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Aufgabe 19: Final Focus I
In einem Collider wie beispielsweise dem LHC werden zwei verschiedene Teilchensorten in einem Ring
auf zwei leicht verschobenen Bahnen geführt, die sich an Kollisionspunkten überkreuzen. Um eine mög-
lichst hohe Ereignisrate (Luminosität) an den Kollisionspunkten zu erreichen, ist eine Minimierung
des lokalen Strahlquerschnitts notwendig.

a) Berechnen Sie die (2 × 2)-Transfermatrix vom Eingang unmittelbar vor einem fokussierenden
Quadrupol (Brennweite f) zum Ende einer sich anschließenden Driftstrecke (Länge d).

b) Gehen Sie von der (unrealistischen) Situation eines vollkommen parallel in einen Quadrupol einfal-
lenden Teilchenbündels der Breite ∆x aus. Zeichnen Sie diese Teilchenmenge in ein Phasenraum-
diagramm (x, x′) ein. Zeichnen Sie zudem diese Koordinaten für die Teilchen am Brennpunkt ein.
Geben Sie die minimalen und maximalen Werte von x und x′ für beide Mengen an.

c) Nun wird dem Teilchenbündel eine zusätzliche Winkeldivergenz ∆x′ aufgeprägt. Die Teilchen
nehmen nun im Phasenraumdiagramm einen rechteckigen Bereich mit Zentrum im Ursprung und
den Seitenlängen ∆x, ∆x′ ein. Transformieren Sie die Eckpunkte dieses Rechtecks durch den
Quadrupol und eine Driftstrecke zum Brennpunkt. Zeigen Sie, dass die von beiden Vierecken (um
welchen Spezialfall handelt es sich?) umschlossene Fläche gleich ist.

Aufgabe 10: Final Focus II
Im Fokuspunkt eines Colliders sei eine minimaler Wert β(sc) = β∗ der Betafunktion im Kollisions-
punkt vorgegeben.

a) Bestimmen Sie die Funktion β(s− sc) um den Kollisionspunkt. ”Installieren” Sie zwei Quadrupole
an den Stellen, an denen β den Wert 100m erreicht.

b) die Brennweite f und Fokussierstärke k = e
p∂xBz (ultrarel.) für einen Quadrupol der Länge

L = 4m in der Dünne-Linse-Näherung, der einen Strahl mit β∗ = 20 cm im Kollisionspunkt
so fokussiert, dass dβx/ds = 0 am Eintrittspunkt (bzw. Austrittspunkt) des Magneten gilt.

c) Warum können Sie am Ende des Magneten nicht eine periodische FODO-Struktur mit bekannten
optischen Funktionen anschliessen?


