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Maximal drei Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einsenden. Die Lösungen zu 
Programmieraufgaben bitte als kommentiertes Python-Skript (*.py), 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 Python-Skript aufführen. 
Betreff der Email: „[BP2019 Übung] Abgabe Blatt 12, Namen“ 
 
 
Aufgabe 1: Prüfungstrainer: Synchrotronstrahlung und FELs (10 Punkte) 
 
a) Was ist Synchrotronstrahlung und warum gibt es sie überhaupt? Versetzen Sie sich in die 

Mitte des 20. Jahrhunderts: Wie könnte man die Existenz von Synchrotronstrahlung 
nachweisen? Kann man sie auch am Nachthimmel beobachten? 

b) Wie sieht das Spektrum der Synchrotronstrahlung von Elektronen in einem Dipolmagneten 
aus (qualitativ)? Welche Parameter gehen ein? Welche Energie verliert ein 1-GeV-Elektron in 
einem Dipolmagneten mit 10 Grad Ablenkwinkel und 3 m Biegeradius? 

c) Wie sieht das Spektrum der Synchrotronstrahlung von Elektronen in einem Undulator aus? 
Beschreiben Sie die Form der Undulatorlinie, was bestimmt ihre Breite? Wie lautet die 
Formel für die Wellenlänge der fundamentalen Linie? Was ändert sich bei Beobachtung unter 
einem Winkel zur Undulatorachse? 

d) Worin unterscheidet sich ein Wiggler von einem Undulator? Was ist ein "superbend", was ist 
ein Wellenlängenschieber? 

e) Worin unterscheidet sich die Strahlung einer Synchrotronstrahlungsquelle von der eines FEL? 
Nennen Sie mindestens drei Unterschiede. 

f) Erläutern Sie die beiden gekoppelten Differentialgleichungen (ohne Formeln), die einen low-
gain-FEL beschreiben. Was ist die "ponderomotorische Phase"? 

g) Erläutern Sie die drei gekoppelten Differentialgleichungen (ohne Formeln), die einen high-
gain-FEL beschreiben. Was ist der "bunching-Faktor"? 

h) Was ist ein SASE-FEL? Welche FEL-seeding-Methoden kennen Sie? Welche potentiellen 
Vorteile könnte FEL-seeding gegenüber SASE haben, wo liegen die Schwierigkeiten? 

i) Warum benötigt ein high-gain-FEL "kurze" Elektronenpakete und wie kurz sind sie 
typischerweise? Wie werden die kurzen Elektronenpakete erzeugt? Was bestimmt die Länge 
der Pakete in einem Elektronenspeicherring? 

j) Wie könnte man an einem Elektronenspeichering kürzere Strahlungspulse erzeugen? Nennen 
Sie je zwei Möglichkeiten für Pulsdauern in der Größenordnung von 1 ps und 100 fs.   
  

                                                                                                                                    (bitte wenden) 



 

Aufgabe 2: Resistive-wall-Effekt (5 Punkte)  

 
Die endliche Leitfähigkeit der Vakuumkammer bewirkt in vielen Speicherringen eine 
transversale multibunch-Instabilität. Wir beschränken uns hier auf ein einziges Teilchenpaket 
(single-bunch-Betrieb) in einem Elektronenspeicherring, dessen Umlaufzeit T0 = 384 ns beträgt. 
Auch hier kann eine multibunch-Instabilität auftreten, wenn wake-Felder über mehrere Umläufe 
erhalten bleiben. Der Strahlstrom betrage 10 mA, die Strahlenergie sei E = 1,5 GeV. Die Länge 
des normalverteilten Elektronenpakets sei st = 40 ps (Standardabweichung). Der Innenradius R 
der zylindrischen Vakuumkammer aus Edelstahl mit Leitfähigkeit s = 1,4∙106 W-1m-1 sei 1 cm. 

Der Realteil der transversalen resistive-wall-Impedanz ist näherungsweise durch 

  

gegeben (d.h. negativ für negative Frequenzen), wobei L der Umfang des Speicherrings und  
die Dielektrizitätskonstante ist. Die Anstiegsrate berechnet sich nach 

 , 

wobei w0 die Kreisfrequenz des Umlaufs und wb die Kreisfrequenz der Betatronschwingung ist. 
Berücksichtigen Sie bei der Summe mindestens 1000 positive und negative Frequenzwerte. 
Ferner ist N die Zahl der Elektronen im Paket, e die Elementarladung und c die 
Lichtgeschwindigkeit. Die Funktion  

 

berücksichtigt die longitudinale Ausdehnung des Elektronenpakets und sorgt dafür, dass das 
Strahlspektrum zu höheren Frequenzen abfällt. Bei der hier gewählten Vorzeichenkonvention 
entspricht ein positiver/negativer Wert von 1/t einer Anstiegs-/Dämpfungsrate. Die natürliche 
Dämpfungszeit durch Synchrotronstrahlung betrage 9 ms. 
a) Variieren Sie den Arbeitspunkt von 3,05 bis 3,95 in Schritten von 0,05 und berechnen Sie die 

Anstiegsrate der resistive-wall-Instabilität. Stellen Sie das Ergebnis grafisch dar. Für welche 
Arbeitspunkte ist der Strahl instabil?  

b) Ab welchem Kammerradius würde die resistive-wall-Instabilität bei den hier betrachteten 
Arbeitspunkten überhaupt nicht mehr auftreten? 

Schicken Sie den Übungsassistenten wie immer aussagefähige Bilder, die mit Ihrem Programm 
erzeugt wurden. 
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