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Aufgabe 7: Einstieg in die Matritzenoptik
Die Lage eines Teilchens im transversalen Phasenraum wird durch die Ortskoordiante x und deren
zeitlicher Ableitung ẋ eindeutig beschrieben.

a) Warum wird in der Beschleunigerphysik häufig die Näherung
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verwendet? Gehen Sie bei Ihrer Rechnung von ultrarelativistischen Teilchen aus.

b) Geben Sie eine Transfermatrix D an, die die Phasenraumkoordianten am Ort s in die Phasen-
raumkoordinaten am Ort s+ ∆s transformiert, sodass(

x+ x′∆s
x′

)
= D

(
x
x′

)
(2)

gilt. Welches optische Element wird durch diese Matrix beschrieben und was für eine Bedeutung
hat der Parameter ∆s?

c) Betrachten Sie nun ein elektrostatisches Potential am Ort des Teilchens mit

Ψ(x, y = 0) =
1

2
κx2. (3)

Das Teilchen tritt entlang s in ein optisches Element mit einem solchen Potential ein. Für die
longitudinale Geschwindigkeitskomponente des Teilchens gilt v ≈ c.

1. Berechnen Sie die Kraft F (x) auf das Teilchen und stellen Sie die Bewegungsgleichung für die
transversale Bewegung auf. Das Teilchen hat die Ladung q. Um welche Art von Bewegung
handelt es sich, wenn die Kraft F (x) rücktreibend ist?

2. Betrachten Sie im Folgenden nur rücktreibende Kräfte, d.h. κ ist positiv. Geben sie die allge-
meine Lösung x(t+ ∆t) in Abhängigkeit von x0 = x(t) und ẋ0 = ẋ(t) an.

3. Geben Sie basierend auf dem letzten Aufgabenteil eine Näherung für x(s+ ∆s) an.

4. Geben Sie eine Transfermatrix Q an, die die Phasenraumkoordianten am Ort s in die Phasen-
raumkoordinaten am Ort s+ ∆s transformiert.

Aufgabe 8: Dipole und Teilchenenergien
Ein kreisförmiger Elektronenspeicherring hat einen Umfang von 115m und besitzt 24 baugleiche
Dipolsektormagnete der Bahnlänge 1, 5m. Die Magnete werden mit dem gleichen Strom I bestromt.

a) Welches Magnetfeld B benötigen Sie, um einen Strahl aus Elektronen mit der Energie E = 1, 5GeV
in der Maschine zu halten?

b) Betrachten Sie nun ein Teilchen mit der Energie E+∆E. Das Teilchen befindet sich auf einem Di-
spersionsorbit. Berechnen Sie die Größe ∆R, um die der Radius der Dispersionsbahn vom Sollorbit
abweicht.

c) Nehmen Sie an, die Teilchen befinden sich innerhalb eines Vakuumrohrs mit dem Durchmesser
d = 8 cm. Der Sollorbit befindet sich transversal in der Mitte des Rohrs. Welche maximale Ener-
gieabweichung darf der Strahl besitzen ohne das Vakuumrohr zu treffen?


