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Maximal drei Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einsenden. Zu den 

Programmieraufgaben senden Sie bitte ein kommentiertes Matlab-Skript (*.m) ein. Die Lösungen 

zu Verständnis- und Rechenaufgaben sowie zur Diskussion der MATLAB-Aufgabe und ihrer 

Ergebnisse schicken Sie bitte als PDF-Dokument (z.B. mit LaTeX, Word, gescannt) per Email. 

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

Betreff der Email: „[BP2016 Uebung] Abgabe Blatt 13, Namen“ 

 

 

 

Aufgabe 1: Kurzfragen (2 Punkte) 

 

a) Ist die Zahl der Betatronschwingungen in einem Speicherring – der Arbeitspunkt – für alle 

Strahlteilchen gleich? Wenn nein, wovon könnte der Arbeitspunkt abhängen (2 Antworten)? 

b) Zeichnen Sie in einem Arbeitspunktdiagramm alle Resonanzen gemäß pnQmQ yx   bis 

zur dritten Ordnung ( 3 nm ) ein und geben Sie für jede Linie die ganzzahligen Parameter 

m, n und p an, die auch negativ sein können. Die Zahl p hängt vom ganzzahligen Anteil des 

Arbeitspunkts ab. Nehmen Sie vereinfachend an, dass yxQ ,  zwischen 0 und 1 liegt. 

 

 

 

Aufgabe 2: Momentum compaction factor (2 Punkte) 

 

Kann der momentum compaction factor statt über das Integral ds
sR

sD
 )(

)(
 auch über die Summe 

der Transfermatrixelemente   sin56  RR  berechnet werden (jeweils durch den Bahn-

umfang geteilt)? Hier ist D(s) die Dispersion im Dipolmagneten, R(s) der Biegeradius und  der 

Biegewinkel. Was meinen Sie? Schauen Sie sich die Herleitung von R56 an (siehe Skript) und 

erwägen Sie zwei Fälle: 

 

a) Die Dispersion am Anfang des Dipolmagneten ist null. 

b) Die Dispersion am Anfang des Dipolmagneten ist ungleich null. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                        (bitte wenden) 



 

Aufgabe 3: Injektion in einen Speicherring (5 Punkte) 

 

Teilchenpakete werden im Abstand von 20 mm von der nominellen Strahlachse in einen 

Speicherring injiziert. Im Abstand von 15 mm zur Strahlachse ist die Apertur durch ein Septum 

begrenzt, an dem die Teilchen verlorengehen, wenn sie diesen Abstand überschreiten. Zum 

Zeitpunkt der Injektion haben die Kickermagnete den bereits gespeicherten Strahl um den 

Maximalwert von 10 mm ausgelenkt (siehe Abbildung). Der Kickerpuls, der proportional zur 

Auslenkung ist, sei gaussförmig mit einer zeitlichen Halbwertsbreite von 5 s, die Umlaufzeit im 

Speicherring betrage 1 s. Der injizierte und gespeicherte Strahl sei stets parallel zur Strahlachse, 

ebenso wie das Septum.  

Die horizontale Betafunktion am Septum und ihre Ableitung seien m 5x und 0x , die 

horizontale Emittanz des injizierten Strahls sei rad nm 100x , seine Energiebreite soll ver-

nachlässigt werden. 

a) Variieren Sie den bruchzahligen Arbeitspunkt von 0,01 bis 0,99 in Schritten von 0,01 und 

erstellen Sie jeweils eine gaußförmige Zufallsverteilung von 1000 Teilchen für das injizierte 

Teilchenpaket. Verfolgen Sie die Teilchen über 20 Umläufe nach dem Injektionszeitpunkt und 

beobachten Sie, wie viele Teilchen durch das Septum verloren gehen. Dämpfungseffekte 

werden vernachlässigt. Stellen Sie die Injektionseffizienz (Quotient erfolgreich gespeicherter 

und injizierter Teilchen) als Funktion des bruchzahligen Arbeitspunkts grafisch dar. 

b) Variieren Sie die Injektionsparameter – Position des Septums, Emittanz und Betafunktion, 

Dauer und Amplitude des Kickerpulses – und interpretieren Sie die Ergebnisse (qualitativ). 

 

    

 


