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Aufgabe 1: Elektrostatischer Quadrupol 6 Punkte

Ein elektrostatischer Quadrupol besteht aus vier metallischen Elektroden, wobei jeweils gegenüberste-
hende Elektroden auf gleichem Potential liegen (s. Abbildung). Die im Raum zwischen den Elektroden
vorhandenen elektrischen Felder sind (wir vernachlässigen Randeffekte in Längsrichtung) rein trans-
versal und können einen geladenen Teilchenstrahl fokussieren.

a. Rekapitulieren Sie die Eigenschaften elektrostatischer Felder in der Umgebung von ideal leitenden
Elektroden. Was kann über den Vektor des elektrischen Feldes und das elektrostatische Potential
an der Oberfläche der Elektroden ausgesagt werden?

b. Leiten Sie die Poissongleichung der Elektrostatik aus den Maxwellgleichungen ab. (Zusatzfrage:
Warum darf der Innenraum des Quadrupols mit Teilchenstrahl überhaupt als ladungsfrei ange-
nommen werden?)

c. Warum muss ein Teilchen die Plattenanordnung exakt zwischen den Platten (x = 0, y = 0)
kräftefrei durchlaufen? Welche Einschränkung in Bezug auf die Ablenkrichtung gilt dann in den
Ebene x = 0 bzw. in der Ebene y = 0? Was folgt daraus für Mischterme im Potential in der Form
xy?

d. Setzen Sie das Potential jetzt als quadratisch in x und y an und verwenden sie die Poissongleichung,
um die Form des Quadrupolpotentials eindeutig zu bestimmen. Geben Sie für die Elektroden die
Oberfläche in der Form y(x) bzw. x(y) an, welche sich aus dem Quadrupolpotential ergibt.

e. Kann mithilfe eines solchen Potentials der Strahl vollständig im Sinne einer rücktreibenden Kraft
fokussiert werden? Was passiert, wenn entlang der x-Ebene fokussiert wird?

f. Warum kann man durch Kombination zweier aufeinander folgender elektrostatischer Linsen, wobei
eine um 90◦ gedreht wurde, trotzdem eine Nettofokussierung erreichen? Denken Sie an das optische
Analogon. Welche Bedingungen müssen dann erfüllt sein?



Aufgabe 2: Ising/Wideroe drift tube linac 4 Punkte

Die Abmessungen eines nach G. Isings Prinzip geplanten Linearbeschleunigers für Elektronen sol-
len bestimmt werden. Setzen Sie den Phasenversatz zwischen Spannung und passierendem Teilchen
zunächst als φs = 0 voraus.

Die Amplitude der vom Generator erzeugten Hochfrequenz-Spannung beträgt U0 = 100 kV. Die ge-
forderte kinetische Endenergie sei E = 1, 5MeV, und aus der Quelle werden Elektronen mit 50 kV
kinetischer Energie emittiert.
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a. Berechnen Sie die Anzahl der Driftröhren N sowie der entsprechenden Längen ln mit l1 = 10 cm.
Welche Frequenz wird gewählt?

b. Warum können Sie Teilchen nicht ohne Weiteres mit einer Sollphase φs = 0 beschleunigen?
Berechnen sie oben angegebene Größen mit einer Phasenabweichung φs = 20◦.

c. Finden und beschreiben Sie einen Nachteil dieses Beschleunigertyps in Bezug auf unnötige Leis-
tungsverluste.


