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

Betreff der Email: „[BP2018 Uebung] Abgabe Blatt 13, Namen“ 

 

 

 

Aufgabe 1: Prüfungstrainer (10 Punkte) 

 

a) Beschreiben Sie kurz die Funktionsweise von Kreisbeschleunigern: Betatron, Zyklotron, 

Mikrotron, Synchrotron. Welche dieser Beschleuniger können einen "Dauerstrich"-Strahl, d.h. 

eine kontinuierliche Folge von Teilchenpaketen ohne Unterbrechung erzeugen? 

b) Was unterscheidet Linearbeschleuniger für Elektronen von solchen für Hadronen? 

c) Erläutern Sie kurz die Phasenfokussierung in Speicherringen. Welche Unterschiede gibt es 

hier zwischen Elektronen und Hadronen? Was passiert, wenn der momentum compaction 

factor null ist? 

d) Abgesehen von der Antwort für Aufgabe c), welche weiteren Effekte der Emission von 

Synchrotronstrahlung unterscheiden Elektronen- von Hadronenstrahlen in Speicherringen? 

e) Erläutern Sie kurz die Begriffe Dispersion, Chromatizität, Arbeitspunkt und momentum 

compaction factor. Wie könnte man diese Größen messen?  

f) Wie sind die optischen Funktionen )(s , )(s  und )(s  definiert? Wie ändern sie sich entlang 

einer Driftstrecke? Wie ändern sie sich in einem als sehr kurz angenommenen 

Quadrupolmagneten? 

g) Folgt der Dispersionsfunktion ein geschlossener Orbit oder nicht? Falls ja, wie verträgt sich 

dies mit der Forderung nach einem nicht-ganzzahligen Arbeitspunkt zur Vermeidung von 

Resonanzen? 

h) Was definiert eine Magnetstruktur als sogenannten Achromat und wie äußert sich das in ihrer 

6×6-Transfermatrix? 

i) Wie ist die Emittanz eines Strahls definiert? Was ist der Unterschied zur sog. "Einteilchen-

Emittanz"? 

j) Nennen und erläutern Sie kurz drei Effekte der Impulsabweichung von Teilchen gegenüber 

einem "Sollteilchen" in einem Speicherring.   

 

                                                                                                                                  (bitte wenden) 



 

Aufgabe 2: 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. Sowohl der injizierte als auch gespeicherte Strahl seien 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). 

 

    

 

 


