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1 Einleitung

In den vergangenen Jahren wurde bei TEMF in Zusammenarbeit mit der GSI ein numeri-

sches Verfahren zur Simulation der Strahlanregung durch Ionenstrahlen entwickelt. Damit

ist erstmals die feldtheoretische Analyse von Strahllagemonitoren für mittelrelativistische

Teilchenstrahlen mittels dreidimensionaler Feldsimulationen möglich. So können jetzt un-

terschiedliche Prototypen auf ihre Eignung als Pickups und Kicker untersucht werden.

Für die stochastische Kühlung im SIS100/300 des FAIR-Projekts werden Pickups und

Kicker benötigt, die gleichzeitig eine hohe Bandbreite und eine große Sensitivität erreichen.

Um auch hochfrequente Strahl-Instabilitäten mit dem Regelsystem reduzieren zu können,

ist eine zeitlich hoch aufgelöste Messung der Teilchen-Fluktuationen nötig. Dabei reduziert

sich jedoch die zu detektierende Teilchenzahl. Um ein geeignetes Signal/Rausch-Verhältnis

zu erreichen, muss die Sensitivität des Pickups entsprechend erhöht werden.

2 Darstellung der Ergebnisse

2.1 Untersuchung verschiedener Elektrodengeometrien für Strahl-

positionsmonitore

Eine Fragestellung des Projektes war ob die bereits für das LHC Projekt des CERN ent-

wickelten Elektroden auch für den Einsatz in dem FAIR Projekt der GSI geeignet sind.

Hintergrund dieser Untersuchung war, dass sich durch eine Verwendung dieser bereits in

der Fertigung befindlich Bauform Synergieeffekte ausnutzen lassen, welche zu einer erheb-

lichen Kosteneinsparung führen könnten. Mit Hilfe der durchgeführten Simulationen sind
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Aussagen über die Linearität der transversalen Positionsbestimmung, welche mit verschie-

denen Bauformen zu erwarten ist, sowie über die Genauigkeit der Geschwindigkeitsmes-

sung möglich geworden.
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Abbildung 1: Die Abbildungen zeigen die erste untersuchte Bauform, deren Aufbau den
beim LHC verwendeten Positionsmonitoren gleicht. (a) zeigt das in CST Particle Studio

TM

[4]
erstellte Modell (b) zeigt einen Querschnitt durch die Anordnung mit Bemaßung.
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Abbildung 2: Die Abbildungen zeigen die zweite untersuchte Bauform. (a) zeigt das in

CST Particle Studio
TM

erstellte Modell (b) zeigt einen Querschnitt durch die Anordnung mit
Bemaßung.

Die Simulationen wurden mit Hilfe des Wake-Feld Lösers von CST Particle Studio
TM

durch-

geführt. Der Teilchenstrahl wurde somit als starrer Linienstrom ohne transversale Aus-
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dehnung modelliert. Die Ausdehnung in longitudinaler Richtung wurde als gaussförmig

angenommen. Die Gesamtladung wurde für alle Simulationen zu q=0,7C angenommen

und die longitudinale Ausdehnung wurde zu σz = σt · β · c0 mit σt = 0, 15ns gesetzt. Die

Geschwindigkeit des Teilchenpakets wurde im Bereich von β = 0, 1 bis β = 0, 3 variiert.

Das Material des Strahlrohres wurde als ideal elektrisch leitfähig modelliert. Die Materi-

alfüllung des Strahlrohres wurde als ideales Vakuum angenommen.

Die Berechnung der Spannungen U
(1)
x , U

(2)
x , U

(1)
y und U

(2)
y aus der Feldverteilung erfolgte

mit Hilfe von Spannungsmonitoren (=Auswertung des Linienintegrals der elektrischen

Feldstärke).
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Abbildung 3: Abbildungen (a) und (b) zeigen das Frequenzspektrum des Spannungssi-

gnals U
(1)
x . Die starke Abhängigkeit des Spektrums von dem Geometrieparameter hg ist zu

erkennen. Im Vergleich zur LHC-Geometrie ist das an den Ausgängen erhaltene Signal etwas
schwächer. Abbildung (c) zeigt die Abhängigkeit des Spektrums von dem Durchmesser dp der
Pickup Elektroden für hg = 1. Für diese Simulationen wurden die Werte von dc und dk dem
Wert von dp angepasst, d.h. proportional der Änderung von dp verkleinert bzw. vergrößert.
Wie zu erwarten zeigt sich auch hier der Effekt wie bereits in Abbildung (a) und (b). Das Aus-
gangssignal wird schwächer, wenn der Durchmesser der Pickup-Elektroden verkleinert wird
und entsprechend größer bei einer Vergrößerung des Durchmessers. Alle Ergebnisse wurden
für die Strahlposition xpos = 0, ypos = 0 erhalten.

Eine ausführliche Beschreibung der Ergebnisse ist in dem Bericht [1] zu finden.
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2.2 Untersuchung der Eignung schlitzgekoppelter Hohlleiterstruk-

turen als Strahlpositionsmonitor

Es wurden Simulationen zur Untersuchung der Impedanz von schlitzgekoppelten Hohllei-

ternstrukturen (siehe Abbildung 4) durchgeführt. Die Funktionsweise dieser Strukturen

basiert darauf, dass die vom Teilchenstrahl erzeugten elektromagnetischen Felder aus dem

Strahlrohr durch Koppelschlitze in die symmetrisch zueinander angebrachten Wellenleiter

eingekoppelt werden [2, 3]. Die Differenz der von den Wellenleitern abgegriffenen Aus-

gangssignale ist dann ein Maß für den transversalen Versatz des Strahls.
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Abbildung 4: Schematische Darstellung der schlitzgekoppelten Struktur mit koaxialen Aus-
gangswellenleitern.

Die Amplitude des Signals in den Wellenleitern hängt dabei sowohl von der Anzahl der

Koppelschlitze als auch von einer kohärenten Einkopplung und Propagation des Signals in

den Wellenleitern ab. Gemäß [3] läßt sich dann eine Impedanz für die Struktur über die

Beziehung

Z =
P

I2(y/d)2
(1)

definieren. Dabei ist P die zeitlich gemittelte Ausgangsleistung des Differenzmodes, d die

transversale Dimension des Strahlrohrs und y der transversale Versatz des Strahls.

Bei dem Ausgangswellenleiter zur Extraktion des Signals handelt es sich um einen Koaxi-

alleiter. Der Grundmode des Koaxialleiters hat die Grenzfrequenz fg = 0 und ermöglicht

somit die Extraktion eines breitbandigen Signals. In den bisher durchgeführten Untersu-

chungen konnte jedoch keine Geometrie gefunden werden die für eine große Variation der

Geschwindigkeit des Strahl eine befriedigend große Impedanz ergab.

Alle Simulation der Struktur wurde mit dem kommerziellen Programm CST Particle

Studio
TM

[4] im Zeitbereich durchgeführt. Dazu wurde ein gaussförmiger Linienbunch mit

der konstanten Geschwindigkeit β und einem entsprechenden Versatz y durch die zu simu-
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Höhe des Ausgangswellenleiters 20.32 mm
Weite des Ausgangswellenleiters 40.64 mm
Höhe des Strahlrohrs 40.64 mm
Weite des Strahlrohrs 40.64 mm
Dicke der Schlitze 0.5 mm
Länge der Schlitze 17.526 mm
Weite der Schlitze 2.032 mm
Abstand der Schlitze 3.048 mm
Anzahl der Schlitze 50

Tabelle 1: Dimensionen der untersuchten Struktur.

lierende Struktur bewegt. Die Ausgangswellenleiter wurden mit einer Port-Randbedingung

abgeschlossen, welche das Ausgangssignal in Moden des längs homogenen Teil des Aus-

gangswellenleiters zerlegen. Für die im Programm berücksichtigten Moden wird die Pro-

pagation in den unendlich langen und längshomogenen Wellenleiter exakt behandelt. Die

Anzahl der zu berücksichtigenden Portmoden ergibt sich aus der Überlegung, dass nur

im Wellenleiter propagationsfähige Moden einen Beitrag zur mittleren zeitlichen Leistung

ergeben. Folglich werden für Impedanz in einem endlichen Frequenzbereich nur eine end-

liche Anzahl von Portmoden benötigt. Aufgrund der Leistungsorthogonalität der Moden

kann die Leistung der einzelnen Moden einfach addiert werden um die gesamte Leistung

zu berechnen. Mit Hilfe des zeitlichen Verlaufs der Entwicklungskoeffizienten der einzelnen

Portmoden wurde in einem Post-Processing Schritt die spektrale Verteilung der zeitlich ge-

mittelten Leistung berechnet. Die Berechnung der für einen punktförmigen Strom definier-

ten Impedanz erfolgte durch eine anschließende Dekonvolution der berechneten spektralen

Verteilung der Leistung durch die spektrale Verteilung des anregenden Linienbunches.

f / GHz

Z
/
k

W

0 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8
0

1

2

3

4

b=1

b=0.75, scaled

Abbildung 5: Impedanz der untersuchten Struktur. Für β = 0.75 ist das Resultat um einen
Faktor 500 skaliert.
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3 Gegenüberstellung der geplanten und durchgeführ-

ten Arbeiten

Im Rahmen dieses Projekts sollte das vorhandene Design hinsichtlich Breitbandigkeit op-

timiert werden. Um gleichzeitig die geforderte Signalstärke zu erreichen, sollte aber auch

ein anderes Pickup-Konzept untersucht werden. Es handelte sich dabei um eine Konstruk-

tion aus schlitzgekoppelten Hohlleiterstrukturen mit oder ohne Innenleiter. Für dieses

Modell sollte das Optimum aus Breitbandigkeit und Sensitivität gefunden werden. Die

Optimierung bedingt eine hohe Zahl von Simulationsläufen, darum sollte zusätzlich zu

den bisherigen numerischen Verfahren noch die Ordnungsreduktion (MOR) von frequenz

und längenabhängigen Modellen implementiert werden.

Die Untersuchung der Breitbandigkeit wurde durch die für die GSI dringendere Fragestel-

lung der Untersuchung verschiedener Elektrodengeometrien für Strahlpositionsmonitore

ersetzt. Die schlitzgekoppelte Hohlleiterstruktur hat sich als nicht zugänglich für die ge-

plante MOR erwiesen, da die zu berücksichtigende unterschiedliche Anzahl von benötig-

ten Port-Moden nicht mit der bisher verfügbaren MOR berücksichtigt werden kann. Eine

Änderung der Geoemetrie des Ausgangshohlleiters impliziert eine Änderung der Grenzfre-

quenz der Moden und somit auch der Anzahl der zu berücksichtigenden Port-Moden.
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