in Driftstrecken, (de)fokussierenden Quadrupolen, Dipolmagneten 

 - Ellipsen im transversalen Phasenraum 

 - Ein-Teilchen-Emittanz (Courant-Snyder-Invariante) und Emittanz eines Teilchenstrahls 

 - Transformation eines Teilchenvektors und Transformation der optischen Funktionen 

 - Dispersion, Chromatizität und Sextupole 

 - FODO-Struktur, Achromat, Orbit-Beulen 

 - Injektion in einen Speicherring 

 - Vakuumtechnik 

 

Aufgabe 2: Fingerübungen für Matlab-Anfänger (5 Punkte) 

 

Schreiben Sie kurze Testprogramme in Matlab, die folgende Aufgaben erfüllen: 

a) Ausgabe eines Textes („Hello world“ oder ähnlicher Unsinn) und Zahlen auf dem Bildschirm, 

Eingabe von Text und Zahlen über die Tastatur. 

b) Speichern von Zahlen in einer Datei, Öffnen einer Datei und Lesen von Zahlen aus der Datei. 

c) Erstellen einer Schleife mit zwei Methoden (unter Verwendung von for und while), wobei eine 

Variable von 0 bis 100 in Schritten von 0,1 durchlaufen wird. Ausgabe der geraden ganzen 

Zahlen auf dem Bildschirm (unter Verwendung von if). 

d) Erstellung und grafische Darstellung mehrerer Funktion (y = sin(x) und ähnliches) in 

verschiedenen Formen (durchgezogene Line, Punkte, verschiedene Farben). 

e) Erstellung und verschiedene grafische Darstellungen einer Funktion zweier Variablen. 

Anmerkung: Eine sehr kurze Darstellung der Syntax von Matlab finden Sie in Abschnitt 1.6 von 



www.delta.tu-dortmund.de/cms/Medienpool/Khan_Bilder/Instrumente_SS2014/Instruments-2014-script-chapter1.pdf. 

Natürlich sind auch bessere und ausführlichere Anleitungen im Netz verfügbar. Ein gutes Buch ist: 

Ulrich Stein, Einstieg in das Programmieren mit Matlab (Carl Hanser 2007) 

 

Alternative Aufgabe 2: Grafische Benutzeroberfläche in Matlab (5 Punkte) 

 

Diese Aufgabe führt Sie in die Programmierung grafischer Benutzeroberflächen (GUI) mit 

Matlab ein, was manchmal praktisch ist. Das bedeutet nicht, dass Sie in Zukunft für alle 

Aufgaben ein GUI erstellen sollen. In diesem Beispiel sollen Sie die Wirkung der Emittanz  , 

der Beta-Funktion   und des Parameters 2/   im horizontalen Phasenraum visualisieren.  

a) Starten Sie die grafische Umgebung in Matlab mit dem Befehl guide („Graphical User 

Interface Design Environment“ und wählen Sie „Blank GUI“. Es erscheint ein grafischer 

Editor, in dem Sie durch Klicken und Ziehen mit der Maus verschiedene grafische Elemente 

definieren können, z.B. „push button“, „radio button“, „slider“, „static text“, „edit text“, 

„axes“ und andere. Definieren Sie drei „slider“ und zu jedem Slider zwei „static text“-

Felder. Wenn Sie die *.fig-Datei mit „File“ und „Save as“ gespeichert haben, erscheint ein 

Editor, mit einer *.m-Datei, die schon einige Funktionen enthält. 

b) Im grafischen Editor erscheint durch Doppelklicken auf ein Element ein Menü (der sog. 

Property Inspector), mit dem man zahlreiche Eigenschaften des Elements ändern kann. Je ein 

Textfeld soll die Funktion des Slider bezeichnen. Ändern Sie die Texte (beim Menüpunkt 

String auf das Textsymbol klicken) in „Emittanz“, „Beta“ und „Alpha“. Ändern Sie die Min 

bzw. Max-Werte der Slider für die Emittanz in 5 bzw. 20 (in nm rad), für die Beta-Funtion in 

1 bzw. 20 (in m) und für Alpha in 2 bzw. 2 (dimensionslos). Ändern Sie die Anfangswerte 

(bei Value auf das Symbol [:] klicken) der Emittanz und der Beta-Funktion auf 5. Der 

Anfangswert von Alpha kann 0 bleiben. Das zweite Textfeld jedes Slider soll dessen aktuellen 

Wert anzeigen. Ändern Sie auch diese Textfelder entsprechend den Anfangswerten. 

c) Definieren Sie in der *.m-Datei eine neue Funktion mit  

    function phasespace(hObject, eventdata, handles)  

die Sie in den Callback-Funktionen der drei Slider (die bei jeder Bedienung des Slider 

durchlaufen werden) durch Einfügen der Zeile  

    phasespace(hObject, eventdata, handles)  

aufrufen. In diese Funktion fügen Sie ein:  

    emit=get(handles.slider1,‘Value‘)  
    set(handles.text1,'String',num2str(emit)) 

Die erste Zeile liest den gesetzten Wert aus, die zweite verwandelt den Wert in einen Text, der 

im Textfeld erscheint. Fügen Sie analoge Zeilen für Slider2 (Beta) und Slider3 (Alpha) ein 

und achten Sie darauf, dass die die gesetzten Werte im richtigen Textfeld erscheinen.  

d) Erzeugen Sie in der Funktion phasespace Ort (in mm) und Winkel (in mrad) für 10000 

normalverteilte Teilchen mit der Matlab-Funktion randn. Definieren Sie mit dem grafischen 

Editor ein „axes“-Feld, in dem Sie die Teilchenverteilung mit dem Befehl plot darstellen. 

Wählen Sie mit dem Befehl axis einen sinnvollen Bereich für die grafische Darstellung und 

beschriften Sie die Achsen der Grafik mit den Funktionen xlabel und ylabel. Hinweis: Die 

Steigung der „Mittellinie“ (Verbindungslinie vom Ursprung zum Punkt mit maximalem x) 

einer Phasenraumellipse ist  / . Variieren Sie die Parameter und überzeugen Sie sich 

davon, dass die dargestellte Teilchenverteilung Ihren Erwartungen entspricht. 
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