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Sachbericht 2003 / 2004:  
Beschleunigermesstechnik für den VUV – und Röntgenlaser  
 
Projektpartner  :  DESY, Fraunhofer-Gesellschaft, Hahn-Meitner-Institut,    
      Universität Bielefeld, Technischen Universität Darmstadt,   
      Universität Hamburg 
 
Motivation des gemeinsamen Forschungszentrums: 
 
Der Betrieb eines Freie-Elektronen-Lasers (FEL) wie bspw. der des VUV-FEL bei DESY 
erfordert  die Erzeugung sehr kurzer Strahlungspulse in der Größenordnung von Pikosekunden.  
Dies setzt die kontrollierte Formung des longitudinalen Profils der Elektronen-Pakete voraus, die 
unmittelbar abhängig ist von geeigneten Diagnose-Techniken, mit denen die zeitliche Verteilung 
der Elektronendichte und der damit gekoppelten Lichtintensität Puls für Puls gemessen werden 
kann. Ziel des gemeinsamen Forschungszentrums „Beschleunigermesstechnik für den VUV – 
und Röntgenlaser“ ist die Entwicklung geeigneter Diagnostik sowie die Implementation im 
VUV-FEL bei DESY. Das gemeinsame Forschungszentrum entwickelt hierzu eine spezielle 
Ultrakurzzeit-Diagnostik mit optischen Methoden. Ein weiteres Diagnostikthema zu 
Strahlverlustsensoren auf der Basis von Glasfasern ist in dieses Vorhaben integriert, das der 
Entwicklung einer schnellen, pulsaufgelösten optischen Messtechnik dient, die erstmals an 
Beschleunigern eingesetzt wird und  damit ein dediziertes Strahlverlust- und Dosimetriesystem 
zum Schutz der empfindlichen Magnetstrukturen des FELs vor Strahlenschäden bildet. 

 
Kurze Beschreibung der Aktivitäten (bisher geleistete Arbeit, Zeitplan und Perspektive): 
 
Arbeitspaket 1  : Messung sehr kurzer Elektronenpulslängen am VUV-FEL 
Projektpartner  : Technische Universität Darmstadt und der Universität Hamburg  
 
Technische Universität Darmstadt: 
 
In der ersten Projektphase bestand die Hauptaufgabe darin, sich mit dem Projekt vertraut zu machen. 
Nach anfänglicher Einarbeitung in die grundlegende Thematik des Projekts wurde ein viertätiger 
Besuch am DESY Hamburg durchgeführt. Hauptanliegen dieses Treffens war die Kooperation 
zwischen DESY und TEMF einzuleiten und die Aufgabenstellung zu konkretisieren. Dazu wurden 
die Arbeitsmethoden und Möglichkeiten des Instituts vorgestellt und in persönlichen Gesprächen 
mit den beteiligten Wissenschaftlern das weitere Vorgehen festgelegt. Dabei wurde beschlossen, die 
Arbeit vorerst auf zwei Teilprojekte zu fokussieren. 
 
Hauptschwerpunkt bildet die numerische Simulation der Erzeugung von Synchrotron-Strahlung in 
der Vakuumkammer eines frühen Bunch-Compressors. Erste Studien und Abschätzungen ergaben, 
dass die Hauptprobleme bei der Modellierung und Simulation die großen Abmessungen im 
Vergleich zur auftretenden Wellenlänge und der große Spektralbereich sind, so dass hier 
volumenbasierte Diskretisierungsmethoden gänzlich versagen und oberflächenbasierte Methoden 
höchstens im unteren Frequenzbereich eingesetzt werden können. Es bieten sich daher vornehmlich 
optische Simulationsmethoden an, die jedoch aufgrund der Komplexität der Kammer auch rasch an 
ihre Grenzen stoßen. Daher wurde der Schwerpunkt auf die Entwicklung einer spezialisierten 
Methode der geometrischen Optik gesetzt, die Besonderheiten der Vakuumkammer in Betracht 
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zieht. Die grundlegende Theorie dieser Methode wurde erarbeitet und soll in den nächsten Monaten 
nun implementiert werden. Für den unteren Frequenzbereich ist weiterhin geplant, Simulationen mit 
dem kommerziell erhältlichen oberflächenbasierten Programm FEKO durchzuführen. 
Das zweite Teilprojekt soll klären, inwieweit die Trichter vor den pyroelektrischen Sensoren des 
verwendeten Interferometers die Messungen beeinflussen, da hierzu keine Erfahrungen vorliegen. 
Auch hier soll mittels numerischer Methoden vorgegangen werden. Hauptproblem hier ist es eine 
geeignete Modellierung des Sensors und der Anregung zu finden. Zudem ist auch bei diesem 
Problem die Struktur im Vergleich zu Wellenlänge recht groß. Eine erste Studie mit dem 
volumenbasierten kommerziellen Simulations-Tool CST MicrowaveStudio stieß hier rasch an ihre 
Grenzen. Zum weiteren Vorgehen ist geplant, auch hier das oberflächenbasierte Programm FEKO 
einzusetzen. 
 
Um die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch weiter zu stärken, wird derzeit versucht, 
ein Videokonferenz-System über das Internet zu organisieren. Eine erste Teilnahme an einem 
Vortrag mit einem solchen System fand bereits statt, die Qualität ist jedoch noch 
verbesserungsbedürftig. 
 
Universität Hamburg: 
 
Ein erheblicher Teil des Jahres 2004 wurde darauf verwendet, einen geeigneten Kandidaten für die 
Doktorandenstelle zu finden, die aus den Fördermitteln teilweise finanziert wird. Die Stelle wurde 
international ausgeschrieben. Es haben sich 16 Personen auf die Stelle beworben. Davon sind, 
aufgrund der Bewerbungsunterlagen und Empfehlungen, eine Dame und drei Herren zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Nachdem der erstplazierte Bewerber abgesagt hatte, 
wurde der zweitplazierte, Herr Hossein Delsim-Hashemi, am 1. Sept. 2004 eingestellt.  

Die ursprüngliche Planung hatte vorgesehen, dass aus den im Rahmen des Forschungszentrums 
zugesagten Mitteln die o.a. Doktorandenstelle nur zum Teil finanziert werden sollte; der größere 
Teil der Stelle sollte aus einer Planstelle der Universität zur Promotionsförderung finanziert werden. 
Nachdem dies durch eine unerwartete Stellensperre seitens der Universität Hamburg nicht möglich 
war, wurde mit dem federführenden Institut (DESY) vereinbart, die gewährten Mittel (insgesamt 
EUR 69500 über 3 Jahre) vollständig für Personalkosten einzusetzen. Die darüber hinaus fehlenden 
Mittel zur Finanzierung dieser Stelle werden durch einen Zuschuss durch das Deutsche Elektronen-
Synchrotron, DESY, erbracht.  

Planungsgemäß hat Herr Delsim-Hashemi damit begonnen, ein Infrarot-Breitband-Spektrometer zu 
entwerfen, mit dessen Hilfe die longitudinale Ladungsverteilung der Elektronenpakete ermittelt 
werden soll. Er hat sich gut in die Thematik eingearbeitet, die technischen Randbedingungen am 
VUV-FEL erkundet und sich am Aufbau einer Kollaboration mit einem niederländischen Institut 
(FELIX) beteiligt. Die beiden Hauptprobleme, die Herr Delsim-Hashemi identifiziert hat und mit 
deren Lösung er sich in nächster Zeit befassen wird, sind:  

1. ein geeignetes Gitter zu finden, mit dem die erforderliche große Bandbreite des 
Spektrometers erzielt werden kann. 

2. Detektoren für die gesamte Bandbreite im Infraroten zu finden, die die erforderliche 
Empfindlichkeit besitzen.   

Die im Rahmen des Beitrages geplanten Messungen an einem Infrarot-Undulator werden sich 
deutlich verzögern, weil das von der Universität Hamburg inzwischen zugesagte Finanzierungsprofil 
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zu einer Verzögerung der Beschaffung des Undulators führen wird. 

Die am Arbeitspaket 1 „Messung sehr kurzer Elektronenpulslängen mittels kohärenter Infrarot-
Strahlung“ beteiligten Institute (DESY, TU Darmstadt, Univ. Hamburg) haben eine Arbeitsgruppe 
gebildet, die sich regelmäßig trifft, zuletzt am 16. Nov. 2004. Sie wird von Prof. Dr. J. 
Rossbach/Univ. Hamburg wissenschaftlich geleitet und von Dr. O. Grimm/DESY koordiniert. Über 
die aus den Mitteln des HGF-Forschungszentrums finanzierten Stellen hinaus beteiligen sich daran 
mehrere Wissenschaftler des DESY, des JINR/Dubna sowie ein Diplomand der Univ. Hamburg. 

 
Arbeitspaket 2 : Anwendung von Lichtwellenleiern als Dosimetrie- und 

  Strahlverlustsensorsysteme an Beschleunigern 
Projektpartner  : DESY Hamburg, Fraunhofer Gesellschaft Euskirchen  

  und Hahn-Meitner Institut Berlin 
 
Fraunhofer-Gesellschaft: 
 
Im ersten Jahr wurden 3 Themen bearbeitet: Die Entwicklung eines heizbaren Glasfaserkabels, die 
Unterstützung des HMI bei der Entwicklung von Strahlverlustmonitoren auf der Grundlage des 
Cerenkov-Effekts in Glasfasern und Voruntersuchungen an extrem strahlungsbeständigen 
Glasfasern. Um längere Standzeiten der faseroptischen Dosimetriesysteme auf der Basis der 
induzierten Dämpfung („Leistungsmesssystem“ und „OTDR-System“) zu erreichen, wird ein 
Regenieren der eingesetzten Sensorfasern angestrebt. Über thermisches Ausheilen der induzierten 
Dämpfungen mittels heizbarer Glasfaserkabel wurde diese Möglichkeit durch das INT untersucht. 
Folgende Ergebnisse wurden dabei erzielt: 
 
Technische Realisierbarkeit eines heizbaren Glasfaserkabels: Die Firma Horst GmbH (Lorsch) ist in 
der Lage, längere Heizschläuche mit Innendurchmessern von etwa 2 mm herzustellen, welche auf 
bis zu 600°C erhitzt werden können. Die Glasfasern können in die Schläuche eingebracht und 
verlegt werden. Die Außendurchmesser liegen zur Zeit noch bei etwa 10 mm, dies wäre allerdings 
für den Einsatz beim OTDR-System ausreichend. Im Bereich der Undulatoren 
(Leistungsmesssystem) ist ein Ausheizen an Ort und Stelle wegen der damit verbundenen hohen 
Temperaturen und Ströme nicht denkbar. Hier werden externe Heizplätze angestrebt. 
Aufbau eines Musters: Es wurde eine Polyimid-beschichtete P-dotierte Glasfaser beschafft, welche 
für hohe Temperaturen von bis zu 450°C geeignet ist. In Verbindung mit einem beschafften 
Heizschlauch von Horst konnten am INT Bestrahlungs- und Ausheiztests durchgeführt werden. 
Feststellen der benötigten Temperaturen: Es wurde untersucht, welche Temperatur eingestellt 
werden muss, um eine vollständiges Ausheilen der induzierten Dämpfung zu gewährleisten. Dies 
wurde bei 400°C erreicht. 
Wiederholbarkeit der Ausheizungen: Es wurde untersucht, wie viele Zyklen von Bestrahlung und 
Ausheizung bei gleich bleibender Strahlungsempfindlichkeit (Kalibration) möglich sind. In 
umfangreichen Tests wurde ermittelt, dass mindestens 20 Zyklen ohne Einfluss auf die 
Fasereigenschaften realisierbar sind. 
Die Ergebnisse wurden im September 2004 auf der RADECS Konferenz in Madrid präsentiert. Des 
Weiteren wurde das HMI unterstützt bei der Entwicklung des Cerenkov-Strahlverlustmonitors. Es 
wurden Methoden entwickelt und Hilfsmittel gestellt, die zur Auswahl und dem Abgleich der 
verwendeten Photomultiplier genutzt wurden. Zuletzt wurde (obwohl erst für 2005 vorgesehen) 
bereits begonnen, neue und extrem strahlungsbeständige Cerenkov-Fasern zu untersuchen. 
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Veröffentlichung: 
Kuhnhenn, J., Henschel, H., Weinand, U.: Thermal annealing of radiation dosimetry fibres, 
Proceedings of RADECS 2004, September 22. – 24, Madrid, Spain, pp. 85 – 87 
 
Hahn-Meitner Institut: 
 
Die Messung der Cerenkov-Strahlung zur Erfassung der Teilchenverluste am Strahlrohr erfolgt mit 
Hilfe der dafür optimierten LWL. Für die Umwandlung der Lichtsignale werden schnelle 
Photomultiplier eingesetzt, deren Verstärkung über eine analoge Ansteuerung der Hochspannung 
eingestellt wird. Die Signale werden über einen breitbandigen 50 Ohm Leitungstreiber an das 
entfernte DAQ-System übertragen. Die Ansteuerung der DACs erfolgt über Ethernet. Drei 
Verstärkereinheiten (19 Zoll System) mit jeweils 4 Messkanälen wurden gefertigt, von denen zwei 
am Beschleuniger bereits installiert wurden. Die dritte Einheit ist für das mobile Messsystem 
vorgesehen. Zur schnellen Überprüfung der Messstrecke wurde ein einfacher optischer Pulsgeber 
entwickelt. 
Die Signale werden mit einer Abtastrate von 1 Gs/s erfasst, die Peakwerte und das Integral der 
Signale bestimmt und angezeigt. Auf dem Bildschirm können 8 Kanäle gleichzeitig mit den Peak- 
und Integralwerten dargestellt werden. Wegen der unterschiedlichen Empfindlichkeit der 
Photomultiplier mussten diese ausgemessen und die entsprechenden Korrekturwerte bei der 
Einstellung der Verstärker berücksichtigt werden. Die Daten werden mit Zeitmarken versehen und 
können kontinuierlich oder auf Anforderung abgespeichert werden, so dass eine spätere 
Datenanalyse mit den Einstellparametern des Beschleunigers möglich ist. Die Programmerstellung 
erfolgte mit LabVIEW. Die Steuerung und Darstellung der Messsignale ist am Kontrollpult von dem 
VUV-FEL verfügbar. Beim Einstellen des Beschleunigers im Januar 2005 konnte das System zur 
Optimierung der Strahlführung bereits erfolgreich eingesetzt werden. 
 
Planung für die nächsten 6 Monate: 
Die mobile Anlage wird aufgebaut. Dazu werden noch die erforderlichen Komponenten bestellt. Auf 
Grund der praktischen Erfahrung während des Betriebes wird das Messprogramm optimiert und die 
vollständige Dokumentation für die Hard- und Software erstellt. 

 
Arbeitspaket 3 : Messung der Zeitstruktur und des genauen Timings der Strahlungspulse 

des VUV-FEL’s 
Projektpartner  : Universität Bielefeld 
 
Universität Bielefeld: 
 
Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung, der Aufbau und der Test von neuen 
Kreuzkorrelationstechniken für die zeitliche Charakterisierung der VUV-FEL Pulse hinsichtlich 
Dauer sowie des relativen Jitters bezüglich externer Laserpulse. Dazu soll die simultane 
Wechselwirkung beider (FEL- und Laser-) Pulse mit einem Gasmedium anhand einer energetischen 
Verschiebung der kinetischen Photoelektronenenergie ortsaufgelöst detektiert werden. Der 
zugrundeliegende physikalische Mechanismus ist der Impulsübertrag zwischen Laserfeld und 
Photoelektron zum Zeitpunkt der Photoemission. 
 
Zu diesem Zweck wurde in den ersten Monaten des Projekts von einem Doktoranden, einem 
erfahrenen Elektronenspektroskopiker (beide aus diesem Projekt bezahlt), sowie einem 
Diplomanden eine Elektronenoptik sowie die notwendige Vakuumhülle in UHV-Technik entworfen 



5 

und aufgebaut. Das Design zielt auf einen maximalen Akzeptanzwinkel bei einer Ortsauflösung von 
10 µm - dies entspricht einer angestrebten Zeitauflösung von 30 fs. Derzeit finden erste Tests der 
Optik mit einer Elektronenkanone statt und bestätigen die Korrektheit der Simulationen. Die dazu 
notwendigen Rezipienten, Vakuumpumpen und Messgeräte konnten kurzfristig von Kollegen an der 
Universität Bielefeld ausgeliehen werden, da für 2004 Sachmittel nur begrenzt zur Verfügung 
standen. Diese Geräte sollen in 2005 für das Projekt beschafft werden. Der Projektleiter M. Drescher 
hat im Dezember 2004 eine Professur an der Universität Hamburg übernommen; im Hinblick auf die 
in Bielefeld vorhandene Expertise in Elektronenoptik und Lasertechnik soll aber in diesem Projekt 
die Kooperation mit der Universität Bielefeld weitergeführt werden. 
 
Das Projekt hat für Mai und August 2005 Strahlzeiten am VUV-FEL zugeteilt bekommen. 
Entsprechend richten sich die Anstrengungen nun auf die Fertigstellung einer arbeitsfähigen 
Apparatur für erste direkte Messungen am FEL. Dazu werden derzeit der Rezipient für die 
Interaktion zwischen Laser- und FEL sowie das notwendige Gestell mit Mikropositioniereinheit 
entworfen. Diese Teile sollen innerhalb von 2 Monaten zur Verfügung stehen. Die ersten 
Messungen werden sich auf die Beurteilung der Ortsauflösung und deren Beeinflussung durch 
Raumladungseffekte im Ionisationvolumen richten. Es werden zunächst Einzelschuß- bzw. über 
viele Pulse integrierende Messungen mit Hilfe einer Kamera gemacht; der Aufbau eines schnellen 
32-Kanal Detektors ist sehr aufwändig und soll ebenfalls im Laufe des Jahres 2005 erfolgen. Ebenso 
steht in den nächsten Monaten noch der Zusammenbau des abbildenden energieauflösenden 
Spektrometers zum Nachweis der laserinduzierten Elektronenenergie-Verschiebung an. 

 
 
Sprecher des VI:         24.05.2005 
Dr. Markus Körfer                                                                                                          
Deutsches Elektronen-Synchrotron 
Notkestr. 85 
22607 Hamburg 
Büro : 30b/583 
Tel. : +49-40-8998-457 


