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1. Einleitung

1.1 Motivation
Ion-Atom-Stoßexperimente an Speicherringen bieten in der Kern- und Atom-
physik einzigartige experimentelle Möglichkeiten, um fundamentale Frage-
stellungen über die Struktur der Materie und deren Prozesse angehen zu kön-
nen.
In den letzten Jahren konnten beispielsweise bei Kollisionen von hochgela-
denen Schwerionen mit leichten Targetatomen detaillierte Daten über den
radiativen Elektroneneinfang REC (siehe Kapitel 2.2) gewonnen werden, wel-
cher (in der Näherung) die zeitliche Umkehrung des Photoeffektes und damit
einen der elementarsten atomaren Prozesse darstellt [2]. Dieser Prozess kann
für hochgeladene Ionen wie U92+ ausschließlich an Speicherringen mit inter-
nem Target effektiv und präzise vermessen werden.
Quantenelektrodynamische Effekte werden bei extrem hohen Feldstärken auf
größere Energieskalen gestreckt und können dadurch mit besserer Auflösung
untersucht werden. So konnte z.B. 2005 der Lamb-Shift bei wasserstoffarti-
gem Uran (U91+) präzise bestimmt und theoretische Vorhersagen verifiziert
werden [3].
Auch kernphysikalische Experimente gerade im astrophysikalischen Bereich,
bei denen die Wirkungsquerschnitte meist sehr gering sind, lassen sich an
einem Speicherring hervorragend durchführen. Im März 2009 wurde in die-
sem Themenbereich der Wirkungsquerschnitt des (p,γ)-Prozesses bei 96Ru44+

gemessen, der bei Supernova-Explosionen und bei der Erzeugung von schwe-
reren Elementen als Eisen eine Rolle spielt [4].

Um die hohen technischen und physikalischen Anforderungen zukünftiger
Experimente in diversen Forschungsgebieten erfüllen zu können, wurde an
der GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH) in Darmstadt
am 07.November 2007 der Startschuss für die Beschleuniger-Anlage FAIR
(Facility for Antiproton and Ion Research) gegeben, die bis 2014 fertigge-
stellt werden und Antiprotonen- und Ionenstrahlen mit bisher unerreich-
ter Intensität und Qualität liefern wird. Im Rahmen von FAIR befassen
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ESR

Abbildung 1.1: blau: Bestehende Beschleunigeranlage der GSI mit dem Experimentier-
speicherring ESR, rot: Geplante FAIR-Anlage mit den Speicherringen HESR (PANDA) und
NESR, die jeweils mit einem internen Target ausgestattet sein werden.

sich mehrere Kollaborationen mit elastischen und inelastischen Ion-Atom-
Stoßexperimenten.

Das PANDA-Projekt (antiProton ANnihilation at DArmstadt) wird sich mit
Antiproton-Proton-Kollisionen beschäftigen, um fundamentale Fragestellun-
gen der Quantenchromodynamik (QCD), der Theorie der starken Wechsel-
wirkung, zu klären. Dabei sollen unter anderem Themen wie Quark Confi-
nement, die Existenz von "Glueballs" und CP-Verletzung und damit der Ur-
sprung der Masse untersucht werden [5].
Das zentrale Thema der EXL-Kollaboration (Exotic nuclei studied with Elec-
tromagnetic and Light hadronic probes) werden Experimente mit elastischen
und inelastischen Stößen an leichten Kernen am NESR (Neuer Experimen-
tierspeicherring) sein. Mit dieser Methode sollen Erkenntnisse über zum Teil
instabile Kerne mit starker Proton-Neutron-Asymmetrie, elektrische und ma-
gnetische "Riesenresonanzen" und weitere Kerneigenschaften gewonnen wer-
den [6].
SPARC (Stored Particles Atomic Physics Research Collaboration) ist auf die
Erforschung von schweren und superschweren hochgeladenen Kernen im nie-
derenergetischen sowie relativistischen Regime spezialisiert. Beispielsweise
können Fragen der Quantenelektrodynamik, wie die Leptonpaar-Produktion
oberhalb der Schwinger-Grenze bei extrem starken elektromagnetischen Fel-
dern über Messungen der Recoil-Fragmente angegangen werden [7].
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Alle genannten Forschungsprojekte haben gemeinsam, dass sie neben einem
Ionenstrahl von hoher Brillanz ein dichtes internes Target aus vorrangig
leichten Atomen, sog. low-Z-Targets, wie Wasserstoff und Helium benötigen.
An dieses Target werden hohe technische und experimentelle Ansprüche ge-
stellt, die mit in der Vergangenheit verwendeten Targets bei weitem nicht
erreicht werden können. Da eine große Anzahl an Versuchen aus unter-
schiedlichen Themenbereichen und damit unter verschiedenen Bedingungen
durchgeführt werden soll, muss das Target zudem besonders flexibel sein und
sich an die geforderten Parameter anpassen können.
Um die anstehenden Herausforderungen anzugehen und Machbarkeits-
studien zu erstellen, wurde deshalb von der Helmholtz-Hochschul-
Nachwuchsgruppe unter der Leitung von Dr. Robert Grisenti im Jahr 2008
eine neuartige kryogene Cluster- und Tröpfchenquelle als Target am Ex-
perimentierspeicherring (ESR) eingebaut. Der Umbau erfüllt zwei Zwecke:
Erstens kann das neue Target als Prototyp für das FAIR-Projekt praxis-
nah unter Speicherring-Bedingungen getestet werden und zweitens können
gleichzeitig aktuelle Forschungsprojekte dessen Vorteile nutzen.

Diese Diplomarbeit beinhaltet Aufbau und Funktionsweise des neuen Tar-
gets, erläutert bisherige Ergebnisse und stellt Probleme und Möglichkeiten
zur Optimierung dar. Die Messungen beziehen sich dabei hauptsächlich auf
die für zukünftige Experimente wichtigen low-Z-Targetgase Wasserstoff und
Helium. Diese Arbeit soll mehrere Zwecke erfüllen: Sie ist Dokumentation
über die Veränderungen, die vorgenommen wurden, soll Anleitung und Nach-
schlagewerk zur Inbetriebnahme des Targets sein, Referenz- und Vergleichs-
werte für zukünftige Messungen liefern und als erste Machbarkeitsstudie für
das NESR-Target angesehen werden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden in zusammengefasster Form in einem
Artikel veröffentlicht [1].

1.2 Experimentelle Anforderungen
In diesem Kapitel werden die technischen und physikalischen Anforderungen
erläutert, die ein internes Target für aktuelle und geplante Experimente aus
verschiedenen Forschungsbereichen erfüllen muss.

Ganz allgemein gesprochen muss ein Speicherring, damit an ihm ein brei-
tes Spektrum an Experimenten aus unterschiedlichen Forschungsgebieten
durchgeführt werden kann, über möglichst viele Optionen und Parameter ver-
fügen, die über einen weiten Bereich eingestellt werden können. Die wichtigs-
ten Parameter sind: im Ring speicherbare Ionensorten, -ladungszustände und
-energien sowie verwendbare Targetatomsorten. Jedoch haben je nach Experi-
ment auch Kühlmechanismen des Strahls, Verlagerungsmöglichkeiten der Io-
nenbahn, Teilchendetektoren für Koinzidenzmessungen, Beschleunigen und
Abbremsen des Strahls, Vakuumbedingungen etc. hohe Priorität. Eine Viel-
zahl von Parametern gewährleistet eine hohe Adaptionsfähigkeit des Rings
an Experimente, so dass die besten Bedingungen für die jeweiligen Messun-
gen eingestellt werden können.
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Zusätzlich sind Diagnosemöglichkeiten von Belang, um unabhängig von den
Experiment-Observablen bereits Informationen über die Eigenschaften der
eingestellten Werte zu gewinnen. Beispiele hierfür sind Intensität des Ionen-
stroms, Strahlprofil über Schottky Pickup, Umlauffrequenz der Ionen etc.
Auf Grund der Fülle und Diversität an experimentellen Anforderungen der
verschiedenen Forschungsgebiete werden im Folgenden nur jene behandelt,
die direkt für Ion-Atom-Stoßprozesse und das interne Target von Belang sind.

Zunächst ist als Grundvoraussetzung für ein Ion-Atom-Stoßexperiment ent-
scheidend, welche Ionensorte mit welcher Energie mit welcher Art von Tar-
getatomen wechselwirkt. Der ESR deckt in diesem Punkt den maximal mög-
lichen Arbeitsbereich an Ionen von Wasserstoff (Z=1) bis Uran (Z=92) ab und
kann jeden Ladungszustand bis hin zu nacktem Uran (U92+) aufnehmen. Die
kinetische Energie lässt sich abhängig von der Ionensorte zwischen wenigen
MeV/u bis zu einigen hundert MeV/u einstellen [8].
Für das Target sollte ebenfalls eine breite Auswahl an Atomsorten zur Ver-
fügung stehen. Bei den zukünftigen Projekten werden vor allem Wasserstoff
und Helium als Target benötigt, weswegen nur ein Target mit Gas als Grund-
substanz für den ESR bzw. NESR in Frage kommt. Alle folgenden Überle-
gungen beziehen sich darum stets auf ein Gastarget. Eine Behandlung von
alternativen Targetarten befindet sich in Abschnitt 1.3.

Eine der wichtigsten Größen für die Güte einer Beschleunigeranlage ist die
Luminosität L [Einheit: cm−2s−1]. Sie ist bei Ion-Atom-Stößen definiert als
das Produkt aus Ionenteilchenstrom J (Anzahl der Ionen pro Sekunde) und
Targetflächendichte nA und ist multipliziert mit dem Wirkungsquerschnitt ei-
nes Prozesses σP ein Maß für dessen Ereignisrate Ṅ (Reaktionen pro Sekun-
de). Der in dieser Arbeit häufig verwendete Begriff Targetflächendichte nA ist
die Anzahl von Targetatomen bzw. -molekülen (z.B. bei H2) pro Volumen nV
multipliziert mit der Länge der Wechselwirkungszone zwischen Target und
Ionenstrahl ("Interaktionslänge") ∆x:

L = J · nA = J · nV ∆x (1.1)

Ṅ = L · σP (1.2)

Viele der fundamentalen Prozesse besitzen sehr kleine Wirkungsquerschnit-
te, so dass eine hohe Luminosität erforderlich ist, um in einem vernünfti-
gen Zeitrahmen genügend Daten für statistisch signifikante Ergebnisse zu
sammeln. Zur Vergrößerung der Luminosität L bei vorgegebener Ionensorte,
Energie und Targetatomsorte gibt es nach Formel (1.1) zwei Möglichkeiten:

1. Die Erhöhung des Ionenstroms J durch eine größere Anzahl von Ionen
im Ring und

2. die Erhöhung der Flächendichte des Targets nA

Die für das FAIR-Projekt geplanten Experimente erfordern Luminositäten
von bis zu L= 1028 cm−2s−1, was bei typischen Reaktionsquerschnitten sta-
bilen Targetflächendichten im Bereich von nA = 1013 - 1016 cm−2 entspricht [6]
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[7]. Punkt 1 soll durch den Bau der neuen Beschleunigeranlage erreicht wer-
den. Punkt 2 ist Thema dieser Arbeit.

Hochgeladene Ionenstrahlen bei niedriger Energie (<50 MeV/u) haben sehr
kurze Lebensdauern mit Lebenszeiten von nur wenigen Sekunden, da die
unter diesen Bedingungen verstärkt auftretenden Umladungsprozesse die
Strahlintensität kontinuierlich vermindern. Jeder neue Einschuss in den
Ring kostet Zeit und verringert damit die effektive Luminosität deutlich. Da-
mit eine möglichst lange Messzeit erreicht wird, sollte das Target für die be-
nötigte Kühlphase des Ionenstrahls praktisch instantan aus- und nach dem
Kühlvorgang wieder rasch einschaltbar sein, um die Lebensdauer durch Um-
ladungsprozesse in dieser Zeitspanne nicht noch weiter zu reduzieren. Ein
hochreiner Targetstrahl mit wenig Fremdpartikeln unterdrückt zudem Fehl-
reaktionen und verbessert Auflösung und Statistik.

Neben einer hohen Luminosität sind abhängig vom Experiment noch weite-
re Punkte entscheidend. Die Interaktionszone zwischen Ionen- und Target-
Strahl muss genau definiert sein, um Kenntnis über den Reaktionsort zu er-
langen. In vielen Fällen ist eine möglichst kleine Interaktionszone erwünscht,
da die genauere Ortskenntnis auch zu einer verbesserten Auflösung der Ob-
servablen (Energie, Impuls,...) führt. Typische Interaktionslängen bei ge-
planten Experimenten liegen bei ∆x= 5 - 0.1 mm. Eine kurze Interaktions-
länge hat den weiteren Vorteil, dass Geometrie und Ausmaße der Detekto-
ranordnung freier bzw. kleiner konstruiert werden können (z.B. beim EXL-
Detektorsystem [6]). Dies kann in einer größeren Raumwinkelabdeckung re-
sultieren.
Die beiden Parameter, Targetflächendichte und Interaktionslänge, sind je-
doch gegenläufig. Bei kleinerer Interaktionslänge ∆xmuss die Volumendichte
nV entsprechend größer sein, um die Flächendichte konstant zu halten (vgl.
Formel 1.1). Die optimalen Bedingungen laufen also auf einen Kompromiss
zwischen diesen beiden Parametern hinaus. Daher sollten im besten Falle
sowohl Interaktionslänge als auch Targetflächendichte frei an das jeweilige
Experiment angepasst werden können.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Einfluss des Targets auf das Ultrahoch-
vakuum im Speicherring, speziell im Bereich der Interaktionskammer. Ein
gutes Vakuum erhöht zum einen die Lebensdauer des Ionenstrahls, zum an-
deren werden ungewollte Reaktionen mit Restgasatomen außerhalb des In-
teraktionspunktes vermindert. Höhere Targetflächendichten gehen mit einem
Anstieg des Drucks in der Wechselwirkungskammer einher, da aus statisti-
schen Gründen (insgesamt mehr Stöße zwischen den Teilchen) eine größere
Anzahl an Teilchen in der Kammer verbleibt. Weiterhin können durch die
Interaktion mit dem Ionenstrahl weitere Teilchen aus dem Targetstrahl ge-
stoßen werden und das lokale Vakuum verschlechtern. Auch in diesem Punkt
muss also ein Kompromiss zwischen hoher Targetflächendichte und akzep-
tablen Druck um den Interaktionspunkt bzw. Ionenstrahl-Lebensdauer für
jedes Experiment gefunden werden.
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In manchen Fällen ist nicht nur die mittlere Targetflächendichte, sondern
auch dessen lokale Verteilung im Targetstrahl von Belang. Sollen beispiels-
weise Reaktionsprodukte aus dem Target nachgewiesen werden, darf das Tar-
get (lokal) nicht so dicht sein, dass die entstehenden Teilchen oder das aus-
lösende Ion mehrfach wechselwirken. Man spricht dabei von "Einzelstoßbe-
dingungen", die gerade bei Clustertargets (siehe Kap. 1.3) mit hohen lokalen
Dichten unter Umständen nicht erfüllt sein können. Auch hier bewirkt eine
Verringerung der Dichte einen positiven Effekt zu Gunsten von Einzelstößen.
Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass das Ionenstrahlprofil beispiels-
weise durch Überhitzung bei zahlreichen Stößen nicht beeinflusst wird. Ein
schlecht gekühlter Ionenstrahl bewirkt eine Energie- bzw. Impulsunschärfe
und kann zu einer Reduzierung der Auflösung führen.

Diese Ausführungen zeigen, dass eine hohe Targetfläche zwar der ausschlag-
gebende Punkt für die Realisierbarkeit vieler Experimente ist, jedoch auch
limitierende Faktoren mit sich zieht, die nicht vernachlässigt werden können.
Wie beim Speicherring selbst sind für das Target variable, möglichst weit ein-
stellbare Parameter entscheidend, um die optimalen Kompromisse einstellen
zu können.

Die oben beschriebenen Anforderungen stellen die Ziele dar, die bei der Ent-
wicklung des kryogenen Target am ESR maßgebend sind. Da in Kapitel 5.2
wieder Bezug auf diese Punkte genommen wird, sollen sie hier noch einmal
zusammengefasst werden.

Experimentelle Anforderungen an ein internes (Gas-)Target:

• flexible, ohne großen Aufwand wechselbare, hochreine Targetgasaus-
wahl, schnell aus- und einschaltbar

• möglichst hohe, idealerweise frei wählbare, fluktuationsarme Teilchen-
flächendichten

• genau definierte, idealerweise variable Größe der Interaktionszone,
großer freier Raumwinkel für Detektoren

• geringer Einfluss auf das Ultrahochvakuum im Targetbereich und rest-
lichen Ring

• genaue Kenntnis der Stoßparameter (Einzelstoßbedingungen, keine
Überhitzung des Ionenstrahls, etc.)

1.3 Überblick der Targetarten

Das physikalische Target ist definiert als die Materie, die einem energierei-
chen Teilchenstrahl ausgesetzt wird, um die Projektilteilchen zu streuen oder
andere Reaktionen auszulösen. Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen
Targetarten und ihre Anwendungsgebiete.
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Die Beschaffenheit des Targets bei Ionenstrahlexperimenten hängt in erster
Linie davon ab, um welchen Typ von Beschleunigeranlage es sich handelt.
Man unterscheidet hier zwischen den sogenannten single-pass und multi-
pass-Methoden.
Der single-pass-Modus wird an Linearbeschleunigern verwendet. Der Projek-
tilstrahl durchläuft das Target, welches meist eins Festkörperfolie oder eine
in einem dünnwandigen Behälter befindliche Flüssigkeit ist, nur einmal und
wird dann im beam dump absorbiert.
Das multi-pass-Verfahren wird hingegen an Speicherringen bzw. Ringbe-
schleunigern angewendet. Der Ionenstrahl kreist im Ring und durchläuft das
Target dabei mehrfach in der Größenordnung von 106 mal pro Sekunde. Das
Target wird darum als ein "internes Target" bezeichnet.
Ein entscheidender Unterschied ist, dass das interne Targetmaterial bei Spei-
cherringen keine so hohen Flächendichten wie in einem Festkörper aufweisen
darf, da ansonsten der Projektilstrom nach wenigen Umläufen verschluckt
würde. Außerdem muss es der ständigen destruktiven Energiedeposition des
Strahls trotzen und seine Eigenschaften stets zerstörungsfrei beibehalten.

Realisieren lassen sich diese Bedingungen durch Strahltargets, deren Mate-
rie aus Gas, Clustern, Tröpfchen, Pellets, Fiber oder Mikropartikeln bestehen
kann [9]. Durch eine Bewegungsrichtung senkrecht zum Projektilstrahl findet
ein kontinuierlich Austausch der getroffenen Teilchen statt. Beschädigungen
durch den Ionenstrahl werden so vom Interaktionspunkt abtransportiert und
"frisches" Material nachgeliefert.
Die mittlere Teilchendichte bei Strahltargets ist entweder nicht so groß wie
bei einem Festkörper (z.B. bei Gas- und Clusterverteilungen) oder die Dicke
der Materialien ist auf maximal wenige µm begrenzt (Tröpfchen, Pellets Fiber,
Mikropartikel).

Effektiv sind die Flächendichten um mehrere Größenordnungen kleiner als
bei einem single-pass-Festkörpertarget. Die geringeren Flächendichten wer-
den jedoch durch die hohen Umlaufraten aufgewogen, so dass ein internes
Target im Vergleich zu einem konventionellen single-pass-Target an Linear-
beschleunigern ähnliche oder nur geringfügig niedrigere Luminositäten [9]
hat.

Ein internes Target bietet einige Vorzüge:

• Da die Ionen bis zu mehreren Stunden im Ring verbleiben können, muss
nur zeitweise reinjiziert werden und der Strahl des Hauptbeschleuni-
gers kann parallel für andere Experimente verwendet werden

• Recoil-Fragmente können durch die geringen Stoßwahrscheinlichkeiten
auf Grund kleinerer Flächendichten mehr oder weniger frei von Ener-
gieverlust detektiert werden

• Da der Stahl nur eine schmale geometrische Ausdehnung hat, steht na-
hezu der gesamte 4π-Raumwinkel zur Detektion zur Verfügung, was
stark vorwärts gerichtete und 90◦-Streuexperimente ermöglicht
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• Dadurch, dass Ionen bei jedem Umlauf nur eine geringe Interaktions-
wahrscheinlichkeit mit dem Target haben, können umgeladene Ionen
einzeln detektiert und Koninzidenzmessungen mit weiteren Detektoren
durchgeführt werden

• Durch das kontinuierliche, selbstständige Erneuern ist kein zeitaufwän-
diges mechanisches Auswechseln wie bei einem stationären Target (z.B.
Folie) nötig

Im Gegenzug sind viel höhere Vakuumanforderungen als bei single-pass-
Expirementen nötig. Es gibt daher kein universelles, ideales Target. Es muss
auf Grundlage der Anforderungen entschieden werden, welcher Targettyp
(Gas, Clustern, Tröpfchen, Pellets, Fiber oder Mikropartikeln ) sich als in-
ternes Target am Besten eignet.

Interne Targets aus Pellets, Fiber oder Mikropartikeln eignen sich auf Grund
ihrer geringen Zahl an möglichen, meist physikalisch komplizierten Substan-
zen (schlechte Einzelstoßbedingungen) nur für ein eingeschränktes Anwen-
dungsgebiet. Gastargets bieten hingegen eine breitere Auswahl an Optionen.
So besteht die Möglichkeit zwischen atomaren Systemen wie Edelgasen, über
einfache Moleküle mit verschiedenen Bindungsarten (Wasserstoff, Stickstoff,
Kohlenmonoxid) bis hin zu in der Theorie komplexen, aber noch einzelnen
Molekülen wie Kohlendioxid oder Methan zu wählen.

Ein großer Bedarf besteht an Experimenten mit den leichten low-Z-Gasen
Wasserstoff und Helium als Targets. Diese vergleichsweise einfach zu be-
schreibenden Systeme sind am Besten zur Überprüfung grundlegender Theo-
rien geeignet. Die Bindungsenergie der Elektronen und deren mittlerer Im-
puls sind im Vergleich zu Atomen mit hohen Kernladungszahlen gering. Das
hat den Vorteil, dass sie die spektroskopische Auflösung in Atomphysik-
Experimenten (z.B. REC) erhöhen und somit geeignete Elektronentargets
darstellen [2] (mehr dazu in Kapitel 2.2). Wasserstofftargets stellen zudem
für die Kernphysik dichte Protonentargets dar, Elektronen werden bei diesen
Experimenten vernachlässigt.
Durch die Verwendung leichter Targetgase wird die Lebensdauer des Io-
nenstrahls auf Grund geringerer Umladungswahrscheinlichkeiten stark er-
höht. Erstens hat die niedrige Kernladungszahl eine geringe Ionisationswahr-
scheinlichkeit der Projektilionen zur Folge und zweitens sind auch Einfang-
prozesse durch die geringere Zahl an Elektronen reduziert, deren Zustände
(Elektronenkonfiguration) dafür jedoch leichter zuordenbar.

Um die im vorangegangenen Kapitel beschriebene Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit an verschiedene Forschungsgebiete zu gewährleisten und mit
Hinblick auf die weitreichenden Vorteile von Wasserstoff und Helium, kommt
am ESR bzw. NESR nach eben genannten Aspekten nur die Verwendung ei-
nes internen Targets mit Gas als Grundsubstanz in Frage.
In diese Kategorie fallen Gas-, Cluster- und Tröpfchentargets. Sie funktio-
nieren alle nach dem selben Prinzip, der sogenannten Düsenstrahlexpansion.
Das Targetgas wird dabei mit Druck aus einer kleinen Öffnung, der Düse,
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expandiert. Der Unterschied liegt allein in den Prozessen, die bei der Ausbil-
dung des Strahls dominant sind (vgl. Kapitel 2: Physikalischer Hintergrund).
Die in den siebziger Jahren an Speicherringen entwickelten Gastargets wer-
den in den letzten Jahren zunehmend durch Clustertargets ersetzt, da die-
se höhere Teilchendichten auch in großem Abstand von der Quelle erreichen
können. Das für Wasserstoff konzipierte "Münster Cluster-Target" für COSY-
11 beispielsweise erreicht einige 1014 cm−2 in 210 cm Abstand zum Quellpunkt
[11], im Vergleich dazu wird der Abstand beim NESR zwischen 1 und 1.5 m
betragen.
Die meisten aktuellen Clustertargets sind auf Wasserstoff spezialisiert, für
die Flächendichte eines Helium-Targets existieren dagegen bisher kaum Da-
ten. Der einzige bekannte Wert für ein Helium-Target liegt bei 5 ·1010 cm−2

und ist für die meisten Experimente viel zu gering [12].

Die im Rahmen dieser Arbeit am ESR eingebaute kryogene Quelle hat die
Möglichkeit sowohl Cluster- als auch Tröpfchenstrahlen mit allen Gasen bis
hin zu Helium mit der tiefsten Verflüssigungstemperatur (TC = 5.19 K) zu er-
zeugen. Tröpfchentargets sind noch ein sehr junges, in der Entwicklungs-
phase befindliches Forschungsgebiet, das großes Potential bietet und mit der
kryogenen Quelle für die Anwendung bei FAIR getestet werden soll. Helium-
Tröpfchen sind sogar superfluid und eröffnen damit als Target völlig neuarti-
ge Forschungsmöglichkeiten [10].
Als Target bietet die kryogene Quelle durch ihre Möglichkeit zur Produktion
von Cluster- als auch Tröpfchenstrahlen für alle Gase eine hohe Flexibilität
und Anpassungsfähigkeit und damit ideale Voraussetzungen für ein breites
Anwendungsgebiet. Gerade die Fähigkeit beide wichtigen low-Z-Gase Was-
serstoff und Helium als Cluster- und Tröpfchenstrahlen erzeugen zu können,
macht es als Target bisher einzigartig.
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2. Physikalischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird zunächst die Erzeugung des Targetstrahls durch die
Düsenstrahlexpansion (2.1) behandelt.
Die Abschnitte über den Überschall-Freistrahl (2.1.1) und Kondensation
(2.1.2) beziehen sich im Wesentlichen auf die Funktionsweise des zuvor am
ESR verwendeten Targets. Fragmentation (2.1.3) ist der entscheidende Pro-
zess, der mit der kryogenen Quelle bei allen Messungen in dieser Arbeit an-
gewendet wird. Die Möglichkeit zur Erzeugung eines Tröpfchenstrahls durch
Rayleigh-Breakup (2.1.4) wird erst in zukünftigen Experimenten eine Rolle
spielen.
Der radiative Elektroneneinfang (2.2) bezieht sich nicht direkt auf die Phy-
sik des Targets, wurde aber zur Bestätigung der in Kapitel 4.1 gemessenen
Targetflächendichten verwendet.

2.1 Prozesse der Düsenstrahlexpansion

Bei der Düsenstrahlexpansion wird ein Gas mit einer konstanten Temperatur
T0 und bei konstantem Druck p0 aus einer Öffnung mit dem Durchmesser d0,
der Düse, in eine Vakuumkammer expandiert.

In einem einfachen Modell betrachtet haben die Gasteilchen im Volumen kurz
vor der Düse eine bis auf die Strömungsrichtung weitgehend ungerichtete
Geschwindigkeitsverteilung, die makroskopisch als thermische Energie bzw.
Temperatur registriert wird. Durch den Fluss zur kleinen Öffnung der Düse
erhalten die Teilchen eine verstärkte Geschwindigkeitskomponente in Rich-
tung der Düse und behalten diese nach dem Austritt in die Vakuumkammer
bei. Die Geschwindigkeitsverteilung nach dem Durchgang ist im Bezugssys-
tem eines einzelnen Gasteilchens schmaler als vorher, das Gas verliert an
Temperatur. Die thermische Energie wird durch dieses Ausrichten der Ge-
schwindigkeitskomponenten in kinetische Energie in Form eines mehr oder
weniger vorwärts gerichteten Strahls ("Jet") umgewandelt (Abb. 2.1).
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Abbildung 2.1: Die ungerichtete Bewegung der Gasteilchen im Volumen vor der Expansion
wird in gerichtete kinetische Energie umgewandelt. Die lokale Temperatur T und der lokale
Druck P nehmen mit zunehmendem Abstand X (Vielfache des Düsendurchmessers) ab [13].

Da im Idealfall kein Energieaustausch mit der Umgebung stattfindet, spricht
man von einer adiabatischen Expansion. Die Abhängingkeit der Temperatur
T vom Druck p wird mit der Adiabatengleichung beschrieben [14]:

T γ = const. · pγ−1 (2.1)

γ ist hierbei der Adiabatenexponent des Gases, der sich aus dem Quotienten
von spezifischer Wärmekapazität bei konstantem Druck cp und konstantem
Volumen cV , bzw. aus der Zahl der Freiheitsgrade f zusammensetzt:

γ =
cp
cV

=
f + 2

f
(2.2)

Für einatomige Gase wie Helium ist γ = 5/3 (3 Translationsfreiheitsgrade),
für zweiatomige (Wasserstoff) kommen noch 2 Rotatationsfreiheitsgrade hin-
zu, somit ist γ = 7/5 = 1.4. Rotationsfreiheitsgrade (und mit geringeren Aus-
wirkungen Schwingungsfreiheitsgrade) sind jedoch temperaturabhängig, so
dass mit abnehmender Temperatur diese Freiheitsgrade einfrieren und der
Adiabatenexponent steigt (H2 bei 20 ◦C: γ = 1.41; bei -181 ◦C: γ = 1.597) [15].
Da stets γ > 1 gilt, ist die Funktion T (p) in Gleichung 2.1 streng monoton stei-
gend. Eine Verringerung des Drucks, wie sie bei der Düsenstrahlexpansion
ins Vakuum passiert, resultiert damit in das bereits beschriebene gleichzeiti-
ge Absinken der Temperatur.

2.1.1 Überschall-Freistrahl

Ein Überschall-Freistrahl bildet sich bei Gasen, deren Düsentemperatur T0

respektive Expansionsdruck p0 vor der Expansion weit höher als deren kriti-
scher Punkt sind. Die Düse wird dabei meist bei Raumtemperatur betrieben.
Da dieser Prozess bei der kryogenen Quelle nicht benutzt wird, soll er hier
nicht ausführlich theoretisch [16] behandelt werden.

Das im vorherigen Kapitel beschriebene einfache Modell der Ausrichtung
der Gasteilchen durch die Expansion ist bei näherer Betrachtung weitaus



2.1. Prozesse der Düsenstrahlexpansion 17

Abbildung 2.2: Die Trompetenform der Laval-Düse verstärkt die Ausrichtung der Gasteil-
chen zu einem Überschall-Freistrahl. Neben der Abnahme von Temperatur T und Druck P,
nimmt die mittlere Geschwindigkeit v in Strahlrichtung zu, so dass die Machzahl M im Dü-
senhals überschritten wird [17].

komplexer, da die Teilchen mit den Wänden des Behälters und untereinan-
der wechselwirken. Durch eine geeignete Form der Düsenöffnung kann diese
Wechselwirkung ausgenutzt werden, um den entstehenden Strahl noch stär-
ker zu kollimieren.
Am besten wird der Effekt durch eine trompetenförmige Lavaldüse (Abb.
2.2) unterstützt, die sich zunächst rasch verjüngt und nach der engsten
Stelle ("Düsenhals") langsam wieder aufweitet. Durch die Verengung des
Durchmessers wird auf Grund der Kontinuitätsgleichung eine Erhöhung der
Strömungsgeschwindigkeit erreicht, die im engsten Punkt der Düse (lokale)
Schallgeschwindigkeit erreicht. Dadurch, dass Informationen (Stöße) nur mit
Schallgeschwindigkeit übertragen werden, haben alle Effekte, die nach die-
sem engsten Punkt geschehen, keine Auswirkungen mehr auf den Expansi-
onsdruck davor.
Durch Wechselwirkungen untereinander und mit der Düsenwand bilden sich
am wieder breiter werdenden Rand der Lavaldüse Schock- und Kompressi-
onswellen, die die Gasteilchen verdichten und noch mehr ausrichten. In der
Mitte des Strahls befindet sich die sogenannte "Zone of Silence", in der die
Teilchen kaum noch miteinander stoßen. In diese Zone ragt ein Skimmer
(hohlkegelförmiger Kollimator mit Loch an der Spitze), der den eigentlichen
Targetstrahl ("Überschall-Freistrahl" genannt) herausschält.

Der Überschall-Freistrahl ist anfällig für ein schlechtes Vakuum in der Ex-
pansionskammer. Je höher der Druck dort ist, desto öfter kommt es zu Stö-
ßen zwischen Restgas- bzw. gestreuten Molekülen und dem Strahl. Schock-
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und Kompressionswellen werden dadurch gestört und Stöße innerhalb der
Zone of Silence nehmen zu und verringern damit die Dichte des Strahls.

2.1.2 Kondensation

Zur Kondensation des Gases kommt es, wenn sich Düsentemperatur bzw. -
druck dem kritischen Punkt von der Gasphase her annähern. Schwere Gase
mit relativ hohen kritischen Temperaturen wie Krypton (TC = 209.4 K) und
Xenon (TC = 289.7 K) neigen bereits bei Raumtemperatur zur Clusterbildung.
Wasserstoff und Helium müssen dagegen gekühlt werden, damit dieser Effekt
eintritt.

Das Absinken der Temperatur bei der Expansion bedeutet auf atomarer Ebe-
ne eine Verringerung der mittleren Geschwindigkeit der Teilchen zueinander.
Ist die Temperatur vor der Expansion tief genug, kann durch das adiabati-
sche Abkühlen die Dampfdruckkurve unterschritten werden (Abb. 2.3). Die
Gasteilchen haben dann relativ zueinander ähnliche Impulse, so dass sie bei
Stößen Van-der-Waals-Bindungen eingehen können. Ansammlungen an Teil-
chen, die durch die Van-der-Waals-Bindungen zusammengehalten werden,
werden als "Cluster" bezeichnet. Cluster entstehen hauptsächlich in der Mitte
der Zone of Silence, da hier die lokale Temperatur hier niedrig und die Teil-
chendichte hoch ist.
Im Phasendiagramm befindet sich dieser Zustand in der flüssigen Phase, so
dass Cluster mit einer großen Anzahl beteiligter Teilchen N bedingt durch
die Oberflächenspannung nach kurzer Zeit eine (Miniatur-)Tröpfchenform an-
nehmen. Die Bindungsenergie beträgt nur wenige meV [18]. Clustern können
durch Energieeinwirkungen und Stöße mit dem Restgas daher leicht beein-
trächtigt werden.

Clusterbildung wird in der theoretischen Beschreibung umso mehr begüns-
tigt, je größer der Adiabatenexponent γ des Gases, je höher der Einlassdruck
p0 und je niedriger die Düsentemperatur T0 ist1. Clustergrößen bei der Kon-
densation können abhängig von diesen Bedingungen von N = 2 (Dimere) bis
zu einigen N = 106 Teilchen variieren.
Eine theoretische Vorhersage über die durchschnittliche Clustergröße durch

Kondensation ist schwierig, da zu viele quantitativ kaum zu bestimmende
Parameter diesen Prozess beeinflussen. E.Knuth veröffentlichte 1997 eine Ar-
beit über eine Verfeinerung des von Hagena [19] entwickelten dimensionslo-
sen Skalenparameters Γ zur qualitativen Erfassung des Skalierungsgesetzes
der mittleren Clustergröße N̄ mit den Expansionsparametern [20]:

Γ = K1
q ·K2

1−q (2.3)

K1 ist der kinetische Parameter, der die Entstehung der Cluster durch den
Expansionsprozess beschreibt, K2 ist der thermodynamische, der das Vorhan-

1Durchmesser, Form und Oberflächenbeschaffenheit der Düse, sowie Druck in der Ex-
pansionskammer beeinflussen den adiabatischen Expansionsprozess und demnach auch die
Clusterbildung zusätzlich.
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Abbildung 2.3: Bei den passenden Anfangsbedingungen A(p0, T0) überschreitet die Expansi-
onsisentrope p(T ) (rot) die Dampfdruckkurve pV (T ) (blau) am Sättigungspunkt S. Ab einem
gewisses Maß an Übersättigung tritt schließlich am Punkt K die Kondensation des Gases
ein und die Zustandskurve weicht auf Grund dieses Phasenüberganges von der Isentropen
(gestrichelt fortgesetzt) ab [37].

densein von Clustern im thermodynamischen Gleichgewicht bereits vor der
Expansion beinhaltet:

K1 = n0VN
d0

a0

(
2s

πm

)1/2(
Tref
T0

)1/2(γ−1)

(2.4)

K2 =
p0

A

(
Tref
T0

)γ/(γ−1)

(2.5)

Beide Parameter, K1 und K2, hängen von den direkt bestimmbaren Größen
Expansionsdruck p0, Düsentemperatur T0 und Düsendurchmesser d0 sowie
einer Reihe gasabhängiger Größen ab (Teilchendichte n0, Atomvolumen VN ,
Schallgeschwindigkeit am Düsenhals a0, Oberflächenspannung s, Atommas-
se m, Temperatur aus der Eötvös-Gleichung Tref , Adiabatenexponent γ), die
berechnet oder nachgeschlagen werden können [20]. Das Skalierungsgesetz
wurde für alle Edelgase und Wasserstoff/Deuterium mit durchschnittlichen
Clustergrößen von N̄ = 2 bis N̄ > 104 überprüft und bestätigt.
Der Parameter, der alle nicht berechenbaren Größen beinhaltet und das Ver-
hältnis von K1 zu K2 festlegt, ist der Wichtungsfaktor q in Formel 2.3. Er wird
dem jeweiligen Experiment angepasst und hat in den meisten Fällen einen
Wert um q = 0.8. An Hand dieses Wertes kann geschlussfolgert werden, dass
die durchschnittliche Clustergröße tatsächlich größtenteils (zu 80%) durch
den Expansionsprozess bestimmt wird und nicht bereits im thermodynami-
schen Gleichgewicht vorliegt.

Dadurch, dass Cluster hauptsächlich in der Mitte der Zone of Silence entste-
hen, ist die mittlere Dichte des vom Skimmer herausgeschnittenen Strahls
höher als bei einem Überschall-Freistrahl ohne Cluster. Die lokale Dich-
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Abbildung 2.4: Verallgemeinertes Phasendiagramm, normiert auf Temperatur und Entropie
am kritischen Punkt. (1) ist die binodale Kurve. Bei Isentrope (2) tritt Kondensation auf, bei
Isentrope (4) Fragmentation. Isentrope (3) steht für eine Mischform. Isentrope (5) schneidet
die binodale Kurve (1) nicht und führt zu einem kontinuierlichen Flüssigkeitsstrahl bzw.
Rayleigh-Breakup [23].

te ist jedoch stark inhomogen, da sich zwischen großen Clustern, die Teil-
chendichten vergleichbar mit Flüssigkeiten im Bereich von 1022 cm−3 aufwei-
sen, hauptsächlich leerer Raum oder nur vereinzelte Gasmoleküle und kleine
Cluster befinden. Da der herausgeschälte Strahl jedoch meist nur eine Breite
von wenigen Millimetern hat und die Cluster und Clustergrößen in diesem
Winkelausschnitt annähernd zufällig verteilt sind, fällt dieser Effekt für das
Auflösungsvermögen der meisten Experimente nicht weiter ins Gewicht.

2.1.3 Fragmentation

Fragmentation tritt auf, wenn sich Expansionsdruck p0 und Düsentempera-
tur T0 als Punkt des Phasendiagramms in der flüssigen oder superkritischen
Phase befinden und die zugehörige Isentrope die binodale Kurve (entspricht
der Verlängerung der Dampfdruckkurve im p-T-Diagramm) (Abb. 2.4). Un-
ter diesen Bedingungen bricht die Flüssigkeit bei der Expansion auf und ein
Spray von Clustern entsteht. Fragmentation ist der für die Messungen dieser
Arbeit entscheidende Prozess.

Bei diesem Prozess liegen bereits vor der Expansion auf Grund der hohen
Dichte zu einem großen Teil Van-der-Waals-Bindungen zwischen den Teil-
chen vor. Grund dafür ist, dass durch das begrenzte Volumen bzw. den großen
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Abbildung 2.5: Fragmentationsvorgang. Bei beschränktem Volumen liegt auf Grund des
Druckes zum Großteil eine flüssige Phase vor (links). Bei der Expansion tritt die Flüssigkeit
in den freien, unbegrenzten Raum über (rechts). Der Druck sinkt dabei rapide ab und die
Flüssigkeit bricht auf [22].

Druck die Stoßwahrscheinlichkeit der Teilchen und damit die Chance, dass
Bindungen eingegangen werden, sehr hoch ist.
Beim Übergang vom begrenzten in den freien Raum während der Expansion
werden die Impulse nicht mehr von den Gefäßwänden ins Volumen reflek-
tiert. Die zuvor annähernd homogene dichte Phase strebt auseinander und
bricht in Fragmente auf (Abb. 2.5).

Der Fragmentationvorgang wird so lange fortgesetzt, bis die Van-der-Waals-
Kräfte schließlich die entgegengesetzten Impulskomponenten der Teilchen
kompensieren und den Cluster zusammenzuhalten können. An diesem Punkt
liegt ein Gleichgewichtszustand ε zwischen Oberflächenspannung s und kine-
tischer Energie E vor (Abb. 2.6). Die fragmentierte Oberfläche A∗ an diesem
Punkt ist gegeben durch:

A∗ =

(
3ρ̇2

5ρs

)1/3

(2.6)

ρ ist hierbei die Anfangsdichte, ρ̇, deren zeitliche Änderung und s die Oberflä-
chenspannung (temperaturabhängig nach der Eötvösgleichung) [21].
Knuth und Henne [23] wandten dieses Modell auf die Düsenstrahlexpansion
unter der Annahme an, dass die zeitliche Änderung der Dichte bei konstant
gehaltenen Expansionsbedinungen eine ortsabhängige Änderung in Bezug
auf den Abstand zur Düse ist (die Flüssigkeit bewegt sich mit linearer Ge-
schwindigkeit). Die durchschnittliche Clustergröße N̄ skaliert dann mit dem
Fragmentationsparameter φ:

N̄ = const. · s
m

(
d0

a0

)2

= const. · φ (2.7)

mit const.= 3 für Helium (experimentell bestimmt [23]), m der Masse eines
Teilchens und der Oberflächenspannung s sowie der Schallgeschwindigkeit a0

am Schnittpunkt der zugehörigen Isentropen mit der binodalen Kurve (vgl.
Abb. 2.4).
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Abbildung 2.6: Kinetische Energie T ′ und Oberflächenspannung s (hier: Γ) sind die ent-
gegengerichteten Mechanismen bei der Fragmentation. Der Fragmentationsvorgang endet,
wenn der Zustand mit der niedrigsten Energie ε erreicht wird, an dem die resultierende frag-
mentierte Oberfläche A∗ ist [21].

Für isotherm höhere Expansionsdrücke und isobar niedrigere Düsentempe-
raturen verschiebt sich die Isentrope in Abb. 2.4 nach links und der Schnitt-
punkt mit der binodalen Kurve damit hin zu tieferen Temperaturen. Diese
tiefere Temperatur hat eine höhere Oberflächenspannung s und gleichzeitig
eine niedrigere Schallgeschwindigkeit a0 zur Folge [23], so dass nach Glei-
chung 2.7 die mittlere Clustergröße N̄ ansteigt. Durch Erhöhen des Expansi-
onsdruckes bzw. Verringerung der Düsentemperatur lässt sich also die mitt-
lere Clustergröße kontinuierlich einstellen.

Die durch Fragmentation entstehenden mittleren Clustergrößen liegen je
nach Temperatur im Bereich von N̄ = 106 - 109 Teilchen und sind damit um
mehrere Größenordnungen höher als bei der Kondensation. Folglich liegt
auch die mittlere Dichte des von den Skimmern herausgeschnittenen Strahls
bei der Fragmentation deutlich über der der Kondensation.
Die Häufigkeit der einzelnen Clustergrößen im Jet kann durch eine Loga-
rithmische Normalverteilung beschrieben werden [24]. Da diese Verteilung
einen relativ langen Ausläufer zu höheren Werten hat, können auch einzel-
ne Cluster entstehen, die um ein Vielfaches mehr Teilchen besitzen als der
Durchschnitt.

Ein für die Betrachtung des Vakuums in den Kammern wichtiger Aspekt ist
das Abdampfen heißer Teilchen aus Clustern. Dieser Effekt fällt bei stei-
gender Clustergröße stärker ins Gewicht. Durch statistische Stöße inner-
halb eines Clusters oder durch Stöße mit dem Restgas können Teilchen ge-
nügend kinetische Energie erlangen, um die zusammenhaltenden Van-der-
Waals-Kräfte zu überwinden, den Cluster zu verlassen und als Restgasteil-
chen einen Druckanstieg in der Kammer zu bewirken [18, 26].
Effektiv verliert der Cluster dabei an Temperatur, die nach dem Austritt aus
der Düse exponentiell abfällt ("Supercooling" [25]). Durch diesen Effekt kann
ein Übergang in die feste bzw. superfluide Phase [10, 43] stattfinden, bei dem



2.1. Prozesse der Düsenstrahlexpansion 23

p0 = 3barT0 = 4.2K

Abbildung 2.7: Ausgehend von der Fragmentation verringert sich der Öffnungswinkel des
Strahls mit steigendem Druck p0 (links) bzw. abnehmender Temperatur T0 (rechts) um meh-
rere Größenordnungen (hier limitiert durch die Detektorauflösung). Auf Grund der Kontinui-
tätsgleichung steigt die Dichte im Zentrum des Strahls dadurch stark an [10].

durch die freiwerdende Energie des Phasenübergangs weitere Teilchen frei-
gesetzt werden können.

2.1.4 Rayleigh-Breakup

Befinden sich die Expansionsbedingungen T0 und p0 tief in der flüssigen Pha-
se, so dass kein Kreuzungspunkt der Isentropen mit der binodalen Kurve exis-
tiert (vgl. Abb. 2.4), gibt es bei der Expansion keine Fragmentationsprozesse
mehr. Die Flüssigkeit tritt als kontinuierlicher, zylindrischer Strahl aus der
Düse aus, der sich nach kurzer Strecke in aneinandergereihte, (ohne äußere
Anregung) annähernd gleich große Tröpfchen aufspaltet.

Verringert man von Fragmentationsbedingungen ausgehend die Düsentem-
peratur T0 oder erhöht den Expansionsdruck p0 noch weiter (entspricht in
Abb. 2.4 einer Verschiebung der Isentropen nach links), stellt man fest, dass
der Öffnungswinkel des aus der Düse tretenden Strahls um mehrere Größen-
ordnungen schmaler wird (Abb. 2.7), bis sich schließlich ein zusammenhän-
gender, unidirektionaler Strahl ausbildet [10].
Die Strömungsart der Flüssigkeit kann mit der Reynoldszahl Re beschrieben
werden:

Re =
ρv0d0

µ
(2.8)

mit Dichte ρ, Geschwindigkeit v0 und Viskosität µ der Flüssigkeit, sowie dem
Düsendurchmesser d0.
Liegt die Reynoldszahl unter einem bestimmten Wert (bei der Düsenstrahl-
expansion etwa bei 1200 [43]), sind laminare Strömungsbedingungen erfüllt
und der Strahl tritt als dünnes Filament mit dem gleichen Durchmesser d0

wie die Düse in die Vakuumkammer.

Nach einer Strecke in der Größenordnung von einigen zehn Düsendurch-
messern beginnt der zylindrische Strahl sich an einigen Stellen zusammen-
zuschnüren und bildet schließlich einzelne Tröpfchen (Abb. 2.8). Grund für
die Tröpfchenbildung ist die größere Oberfläche und der damit einhergehen-
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100µm

Abbildung 2.8: Rayleigh-Breakup eines flüssigen Helium-Strahls bei einem Düsendurch-
messer von d0 = 5µm, T0 = 3.8K und p0 = 2bar. Die resultierende mittlere Tröpfchengröße
ist d0 ≈ 9µm. Shadow-Imaging-Aufnahme an der Goethe-Universität Frankfurt [43].

de energetisch günstigere Zustand durch die freiwerdende Oberflächenspan-
nung.
Auslöser der Aufspaltung sind geringste lokale Instabilitäten in den Quell-
bedingungen p0 und T0 sowie mechanische Vibrationen, die Schallwellen ver-
schiedener Frequenzen erzeugen. Sobald sich der Strahl frei fortbewegt wach-
sen diese Oszillationen auf Grund der Oberflächenspannung an, bis die Am-
plitude den Strahldurchmesser erreicht und sich abtrennt. Bestimmte Fre-
quenzen werden dabei bevorzugt, so dass die entstehenden Tröpfchen annä-
hernd gleich groß mit einem Durchmesser von d ≈ 1.9d0 sind. Diesen Vorgang
bezeichnet man als Rayleigh-Breakup [27].

Mit einem an der Düse angebrachten Piezo-Element lassen sich Schwingun-
gen auch direkt auf den Strahl induzieren, so dass nur noch eine bestimmte
Frequenz den Aufbruch verursacht und der entstehende Tröpfchenstrahl so-
wohl monodispers (gleiche Tröpfchengrößen) als auch äquidistant (gleicher
Abstand) wird. Je nach angelegter Frequenz können die Tröpfchen eine Grö-
ße von unter 2.0d0 bis über 2.5d0 und einen zugehörigen Abstand von 5.3d0 bis
10.4d0 aufweisen [28].

2.2 Radiativer Elektroneneinfang
Der radiative Elektroneneinfang (Radiative Electron Capture) ist eine Reak-
tion, die bei Ion-Atomstößen auftreten kann. Ein im Targetatom gebundenes
Elektron wird unter Aussendung eines Röntgenphotons in einen gebundenen
Zustand des hochgeladenen Ions transferiert. Der REC-Prozess steht nicht
unmittelbar mit der theoretischen Beschreibung des Targets in Zusammen-
hang, wurde jedoch zur Bestätigung der in Kapitel 4.1 gemessenen Targetflä-
chendichten herangezogen und soll deshalb hier behandelt werden.

Targetelektronen können als quasifrei betrachtet werden, wenn der Impuls
der eingefangen Elektronen mvp nach der Reaktion (im Mittel gleich dem Pro-
jektilimpuls) groß im Vergleich zu deren internen Impuls vorher im Targeta-
tom mvi ist ("Impulsnäherung" [29]):

vi
vp

=

(
ET
B

Ekin

)1/2

<< 1 (2.9)

Der Prozess ist dann äquivalent zur Radiativen Rekombination (RR), welcher
die zeitliche Umkehrung der Photoionisation darstellt. In Speicherringen mit
Ionenenergien Ekin von einigen MeV bis GeV und leichten Targetatomen mit
Bindungsenergien ET

B im eV-Regime ist diese Bedingung erfüllt.
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Die Energie des ausgesandten Photons im Projektilsystem setzt sich aus der
kinetischen Energie des Elektrons nach dem Übergang Ekin und dessen Bin-
dungsenergie zum Projektil EP

B abzüglich der Bindungsenergie zum Target
zuvor ET

B zusammen:

Eγ = Ekin + EP
B − ET

B +mE ~vp~vi (2.10)

Der letzte Term gibt die (nichtrelativistische) Geschwindigkeitskomponente
des internen Impulses des Elektrons in Richtung des Projektilimpulses zum
Zeitpunkt des Übergangs an. Abhängig von der Atomsorte gibt es eine int-
rinsische Impulsverteilung der Elektronen, die als "Comptonprofil" bezeich-
net wird. Die Breite der Verteilung des Comptonprofils ist auf Grund dieses
Terms direkt für die physikalisch bedingte Breite der REC-Linien verantwort-
lich. Ein Wasserstofftarget bietet mit seinem sehr scharfen Comptonprofil so-
mit die bestmögliche spektroskopische Auflösung.
Zudem hat Wasserstoff im Vergleich zu allen anderen Atomen die kleins-
te mittlere Bindungsenergie der Elektronen und liegt damit besonders nahe
am Modell der (quasi)freien Elektronen. Da freie Elektronen auf Grund von
Impuls- und Energieerhaltung nur in Begleitung von Photoemission einge-
fangen werden können, ist die REC-Ausbeute bei Wasserstoff am höchsten.

Als Konkurrenzprozess zum REC findet der nichtstrahlende Elektronenein-
fang NRC statt. Bei hoher Projektilgeschwindigkeit und niedriger Kernla-
dungszahl ist dessen Wirkungsquerschnitt jedoch stark unterdrückt [2], so
dass fast ausschließlich REC stattfindet (vgl. Abb. 2.9):

σREC ∝ v−5ZT (2.11)
σNRC ∝ v−11ZT

5 (2.12)

Der totale Wirkungsquerschnitt für den Einfang in alle Schalen σtot von nack-
ten Projektilionen ist hinreichend genau bekannt und kann beispielsweise auf
der Website der GSI-Atomphysik gefunden werden [30]. Mit der Messung der
Umladungsrate über die Teilchendetektoren des ESR lässt sich damit die Tar-
getflächendichte nA berechnen:

nA =
Ṅ

N

1

ZT · σtot · f
(2.13)

mit Ṅ der Anzahl der umgeladenen Ionen pro Sekunde (Rate auf Teilchen-
detektor), N der Zahl der im Ring gespeicherten Ionen, ZT der Anzahl der
Elektronen pro Atom bzw. Molekül (z.B. H2) und f der Umlauffrequenz der
Ionen. N kann über den Ladungszustand ZI der Ionen im Ring (multipliziert
mit Elementarladung e) und den Ionenstrom IIC errechnet werden.
Die Targetflächendichte nA aus der Umladungsrate des REC-Prozesses ergibt
sich damit zu:

N =
IIC

ZI · e · f
(2.14)

⇒ nA =
Ṅ · ZI · e

IIC · ZT · σtot
(2.15)
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Abbildung 2.9: Vergleich der Wirkungsquerschnitte von REC und NRC (durchgezogene Li-
nie: Summe) bei (a) U92+→N2 in Abhängigkeit der Projektilenergie, (b) U92+ bei 295MeV/u
für verschiedene Target-Kernladungszahlen ZT [2].

In Gleichung 2.15 einzusetzen sind: die Rate auf dem Teilchendetektor Ṅ in
s−1 sowie der Ionenstrom IIC in Ampere direkt nachdem der Ionenstrahl ge-
kühlt ist und der Wirkungsquerschnitt für den Einfang in die K-Schale σtot in
der Einheit cm2.



3. Experimenteller Aufbau und
Funktionsweise

In diesem Kapitel wird zunächst der Aufbau des ESR (3.1) beschrieben, an
dem die Messungen mit dem kryogenen Target durchgeführt wurden.
Um die Veränderungen der Konstruktion und die Vorteile besser hervorheben
zu können, wird erst das zuvor verwendete Überschall-Gasjettarget (3.2.1)
kurz beschrieben, bevor detailliert auf die neue kryogene Quelle (3.2.2) einge-
gangen wird.
Der letzte Abschnitt behandelt die für jedes Experiment notwendige Inbe-
triebnahme des Targets (3.3) und soll vor allem als Gebrauchsanleitung die-
nen.

3.1 Der ESR
Der Experimentierspeicherring ESR wurde 1990 in Betrieb genommen und
dient im Allgemeinen dazu, eingespeiste Ionen zu speichern, abzubremsen
bzw. zu beschleunigen und zu hohen Strömen zu akkumulieren.

Die Ionen werden zunächst im Linearbeschleuniger UNILAC und daraufhin
im Ringbeschleuniger SIS vorbeschleunigt und durch Stripperfolien auf hohe
Ladungszustände gebracht, bevor sie in den ESR injiziert werden.
Im ESR wird der Ionenstrahl von 6 Dipolmagneten mit einer magnetischen
Steifigkeit von Bρ= 10 Tm auf seiner Umlaufbahn mit einem Umfang von
108m gehalten (Abb. 3.1). Der Akzeptanzbereich des Rings schließt alle Atom-
sorten mit einem Ladungszustand von Z = 1 bis Z = 92 bei einer Energie von
10 bis 560 MeV/u für Uran (830 MeV/u für Neon) ein1. Mit Hochfrequenzka-
vitäten ist es möglich, den Strahl im Ring selbst abzubremsen bzw. nachzu-
beschleunigen. Dies ist wichtig, da teilweise höhere kinetische Energien zum
Strippen auf hohe Ladungszustände als die von den Experimenten benötigten

1Bei Einsatz des Elektronenkühlers ist die Maximalenergie auf Grund der Durchschlag-
festigkeit auf ca 400 MeV/u begrenzt.
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Energien aufgebracht werden müssen. Anschließend kann der Strahl auch an
die Kühlerfalle HITRAP für hochgeladene Ionen oder an die Experimentcaves
für single-pass Messungen weitergeleitet werden.
Mehrere Quadrupol-Triplets bzw. Duplets und Sextupole wirken der repulsi-
ven Raumladung entgegen und fokussieren den Strahl.

Nach dem Einschuss wird der Ionenstrahl auf die eigentliche Speicherbahn
verlagert, so dass ein erneuter Einschuss stattfinden und mit dem bereits
injizierten Strahl überlagert werden kann. Durch dieses Akkumulieren von
Einschüssen können höhere Ionenstromintensitäten von bis zu einigen 108

Teilchen im Ring erreicht werden ("HF-Stacking" [31]). Bei maximalen Inten-
sitäten sind die Ionen longitudinal kontinuierlich im Ring verteilt. Es besteht
jedoch auch die Option den Strahl in Pakete ("Bunchs") aufzuteilen oder bei
niedrigen Intensitäten von ca. 103 Ionen gar einen kristallinen Strahl zu er-
zeugen, bei dem alle Ionen durch eine einzige Wellenfunktion beschrieben
werden können [32].

Ein frisch injizierter Strahl hat zunächst eine hohe longitudinale und trans-
versale Emittanz (Volumen im Phasenraum), was als Negativaspekte Ener-
gieunschärfe, verringerte Lebensdauer und größere räumliche Ausdehnung
mit sich zieht. Daher verfügt der ESR über einen Elektronenkühler, der die
longitudinale Impulsverteilung der Ionen um 2 - 3 Größenordnungen redu-
ziert. Der Kühlvorgang nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch. Im Re-
gelfall wird der Elektronenkühler danach jedoch nicht abgeschaltet, um dem
ständigen "Aufheizen" des Strahls durch interne Stöße (Intra Beam Scatte-
ring), Stöße mit dem Restgas und natürlich dem Target entgegenzuwirken.
Das Strahlprofil und dessen Emittanz kann über die Schottky-Analyse dia-
gnostiziert werden. Beim Passieren des Ionenstrahls wird dabei eine Bild-
ladung auf Kondensatorplatten induziert, mit der die transversale Impuls-
verteilung rekonstruiert werden kann [33]. Über Messungen der Umlauffre-
quenz der Ionen können Informationen über die Impulsverteilung in longi-
tudinaler Richtung gewonnen oder Massenmessungen durchgeführt werden
[34]. Als weitere Diagnoseoption wird der Ionenstrom über Induktion auf
Transformatorspulen aufgenommen.

Die Strahllebensdauer hängt in erster Linie von Ladungszustand und Ener-
gie der Ionen ab. Wie in Abb. 2.9 im Kapitel REC auf S. 26 beschrieben, nimmt
die Gesamtumladungsrate (durchgezogene Linie) bei niedrigen Energien und
bei hohen Ladungszuständen deutlich zu. Durch unerwünschte Ionisationen
und Einfänge von Elektronen aus dem Restgas sowie aus dem Elektronen-
kühler nimmt die Zahl gespeicherter Ionen exponentiell ab. Um diese - im
Gegensatz zu Umladungs- und Ionisationseffekten aus dem Target - unge-
wollten Effekte zu vermindern, wird der Druck im Ring gering gehalten, im
Mittel bei einigen 10−11 mbar.

Als Hauptexperimentierplatz steht neben den beschriebenen Diagnosemög-
lichkeiten und dem Elektronenkühler der interne Targetbereich zu Verfü-
gung, der im nächsten Abschnitt beschrieben wird.
Ein für REC-Messungen wichtiger Aspekt ist der Nachweis von im Target um-
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der wichtigsten Elemente des ESR
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geladenen Ionen über Teilchendetektoren. Durch die Ladungsreduktion beim
Einfang eines Elektrons (bzw. der Zunahme bei Ionisation) haben diese Ionen
ein anderes Verhältnis von Masse zu Ladung q/m. Im darauf folgenden Dipol-
magneten erfahren sie eine geringere (bzw. größere) Kraft und nehmen eine
abweichende Bahn ein, die sie auf Gasdetektoren lenkt, in denen sie schließ-
lich nachgewiesen werden. Diese haben bei Zählraten bis 1 MHz eine Effizi-
enz von nahezu 100%, so dass Umladungsraten sehr genau bestimmt und die
beispielsweise für REC-Messungen wichtigen Koinzidenzen von Röntgenpho-
tonen und umgeladenen Ionen mit hoher Rate nachgewiesen werden können.

3.2 Aufbau der Targetstation

Die Targetstation besteht aus Targetquelle, 4 differentiellen Pumpstufen für
den Expansionsbereich E1 - E4, der Wechselwirkungskammer wwk und 4 dif-
ferentiell gepumpten Kammern für den Targetstrahldump ("Sumpf") S1 - S4
(siehe Abb. 3.2).

Die Targetquelle ist in der Expansionskammer E1 montiert, die Düse befin-
det sich in geringem Abstand auf den 1. Skimmer (Durchmesser d = 0.98 mm)
gerichtet. Der eigentliche Targetstrahl wird nicht allein vom ersten, sondern
auch vom zweiten Skimmer herausgeschält [35]. Dadurch kann der Abstand
von Düse zu 1. Skimmer variiert werden, ohne dass sich die Breite des Tar-
getstrahls in der Wechselwirkungskammer maßgeblich ändert. Der durch die
Skimmer vorgegebene Öffnungswinkel beträgt α= 0.3◦, was einer Interakti-
onslänge mit dem Ionenstrahl von ∆x= 5 mm in einem Abstand von etwa
560 mm entspricht. Alle weiteren Skimmer sind so groß gewählt, dass sie den
Targetstrahl nicht berühren und nur als kleine Öffnungen zum differentiellen
Pumpen dienen.
Nach dem Passieren der Wechselwirkungskammer durchfliegt der Jet die 4
Kammern des Sumpfes, die jeweils mit einem dünnen Röhrchen (größer als
der Strahldurchmesser an dieser Position) verbunden sind. In S1 trifft der Jet
auf die Kammerwand, erwärmt sich, verteilt sich diffus auch in die darüber
liegenden Kammern S2 und S3 und wird schließlich abgepumpt.

An den Kammern S1 - S4 sowie E2 - E4 sind je eine Turbopumpe mit 1500 l/s
und eine Hochvakuummesszelle angebracht. Der gesamte Targetbereich
(ausgenommen der Wechselwirkungskammer) wird von einem System aus
Wälzkolbenpumpen mit einer Saugleistung von 12000 m3/h, 2000 m3/h und
500 m3/h vorgepumpt. Zum initialen Anpumpen nach Belüftung steht eine
40 m3/h Drehschieberpumpe zur Verfügung.
Um die hohen Vakuumbedingungen in der Wechselwirkungskammer zu er-
halten, ist mit steigender Kammernumerierung für den Expansions- und
Sumpfbereich kaskadenförmig je eine weitere Turbopumpe mit 180 l/s bzw.
240 l/s vor den Wälzkolbenpumpstand zwischengeschaltet. Zwischen E4 bzw.
S4 und der Wechselwirkungskammer befindet sich je ein UHV-taugliches,
elektrisches Gateventil. So lässt sich der Targetbereich separat belüften (z.B.
für einen Düsenwechsel).
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Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau der Targetstation mit neuer kryogener Quelle. Die
angegebenen Druckwerte sind bei Targetbetrieb mit Flächendichten von bis zu 1014 cm−2.
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Der gesamte ESR befindet sich in einem über mehrere Tage bei 150◦C aus-
geheizten Zustand und wird deswegen nur bei akuten Anliegen wie z.B. Re-
paraturen belüftet. Das Vakuum der Wechselwirkungskammer liegt bei Be-
trieb ohne Target im mittleren 10−11 mbar-Bereich und wird hauptsächlich
durch Titansublimationspumpen in 4 - 5 Metern Abstand aufrecht erhalten.
Bei eingeschaltetem Target und geöffneten Gateventilen können noch 2 Tur-
bopumpen mit 400 l/s und 600 l/s in jeweils 2 Metern Abstand hinzugeschal-
tet werden. Vakuummesszellen befinden sich in einer Entfernung von 1.3m
vor und 2.8m hinter dem Interaktionspunkt (in Ionenstrahlrichtung). Um das
Vakuum des gesamten Speicherrings zu schützen, sind 2 Schnellschussventi-
le installiert, die bei zu großem Druckanstieg die Wechselwirkungskammer
schlagartig vom restlichen Ring trennen.

3.2.1 Das Überschall-Gasjettarget

Als der ESR 1990 in Betrieb genommen wurde, benutzte man zunächst ein
Überschall-Gasjettarget [36], das nach dem gleichnamigen, in Abschnitt 2.1.1
beschrieben Prinzip funktioniert.

Das Target war über Halterungen fest mit dem 1. Skimmer verbunden und
wurde am Boden der 1. Expansionskammer E1 festgeschraubt. Damit war die
Ausrichtung der Düse zur durch die Skimmergeometrie vorgegebene Strahl-
achse stets gewährleistet.
Der Abstand zwischen Düse und 1. Skimmer konnte nur durch Belüften
und manuellen Umbau verändert werden. Es wurden Lavaldüsen mit einem
kleinsten Durchmesser von 100µm verwendet, ein 15µm-Filter in der Gaszu-
leitung verminderte die Wahrscheinlichkeit des Verstopfens der Düse.

Ende der neunziger Jahre wurde das Überschall-Target von A. Krämer zu
einem Clustertarget umgerüstet [37]. Dazu wurde ein Kühlbehälter an der
Gaszuleitung zur Düse montiert, der mit flüssigem Stickstoff gefüllt werden
konnte. Das Hauptziel war es mit Hilfe von Clusterbildung durch Kondensa-
tion (siehe Kapitel 2.1.2) die Targetflächendichte für Wasserstoff, die bisher
bei einigen 1010 cm−2 lag, signifikant zu erhöhen.
Die Kühlung erfolgte über ein automatisches Befüllsystem, das über mehre-
re Tage flüssigen Stickstoff lieferte. Der Abstand der Düse zum 1.Skimmer
konnte fortan über einen Schrittmotor auch während des Betriebes verändert
werden. Für höhere Dichten wurden bis 2007 auch kleinere Lavaldüsen mit
d0 = 50µm verwendet.

Die im Vergleich zur kryogenen Quelle relativ großen Düsendurchmesser (sie-
he folgendes Kapitel) erzeugten eine erhebliche Gaslast in E1, die über ein
großes Rohr mit 40cm Durchmesser direkt zum Wälzkolbenpumpstand, der
als Vorpumpe aller anderen Kammern dient, abgeführt wurde. Der Druck in
E1 stieg während des Betriebes in einen Bereich von 10−3 - 10−2 mbar. Die
erreichten maximalen Targetdichten bei Stickstoff-Temperatur sind für Was-
serstoff nA(H2) = 8 · 1012cm−2 und für Helium nA(He) = 5 · 1010cm−2.
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3.2.2 Die kryogene Quelle

Um höhere Flächendichten leichter Gase für aktuelle Experimente am ESR
zu erreichen und gleichzeitig einen Targetprototypen für das FAIR-Projekt
unter Speicherringbedingungen zu testen, wurde Anfang 2008 das Target am
ESR durch eine kryogene Quelle ersetzt. Der erste Teil des Kapitels umfasst
die Umbaumaßnahmen und neuen Komponenten an der Targetstation, dar-
auf folgt eine Beschreibung der Gaszuleitung und der Funktionsweise des
Kühlmechanismus. Am Schluss wird der Vergleich zum vorherigen Target-
aufbau gezogen.

3.2.2.1 Änderungen

In den letzten Jahren wurde die Erzeugung von kryogenen Strahlen leich-
ter Gase unter Verwendung eines Durchfluss-Kryostaten an der Goethe-
Universität Frankfurt [38, 39] und zuvor am Max-Planck-Institut für Strö-
mungsforschung in Göttingen [10] bereits mehrfach studiert. Da die Target-
station des ESR zunächst möglichst unverändert belassen werden sollte, gab
es bei der Konzeption des neuen Targets jedoch einige Aspekte, mit denen bis-
her noch keine Erfahrungen gemacht wurden und die von Idealbedingungen
abweichen:

1. Bei der Konstruktion des neuen Deckels der Expansionskammer E1
müssen die geometrisch anspruchsvollen Bedingungen zu Lasten der
Saugleistung beachtet werden

2. Der vorgegebene große Abstand von Kryostatflansch im Deckel zum Bo-
den der Kammer E1 muss überbrückt werden, um mit der Düse mög-
lichst nah an den 1. Skimmer zu kommen

3. Die präzise Ausrichtung auf die durch die Skimmergeometrie vorgege-
bene Strahlachse ist essentiell

4. Da während des Strahlbetriebs der Zugang zum Kryostaten zur direkten
Kühlflussregulierung nicht möglich ist, muss diese auf eine andere Art
aus Entfernung regelbar sein

Der Umbau beinhaltet folgende Veränderungen: Als erstes wurde das 40 cm-
Rohr entfernt, das die Expansionskammer E1 mit dem Wälzkolbenpump-
stand verband. Für E1 wurde ein neuer Deckel entworfen, der in der Mitte
einen CF63-Flansch für Manipulator und Durchflusskryostaten und seitlich
versetzt 2 weitere CF40-Flansche für eine Vakuummesszelle und ein Glas-
fenster hat. An den Deckel ist ein rechteckiges Rohr mit den Maßen 60 x 240
x 375 mm angeschweißt, an das ein rundes Rohr mit einem Durchmesser von
220 mm angebracht ist und die Kammer E1 mit einer 1800 l/s-Turbopumpe
verbindet (Abb. 3.3). Der Grund für diese ungewöhnliche Konstruktion des
Deckels ist der im trichterförmigen Einlasstopf vertieft sitzende 300 mm-
COF-Flansch, an dem der Deckel befestigt wird. Um eine Turbopumpe an-
bringen zu können und gleichzeitig genug Raum für die Komponenten der
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Abbildung 3.3: Neuer E1-Deckel. In der Mitte befindet sich ein CF63-Flansch für Manipu-
lator und Kryostat, seitlich sind zwei CF40-Flansche für Vakuummessröhre und Glasfenster
angebracht. Das rechteckige Rohr verbindet die Kammer mit einer 1800 l/s-Turbopumpe.

Quelle zu haben, ist keine andere Konstruktion denkbar. Berechnungen zu-
folge wird die Saugleistung der Turbopumpe durch die schmale Öffnung der
rechteckigen Röhre auf ca. 600-700 l/s reduziert, was sich mit Abschätzungen
über die Formel zur "Düseneichung" (siehe Seite 38) deckt. Die Turbopumpe
ist mit dem Wälzkolbenpumpstand als Vorpumpe verbunden.
Am zentralen CF63-Flansch des Deckels ist ein xyz-Manipulator mit einer
Genauigkeit von 5µm angebracht, um den darauf befestigten Durchfluss-
Kryostaten auf die Targetstrahlachse auszurichten. Zur Optimierung der
Düsenausrichtung auch während des Strahlbetriebes, wurde die x- und y-
Justierung des Manipulator Mitte 2008 mit Schrittmotoren nachgerüstet, die
vom Dach des ESR angesteuert werden können. Der Kryostat hat eine Länge
von 415 mm. An seiner Spitze befindet sich ein hohler, 80 mm langer Kupfer-
block ("Düsenaufnahme"), in den das Gas eingelassen und gekühlt wird (sie-
he Abb. 3.4). Ein weiteres Kupferstück mit Hohlraum, die Düsenhalterung,
wird mit einer Edelstahl-Überwurfmutter vorne an der Düsenaufnahme an-
geschraubt. An der Spitze der Düsenhalterung befindet sich eine Schneid-
kante, die sich beim Anschrauben des Düsenplättchens mittels einer weite-
ren Überwurfmutter (Düsenkappe) in eine dazwischenliegende Golddichtung
presst und so auch bei tiefen Temperaturen die Dichtheit gewährleistet. Als
Düsen können entweder kommerziell erwerbliche, mechanisch gebohrte Aper-
turblenden für Elektronenmikroskope mit d0 ≥ 5µm oder für noch kleine-
re Düsendurchmesser bis d0 = 1µm dünne, Laser-gebohrte Folien verwendet
werden. Der kleinste Abstand von Düse zu 1. Skimmer beträgt 33 mm.
An das begehbare Podest auf Höhe der Expansionskammer E1 (ca. 3m Ab-

stand zum Boden) wurde eine Plattform für die zur Kühlung benötigte Kanne
mit flüssigem Helium montiert. Die Helium-Kanne wird über einen mecha-
nischen Kran auf die Plattform gehoben und dort mit einer Kette und einem
Spanngurt gesichert.
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Abbildung 3.4: Nahaufnahme der an der GSI verwendeten Düsenkonstruktion

3.2.2.2 Gaszuleitung

Die Gaszuleitung ist in Abb. 3.5 schematisch dargestellt (schwarze Linien auf
der rechten Seite). Um die Verschmutzungs- und Zufriergefahr der Düse zu
minimieren, werden hochreine 6.0-Targetgase (1 ppm Fremdteilchen) verwen-
det. Die Flaschen befinden sich in einem Gasschrank auf dem Dach des ESR
bzw. bei brennbaren Gasen (Wasserstoff) aus Sicherheitsgründen außerhalb
des Gebäudes. Der Expansionsdruck wird über Druckminderer an der jeweili-
gen Flasche eingestellt. Die Gaszuleitungen laufen jeweils mit Ventilen (nicht
eingezeichnet) auf einer Verteilertafel im Gasschrank zusammen, an dem
das Targetgas ausgewählt und der Druck über ein Manometer kontrolliert
wird. Dort können für den Gaswechsel (siehe Kapitel 3.4) auch alle Abschnit-
te des Gaszuleitungssystems über eine Vakuumpumpe mit Zeolithfalle (zur
Ölabscheidung) abgepumpt werden. Um mögliche Unreinheiten aus der 30m
langen Wasserstoff-Zuleitung fernzuhalten, ist eine Kryofalle (mit flüssigem
Stickstoff gekühlter 0.5µm-Filter) vor das Verteilersystem eingebaut.
Von der Verteilertafel wird das Gas über eine 5 m lange Zuleitung zur Target-
station des ESR geführt und passiert dort einen weiteren Stickstoff gekühlten
0.5µm-Filter, der mit dem in Kapitel 3.2.1 erwähnten automatischen Befüll-
system auch bei Strahlbetrieb mit Stickstoff versorgt wird. Ein Ventil direkt
vor dem Kryostaten ermöglicht das schnelle Zu- und Abschalten des Gasflus-
ses im Falle des Düsenwechsels. Nach einem (nicht-gekühlten) 0.5µm-Filter
wechselt die Gaszuleitung von einem 6 mm-Rohr auf ein 1.6 mm-Kapillar, um
mehr Flexibilität beim Ein- und Ausbau des Kryostaten zu ermöglichen. Die
Kapillare gelangt über einen Durchgang am Kryostaten in den Vakuumbe-
reich und endet dort in der Düsenaufnahme. In der Düsenaufnahme wird
das Gas auf Expansionsbedinungen gekühlt und passiert kurz vor der Ex-
pansion durch die Düse noch einen 0.2µm gesinterten Filter, der letzte mögli-
che Verunreinigungen abhalten soll. Aus Sicherheitsgründen ist die komplet-
te Gaszuleitung bis zum Kryostat-Eingang mit einem PVC-Rohr ummantelt,
so dass eventuelle Gasaustritte durch Lecks zum Gasschrank abgeleitet und
dort über Sensoren (Wasserstoff, Methan) detektiert werden. Zusätzlich bie-
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tet die PVC-Ummantelung des Kapillarrohres mehr Stabilität und Schutz vor
Knicken.

3.2.2.3 Kühlvorgang

Der Kühlmechanismus funktioniert nach folgendem Prinzip: Durch Über-
druck in der Helium-Kanne wird flüssiges Helium über den Heber in den
Durchfluss-Kryostaten geleitet. Der Überdruck in der Kanne wird mit ei-
ner 4.6He-Flasche über einen elektrischen Druckminderer, der bei zu hohem
Druck auch Gas ablassen kann, reguliert und im stationären Betrieb bei etwa
0.2 bar konstant gehalten.
An der Spitze des im Kryostaten befindlichen Teils des Hebers befindet sich
ein Nadelventil, dessen Öffnung sich über die Eindringtiefe des Hebers mit
einem Gewinde am Kryostaten regeln lässt. Normalerweise wird über diesen
Mechanismus der Helium-Fluss und damit grob die Kühlleistung eingestellt.
Da der ESR bei Strahlbetrieb jedoch nicht zugänglich ist, muss der Fluss über
das Gewinde auf einen festen Wert (reduziert) eingestellt bleiben. Alternativ
muss der Fluss über den Druck in der Kanne und über zwei Ventile ("Flowme-
ter") vom ESR-Dach aus verändert werden (siehe Abb. 3.5). Dazu ist das rech-
te Flowmeter (FM1) an die Zuleitung des Hebers (auf Seite der He-Kanne)
und das linke Flowmeter (FM2) an die Rückleitung des verdampften Heli-
ums (Kryostatseite) angeschlossen. Mit den Flowmetern lässt sich der Fluss
des flüssigen Heliums über dessen Gasdruck(-differenz) regeln und über An-
zeigen ablesen. Die Ausgänge beider Flowmeter führen zu einem Gaszähler
(nicht eingezeichnet), mit dem der Verbrauch an Helium und die zu verblei-
bende Restmenge in der Kanne ermittelt werden kann.
Um zu größeren Kühlleistungen (für hohe Helium-Targetdichten) zu gelan-
gen, kann anstatt der Druckregelung über das FM2 eine neben dem Kryo-
staten befindliche Vakuumpumpe ("He-Pumpe") über das Schließen eines
elektrischen Bypass-Ventils verwendet werden. Durch die Verminderung des
Helium-Dampfdrucks am Kryostat-Ausgang, werden die "heißen" He-Atome
abgesaugt und das verbleibende flüssige Helium im Kryostat erreicht eine
tiefere Temperatur. Über ein Feindosierventil mit angebautem Schrittmotor
kann vom ESR-Dach die Abpumpleistung und damit die Temperatur sehr fein
justiert werden. Abhängig von Düsendurchmesser und Expansionsdruck kön-
nen auf diese Weise Temperaturen bis unter 4 K erreicht werden.
Das flüssige Helium im Durchfluss-Kryostat kühlt die Düsenaufnahme und
das darin befindliche Gas auf eine in erster Linie vom He-Fluss (über FM2
bzw. He-Pumpe) abhängige Temperatur. Bei maximalem Fluss ohne Helium-
Pumpe werden ca. 5 K erreicht, bei voller Pumpleistung 4 K. Um eine hohe
Temperaturstabilität bis in den mK-Bereich zu erreichen, befindet sich an
der Düsenaufnahme ein Temperatursensor sowie ein Heizkörper mit wählbar
0.5, 5 oder 50 Watt Leistung. Über einen Temperatur-Controller auf dem ESR-
Dach kann die gewünschte Temperatur auf einige mK genau eingestellt und
über Stunden gehalten werden, so dass die präzise Kontrolle und Kenntnis
der Expansionsbedingungen gewährleistet ist.
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Abbildung 3.5: Schematischer Aufbau der umgebauten Targetstation. Flüssiges Helium für
die Kühlung ist dunkelblau eingefärbt, verdampftes Helium hellblau (linker Bereich). Die
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3.2.2.4 Vorteile

Im Gegensatz zum vorher verwendeten Überschall-Target bestehen einige
weitreichende Unterschiede. Der wesentlichste ist die Verwendung von flüs-
sigem Helium als Kühlmittel statt flüssigem Stickstoff, was deutlich tiefere
Temperaturen ermöglicht. Im vorherigen Zustand waren nur zwei Werte für
die Düsentemperatur T0 erreichbar: Raumtemperatur (300 K) und fl. Stick-
stofftemperatur (77 K). In Verbindung mit dem Temperatur-Controller kann
bei der kryogenen Quelle jede beliebige Temperatur zwischen 4 und 300 K
eingestellt werden. Mit der Düsentemperatur T0 steht somit neben dem Ex-
pansionsdruck p0 ein zweiter, sogar über einen größeren Bereich kontinuier-
lich und rasch veränderbarer Parameter zur Verfügung. Mit dieser zusätzli-
chen Einstellungsmöglichkeit können die Dichte des Targetstrahls fein abge-
stimmt und so die in Kapitel 1.2 beschriebenen Kompromissbedingungen für
das jeweilige Experiment gefunden werden.
Neben dieser neuen Flexibilität eröffnen die tieferen Temperaturen zudem
den Zugang zu den bisher nicht realisierbaren Bereichen Fragmentation und
Rayleigh-Breakup für alle Gase inklusive Wasserstoff und Helium. Mit die-
sen ab sofort nutzbaren Mechanismen können im Vergleich zur Kondensation
höhere Teilchendichten bei der Expansion erreicht werden.
Einen weiteren Vorteil bringen die nun verwendeten, kleineren Düsendurch-
messer d0 von 5µm und darunter. Der Fluss durch die Düse und damit die
Gaslast in E1 ist proportional zu d0

2. Eine um einen Faktor 10 kleinere Dü-
sen verursacht bei gleichen Expansionsbedingungen nur 1/100 der Gaslast.
Dies lässt die Verwendung einer Turbomolekularpumpe in E1 zu, die zu einer
weiteren Verbesserung des Vakuums und damit zu weniger Interaktion zwi-
schen Restgas und Jet führt. Die Düsenstrahl-Expansion einer Flüssigkeit,
wie es bei Fragmentation und Rayleigh-Breakup der Fall ist, ist auf Grund
des viel höheren Teilchenflusses im Vergleich zur Gasexpansion nur mit solch
kleinen Düsen realisierbar. Ein geringerer Fluss durch eine kleinere Düse
reduziert desweiteren die benötigte Kühlleistung. Der derzeit noch als Vor-
pumpe verwendete Wälzkolbenpumpstand ist für die geringere Gaslast der
kryogenen Quelle überdimensioniert und kann zukünftig durch eine kleine-
re Pumpe ersetzt werden.Da die neue Targetquelle nicht mit dem Boden von
E1 verschraubt ist, ist ein Ausbau des Kryostaten z.B. für den Düsenwech-
sel sehr viel einfacher durchzuführen. Der wichtigste Unterschied, nämlich
der Vergleich zwischen den erreichbaren Targetflächendichten, wird bei den
Messungen in Kapitel 4.1 behandelt.

3.3 Düseneichung

Um sicherzustellen, dass die Düse frei von Verschmutzungen ist und der Dü-
sendurchmesser d0 seinem Sollwert entspricht, sollte vor jeder Inbetriebnah-
me des Targets immer eine sog. "Düseneichung" erfolgen. Dazu wird folgen-
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Abbildung 3.6: Abhängigkeit des mit der Formel zur Düseneichung berechneten Düsen-
durchmessers d0 vom Expansionsdruck p0 bei einer 5µm-Düse.

de Formel benutzt (hergeleitet aus der Kontinuitätsgleichung für ein durch
einen Kanal strömendes, ideales Gas [39]):

d0 =

√
4

πf(γ)
√
RTE1

√
T0

TE1

SE1
∆PE1(p0)

p0

(3.1)

⇒ d0 = const(Gas) ·

√
∆PE1(p0)

p0

(3.2)

Die in Formel 3.2 einzutragenden Größen sind: der Expansionsdruck p0

[bar] und der Partialdruck(anstieg)2 in E1 ∆PE1(p0) [mbar] bei eingestell-
tem Expansionsdruck p0. Da der Druck in E1 PE1 bei ausgeschaltetem Target
p0 = 0 bar um mehrere Größenordnungen kleiner ist (≈10−8 mbar), kann er bei
der Differenzbildung vernachlässigt werden.
Der Wert für die Saugleistung wurde bei freier Düse über die Formel zur
Düseneichung auf SE1 = 700 l/s festgelegt. const(Gas) beinhaltet bereits alle
gasspezifischen Parameter wie Adiabatenexponent und Ionisationsfaktor der
Vakuummesszelle (ab September 2008: kHe = 5.7, kH2 = 2.7) und ist für Heli-
um const(He) = 3032 und für Wasserstoff const(H2) = 1700. d0 als Ergebnis der
Formel 3.2 ist mit diesen Konstanten bereits in der Einheit µm.

Da die Formel zur Düseneichung auf idealisierten Voraussetzungen und An-
nahmen beruht (ideales Gas, laminare Strömung, etc.), ist sie nicht dafür ge-

2Für standardisierte Bedingungen wird der Stickstoff-Partialdruck verwendet. Die gasab-
hängigen Ionisationsfaktoren der Messzelle sind in const(Gas) eingearbeitet.
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eignet, einen verlässlichen Absolutwert für den aktuellen Düsendurchmesser
zu ermitteln. Vielmehr soll sie einen Vergleichswert liefern, auf den künftige
Düseneichungen bezogen werden können. So können sowohl Verstopfungen
der Düse (kleinerer resultierender Düsendurchmesser) als auch Lecks beim
Einbau einer neuen Düse - beispielsweise durch eine nicht richtig angezogene
Dichtung - erkannt werden.
Die Formel zur Düseneichung reagiert empfindlich auf Veränderungen der
Düsenparameter (siehe Abb. 3.6). Daher sollte der Test immer unter annä-
hernd gleichen Bedingungen durchgeführt werden. Die Standardbedinungen
sind T0 = 300 K und p0 = 10 bar mit Helium als Targetgas.

3.4 Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme des ungekühlten Targets nimmt ca. 1.5 - 2 Stunden in
Anspruch. Der Gaswechsel oder eine Veränderung der Targetdichte bei be-
reits gekühltem Target nehmen üblicherweise nur wenige Minuten in An-
spruch. Für die ersten Schritte zum Start der Kühlung ist der Zugang zum
Strahlenschutz-Bereich des ESR notwendig, alle weiteren werden vom Dach
des ESR aus gesteuert.

Vor der Inbetriebnahme wird die auf Seite 38 beschriebene Düseneichung mit
Formel 3.2 durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit der Düse zu gewährleis-
ten.
Der erste Schritt zum Einleiten der Kühlung ist die Verbindung von Helium-
kanne und Kryostat im ESR-Bereich. Dazu werden zunächst das Überdruck-
ventil an der Heliumkanne geschlossen und die PVC-Schlauchverbindungen
Heliumkanne - elektrischer Druckminderer, Heber - FM1 und Heber (Kryo-
statseite) - FM2 angeschlossen. Anschließend wird das entsprechende Ende
des Hebers vollständig in der Kanne versenkt. Durch die Berührung mit dem
warmen Metall des Hebers verdampft Helium, so dass sich in der Kanne ein
Überdruck von gewöhnlich ca. 0.8 bar aufbaut, der im weiteren Verlauf für
einen rascheren Abkühlvorgang genutzt wird. Aus der Spitze des Hebers auf
der Kryostatseite sollte nun ein leicher Heliumgas-Fluss zu spüren sein. Die-
ses Ende wird in die Öffnung des Kryostaten geschoben und das Gewinde des
Hebers am Kryostat soweit angeschraubt, bis noch 5 Gewinderillen zu sehen
sind. Normalerweise wird mit der Tiefe des Gewindes der Heliumfluss nach
Bedarf reguliert, jedoch ist der ESR bei Strahlbetrieb nicht zugänglich, so
dass der Fluss mit dieser Einstellung konstant reduziert gehalten wird.
Falls mit Helium als Targetgas gearbeitet wird, muss der Schalter der He-
Pumpe, die mit dem Gasausgang des Kryostaten verbunden ist, auf "ein" ge-
stellt werden (eingeschaltet wird die Pumpe jedoch erst bei tiefen Düsentem-
peraturen durch Einsetzen des Steckers auf dem ESR-Dach). Die Vorbereitun-
gen im Strahlenschutz-Kontrollbereich des ESR sind damit abgeschlossen.

Auf dem ESR-Dach sollte zunächst der Überdruck in der Heliumkanne über
den Druckminderer überprüft werden (ca. 0.8 bar). Ist der Heber bereits von
vorherigen Messungen noch in seiner Betriebsposition in Kanne und Kryo-
stat, kann künstlich über den elektrischen Druckminderer Druck zum Ein-
leiten des Kühlvorganges aufgebaut werden. Dazu werden der mechanische
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(Vor-)Druckminderer der 4.6He-Flasche geöffnet und der elektrische Druck-
minderer auf eine Spannung von ca. 2 V gesetzt (1 V∼= 0.3 bar).
Anschließend werden FM1 und FM2 ganz aufgedreht. Erst dadurch beginnt
flüssiges Helium durch den Heber zum Kryostaten zu fließen, erkennbar
durch das Auf- und Abhüpfen der Anzeigen beider Flowmeter. Es dauert etwa
1 Stunde, bis das flüssige Helium über den Heber den Kryostaten erreicht.
Die Temperatur der Düse T0, dargestellt durch TA am Temperatur Control-
ler (TB hat derzeit keine Bewandtnis), steigt in dieser Zeit um einige Zehntel
Kelvin an.
Die Wartezeit kann für einen Gaswechsel zum gewünschten Targetgas ge-
nutzt werden. Auch wenn das Target nicht in Betrieb ist, wird ständig ein
geringer Fluss an Heliumgas durch die Düse eingestellt, um Ölablagerungen
zu verhindern.

Für den Gaswechsel werden die Zuleitungen langsam abgepumpt, bis der
Druck in E1 nicht mehr merklich fällt. Anschließend wird das neue Gas vor-
sichtig bis etwa p0 = 10 bar eingelassen und erneut abgepumpt. Diesen Vor-
gang wiederholt man 2 - 3 mal, um sicher zu gehen, dass das vorherige Gas
vollständig entfernt ist (Gaszuleitung "spülen"). Mit dem neuen Gas sollte er-
neut Formel 3.2 zur Düseneichung angewandt werden, dabei sind kleine Ab-
weichungen im Vergleich zum vorherigen Wert des anderen Gases meist ver-
nachlässigbar. Wenn die Düseneichung positiv verläuft, wird der gewünschte
Expansionsdruck eingestellt.
Als weitere Vorbereitung sollte der Temperatur Controller bereits auf etwa
20 K oberhalb der gewünschten Endtemperatur eingestellt werden. Die Hei-
zung wird auf "medium" (5 Watt Leistung) gesetzt. Weiterhin können die Ga-
teventile, die die Verbindung zur Wechselwirkungskammer herstellen, geöff-
net werden (zunächst unteres, dann oberes).

Sobald flüssiges Helium den Kryostaten erreicht, setzt die Kühlung ein. Er-
kennbar ist dies am zunächst langsamen Absinken der Düsentemperatur
T0 und am Aussetzen der Hüpfbewegung des Flowmeters zu einem kon-
stanten, niedrigen Wert. Je weiter der Kühlprozess voranschreitet, desto hö-
her wird der Fluss (Ansteigen der Werte der Flowmeter) und desto stärker
fällt die Temperatur. Bei 200 - 250 K sollte der elektrische Druckminderer auf
einen Wert zwischen 0.5 - 1.0 V eingestellt werden. Durch das Reduzieren des
Druckes in der Heliumkanne wird zum einen der Verbrauch an Kühlhelium
verringert und zum anderen dem raschen Absinken der Temperatur entge-
gengewirkt. Der Druck fällt jedoch nur langsam ab, so dass ein Effekt erst im
Laufe einiger Minuten eintritt. Für ein weiteres bzw. direktes Bremsen des
Temperaturabfalls kann FM2 vorsichtig reduziert werden. Bei zu hastigem
Regulieren sowie durch die Veränderung von FM1 können Temperaturoszil-
lationen auftreten.
Das Abbremsen des Temperaturabfalls durch FM2 sollte in kleinen Schritten
beginnend ca. 20 - 30 K vor der eingestellten Temperatur geschehen, bis die
Heizung die Kühlleistung kompensieren kann und T0 nicht mehr fällt. Wenn
sich T0 stabilisiert hat, kann die Temperatur am Temperatur Controller in
kleinen Schritten (0.5 - 3 K) bis zum gewünschten Endwert reduziert werden,
eventuell muss dabei FM2 etwas aufgedreht werden, um mehr Kühlfluss zu-
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zulassen.
Falls Helium als Targetgas benutzt wird, braucht der Fluss über die Redu-
zierung von FM2 nicht gebremst zu werden. Die Temperatur wird bis zum
tiefstmöglichen Punkt gefahren und die KF-Dichtung zu FM2 geöffnet (die
Temperatur fällt dadurch nochmals um ein paar Zehntel Kelvin). Anschlie-
ßend wird die Heliumpumpe über Einstecken des Stecker zum Laufen ge-
bracht. Das elektrische Bypass-Ventil wird über einen Schalter geschlossen
und mit einem Schrittmotor per Software die Öffnung des Feindosierventils
zur Drosselung der Pumpleistung geregelt [40].

Hat das Target die gewünschten Expansionsbedingungen p0 und T0 erreicht,
muss die der Strahl mit Hilfe des Manipulators auf die Strahlachse ausgerich-
tet werden. Die aktuelle Targetflächendichte kann über Formel 4.8 in Kapitel
4.1 auf Seite 45 aus den Druckverhältnissen des Sumpfes berechnet werden.
Mit der Schrittmotorsteuerung für den Manipulator wird diejenige x- und y-
Position angefahren, an dem die höchste Dichte im Sumpf erreicht wird. Dazu
wird x und y abwechselnd iterativ an den Maximalwert angenähert. Nach die-
ser Prozedur kann T0 mit dem Temperatur Controller weiter reduziert, bis die
gewünschte Targetdichte erreicht ist. Eventuell ist die x-y-Position der Düse
daraufhin erneut zu optimieren. Das Target ist nun betriebsbereit.

Zum Abschalten und Aufwärmen des Targets werden beide Flowmeter zuge-
dreht3, T0 beginnt jetzt anzusteigen. Der Druck in der Heliumkanne wird über
ein Ventil abgelassen und die Spannung des elektrischen Druckminderers ab-
geschaltet sowie die Ventile davor und dahinter geschlossen. Die Gateventile
müssen in umgekehrter Reihenfolge geschlossen werden (erst oberes, dann
unteres), da sonst der Targetstrahl komplett in der Wechselwirkungskammer
geblockt wird.
Anschließend wird im ESR-Bereich das Überdruckventil an der Heliumkan-
ne geöffnet und gegebenenfalls der Heber aus Kryostat und Kanne gezogen
und die Öffnungen mit Schutzkappen verschlossen. Wenn T0 etwas angestie-
gen ist, wird ein Gaswechsel auf Helium mit p0 = 2 - 5 bar durchgeführt. Nach
einigen Stunden ist die Temperatur wieder bei T0 = 300 K. Soll das Auftau-
en beschleunigt werden (z.B. für einen Düsenwechsel), kann der Temperatur
Controller auf TA = 300 K mit Heizung "medium" gesetzt werden.

3Bei Verwendung von Helium als Targetgas wird zuvor die He-Pumpe ausgeschaltet, FM2
wieder angeschlossen und das Bypass-Ventil geöffnet



4. Messungen

Die Messungen dieser Diplomarbeit gliedern sich in 3 Teilbereiche:
Als wichtigster Punkt stehen die Messungen der Targetflächendichten für
Wasserstoff (4.1.1) und Helium (4.1.2) im Vordergrund. Es wird untersucht,
welche maximalen Flächendichten erreicht und wie präzise diese eingestellt
werden können.
Im zweiten Kapitel wird der Einfluss des Targets auf das Vakuum in der
Wechselwirkungskammer (4.2) behandelt. Insbesondere ist der Druckanstieg
bei der Interaktion mit dem Ionenstrahl und die Abhängigkeit von der Flä-
chendichte interessant.
Der dritte Teil der Messungen beschäftigt sich mit dem Verbrauch an flüssi-
gem Helium zur Kühlung (4.3) und dessen Optimierung.

Zusätzlich zu den Messungen, die für die Charakterisierung der Targetei-
genschaften wichtig sind, wurden im März und Mai 2008 Experimente der
Atomphysikgruppe der GSI mit Wasserstoff, Helium- und Stickstofftargets
versorgt. Dabei wurden gemessen:
Polarisation und Winkelverteilung des K-REC für Xe54+ bei 150.25 MeV/u, so-
wie Polarisation der Bremsstrahlung; Polarisation des M-REC von U86+ bei
360 MeV/u; Ionisationsquerschnitte von U28+ bei 20 - 50 MeV/u; Polarisation
und Winkelverteilung des K- und L-REC von U92+ bei 96.6 MeV/u, sowie Po-
larisation der Ly-α1-Linie. Ergebnisse und Artikel zu diesen Messungen wer-
den auf der Homepage der Atomphysik-Gruppe von Prof. Dr. Thomas Stöhlker
veröffentlicht [41].
Im März 2009 wurde zudem der Wirkungsquerschnitt des (p,γ)-Prozesses bei
96Ru44+ gemessen [42].

4.1 Targetflächendichte
Die Messung der momentanen Targetflächendichte nA erfolgt über den Druck-
anstieg im Sumpf S1 - S3 des Targetbereiches (S4 hat nur einen geringen Bei-
trag von < 1% und kann vernachlässigt werden). Alle Target-Atome, die die
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Wechselwirkungskammer passieren, werden im Sumpf durch die Turbopum-
pen abgesaugt bzw. verursachen dort den Druckanstieg1.

Der Massenfluss ṀWWK des Targets durch die Wechselwirkungskammer ist
durch dessen QuerschnittsflächeA, die Geschwindigkeit v und die Dichte ρ ge-
geben. Die Querschnittsfläche A hat die Form einer Kreisfläche, deren Durch-
messer (Interaktionslänge) durch die Skimmergeometrie mit ∆x= 5 mm vor-
gegeben ist:

ṀWWK = Avρ =
π

4
(∆x)2vρ (4.1)

Der Massenfluss ṀSi
in den Sumpfkammern S1-S4 lässt sich als Fluss von N

Teilchen der Masse m durch die Turbopumpe beschreiben. Da das kalte Tar-
getgas beim Auftreffen auf die Kammerwände deren Temperatur (T≈300 K)
annimmt und sich in der Kammer isotrop verteilt, darf die ideale Gasglei-
chung V = NkBT/p angewendet werden. Das Erweitern mit V und Einsetzen
der idealen Gasgleichung in den Nenner liefert:

ṀSi
=

˙(
Nm

V

V

)
=
NmV̇∆pi
NkBT

=
mSi∆pi
kBT

(4.2)

Die Volumenänderung V̇ entspricht der Saugleistung Si der jeweiligen Tur-
bopumpe in der Sumpfkammer i und ∆pi ist der zugehörige Druckanstieg in
dieser Kammer im Vergleich zum Druck ohne Targetstrahl.
Die Kontinuitätsgleichung fordert die Erhaltung des Flusses, so dass der Mas-
senfluss durch die Wechselwirkungskammer äquivalent zur Summe der Mas-
senflüsse durch die Turbopumpen des Sumpfkammern ist:

ṀWWK =
4∑
i=1

ṀSi
(4.3)

⇒ π

4
(∆x)2vρ =

4∑
i=1

mS∆pi
kBT

(4.4)

Umstellen der Gleichung liefert die Flächendichte nA:

nA ≡
ρ∆x

m
=

4S

πkBT∆x

1

v

4∑
i=1

∆pi (4.5)

Der erste Bruch beinhaltet nur Konstanten. Der Druckanstieg ∆pi in den
Sumpfkammern kann direkt über die Anzeige der Vakuummesszellen abgele-
sen und/oder elektronisch ausgelesen werden.
Die Geschwindigkeit v der Target-Atome in der Wechselwirkungskammer
wird allein über die Expansionsbedingungen bestimmt. Da für die Messun-
gen nur Expansionsbedingungen gewählt wurden, bei denen im Volumen vor
der Düse eine flüssige oder superkritische Phase vorliegt (und es anschließend

1abgesehen von dem (geringen) Prozentsatz, der in der Wechselwirkungskammer evapo-
riert bzw. von den Ionen herausgeschleudert wird, siehe Kapitel 4.2.
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zur Fragmentation kommt), kann die Geschwindigkeit v über die Bernoulli-
Energiegleichung durch eine Öffnung ermittelt werden [10, 43]. Der Expansi-
onsdruck p0 wird dabei vollständig in kinetische Energie umgewandelt:

p0 =
1

2
ρv2 (4.6)

⇔ v =

√
2p0

ρ(p0, T0)
(4.7)

Die Dichte ρ hängt von Expansionsdruck p0 und Düsentemperatur T0 ab und
kann in Tabellenwerken nachgeschlagen werden [44]. Die finale Gleichung
zur Errechnung der Targetflächendichte nA ist damit:

nA =
4S

πkBT∆x

√
ρ(p0, T0)

2p0

4∑
i=1

∆pi (4.8)

nA(He) = 1.08 · 1019

√
ρ

p0

4∑
i=1

∆pi (4.9)

nA(H2) = 3.47 · 1018

√
ρ

p0

4∑
i=1

∆pi (4.10)

Die Vorfaktoren in den Formeln 4.9, 4.10 beinhalten bereits alle Konstan-
ten sowie zur Zeitpunkt der Arbeit aktuellen gasabhängigen Parameter wie
Saugleistung (S(H2) = 1050 l/s, S(He) = 1320 l/s) und Ionisationsfaktor der Va-
kuummesszellen2 (kH2 = 2.4, kHe = 5.9). Außerdem sind Umrechnungsfaktoren
eingearbeitet, so dass direkt die abgelesenen Werte eingetragen werden kön-
nen: ρ in kg/m3, p0 in bar und ∆pi in mbar. Die Targetflächendichte nA hat bei
Helium die Einheit He-Atome/cm2 und bei Wasserstoff H2-Moleküle/cm2. Die
für die Differenzbildung benötigte Summe der Sumpfdrücke ohne Target liegt
nach einigen Tagen Auspumpen bei etwa 1.4 · 10−8 mbar, kann aber bei großen
Druckanstiegen vernachlässigt werden.

Werden die Messzellen elektronisch ausgelesen, müssen die ausgegebenen
Spannungen U der Messzellen in Druckwerte umgerechnet werden. Die Zu-
sammenhänge sind derzeit:

pi = 10(U−7,75)/0,75mbar (4.11)
pi = 10U−12mbar (4.12)

Gleichung 4.11 gilt für leybold IONIVAC ITR90 Messzellen: E1,E2,E3,E4,S1,S2.
Gleichung 4.12 gilt für Extractor-Röhren: S3, wwk1,wwk2.

4.1.1 Wasserstoff-Target

Da die Düsentemperatur auf einer viel breiteren Skala und weitaus präziser
eingestellt werden kann, wurde für die Messungen der Targetflächendichte

2Die Vakuum-Messzellen in den Sumpfstufen S1 und S2 wurden im September 2008 aus-
getauscht und hatten bis zu diesem Zeitpunkt kH2 = 2.7, kHe = 5.7. S3 hat immer noch diese
Faktoren, die aber kaum ins Gewicht fallen und vernachlässigt werden können.
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Abbildung 4.1: Targetflächendichte von Wasserstoff bei p0 ≈ 40bar in Abhängigkeit von der
Düsentemperatur T0 bei Düsendurchmessern d0 von 3µm (rot) und 5µm (schwarz). Die mit
dem vorherigen Target maximal erreichbare Dichte beträgt nA = 8 · 1012cm−2 (blaue horizon-
tale Linie). Das Phasendiagramm in der rechten oberen Ecke zeigt, dass die Expansionsbe-
dingungen in der kritischen/flüssigen Phase liegen und somit der Fragmentationsprozess für
die hohe Dichte verantwortlich ist. Daten von Juli 2008.

bei konstantem Druck p0 die Düsentemperatur T0 variiert. Niedrigere Expan-
sionsdrücke haben geringere Targetflächendichten zur Folge, so dass für Was-
serstoff der aus Sicherheitsgründen (brennbares Gas) höchstzulässige Druck
von p0 ≈ 40bar verwendet wurde. Tabellen der Targetflächendichte in Abhän-
gigkeit von d0, p0 und T0 befinden sich im Anhang 7.1. Alle Flächendichten für
Wasserstoff sind in der Einheit Moleküle/cm2 angegeben, für Atome/cm2 sind
alle Werte lediglich mit dem Faktor 2 zu multiplizieren.

Eine Messreihe für Wasserstoff bei p0 ≈ 40bar für eine 3µm- und 5µm-Düse ist
in Abb. 4.1 dargestellt (Einheit der Targetflächendichte nA: Moleküle/cm2).
Der Druck in den Sumpfkammern S1 - S3 wurde elektronisch im Halbse-
kundentakt mitgeschrieben und jede Temperatureinstellung über mindestens
300 s gehalten, um Datenpunkte zu gewinnen. Mit der elektronischen Auslese
kann die akutelle Targetflächendichte auch per Software ermittelt und ange-
zeigt werden.
Der Messfehler der Vakuummessröhren liegt bei 20% im stationären Betrieb.
Da jedoch abhängig von der Flächendichte schnelle Druckschwankungen im
sub-Sekundenbereich im Sumpf auftreten, kann der tatsächliche Messfehler
noch höher liegen. Der angegebene Fehlerbalken im Diagramm bezieht sich
auf die Standardabweichung der einzelnen Messpunkte um den Mittelwert.
An Hand des Phasendiagramms ist abzulesen, dass die Expansionsbedingun-
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gen zu einer kritischen bzw. flüssigen Phase und bei der Expansion zur Frag-
mentation führen.

Im Vergleich zu den Flächendichten für Wasserstoff, die mit dem zuvor ein-
gebauten Target erreicht wurden (nA = 8 · 1012cm−2, blaue gestrichelte Linie),
können mit der kryogenen Quelle und einer 5µm-Düse bei T0 = 28K Flächen-
dichten von bis zu nA = 3.5 · 1013cm−2 erzeugt werden. Unter diesen Expan-
sionsbedingungen beträgt die (Massen-)dichte ρ ca. 65 kg/cm3 und (daraus er-
rechnet) die Geschwindigkeit etwa v ≈ 350m/s.
Mit kleineren Düsen von d0 = 3µm sind sogar mehr als eine Größenordnung
höhere Dichten von nA = 9 · 1013cm−2 möglich. Zudem sind die Dichteschwan-
kungen bei einer kleineren Düse geringer. Bei der höchsten erreichten Flä-
chendichte ist die Standardabweichung bei einer 5µm-Düse 51% im Vergleich
zu 31% bei einer 3µm-Düse. Die Dichten können über mehrere Tage gehalten
werden, bis das für die Kühlung benötigte flüssige Helium zur Neige geht.

Wenn noch tiefere Düsentemperaturen T0 als die im Diagramm gezeigten ein-
gestellt werden, fällt die im Sumpf gemessene Flächendichte rapide ab, bis
sie schließlich nahezu auf Null abgesunken ist. Gleichzeitig steigt der Druck
in der Expansionsstufe E1 um einen geringen Prozentsatz an, so dass eine
Verstopfung der Düse ausgeschlossen werden kann. Stattdessen liegt die Er-
klärung nahe, dass der Targetstrahl nicht mehr zur durch die Skimmer vor-
gegebene Strahlachse ausgerichtet ist und bereits in der Expansionskammer
E1 hängen bleibt. Die Ursachen sowohl für die Schwankungen als auch für
das Abfallen der Flächendichte bei tiefen Temperaturen werden in Kapitel
5.1 diskutiert.

Abb. 4.2 zeigt eine weitere Messung der Targetflächendichte für Wasserstoff
bei p0 = 40bar und d0 = 5µm im Oktober 2008, bei der die einzelnen Da-
tenpunkte aufgetragen sind. Von T0 = 33K ausgehend wurde die Tempera-
tur in jeweils 0.25K-Schritten abgesenkt und je für einige Minuten gehalten.
Die Grafik zeigt, dass einzelne Datenpunkte bis in den Bereich von einigen
1014cm−2 vorstoßen. Unter besseren Bedingungen (siehe Kapitel 5.3) können
diese hohen Dichten vermutlich stabil gehalten werden. Die Grafik zeigt, dass
statistische Schwankungen in der Targetdichte nicht von Oszillationen der
Expansionsbedingungen herrühren können. T0 und p0 sind über den gesamten
Messzeitraum stabil(±0.01 K nach Einpendeln der Temperatur, bzw.±0.2 bar
oder besser), merkliche Schwankungen der Flächendichte treten aber erst in
einem Bereich über 1013cm−2 ab T0 ≈ 31.25K auf.
Im Vergleich zu Abb. 4.1 weist Abb. 4.2 eine etwas andere Struktur auf. Über
das Jahr 2008 verteilt fanden mehrere Messungen der Targetflächendichte
statt. In dieser Zeit wurde auf Grund von Verstopfungen der Düse (siehe
Kap. 5.1) das Düsenplättchen des Öfteren gewechselt. Nach jedem Aus- und
Einbau der Kryostaten befindet sich dieser in einer etwas anderen Position,
was daran zu erkennen ist, dass sich die x- und y-Stellung des Manipulators
für die maximale Dichteeinstellung verändert hat. Position, Winkel des Kryo-
staten und kleine Unterschiede in der Oberfläche der Düsenplättchen führen
dazu, dass sich die Messung der Flächendichte immer leicht von der vorheri-
gen unterscheidet.
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Abbildung 4.2: Einzelpunktmessung der Targetflächendichte von Wasserstoff bei p0 = 40bar.
T0 wurde in 0.25 K-Schritten abgesenkt, während alle 0.5 s ein Messpunkt aufgenommen
wurde. Schwankungen treten erst ab 31.25 K auf. Die blaue horizontale Linie steht für die
zuvor erreichbare Dichte. Daten von Oktober 2008.

Ein weitere Auffälligkeit der Grafiken ist, dass beim Absenken von T0 die
Targetflächendichte nicht kontinuierlich ansteigt, sondern lokale Minima und
Maxima auftreten. Der Grund für dieses Verhalten ist vermutlich wiederum
ein Neigungswinkel des Kryostaten (siehe Kapitel 5.1).

Um die über den Sumpfdruckanstieg gemessen Targetflächendichten zu veri-
fizieren, wurde im März 2008 eine Messung der Flächendichte über die Umla-
dungsrate beim REC-Prozess bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt.
Ein Xe54+-Strahl mit einer Energie von 150MeV/u wurde auf ein Wasserstoff-
Target gerichtet. Der totale Wirkungsquerschnitt σtot für den REC-Prozess
unter diesen Strahlbedingungen ist 2.28 · 10−23cm2 [30]. Die Dichteverteilung
des Ionenstrahls ist gaußförmig, hat eine Halbwertsbreite von 2 mm und ist
deutlich kleiner als der Durchmesser des zylindrischen Targetstrahls in der
Wechselwirkungskammer (5mm). Bei einem optimalen Überlapp kann dem-
nach die Annahme akzeptiert werden, dass alle Ionen den Targetstrahl an
seiner breitesten Stelle durchlaufen und die aus dem Sumpfdruck errechnete
Flächendichte "sehen".
Dieser beste Überlapp wird ermittelt, indem der Ionenstrahl parallel verscho-
ben wird, bis die Rate auf den Teilchendetektoren bzw. auf dem Photomulti-
plier, der auf die Interaktionszone gerichtet ist, maximal wird. Da der Xe54+-
Strahl bei dieser Energie je nach Targetdichte eine lange Lebenszeit von vie-
len Minuten bis Stunden hat, kann der Ionenstrom in dieser Zeit als konstant
angesehen werden. Die vom Ionenstrahl gesehene Targetflächendichte kann
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[t]

Abbildung 4.3: Vergleich zweier Methoden zur Bestimmung der Targetflächendichte von
Wasserstoff (rot: Sumpf, schwarz: REC) bei p0 = 42bar und d0 = 5µm. Für die Messungen der
Flächendichte aus dem REC-Prozess wurde das Target mit einem Xe54+-Strahl mit 155MeV/u
gekreuzt. Die Übereinstimmung der Ergebnisse beider Verfahren ist besser als 10%. Daten
von März 2008.

über Formel 2.15 in Kapitel 2.2 ermittelt werden.
In Abb. 4.3 sind beide Messverfahren im Vergleich dargestellt. Die einzel-
nen Messpunkte weisen einen Unterschied von maximal 10% auf und liegen
unter Beachtung des 20%-Messfehlers der Vakuumröhren erstaunlich nahe
beieinander. Für diese Messung wurden Targetflächendichten unter 1013cm−2

gewählt, so dass praktisch keine Schwankungen existieren.
Ob die Übereinstimmung beider Verfahren auch bei höheren Dichten bzw. grö-
ßeren Clustern erfüllt ist oder ob dort für den REC-Prozess keine Einzelstoß-
bedingungen mehr vorliegen, kann bei den derzeitigen Schwankungen noch
nicht überprüft werden. Der Vergleich beider Methoden zeigt jedoch, dass die
Berechnung der Targetflächendichte aus dem Druckanstieg in den Sumpf-
kammern ein verlässliches Ergebnis über die mittlere Dichte der Teilchen in
der Interaktionszone liefert.

4.1.2 Helium-Target

Messungen mit Helium waren im Jahr 2008 nur eingeschränkt möglich, da
die Gefahr bestand, dass der Heliumpartialdruck im Ring insgesamt ansteigt
und die Lecksuche, die ebenfalls mit Helium durchgeführt wird, erschwert.
Die Pumpleistung für Helium ist auf Grund der überwiegenden Anzahl von
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Abbildung 4.4: Targetflächendichte von Helium bei p0 = 10bar und einer 5 bzw. 3µm-Düse.
Der Anstieg pro Kelvin ist weitaus steiler als bei Wasserstoff bis hin zu nA(He) = 1·1014cm−2.
Daten von Juli 2008.

Titan-Sublimationspumpen sehr niedrig, daher sollte ein hoher Druckanfall
in der Wechselwirkungskammer möglichst nicht zu lange gehalten werden.

Die Steigerung der Targetflächendichte im Vergleich zum vorherigen Target
ist bei Helium noch drastischer als bei Wasserstoff. Abb. 4.4 bei p0 = 10bar
zeigt, dass ein merklicher Anstieg in der Targetflächendichte erst bei T0 ≈
5.5K erfolgt. Dafür ist dieser noch weitaus steiler als bei Wasserstoff und rea-
giert extrem sensitiv auf Temperaturänderungen (Verdopplung der Flächen-
dichte bereits bei wenigen Zehntel Kelvin Temperatursenkung). Die frühere
Flächendichte von nA(He) = 5 · 1010cm−2 kann um mehr als 3 Größenord-
nungen auf nA(He) = 1 · 1014cm−2 bei einer 3µm-Düse gesteigert werden. Die
Schwankungen bei konstanten Expansionsbedingungen sind in dieser Mess-
reihe jedoch noch sehr groß.

Bei größeren Expansionsdrücken von z.B. p0 = 20bar erfolgt der steile Anstieg
zu hohen Dichten bereits früher (ca. 6.5 K, siehe Abb. 4.5). Bei gleicher Tem-
peratur T0 sind die Flächendichten bei der 20 bar-Messung im Vergleich zur
10 bar-Messung um etwa eine Größenordnung höher. Bei 20 bar und Tempera-
turen unter 5.25 K fällt die Flächendichte jedoch wie bei den Messungen mit
Wasserstoff rapide auf Null ab, so dass in diesem Bereich keine Vergleichs-
daten vorliegen. Messungen bei p0 = 40bar weisen schon bei etwas höheren
Temperaturen den Anstieg in der Flächendichte auf, zeigen bei weiterer Ver-
ringerung der Temperatur jedoch dafür auch früher den selben Effekt des
Flächendichte-Einbruchs (Daten im Anhang 7.1.2).
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Abbildung 4.5: Targetflächendichte von Helium bei p0 = 20bar. Der Anstieg der Flächen-
dichte beginnt früher. Im Vergleich zu niedrigerem Expansionsdruck p0 ist bei gleicher Tem-
peratur T0 die Flächendichte deutlich höher (vgl. Abb. 4.4). Es treten außerdem geringere
Schwankungen in der Dichte auf. Daten von Juli 2008.

Die in Abb. 4.5 dargestellten Messungen mit der 3µm-Düse verdeutlichen,
dass sehr stabile Targetflächendichten erreicht werden können. Die Schwan-
kungen in dieser Messung bei der höchsten Dichte von nA = 6.8 · 1013cm−2

sind hier kleiner als 6%. Das lässt die Annahme zu, dass sehr hohe und auch
stabile Targetdichten möglich sind, wenn die (hauptsächlich geometrischen)
Bedingungen optimiert werden (siehe Kapitel 5.3). Jedoch sind selbst mit den
aktuellen Bedingungen hohe stabile Targetdichten erreichbar, die die Mög-
lichkeiten des alten Targets um Größenordnungen übersteigen und Experi-
mente mit kleinen Wirkungsquerschnitten zulassen.

4.2 Druckanstieg in der Wechselwirkungskam-
mer

Das Vakuum in der Wechselwirkungskammer befindet sich im Zustand ohne
Target und geschlossenen Gate-Ventilen im mittleren 10−11mbar-Bereich. Mit
dem zuvor verwendeten Überschall-Target stieg der Druck im Betrieb und
mit gekreuztem Ionenstrahl auf etwa 5 · 10−9mbar an. Für die Messung des
Drucks in der Wechselwirkungskammer befinden sich 2 Vakuummesszellen
in 1.3 m Abstand vor (Abk.: wwk1) und 2.8 m Abstand hinter (Abk.: wwk2)
dem Interaktionspunkt in Strahlrichtung.
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Abbildung 4.6: links: Druck in der Wechselwirkungskammer mit und ohne Xe54+-
Ionenstrahl bei 150 MeV/u und 1 mA Ionenstrom. Daten von Mai 2008. rechts: Druckwerte
von wwk1 und wwk2 normiert auf 1 mA Ionenstrom eines Ni28+-Strahls bei 400 MeV/u auf
ein Wasserstoff-Target. Daten von Oktober 2008.

In Grafik 4.6 links ist die Abhängigkeit des Drucks in der Wechselwirkungs-
kammer von der Targetflächendichte mit und ohne Ionenstrahl aufgetragen.
Dazu wurde ein Wasserstofftarget (5µm-Düse) mit einem Xe54+-Strahl von
155 MeV/u und ca. 1 mA Ionenstrom gekreuzt. Ohne Ionenstrahl (schwar-
ze Quadrate) ist der Druck bis zu einer Dichte von 1013cm−2 im mittleren
10−10mbar-Bereich und steigt nur allmählich an (extrapolierte schwarze Li-
nie). Durch die höhere Dichte ist auch die Anzahl der Stöße innerhalb des
Targets höher und die größeren Cluster dampfen mehr Moleküle auf ihrem
Weg durch die Kammern ab.
Schaltet man den Ionenstrahl auf maximalem Überlapp mit dem Target hin-
zu, steigt der Druck an der Messzelle wwk2 rapide um mehr als 1 Größen-
ordnung auf knapp 10−8mbar an. Der tatsächliche Partialdruck ist dabei noch
höher, da noch mit dem jeweiligen Ionisationsfaktor der Messzellen für das
verwendete Gas multipliziert werden muss. Extrapoliert man das Verhalten
des Druckes mit Ionenstrahl, zeigt sich, dass mit zunehmender Flächendichte
auch der Anstieg des Druckes in der Wechselwirkungskammer zunimmt. Eine
Erklärung hierfür liefert die mit zunehmender Flächendichte bzw. geringerer
Düsentemperatur steigende mittlere Größe der Cluster, die zwei Effekte mit
sich zieht: 1. skaliert die Stoßwahrscheinlichkeit eines Ions mit einem Clus-
ter mit dessen Querschnittsfläche und 2. kann ein getroffener großer Cluster
mehr Moleküle verlieren.
Beide Faktoren kombiniert ergeben den größer werdenden Druckanstieg in
der Wechselwirkungskammer bei zunehmender Dichte. Inwieweit sich die-
ses Verhalten bei noch höheren Flächendichten fortsetzt, konnte nicht unter-
sucht werden, da die Fluktuationen bei sehr hohen Flächendichten die Zu-
ordnung zum Druck in der Wechselwirkungskammer unmöglich machen und
zudem das Risiko des schlagartigen Schließens der Schnellschussventile be-
steht. Messungen mit Ionenstrahl und sehr hohen Flächendichten sind den-
noch für andere Experimente möglich, wenn die Messzellen wwk1 und wwk2
und so die Auslöser der Schnellschussventile ausgeschaltet werden.
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Unter Expansionsbedinungen, die zu einer Dichte von einigen 1013 cm−2 füh-
ren, ist die mittlere Clustergröße etwa 100 nm [45]. Die Clustergröße ent-
spricht einer Lognormal-Verteilung, so dass auch einzelne weit größere Clus-
ter entstehen können. Die lokale Dichte eines Clusters liegt etwa bei 1017 cm−2

bei einer Bindungsenergie von nur wenigen meV [18]. Ein mit einem Cluster
kollidierendes hochgeladenes Schwerion hat demnach theoretisch genügend
Energie, den Cluster komplett zu zerstören. Dass dies zumindest bei diesen
Dichten jedoch nicht der Fall ist, lässt sich mit der Stoßhäufigkeit begründen.
Aus Umlauffrequenz der Ionen, Querschnitt des Überlapps und mittlerer Grö-
ße der Cluster lässt sich berechnen, dass jeder 100 nm-Cluster im Schnitt ca.
2 mal von einem Ion getroffen wird, während er einen 0.7 mA-Ionenstrahl
von 2 mm Durchmesser (Xe54+, 150 MeV/u: Ionendichte ca. 1 ·109 cm−2) in ei-
ner Zeit von ungefähr 8µs durchquert. Wenn jeder Cluster bei einem Stoß
mit einem Ion vollständig zerstört würde, hätte man bei Einschalten des Io-
nenstroms einen drastischen Abfall des Drucks in den Sumpfkammern zu
verzeichnen. Bei sehr stabilen Dichten lässt sich bei 1013 cm−2 das Absinken
jedoch auf maximal 5% eingrenzen. Abschätzungen zu Folge entspricht dies
einer Verlustrate an Teilchen in der Wechselwirkungskammer von maximal
1015 Teilchen pro Sekunde pro mA Ionenstrom. Inwieweit sich dieser Effekt
bei größeren Clustern fortsetzt, muss bei stabilen Flächendichten untersucht
werden.

In der Wechselwirkungskammer lässt sich ein steigender Druckgradient zum
Interaktionspunkt hin feststellen. Abb. 4.6 rechts zeigt eine Messung bei
unterschiedlichen Flächendichten eines Wasserstoff-Targets (5µm-Düse), das
mit einem 400 MeV/u Ni28+-Ionenstrahl gekreuzt wurde. wwk1 und wwk2
wurden im Halbsekundentakt koinzident zu den Drücken von S1-S3 mitge-
schrieben, um eine große Zahl von Messpunkten zu erhalten. Bei hohen Flä-
chendichten treten wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben schnel-
le Fluktuationen auf. Diese führen zu einer breiteren Verteilung der gemes-
senen Werte im Bereich höherer Flächendichten, da die Druckschwankungen
eine gewisse Zeit brauchen, um zu den weiter entfernten Messzellen in der
Wechselwirkungskammer zu gelangen und deswegen nicht zu 100% mit den
gemessenen Dichten korrelieren.
Messzelle wwk1 liegt näher am Interaktionspunkt (1.3 m zu 2.8 m) und zeigt
einen um ca. Faktor 2 höheren Druck als wwk2 an. Zwar ist zwischen wwk2
und dem Interaktionspunkt noch eine 400 l/s-Turbopumpe installiert, den-
noch zeigen weitere Überlegungen und Indizien (s.u.), dass mit kürzerer Di-
stanz zum Interaktionspunkt der Druck weiter zunimmt. Solange abgedampf-
te Teilchen aus dem Target noch nicht in Berührung mit den Wänden der
Kammer gekommen sind, sollte die Anzahl der Moleküle pro Volumen theo-
retisch mit dem Quadrat des Abstandes zum Interaktionspunkt abnehmen.

Zur optischen Diagnose stand eine CCD-Kamera (im 35◦ Winkel in Ionen-
strahlrichtung) mit Fokus auf den Interaktionspunkt zur Verfügung, um
Fluoreszenz-Licht über Anregungen der Targetatome durch den Ionenstrahl
zu beobachten. In Aufnahmen der CCD-Kamera (Abb. 4.7) kann man einen
schwachen, nach außen hin abnehmenden Halo um den Interaktionspunkt
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5mm

Abbildung 4.7: Fluoreszenzlicht-Aufnahme der Interaktionszone eines Wasserstoff-Targets
mit einem Xe54+-Strahl von 150 MeV/u und 1.3 mA Strahlstärke bei 10 s Belichtungszeit.
Neben dem sehr hellen Überlapp in der Mitte ist die Spur des Ionenstrahls auf Grund des
Gasanfalls in der Wechselwirkungskammer zu sehen. Daten von März 2008.

erkennen3. Folglich müssen die evaporierten Teilchen eine weit höhere Aus-
breitungsgeschwindigkeit als die Geschwindigkeit des Jets (ca. 350m/s) be-
sitzen. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um Ionen handelt, die
über Coulombabstoßung beschleunigt werden, wie sie auch bei Laser-Cluster-
Interaktionen auftreten [38, 39]. Der Druckanstieg nahe des Interaktions-
punktes ist demnach wie angenommen noch höher als die von den Messzellen
in einigen Metern Abstand aufgenommenen Werte.

Der Einfluss eines erhöhten Drucks in der Wechselwirkungskammer kann im
Allgemeinen folgende negative Aspekte für Experimente mit sich ziehen, die
anschließend näher betrachtet werden sollen:

1. die Information des Reaktionsortes kann verwaschen werden

2. die Lebensdauer des Strahls wird verkürzt

3. interne Detektoren können in ihrer Funktion beeinträchtigt werden

3Man bekommt einen visuellen Eindruck von der lokalen Druckverteilung um den Inter-
aktionspunkt, wenn man die Helligkeit horizontal entlang der Bahn des Ionenstrahls be-
trachtet.
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Bei den im Jahr 2008 mit einem Target versorgten Präzisions-Experimenten
der Atomphysik der GSI (siehe Seite 43) hatte der Druckanstieg in der Wech-
selwirkungskammer keine negativen Auswirkungen auf die Messungen. Das
Signal aus dem Interaktionspunkt war um Größenordnungen höher als das
aus dem umgebenden Restgas, so dass die Ortskenntnis der Reaktion pro-
blemlos gewährleistet war.
Die Lebensdauer des Ionenstrahls wird durch den höheren Druck in der
Wechselwirkungskammer nur wenig verringert. Abschätzungen zufolge ist
die Anzahl der Projektilumladungen in der Wechselwirkungskammer (ausge-
nommen der eigentlichen Interaktionszone) bei einem Druckanfall im mitt-
leren 10−9 mbar-Bereich (Flächendichte ca. 1013 cm−2) etwa in der Größen-
ordnung wie im restlichen Ring. Zwar ist die Teilchendichte in der Wech-
selwirkungsregion etwas höher (≈6 m ·107 cm−3 = 6 ·109 cm−2 im Vergleich zu
100m ·105 cm−3 = 1 ·109 cm−2), jedoch wird diese durch die viel geringere An-
zahl an Elektronen der leichten Targetgase im Vergleich zu den sonstigen
Restgasteilchen (Stickstoff, Argon) wettgemacht. Die Umladungen aus dem
Restgas und aus dem Halo um das Target sind mit einigen 109 cm−2 im-
mer noch um mehrere Größenordnungen geringer als die Flächendichte des
Targets (1013 cm−2) und der Kehrwert des Wirkungsquerschnitts des Elek-
tronenkühlers (ca. bei 1012 cm−2 [30]). Lediglich bei Ionenstrahlen niedriger
Energie, die bereits eine sehr kurze Lebensdauer haben, könnte eine weite-
re Lebensdauerverkürzung durch erhöhten Restgasdruck unerwünscht sein.
Jedoch wird bei dieser Art Experimente meist sowieso mit "dünnen" Targets
gearbeitet, so dass auch der Druckanstieg nur schwach ausfällt. Unter diesen
Bedingungen fällt das Vakuum des gesamten Rings deutlich stärker ins Ge-
wicht.
Inwieweit ein erhöhter Druck in der Wechselwirkungskammer zukünftige
Messungen beeinträchtigt, hängt vom jeweiligen Experimentaufbau und den
Messgrößen ab. Gerade wenn bei noch weit höheren Flächendichten der
Druck noch stärker ansteigt oder interne Detektoren verwendet werden, müs-
sen Abschätzungen angestellt und dementsprechende Pumpleistungen zur
Kompensation aufgebracht werden. Solange die Cluster jedoch nicht zu einem
erheblichen Teil zerstört werden, sollten diese Sekundäreffekte hinnehmbar
sein.

Um festzustellen, ob der Druckanstieg in der Wechselwirkungskammer auch
Einfluss auf die Vakuumbedingungen des restlichen Rings nimmt und die-
se insgesamt verschlechtert, wurden die Werte der übrigen Messzellen des
ESR überprüft. Ein Teil einer Vakuumdauermessung, die auf der Seite der
UHV-Gruppe ständig online einzusehen ist [46], ist in Fig. 4.8 rechts abgebil-
det. Der Druck in der Wechselwirkungskammer (wwk2, hellgrüne Linie) stieg
bei dieser Messung in der Spitze bis auf über 10−7 mbar an, die Wasserstoff-
Flächendichten erreichten dabei einen Bereich von 1014 cm−2. Alle anderen
Messzellen, insbesondere die in einigen Metern Abstand zum Target ange-
brachten (rote und hellblaue Linien) zeigen währenddessen keinen Anstieg.
Die Vakuumbedingungen im Umfeld der Wechselwirkungskammer sind dem-
nach nicht vom Druckanstieg um den Interaktionspunkt herum betroffen.
An Hand der selben Grafik kann man auch die Erholung des Vakuums in der
Wechselwirkungskammer erkennen. Nachdem die Messung nach Erreichen
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Δt<5 sec

Abbildung 4.8: links: Zeitlicher Verlauf des Drucks in der Wechselwirkungskammer
(schwarz) bei Einschuss und Dumpen des Ionenstrahls (blau). Daten von Oktober 2008.
rechts: Zeitlicher Verlauf aller Vakuum-Messzellen des ESR, insbesondere von wwk2 (hell-
grüne Linie) und dessen Abfall bei Abschalten des Targets. Daten von Mai 2008.

der hohen Dichten beendet waren und das Target abgeschaltet wurde (Zeit-
marke: 02:30), fällt der Druck innerhalb von ca. einer halben Stunde wieder
unter die Marke von 10−10 mbar.
Eine detaillierte Darstellung für den Rückgang des Drucks in einer ande-
ren Messung zeigt das linke Bild in Abb. 4.8. Hier ist der Druckanstieg bei
wwk2 (schwarze Linie) bei einem Wasserstoff-Target mit 1.5 ·1013 cm−2 und
der Ionenstrom (blaue Linie) von Ni28+ bei 400 MeV/u gegen die Zeit aufgetra-
gen. Sobald der Ionenstrahl injiziert und gekühlt wird (Zeitmarke: ca. 6150 s)
steigt der Druck um etwa 1 Größenordnung auf im Mittel 5 ·10−9 mbar an.
Nach Abschalten des Ionenstrahls (Zeitmarke: 7300 s) fällt der Druck inner-
halb von weniger als 5 Sekunden in seinen ursprünglichen Druckbereich zu-
rück. Diesen Messungen zufolge reduziert sich die Gaslast nach Abschalten
des Targets wieder sehr rasch bis in einen Bereich, in dem andere Experimen-
te am ESR nicht beeinträchtigt werden.

4.3 Verbrauch an Kühlmittel
Die Messung des Verbrauchs an flüssigem Helium als Kühlmittel bringt zwar
keine physikalisch verwertbaren Erkenntnisse, hat jedoch organisatorischen
Nutzen. So können die optimalen Bedingungen für den Verbrauch gefunden
und mit deren Kenntnis abgeschätzt werden, wie viele Kannen Helium für ein
Experiment benötigt werden und wann Wechsel der Heliumkanne eingeplant
werden müssen.

Die Menge des verbrauchten Heliums kann über einen Gaszähler ermittelt
werden, der mit allen Ausgängen des Kühlmechanismus (He-Kanne, beide
Flowmeter) verbunden ist. 1 Liter flüssiges Helium nimmt im gasförmigen
Zustand bei Raumtemperatur ein Volumen von 0.78 m3 ein.
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Abbildung 4.9: Verbrauch an flüssigem Kühl-Helium bei einem Wasserstoff-Target mit sta-
tionären Bedingungen (p0 = (40 ± 7)bar und T0 = (30 ± 7)K) in Abhängigkeit vom Druck in
der Heliumkanne. Der günstige Arbeitsbereich für alle Gastargetarten ist blau eingerahmt,
die optimalen Bedingungen für Wasserstoff liegen bei 0.2 bar respektive 1 l/h Verbrauch an
flüssigem Helium.

Über Kannendruck, Öffnung des Schraubventils des Hebers am Kryostaten
und Einstellung der Flowmeterventile wird der Fluss des flüssigen Heliums
geregelt. Die benötigte Kühlleistung für ein bestimmtes Targetgas ist abhän-
gig von dessen Expansionsbedingungen. Der Verbrauch an Helium nimmt im-
mer stärker zu, je tiefer die Temperatur T0 gewählt wird. Der maximale mög-
liche Fluss ist bei Einschalten der Heliumpumpe auf voller Leistung erreicht.
In geringerem Maße spielt auch der Expansionsdruck p0 und der Düsendurch-
messer d0 bei der Kühlleistung eine Rolle, da der Fluss des Targetgases und
damit die Menge der zu kühlenden Menge an Teilchen abhängig von p0 und
d0 ist.
Da für die Temperaturstabilität die Heizung am Kryostaten stets gegen die
Kühlung arbeitet (abgesehen von den tiefstmöglichen Temperaturen ohne
Heizung), werden zudem noch etwas höhere Kühlleistungen verlangt. Bei
Messungen im stationären Targetbetrieb sollte der Fluss über FM2 so einge-
stellt, dass die Heizung bei etwa 20% liegt. Dieser Wert stellt einen Kompro-
miss zwischen Verbrauch an Helium und Spielraum bei Temperaturschwan-
kungen bzw -anstieg dar.

Um den Verbrauch an Helium zu minimieren steht unter den Voraussetzun-
gen am ESR von den 3 Möglichkeiten der Flussregulierung nur die Verän-
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derung des Drucks in der Heliumkanne zur Verfügung4. In Abb. 4.9 ist die
Abhängigkeit des Verbrauchs an flüssigem Helium vom Helium-Kannendruck
aufgetragen. Die Messwerte stammen von verschiedenen Messungen über das
Jahr 2008 bei jeweils leicht unterschiedlichen Bedingungen verteilt und zei-
gen deshalb eine breitere Streuung. Expansionsdruck und Düsentemperatur
liegen bei etwa p0 = (40 ± 7)bar und T0 = (30 ± 7)K. Man kann einen kla-
ren Trend zu höherem Verbrauch bei höherem Kannendruck erkennen, der
proportional anwächst.

Durch den Einbau des elektrischen Druckminderers ist es möglich, den Druck
in der Heliumkanne nun konstant niedrig zu halten, da sowohl bei zu wenig
als auch bei zu viel Druck automatisch auf den eingestellten Sollwert regu-
liert wird. Der optimale Kannendruck für Wasserstoff bei konstantem Betrieb
liegt bei etwa 0.2 bar (entspricht 0.66 V am elektrischen Druckminderer), bei
niedrigeren Drücken können Oszillationen in der Temperatur auftreten. Zum
schnelleren Herunterkühlen bei der Inbetriebnahme (Kapitel 3.4) auch ein
höherer Druck verwendet werden, der aber beim stationären Betrieb wieder
reduziert werden sollte. Der Verbrauch an flüssigem Helium zur Kühlung
liegt bei stationären Expansionsbedingungen und 0.2 bar Kannendruck bei
etwa 1.0 l/h.
Da der Heber nicht bis an den Boden der Heliumkanne reicht und die Kühl-
leistung bei Erreichen eines gewissen Füllstandslevels nachlässt, kann ei-
ne 100 l-Heliumkanne nicht vollständig genutzt werden. Typische Werte für
die Gebrauchsmenge einer 100l-Kanne liegen zwischen 65 - 70 l. Die Verwen-
dungszeit einer Helium-Kanne bei einem Wasserstoff-Target liegt demnach
bei 65 - 70 h.

Der Verbrauch bei einem Helium-Target konnte nicht gemessen werden, da
die Verwendung der Heliumpumpe für tiefe Temperaturen den Einsatz des
Gaszählers verhindert. Abschätzungen zu Folge liegt der Verbrauch bei etwa
2 - 3 l/h, so dass eine Heliumkanne zwischen 22 - 35 h verwendet werden kann.

4Das Flowmeter wird mit dem Einstellen der Temperatur und Halten der Heizung auf
20% belegt und das Ventil am Kryostaten ist während des Strahlbetriebes nicht zugänglich
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In diesem Abschnitt werden zunächst die aktuellen technischen Schwierig-
keiten und Hindernisse (5.1) erläutert, die mit der derzeitigen Konstruktion
bestehen.
Mit den beschriebenen Eigenschaften der kryogenen Quelle und den aus den
Messungen gewonnenen Informationen wird anschließend ein Vergleich mit
den experimentellen Anforderungen an ein Target (5.2) angestellt.
Auf Grundlage der bestehenden technischen Schwierigkeiten können Mög-
lichkeiten zur Optimierung des Targets (5.3) vorgeschlagen und ein Ausblick
auf weitere Messungen und zukünftige Experimente (5.4) gegeben werden.
Abschließend folgt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit
mit einem resümierenden Fazit (5.5).

5.1 Technische Herausforderungen
Die Messungen der Targetflächendichte weisen unter den gegebenen Bedin-
gungen noch einige seltsame Strukturen auf. Der überraschendste Effekt ist
das rapide Verschwinden der Targetflächendichte auf praktisch Null, wenn
die Düsentemperatur T0 tiefer in die flüssige Phase abgesenkt wird. Erhöht
man die Temperatur zurück auf den Anfangswert, stellt sich auch wieder der
vorher gemessene Druckanstieg im Sumpf ein.
Da bei den gegebenen Expansionsbedingungen immer noch der Fragmen-
tationsprozess vorherrscht, erwartet man nach den theoretischen Vorhersa-
gen bei niedrigeren Temperaturen einen weiteren Anstieg der Dichte, bis ein
Rayleigh-Tröpfchenstrahl entsteht und quasi alle Teilchen, die die Düse ver-
lassen, durch die Skimmer in den Sumpf gelangen. Das in allen Messungen
registrierte Verschwinden der Flächendichte kann durch eine Verkippung des
Kryostaten erklärt werden.

Befindet der Kryostat nicht koaxial, sondern in einem leichten Neigungswin-
kel zur durch die Skimmergeometrie vorgegeben Strahlachse, gelangt nur ein
parallel dazu ausgerichteter Randbereich des aus der Düse tretenden Strahls
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Abbildung 5.1: Auswirkungen eines Neigungswinkels des Strahls: 1) Ein Randbereich des
Strahls gelangt durch beide Skimmer. 2) Tiefere Temperaturen führen zu einem schmaleren
Austrittswinkel, so dass der komplette Strahl in E1 hängen bleibt. 3) Eine Veränderung der
Position des Kryostaten führt zu einem Anstieg in E2, jedoch gelangt der Strahl nicht bis zur
Wechselwirkungskammer.

durch die Skimmer. Wie in Kapitel 2.1.4 beschrieben verjüngt sich der Aus-
trittswinkel der Düse bei Absenken der Temperatur in der flüssigen Phase,
bis schließlich ein Rayleigh-Tröpfchenstrahl entsteht (vgl Abb. 2.7 auf Seite
23). Ab einem gewissen Punkt verliert sich also der Winkelanteil des Strahls,
der durch die Skimmer gelangt, so dass der Druckanstieg im Sumpf bis auf
Null abfällt.
Ein Indiz für diese Hypothese ist ein Druckanstieg in der Expansionskammer
E1, der zeitgleich um etwa den Betrag ansteigt, der der Summe der Verluste
aller anderen Kammern entspricht. Der Targetstrahl bleibt also komplett am
1. Skimmer in E1 hängen. Verschiebt man die Stellung des Kryostaten mit-
tels des Manipulators in eine bestimmte Richtung, kann ein Druckanstieg in
E2 beobachtet werden, während gleichzeitig E1 leicht abnimmt. Der Strahl
bleibt dann zu einem gewissen Teil auch am 2. Skimmer hängen (Abb. 5.1).
Der Akzeptanzwinkel des maßgeblichen 2. Skimmers beträgt 0.3◦. Da die
höchste Dichte sich in der Mitte des Strahls befindet, hat jede geringe Nei-
gung bereits Auswirkung auf den von den Skimmern herausgeschälten Mit-
telwert der Dichte. Wenn der Neigungswinkel des Strahls mehr als 0.15◦
zur Skimmer-Strahlachse aufweist, kann ein Rayleigh-Tröpfchenstrahl nicht
mehr bis zum Sumpf gelangen. Je größer der Neigungswinkel ist, desto eher
setzt das Verschwinden des Targetstrahls bei Temperaturverringerung ein.

Der am ESR verwendete Kryostat wird mit einer Vitondichtung befestigt und
hat nach jedem Aus- und Einbau eine um 1 - 2 mm veränderte Position für
das Maximum der Flächendichte. Diese Tatsache ist für eine perfekte Aus-
richtung des Strahls äußerst ungünstig. Im Mittel ist das Flächendichtenma-
ximum etwa 8mm von der Nullstellung des Manipulators entfernt. Unter der
Annahme, dass der CF63-Flansch, auf dem Manipulator und Kryostat ange-
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Abbildung 5.2: Inhomogene Dichte in den Randbereichen: Neben dem Rayleigh-
Tröpfchenstrahl sind mehrere weitere Nebenstrahlen höherer Dichte mit schrägem Austritts-
winkel zu erkennen. Shadow-Imaging-Aufnahmen von Helium-Tröpfchen bei p0 = 4bar und
T0 = 3.85K an der Goehte-Universität Frankfurt.

bracht sind, verkippt auf dem E1-Deckel angeschweißt ist, hat der Kryostat
bei einem Abstand von ca 600 mm zum 1. Skimmer damit einen Neigungs-
winkel von über 0.7◦. Diese Rechnung stellt lediglich eine Abschätzung dar
und hat mit Sicherheit eine große Unsicherheit, zumal nicht gesichert ist,
dass die Kryostatstange selbst senkrecht auf ihrem Befestigungsflansch an-
gebracht ist. Außerdem kann sich durch den Abkühlvorgang das Metall an ei-
nigen Stellen ungleichmäßig zusammenziehen, so dass der Kippwinkel auch
abhängig von der Düsentemperatur sein kann. Dadurch kommen noch weite-
re Unsicherheiten und Fehlerquellen im Winkel hinzu.
Die Rechnung zeigt jedoch, dass der errechnete Wert weit über dem beschrie-
benen Grenzwert von 0.15◦ zur Produktion eines Rayleigh-Tröpfchenstrahls
liegt. Die sich aufsummierenden Fehler in den einzelnen Komponenten ver-
stärken sogar den Eindruck, dass eine geeignete Ausrichtung mit der Strahl-
achse derzeit nicht gegeben ist. Die aktuelle Konstruktion des E1-Deckels, die
den Bedingungen des ESR-Einlasstopfes mit der Prämisse angepasst wurde,
diesen nicht zu verändern, kann demnach nur eine Zwischenlösung sein.

Ein nicht koaxialer Strahl bietet auch eine Erklärung für die ungewöhnliche
Struktur mit Minima und Maxima in Abhängigkeit von der Düsentempera-
tur T0 in den Targetflächendichtemessungen. Wie bereits erwähnt sollte bei
einem perfekt parallel ausgerichteten Strahl, bei dem der mittlere Teil von
den Skimmern herausgeschnitten wird, die Dichte stetig (exponentiell) an-
steigen und keine starken Unterstrukturen aufweisen. Die Randbereiche des
Strahls können jedoch in der Praxis durchaus mit abnehmender Temperatur
nicht stetig ansteigende Dichteverhältnisse besitzen. Auf Grund von unreiner
Oberflächenbeschaffenheit des Düsenplättchens und Turbulenzen vor der Ex-
pansion können sich Nebenstrahlen höherer Dichte ausbilden und eine aniso-
trope Dichteverteilung in den Randbereichen erzeugen. Aus Visualisierungs-
gründen ist in Abb. 5.2 ein Rayleigh-Tröpfchenstrahl abgebildet, jedoch kön-
nen auch unter Fragmentationsbedingungen Nebenstrahlen höherer Dichte
entstehen.
Bei Absenken der Temperatur verändern sich die Austrittswinkel dieser
Strahlen, so dass sie dabei an der vorgegebenen Strahlachse "vorbeistreifen"
und so temperaturabhängige Maxima und Minima in den Targetflächendich-
temessungen erzeugen. Die leicht unterschiedlichen Strukturen zwischen ver-
schiedenen Messungen nach Aus- und Einbau des Kryostaten lassen sich auf
jeweils unterschiedliche Düsenplättchen und minimal veränderte Neigungs-
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10µm - Vorderseite 5µm - Vorderseite

10µm - Rückseite 5µm - Rückseite

Abbildung 5.3: REM-Aufnahmen blockierter Düsenplättchen mit d0 = 10µm (links) und
d0 = 5µm (rechts). Neben den Verunreinigungen in der Mitte ist auch der kantige Rand der
Öffnung zu erkennen, der Turbulenzen und schräg austretende Strahlen verursachen kann.

winkel des Kryostaten zurückführen. Nebenstrahlen höherer Dichte entste-
hen dann bei anderen Winkeln und abweichenden Temperaturen.

Unter Umständen kann es auch vorkommen, dass der Strahl selbst nicht
senkrecht aus der Düsenöffnung austritt (Abb. 5.4). Rasche Veränderung
der Expansionsparameter oder teilweises Verstopfen der Düsenöffnung durch
Verunreinigungen aus der Gaszuleitung können den Strahl beim Austritt ab-
lenken und so einen zusätzlichen Winkel zur Strahlachse schaffen. Ersterer
Fall gelangt entweder nach einiger Zeit von alleine wieder in den Sollzustand
oder kann durch eine erneute Veränderung der Expansionsbedingungen be-
hoben werden.
Bei Verstopfungen der Düse durch Schmutzpartikel bleibt meist nichts an-
deres übrig als das Düsenplättchen auszuwechseln. Trotz der gekühlten sub-
µm-Filter, die in die Gaszuleitung eingebaut sind, kann keine hundertprozen-
tige Sicherheit gegeben werden. Gaswechsel und rasche Druckerhöhungen
stellen das größte Risiko dar, weil Schmutzpartikel zur Düsenöffnung gespült
werden können.
Abb. 5.3 zeigt Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen von blockierten Dü-
senplättchen. Mit der Analysemetohode EDX (Energiedispersive Röntgen-
spektroskopie) konnte festgestellt werden, dass die Verunreinigung auf dem
linken Bild organischen Ursprungs ist.
Zu Beginn der Experimente Anfang 2008 gab es verstärkt Probleme mit häu-
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2. mechanische
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tretender Strahl

Abbildung 5.4: Effekte, die zu ungünstigen Target-Bedingungen führen: 1.geneigter Kryo-
stat, der den Strahl nicht oder nur mit einem Randbereich durch die Skimmer gelangen lässt.
2.mechanische Vibrationen, die zu Schwankungen in der Targetfächendichte führen. 3.durch
Strömungseffekte oder Verstopfung schräg austretender Strahl. Shadow-Imaging-Aufnahme
an der Goethe-Universität Frankfurt.

fig verstopften Düsenplättchen, die anhand der Düseneichung und/oder nur
geringen Flächendichten identifiziert wurden. Die Anfangsschwierigkeiten
konnten jedoch durch den Austausch der Düsenhalterung und einer neuen
Serie von Golddichtungen maßgeblich reduziert werden. Eine ausgiebige Säu-
berung aller Düsenteile vorab, sowie eine hochreine Umgebung beim Einbau
sind essentiell für ein lange reibungsfrei funktionierendes Target.

Die Schwankungen bei hohen Targetflächendichten können ihre Ursache in
mechanischen Vibrationen durch die Pumpen haben. Durch den relativ lan-
gen Kryostaten können sich leichte Vibrationen am Befestigungs-Flansch bis
zur Spitze des Kryostaten verstärken und dem austretenden Strahl einen sich
ständig im Betrag ändernden Transversalimpuls übertragen.
Abb. 5.4 zeigt frühere Shadow-Imaging-Messungen von Rayleigh- Tröpfchen-
strahlen an der Goethe-Universität Frankfurt, bei denen noch nicht vibra-
tionsgedämpfte Wellschlauchverbindungen von Vorpumpe zu Kammer ver-
wendet wurden. Die Tröpfchen weisen eine breite Winkelverteilung auf, so
dass nur ein kleiner Teil im Akzeptanzbereich der Skimmer läge und enorme
Schwankungen im Sumpf die Folge wären.
Bei Fragmentationsbedingungen ist die Wirkung mechanischer Vibrationen
nicht ganz so drastisch, da der Austrittswinkel aus der Düse und die lokale
Dichteverteilung breiter sind. Je größer die Cluster jedoch anwachsen, de-
sto schmaler werden Austrittswinkel und Dichteverteilung und desto stärker
fallen mechanische Vibrationen ins Gewicht. Gerade wenn die oben beschrie-
benen Nebenstrahlen für die gemessenen hohen Flächendichten verantwort-
lich sein sollten, resultieren Vibrationen in starken Dichteschwankungen im
Sumpfdruck.
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Schwankungen in der Targetflächendichte von Wasserstoff können noch
durch einen weiteren Effekt entstehen. Wasserstoff kann zwei Molekülzu-
stände annehmen, die sich im Kernspin unterscheiden und als ortho- (paralle-
le Ausrichtung der Spins) und para-Wasserstoff (antiparallel) bezeichnet wer-
den. Para-Wasserstoff ist die energieärmere Modifikation (-0.08 kJ/mol), bei
Raumtemperatur liegt jedoch zum Großteil ortho-Wasserstoff vor (Verhältnis
von 3 zu 1, Bez.:"n-Wasserstoff") [48]. Bei niedrigen Temperaturen verschiebt
sich das Verhältnis zu Gunsten von para, jedoch erfolgt die Umwandlung auf
Grund der geringen Wechselwirkung der magnetischen Momente ohne Kata-
lysator nur sehr langsam. Daher liegt bei der Düsenstrahlexpansion selbst
bei tiefen Temperaturen zu einem großen Teil ortho-Wasserstoff vor.
Die Nukleationsrate von n-Wasserstoff ist ungefähr um einen Faktor 1000
größer als bei reinem para-Wasserstoff [49], was zu einem rascheren Frieren
führt. Bei der Düsenstrahlexpansion, bei der die Temperatur bereits beim
Austritt aus der Düse auf Grund von Evaporation rapide abnimmt, können
Teile der Flüssigkeit lokal gefrieren und einen temporären Druckgradienten
durch die freiwerdende Energie des Phasenübergangs erzeugen. Der sich zeit-
lich ändernde Druckgradient wirkt sich als Transversalimpuls auf den Strahl
aus und dieser beginnt unregelmäßig zu oszillieren.
Inwieweit dieser Prozess für die Schwankungen in der Flächendichte von
Wasserstoff verantwortlich ist, ist Forschungsziel aktueller Experimente an
der Goethe-Universität Frankfurt.

5.2 Vergleich mit den experimentellen Anfor-
derungen

Mit der Beschreibung der Funktionsweise und den Messungen aus den voran-
gegangenen Kapiteln lässt sich ein Vergleich mit den auf S. 10 zusammenge-
fassten experimentellen Anforderungen anstellen, um die Eignung der kryo-
genen Quelle als Target zu überprüfen. Die angesprochenen Punkte beziehen
sich hauptsächlich auf den derzeitigen Zustand am ESR, es werden jedoch
auch erste Ausblicke auf Lösungsansätze gegeben, die in Kapitel 5.3 näher
erläutert werden.

Punkt 1: Flexible Targetgasauswahl und -optionen

In dieser Arbeit wurden zwar nur die wichtigsten Gase Wasserstoff und Heli-
um behandelt, die eine zentrale Rolle einnehmen und den Großteil der Expe-
rimente abdecken, jedoch erfolgten im Jahr 2008 auch Messungen mit Stick-
stoff und erste Tests mit Krypton. Theoretisch können alle Gase als Target
verwendet werden, da sich durch die beiden kontinuierlich abstimmbaren Pa-
rameter T0 und p0 praktisch alle Arten von Expansionbedingungen bis in die
flüssige Phase, die mit diesem Target bevorzugt wird, realisieren lassen.
Ein Wechsel des Targetgases ist mit dem Gasverteilersystem (Abpumpen und
Spülen) ohne großen Aufwand in wenigen Minuten durchführbar. Die initiale
Kühlungsphase nimmt maximal 2 Stunden in Anspruch. Das Target kann
dann für mehrere Tage im stationären Betrieb oder auch mit verschiede-
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nen Expansionsbedingungen verwendet werden, ohne dass eine erneute An-
kühlphase benötigt wird. Unterbrechungen sind derzeitig lediglich durch den
Wechsel der Helium-Kanne vorgegeben, die aber in den Strahlzeitplan mit
aufgenommen und zeitgleich für notwendige Aufgaben wie z.B. das Nachfül-
len von Stickstoff für Detektoren im ESR genutzt werden können.
Aktuell noch nicht verfügbar ist das schnelle Aus- und Einschalten des Tar-
getjets innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, was für die Lebensdauer
des Ionenstrahls während dessen Kühlphase zuträglich wäre. Jedoch besteht
beim ESR die Möglichkeit, die Kühlphase auf einer um einige Millimeter par-
allel verschobenen Bahn durchzuführen, so dass lediglich das Restgas in der
Wechselwirkungskammer die Lebensdauer in dieser Phase reduziert. Danach
wird der Ionenstrahl wieder auf die Bahn des besten Überlapps verlagert.
Dieses Verfahren läuft vollständig automatisiert ab. Ein schnell schaltbares
Target könnte aber den Restgasdruck in dieser Zeit absenken und die Strahl-
lebensdauer zusätzlich erhöhen. Für die nahe Zukunft sollte es jedoch kein
Problem sein, dieses Anliegen zu erfüllen, da sich das Aus- und Einschalten
durch einen (elektrischen) Strahl-Shutter leicht realisieren lässt.

Punkt 2: Frei wählbare, hohe Flächendichten

Der wohl entscheidendste Aspekt für die Güte des Targets ist das Erreichen
von hohen Targetflächendichten von 1013 cm−2 und größer für die leichten Ga-
se Wasserstoff und Helium. Erst dadurch werden bisher nicht durchführbare
Experimente mit extrem kleinen Wirkungsquerschnitten in einem vernünfti-
gen Zeitrahmen möglich gemacht. Die kryogene Quelle bietet für Wasserstoff
und Helium im derzeitigen Zustand stabile Dichten von einigen 1013 cm−2.
Wenn Schwankungen in der Flächendichte in Kauf genommen werden, sind
Werte bis zu 1014 cm−2 möglich. Für Wasserstoff können damit im Hinblick
auf das vorherige Target ähnliche bzw. bis um 1 Größenordnung höhere Flä-
chendichten erreicht werden. Die aktuellen Flächendichten von Helium über-
steigen die bisherigen Werte um mehr als einen Faktor 1000 (vgl. Abb. 5.5).
Theoretisch lassen sich unter besseren Bedingungen für das Target (vgl. be-
schriebene Probleme in Kapitel 5.1) für beide Gase stabile Flächendichten
von bis zu 3 ·1016 cm−2 mit einem Rayleigh-Tröpfchenstrahl erreichen1. Die
starken Fluktuationen bei hohen Dichten sind aller Wahrscheinlichkeit nach
auch eine Folge der derzeit suboptimalen Bedingungen für die Ausrichtung.
Mit den geplanten Umbauten (siehe Kapitel 5.3) sollten noch höhere, stabile
Dichten erreichbar sein.
Die Flächendichten sind durch die Variablen p0 und T0 kontinuierlich durch-
stimmbar und können innerhalb von Minuten verändert werden. Dies lässt
eine ideale Anpassungsfähigkeit an Experimente mit unterschiedlichen An-
forderungen (Flächendichte, Druck in der Wechselwirkungskammer) zu und
kann verwendet werden, um die jeweils optimalen Bedingungen und Kompro-
misse zu finden.

1Der limitierende Faktor ist dabei der viel größere Durchmesser des Ionenstrahls (hier an-
genommen: 2 mm), der nur zu einem Bruchteil mit dem Target überlappt. Die lokalen Dichten
liegen bei über 1018 cm−2.
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Abbildung 5.5: Vergleich der erreichten Flächendichten vor dem Umbau, aktuelle Messwer-
te mit der kryogenen Quelle und berechnete maximal mögliche Dichten bei einem Rayleigh-
Tröpfchenstrahl.

Punkt 3: Kurze, variable Interaktionslänge

Die Größe der Interaktionszone kann bisher noch nicht verändert werden.
Dieses Anliegen scheint zunächst eher technischer als physikalischer Natur,
da die derzeitige Interaktionslänge von 5mm durch die Skimmergeometrie
vorgegeben ist. Im Laufe des Jahres 2009 soll ein neuer Einlasstopf für die
ESR-Targetstation konstruiert werden, bei dem mit einer elektrischen Blen-
denanordnung oder Irisblende die Größe der Interaktionszone frei und konti-
nuierlich verändert werden kann (siehe Abschnitt 5.3). Mit dem Entwurf des
Einlasstopfes kann auch auf einen genügend großen Raumwinkel für Detek-
toren geachtet werden.
Bei konstanten Expansionsbedingungen geht eine Reduktion der Interakti-
onslänge durch Blenden immer mit einer Verringerung der Flächendichte ein-
her, da ein größerer Teil des Strahls abgeschnitten wird. Der große Vorteil der
kryogenen Quelle ist jedoch, dass sich wie in Abb. 2.7 auf S. 23 beschrieben der
Austrittswinkel aus der Düsenöffnung bei Expansionsbedingungen, die tiefer
in die flüssigen Phase eindringen, stark verjüngt. Mit Hilfe dieses Effektes
kann die Targetflächendichte auch bei sehr kleinen Interaktionslängen von
0.5 mm und darunter die maximalen Werte erzielen. Das theoretische Limit
ist ein Rayleigh-Tröpfchenstrahl mit lokalen Dichten von über 1018 cm−2 (Aus-
dehnung des Ionenstrahls vernachlässigt) bei einer Interaktionslänge von we-
nigen µm entsprechend dem Durchmesser der Tröpfchen.
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Punkt 4: Geringer Einfluss auf das Vakuum

Die hohen Targetflächendichten auch bei sehr kurzen Interaktionslängen ge-
hen auf Kosten des Ultrahochvakuums in der Wechselwirkungskammer. Wie
in den Messungen gezeigt ist mit größeren Cluster ein steilerer Anstieg des
Drucks in der Wechselwirkungskammer zu verzeichnen, weil erstens die Tref-
ferwahrscheinlichkeit der Ionen steigt und zweitens mehr Teilchen evaporiert
werden können. Dieser Effekt kann nicht verhindert werden, bis zu einem
gewissen Grad ist eine Kompensation mit entsprechender Pumpleistung aber
möglich.
Ein schlechtes Vakuum hat eine verkürzte Lebensdauer des Strahls zur Folge
und kann als Hintergrund unter Umständen die präzise Ortskenntnis und da-
mit die Auflösung verwischen sowie bei internen Detektoren Untergrundrau-
schen erzeugen oder im Extremfall den Einsatz der Geräte gefährden (Hoch-
spannungsüberschläge etc.). Mit den freien Parametern p0 und T0 lassen sich
jedoch für jedes Experiment die individuellen Kompromissbedingungen zwi-
schen Flächendichte und Druckanfall finden, die zu den bestmöglichen Ergeb-
nissen führen.
Wie in den Vakuum-Messungen gezeigt, hat der Druckanstieg in der Wechsel-
wirkungskammer zumindest im gemessenen Wertebereich keinen lang anhal-
tenden Effekt nach Abschalten des Targets und auch die Vakuumbedingun-
gen des restlichen Ring werden nicht beeinflusst. Falls bei weiteren Tests mit
noch höheren Dichten Einflüsse zu sehen sein sollten, muss für den NESR
mehr Pumpleistung für leichte Gase oder eventuell ein differentielles Pum-
psystem zwischen Wechselwirkungskammer und restlichem Ring in Betracht
gezogen werden.

Punkt 5: Kenntnis der Stoßparameter

Ob bei hohen Flächendichten und damit skalierend großen Clustern die für
manche Experimente geforderten Einzelstoßbedingungen vorliegen, muss mit
entsprechenden Experimenten noch näher untersucht werden. Die mit Dich-
ten von einigen 1013 cm−2 durchgeführten REC-Experimente der Atomphysik-
Gruppe unter Thomas Stöhlker zeigten keine Merkmale, die auf Verlust von
Einzelstoßbedingungen hinweisen. Auch die Vergleichsmessungen der Flä-
chendichte aus Sumpf und REC-Rate weisen im gemessenen Wertebereich
keine signifikanten Abweichungen auf. Um einen möglichen Einfluss von ho-
hen lokalen Dichten auf Messungen genau zu analysieren, werden im Laufe
der nächsten Jahre explizit darauf ausgerichtete Experimente durchgeführt.
Bei den Messungen von hohen Flächendichten traten bedingt durch die deut-
lichen Schwankungen teilweise massive Peaks bis zu einigen 1014 cm−2 auf.
Zeitgleich dazu konnte ein kurzzeitiger Einbruch des Ionenstroms beobachtet
werden (Abb. 5.6). Ob dieses kurzfristige Absinken ein Hinweis auf Überhit-
zung des Ionenstrahls oder lediglich ein Artefakt darstellt, ist noch zu klären.
Hierzu müssen Messungen mit hohen stabilen Dichten durchgeführt und das
Schottky-Profil des Ionenstrahls aufgenommen werden.
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Abbildung 5.6: Einbruch des Ionenstroms bei plötzlichem starken Anstieg der Targetflä-
chendichte. Daten von Oktober 2008.

Fazit

Die kryogene Quelle ist außerordentlich gut für die Verwendung als internes
Target an einem Speicherring geeignet. Zwar kann durch die aktuellen tech-
nischen Schwierigkeiten das volle Potential der kryogenen Quelle noch nicht
in ganzem Ausmaß ausgeschöpft werden, jedoch sind dessen Stärken bereits
jetzt erkennbar.
Entscheidend für die meisten Experimente sind wohl die zuvor am ESR un-
erreichten, hohen Flächendichten für Wasserstoff und Helium auch bei ex-
trem kurzen Interaktionslängen. Hohe Flächendichten für Wasserstoff mit
über 1014 cm−2 können zwar bereits mit anderen Targets produziert werden
(COSY [11], CELSIUS [47],...), die mit der kryogenen Quelle erzielten Dich-
ten für ein Helium-Target sind jedoch beispiellos. Nachteile wie ein möglicher
Verlust an Einzelstoßbedingungen und eine Verschlechterung des Vakuums
sind unvermeidbar und betreffen alle dichten (Cluster-)Targets gleicherma-
ßen.
Die kryogene Quelle zeichnet sich gerade durch die herausragende Flexibili-
tät in Bezug auf die Expansionsparameter aus. Dadurch, dass die Düsentem-
peratur T0 kontinuierlich von 4 bis 300 K einstellbar ist, können im Prinzip für
jedes Targetgas beliebige Dichten bis über 1016 cm−2 generiert werden. Dieser
Aspekt ist unter allen bisherigen Targetsystemen einzigartig und eröffnet die
größtmögliche Anzahl an internen Targetexperimenten mit einer sehr hohen
Anpassungsfähigkeit an die gestellten Anforderungen.
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5.3 Möglichkeiten zur Optimierung

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben existieren noch einige Schwierigkeiten am der-
zeitigen ESR-Targetaufbau. Hauptsächlich sind dies ungünstige Bedingun-
gen bei der Ausrichtung des Strahls auf die Skimmerachse sowie mechani-
sche Vibrationen. Weiterhin sind Aspekte wie ein rasch schaltbares Target
und eine Anpassung der Interaktionslänge mit dem aktuellen Aufbau noch
nicht erfüllt.
Um all diese Punkte zu verbessern bzw. anzugehen, wird ein neuer Einlass-
topf, der E1 - E4 ersetzen soll, für die interne Targetstation des ESR konstru-
iert. Dieser soll folgende Vorteile mit sich bringen:

Der wichtigste Punkt ist eine präzise Ausrichtung des Strahls. Dazu soll der
Flansch für Manipulator und Kryostat in der Konstruktion bereits mit hoher
Präzision mittig und senkrecht zur Strahlachse der Skimmer ausgerichtet
sein. Ein systematischer Neigungswinkelfehler kann somit eingegrenzt wer-
den. Um einen möglichen Neigungswinkel des Strahls ausgleichen zu können,
soll zudem ein neuer Manipulator verwendet, der sowohl in den 3 Raumrich-
tungen als auch in den 2 Raumwinkel-Achsen justierbar ist. Insgesamt soll
die Düse auch in z-Richtung näher an den 1. Skimmer gefahren werden kön-
nen. Eventuell kann noch eine (optische) Diagnosemöglichkeit zur einfache-
ren Strahlfindung installiert werden. Mit diesen Optimierungen sollte eine
perfekte Ausrichtung bei jeder Temperatur möglich sein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des neuen Einlassbereiches ist die variable
Größeneinstellung der Interaktionszone. Mit einem System aus elektrischen
Blenden oder einer Irisblende besteht die Möglichkeit, die Interaktionslänge
zwischen ca. 0.1 und 10 mm frei zu wählen. Ein elektrischer Strahl-Shutter
(Vollblende, die z.B. per Luftdruck schnell in die Strahlachse gefahren werden
kann) wird das rasche Aus- und Einschalten des Targets für die Erhöhung der
Lebensdauer des Ionenstrahls in der Kühlphase ermöglichen.
Insgesamt soll der neue Einlasstopf wenig raumfordernd sein, um einen mög-
lichst großen Raumwinkel für Detektoranordnungen zu gewährleisten, ohne
jedoch dabei auf Pumpleistung für die hohen UHV-Bedingungen des Rings zu
verzichten. Eventuell kann auch auf Grund der kleinen Düsen und damit ge-
ringen Gaslast die Anzahl der differentiellen Pumpstufen von derzeit 4 auf 3
reduziert werden.

Um Schwankungen in der Flächendichte zu vermeiden, sollen mechanische
Vibrationen so weit wie möglich eingeschränkt werden. Dazu werden der
nun überdimensionierte Wälzkolbenpumpstand durch eine sparsamere, vi-
brationsarme Pumpe sowie vibrationsgedämpfte Vorvakuum-Verbindung für
den neuen Einlassbereich Verwendung finden. Mit einem um 50% kürzeren
Durchfluss-Kryostaten sollen das Auftreten und die Auswirkungen von Reso-
nanzschwingungen minimiert werden.
Als Alternative hierzu soll ein vibrationsarmer Kaltkopf getestet werden. Die-
ser hätte den Vorteil, dass kein flüssiges Helium zur Kühlung mehr benötigt
wird und so Kosten und Zeit zum Kannenwechsel und zur erneuten Kühlung
gespart werden können. Mit dem Kaltkopf sind Tests durchzuführen, ob die
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unvermeidbaren Vibrationen durch den Kompressor den Strahl beeinflussen
und ob die Kühlleistung auch für ein Helium-Target ausreicht.

Um mit einem Wasserstoff-Target zu tieferen Düsentemperaturen zu ge-
langen, wird an der Goethe-Universität Frankfurt aktuell ein Ortho-Para-
Konverter getestet. Durch einen Katalysator wird bei tiefen Temperaturen
der im Normalfall langsam ablaufende Prozess beschleunigt und eine Para-
Wasserstoff Reinheit von über 99.5% erlangt. Der Einbau eines solchen Kon-
verters am ESR-Target kann Schwankungen weiter reduzieren und höhere
Dichten ermöglichen.
Durch die Möglichkeit einer optimalen Ausrichtung des Kryostaten
und mit Einsatz des Ortho-Para-Konverters kann fortan mit Rayleigh-
Tröpfchenstrahlen für Wasserstoff und Helium experimentiert werden. Um
die Eigenschaften der Tröpfchen noch besser kontrollieren zu können, lassen
sich durch induzierte Oszillation eines Piezo-Kristalls an der Düse mon-
odisperse, äquidistante Tröpfchen erzeugen. Diese Methode soll auch am
ESR Verwendung finden. Erste Tests hierzu finden bereits an der Goethe-
Universität Frankfurt statt.

Weitere Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen betreffen die Kontroll- und
Überwachungsmöglichkeiten des Targets. Bisher kann das Target nur vom
ESR-Dach aus gesteuert und überprüft werden. Idealerweise sollen Expansi-
onsdruck p0, Düsentemperatur T0, (elektrisches) Flowmeter, die Saugleistung
der Helium-Pumpe für ein Helium-Target (Feindosierventil), die Drücke in
allen Kammerbereichen sowie der Heliumkannendruck vom Hauptkontroll-
raum der GSI und/oder online dauerhaft einsehbar und fernsteuerbar sein.
Mit dem neuen Einlasstopf kommen noch das elektrische Blendensystem für
die Größe der Interaktionszone und der Strahl-Shutter hinzu. Sofern der er-
wähnte Kaltkopf-Kryostat in Zukunft zum Einsatz kommt, kann auf einige
oben genannte Punkte verzichtet werden.

Alle bisher genannten Optimierungsmöglichkeiten beziehen sich auf den der-
zeitigen Zustand des ESR, sind jedoch zugleich auch Grundlage für die Kon-
zeption des NESR-Targets. So soll der Entwurf des neuen Einlasstopfes für
den ESR bereits die geforderten Standards des NESR erfüllen und den Proto-
typen darstellen, weswegen alle Gruppen, die das Target später nutzen wol-
len, an den Konstruktionsplänen beteiligt werden.
Zusätzlich zu allen bisher angesprochenen Verbesserungen stehen für den
NESR-Ring noch weitere Optionen zur Verfügung. Falls ein Durchfluss-
Kryostat verwendet werden soll, kann anstatt der Heliumkannen ein fest in-
stallierter, wiederbefüllbarer Behälter für flüssiges Helium in Betracht gezo-
gen werden. Dies hätte den Vorteil, dass wie bei der Nutzung eines Kaltkopfes
ein Wechsel der Kanne und erneutes Herunterkühlen erspart bliebe.
Sollten zukünftige Messungen zeigen, dass die Gaslast in der Wechselwir-
kungskammer bei hohen Flächendichten sehr groß ist, müssen Überlegun-
gen angestellt werden, welche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Vaku-
umansprüche des Rings eingesetzt werden können. Zum einen kann mit ent-
sprechender Pumpleistung entlang der Wechselwirkungskammer der Druck-
anstieg kompensiert werden, zum anderen können auch zwischen Wechsel-
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wirkungskammer und restlichem Ring differentiell gepumpte Abschnitte mit
größenverstellbaren Blenden eingebaut werden.

5.4 Ausblick auf Experimente
Die im vorherigen Kapitel erläuterten Umbaumaßnahmen eröffnen eine Fül-
le von neuen Experimentmöglichkeiten. Zunächst müssen alle Neuerungen
ausgiebig getestet werden, um die Eigenschaften und eventuell weitere An-
sätze zur Verbesserung zu untersuchen. Einige Tests wie Rayleigh-Tröpfchen
mit Piezo-Oszillationen und Ortho-Para-Konvertierung werden bereits an der
Goethe-Universität Frankfurt getestet, können jedoch unter Speicherring-
Bedingungen unvorhergesehene Eigenarten zeigen. Im Folgenden werden ei-
nige, in etwa dieser Reihenfolge geplante Target-Experimente besprochen.
Neben diesen stehen jedoch weitere Experimente der GSI-Gruppen an, die
mit einem Target versorgt werden.

Ein wichtiges, demnächst anstehendes Target-Experiment ist der Test des
neuen Kaltkopfes für Wasserstoff und besonders Helium. Es muss untersucht
werden, in wie weit Vibrationen die Strahlbildung beeinflussen und bis zu
welchen Temperaturen die Kühlleistung ausreicht. Der Ausgang dieses Ex-
periments hat entscheidende Auswirkungen auf weitere Tests und die Kon-
zeption des NESR-Targets.

Um mehr Informationen über die Effekte beim Einschlag eines Ions in ein
Cluster zu erlangen, sind Experimente in Planung, bei denen Sekundärteil-
chen aus den Ion-Cluster-Interaktionen wie Neutronen oder Elektronen ge-
messen werden sollen. An Hand der Energieverteilungen bei verschiedenen
Clustergrößen können Schlussfolgerungen über die bei der Reaktion vorherr-
schenden Prozesse gezogen werden.

Bei den in dieser Messung behandelten Experimenten mit einem Wasserstoff-
Target und unterschiedlichen Ionenstrahlsorten traten bei einigen Aufnah-
men der CCD-Kamera Lichtblitze auf ("Kometen", Abb. 5.7). Diese Lichter-
scheinungen geschehen alle auf Höhe des Ionenstrahls und sind ein bisher
völlig unbekanntes Phänomen, zu dem es noch keinen Erklärungsansatz gibt.
Ob dieser Effekt physikalischen Ursprungs oder ein Artefakt ist, soll mit Hilfe
von verschiedenen Messungen auch mit anderen Gasen untersucht werden.
Der einfachste Hinweis dazu könnte mit einem Photomultiplier oder einer
weiteren CCD-Kamera erbracht werden, jedoch besitzt die Wechselwirkungs-
kammer momentan nur 1 Quarzglasfenster. In einer der nächsten Wartungs-
phasen des Rings können mit der Belüftung der Wechselwirkungskammer
weitere Sichtflansche montiert werden.

Ende 2009 bis 2010 soll der neue Einlasstopf des ESR-Targets fertiggestellt
sein. Dessen Einbau ermöglicht eine Vielzahl von Target-Experimenten mit
entscheidender Bedeutung. Eine der ersten Messungen wird sein, höhere sta-
bile Flächendichten von Wasserstoff und Helium zu erreichen. Wie bereits
erwähnt sind Dichten von über 1016 cm−2 denkbar.
Mindestens ebenso bedeutend sind Messungen des Druckanstiegs in der
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Abbildung 5.7: CCD-Kamera Aufnahmen von Lichtblitzen bei verschiedenen Belichtungs-
zeiten zwischen 0.3 - 10 s. Die Erscheinungen treten im Schnitt alle 1 - 2 Stunden und auch
bei unterschiedlichen Ionensorten- und Energien auf. Daten von März und Oktober 2008.

Wechselwirkungskammer, die unter Umständen eine Obergrenze für die mit
Ionenstrahl maximal verwendbaren Flächendichten am ESR festlegen wer-
den. Eine zu hohe Gaslast kann eventuell die Vakuumbedingungen des Rings
gefährden.
Im weiteren Verlauf sollen auch Experimente mit anderen Targetgasen (Deu-
terium, Stickstoff, schwere Edelgase) durchgeführt werden, um Expansions-
parameter und Referenzwerte für Flächendichten zu gewinnen.

Das Erzielen von hohen Targetflächendichten für alle Gase schafft Vorausset-
zungen für eine Reihe weiterer Messungen. Für Forschungsgruppen werden
einige, auf Grund von zu niedriger Statistik zuvor nicht mögliche Experimen-
te nun bereits am ESR realisierbar sein.
Die kryogene Quelle bietet jedoch noch mehr als ein dichtes Gastarget.
Durch die sehr fein abstimmbaren Parameter können Cluster unterschied-
licher Größe produziert werden, die die Grundlage für neuartige Ion-Cluster-
Experimente schaffen. Spannende Experimentmöglichkeiten eröffnen sich
beispielsweise bei der Interaktion zwischen Clustern und kristallinen Ionen-
strahlen, die mit einer einzigen Wellenfunktion beschrieben werden und da-
her unvorhergesehene Wechselwirkungseffekte zeigen können [32].
Die Möglichkeit auch Rayleigh-Tröpfchenstrahlen zu erzeugen und diese mit
hochgeladenen Schwerionenstrahlen interagieren zu lassen ist ein völlig neu-
es Anwendungsgebiet und birgt ein einzigartiges Potential für künftige Expe-
rimentideen. Themen wie die Produktion von hochenergetischen Target-Ionen
als Ionenquelle, Plasmaerzeugung und -untersuchung und der Vergleich von
Ion-Tröpfchen mit Laser-Tröpfchen-Interaktionen (mit dem PHELIX-Laser
der GSI auch gleichzeitig möglich) sind nur ein kleiner Teil von Ideen, die
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zu grundlegenden Erkenntnissen und neuartigen Anwendungsgebieten füh-
ren können.

Alle Tests und Messungen, die am ESR durchgeführt werden, erhöhen zudem
den Erfahrungsschatz und liefern weitere Verbesserungsoptionen und -ideen
für den NESR. Die Entwicklung des NESR-Targets ist somit stets auf ak-
tuellstem technischen Stand und Änderungen können vorab direkt am ESR
unter Speicherring-Bedingungen getestet werden. Probleme und Schwierig-
keiten können frühzeitig erkannt und behoben werden, so dass eine zuneh-
mende Sicherheit für einen reibungsfreien Verlauf am NESR gewährleistet
ist.

5.5 Zusammenfassung
Zu den Messungen in dieser Arbeit wurde ein Artikel veröffentlicht [1].

Diese Diplomarbeit behandelt die Entwicklung einer kryogenen Cluster- und
Tröpfchenquelle als Target für den Experimentierspeicherring der GSI. Es
wird erläutert, welche experimentellen Anforderung an ein Target gestellt
werden und dass ein Gastarget auf Grund seiner Flexibilität am Besten für
ein breites Anwendungsgebiet geeignet ist.
Die neue Quelle erfüllt zwei Aufgaben: Erstens werden aktuelle Experimente
der GSI-Gruppen mit einem Target versorgt und zweitens können Erfahrun-
gen und Referenzwerte für das zukünftige NESR-Target unter Speicherring-
Bedingungen gewonnen werden.

Ziel der neuen Targetquelle ist das Erreichen von hohen Targetflächendich-
ten bei kleinen Interaktionslängen für praktisch alle Gase, insbesondere je-
doch Wasserstoff und Helium. Mit der kryogenen Quelle wird der Prozess der
Fragmentation genutzt, um große Cluster und damit hohe Dichten zu erzeu-
gen. Das Targetgas wird dabei soweit gekühlt, bis es als Flüssigkeit aus der
Düse austritt und aufbricht. Bei noch tieferen Temperaturen verjüngt sich
der Austrittswinkel zunehmend, bis ein zusammenhängender Strahl aus der
Düse austritt, der sich durch Rayleigh-Breakup in einzelne Tröpfchen auf-
spaltet. Dieser Effekt konnte jedoch höchstwahrscheinlich auf Grund eines
Neigungswinkelfehlers des Kryostaten nicht beobachtet werden.

Im Vordergrund stehen bei den Messungen die wichtigen Targetgase Wasser-
stoff und Helium. Für beide Gase können Flächendichten von bis zu 1014 cm−2

bei einer vorgegebenen Interaktionslänge von 5 mm erreicht werden, was die
früher erreichbaren Dichten von Wasserstoff und Helium um 1 bzw. 3 Größen-
ordnungen übertrifft. Derzeit unterliegen hohe Flächendichten jedoch noch
deutlichen Schwankungen. Unter besseren Voraussetzungen, die mit einem
Umbau des Targetexpansionsbereiches erfüllt werden sollen, wird es voraus-
sichtlich möglich sein, stabile Flächendichten von über 1016 cm−2 bei einer
Interaktionslänge von wenigen µm zu erzeugen.
Die Verwendung eines Kryostaten mit Temperatur-Controller ermöglicht zu-
dem die Flächendichten frei und kontinuierlich zu wählen. Nach dem Umbau
des Expansionsbereiches wird es auch möglich sein, die Interaktionslänge zu
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variieren. Die kryogene Quelle bietet damit eine sehr gute Anpassungsfähig-
keit an die jeweiligen Experimentbedingungen.

Ein wichtiger Aspekt, der bei hohen Flächendichten beachtet werden muss,
ist der Druckanstieg in der Wechselwirkungskammer, wenn der Ionenstrahl
eingeschaltet wird. Bei Dichten von 1013 cm−2 zeigen die Messzellen einen
Wert von ca. 10−9 mbar, steigen jedoch mit zunehmenden Dichten steiler an.
Es ist anzunehmen, dass der lokale Druck in der Nähe des Interaktionspunk-
tes noch höher ist.
Weitere Messungen behandeln den Verbrauch an flüssigem Helium, der bei
einem Wasserstofftarget bei etwa 1 l/h liegt.

Aktuell liegen noch einige technische Schwierigkeiten vor, die sich in gemes-
senen Flächendichten äußern, die niedriger als erwartet sind und deutliche
Schwankungen aufweisen. Ursache für diese Effekte sind vermutlich ein Nei-
gungswinkel des Kryostaten zur Strahlachse sowie mechanische Vibrationen.
Mit der Konstruktion eines neuen Einlasstopfes und weiteren Optimierungen
sollen diese Probleme behoben und höhere stabile Flächendichten erreicht
werden.

Diese Diplomarbeit zeigt, dass die getestete kryogene Quelle sehr gut die an
ein Target gestellten Anforderungen erfüllen kann. Sie zeichnet sich vor al-
lem durch eine hohe Flexibilität in Bezug auf Targetgasauswahl sowie Höhe
der Targetflächendichte aus. Mit den angestrebten Verbesserungen und Um-
bauten können vermutlich sogar bereits die geforderten hohen Dichten bei
sehr kleinen Interaktionslängen für den NESR-Ring realisiert werden. Le-
diglich die Gaslast in der Wechselwirkungskammer und der womögliche Ver-
lust an Einzelstoßbedingungen müssen für hohe Dichten in Kauf genommen
werden. Durch die fein abstimmbaren Parameter lassen sich jedoch stets op-
timale Kompromissbedingungen finden.
Alle Messwerte und Erfahrungen, die am ESR gesammelt werden, wirken
sich günstig auf die Entwicklung der Targetstation für den NESR im FAIR-
Projekt aus. Alle Eigenarten und Optionen können so bereits in die Planungen
mit einbezogen werden.
Die kryogene Quelle als Target lässt zudem eine Vielzahl von neuen Experi-
mentideen und Anwendungsoptionen zu, die die Untersuchung von gänzlich
unerforschten Themengebieten ermöglichen. Man darf gespannt sein, welche
Neuerungen und Erkenntnisse die kryogene Cluster- und Tröpfchenquelle
noch liefern wird.
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7. Anhang

Die Tabellen im Anhang sind als Nachschlagewerk für einen schnellen Ver-
gleich der aktuellen Flächendichten bzw. Drücken mit den Referenzwerten
konzipiert.

Begriffserklärung:
d0nom. - nominaler, vom Hersteller angegebener Düsendurchmesser
d0real - mit "Düseneichung" ermittelter Düsendurchmesser
p0 - Expansionsdruck vom Manometer an der Gasverteilertafel
T0 - Düsentemperatur vom Temperatur Controller
E1 - Druck in der Expansionskammer
S3− S1 - Sumpfdrücke zur Berechnung der Targetflächendichte
nA - Mittelwert der Targetflächendichte
σ − nA - Standardabweichung der Targetflächendichte

wwk2w/oIC - Druck in der Wechselwirkungskammer ohne Ionenstrahl
wwk2w/IC - Druck in der Wechselwirkungskammer mit 1mA Ionenstrahl
Faktorw/zuw/o - Faktor des Druckanstieges
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7.1 Tabellen: Targetflächendichte

7.1.1 Wasserstoff

d0 real p0 T0 E1 S3 S2 S1
[bar] [K] [mbar] [cm-2] %

5 3,2 42 33 1,37E-03 1,06E-08 2,36E-08 1,10E-07 6,15E+11 0%
5 3,2 42 32 1,36E-03 4,00E-08 1,20E-07 4,50E-07 2,63E+12 7%
5 3,2 42 31 1,36E-03 7,00E-08 2,00E-07 1,00E-06 4,37E+12 30%
5 3,2 42 29,8 1,36E-03 1,00E-07 3,00E-07 1,60E-06 7,08E+12 31%
5 3,2 42 29,3 1,36E-03 2,20E-07 5,00E-07 2,20E-06 1,30E+13 21%
5 3,2 42 28,3 1,36E-03 2,40E-07 7,80E-07 3,60E-06 2,07E+13 17%
5 3,2 42 27,2 1,36E-03 5,90E-07 2,60E-06 1,50E-05 8,24E+13 22%
5 3,2 42 26,9 1,36E-03 8,90E-07 3,70E-07 1,80E-05 8,75E+13 31%

5 4,7 19 31,5 1,51E-03 7,70E-10 5,15E-09 3,20E-08 1,97E+11 0%
5 4,7 19 31 1,57E-03 1,40E-09 8,70E-09 4,80E-08 3,05E+11 1%
5 4,7 19 30,5 1,59E-03 4,30E-09 2,90E-08 1,34E-07 8,41E+11 7%
5 4,7 19 30,25 1,61E-03 1,30E-08 1,00E-07 4,80E-07 3,17E+12 9%
5 4,7 19 30 1,62E-03 1,60E-08 1,20E-07 5,50E-07 3,73E+12 10%
5 4,7 19 29,5 1,65E-03 1,60E-08 1,50E-07 7,00E-07 4,58E+12 13%
5 4,7 19 29 1,68E-03 2,00E-08 1,60E-07 6,50E-07 4,76E+12 20%
5 4,7 19 28,5 1,70E-03 2,50E-07 2,00E-07 1,00E-06 5,64E+12 39%
5 4,7 19 28 1,69E-03 3,00E-07 5,00E-07 1,20E-06 7,09E+12 180%

5 4,7 40 34 2,37E-03 1,40E-09 9,40E-09 5,34E-08 2,33E+11 1%
5 4,7 40 33,5 2,42E-03 2,10E-09 1,30E-08 6,84E-08 3,18E+11 3%
5 4,7 40 33 2,46E-03 5,15E-09 3,10E-08 1,54E-07 6,91E+11 3%
5 4,7 40 32,5 2,50E-03 1,60E-08 8,50E-08 4,36E-07 1,85E+12 13%
5 4,7 40 32 2,53E-03 6,00E-08 4,00E-07 1,92E-06 8,46E+12 2%
5 4,7 40 31,75 2,55E-03 6,70E-08 3,90E-07 1,80E-06 8,01E+12 8%
5 4,7 40 31,5 2,55E-03 6,70E-08 3,90E-07 1,80E-06 8,47E+12 7%
5 4,7 40 31,25 2,58E-03 5,80E-08 3,30E-07 1,80E-06 8,23E+12 9%
5 4,7 40 31 2,60E-03 6,00E-08 6,00E-07 2,50E-06 8,65E+12 32%
5 4,7 40 30,5 2,60E-03 7,50E-08 5,00E-07 3,50E-06 1,58E+13 20%
5 4,7 40 30 2,62E-03 1,10E-07 1,00E-06 4,50E-06 2,08E+13 20%
5 4,7 40 29,5 2,64E-03 2,00E-07 1,00E-06 6,00E-06 2,48E+13 28%
5 4,7 40 29 2,67E-03 1,50E-07 1,50E-06 7,00E-06 2,84E+13 30%
5 4,7 40 28,5 2,71E-03 1,50E-07 1,50E-06 1,00E-05 3,13E+13 33%
5 4,7 40 28 2,70E-03 2,50E-07 3,00E-06 1,20E-05 3,63E+13 51%

10 9,8 9,5 28,8 5,59E-03 8,00E-09 6,00E-08 3,00E-07 3,56E+12 20%
10 9,8 9,5 28 6,00E-03 1,00E-08 6,00E-08 4,00E-07 4,64E+12 20%
10 9,8 9,5 27 7,10E-03 2,00E-08 1,30E-07 4,00E-07 5,52E+12 40%
10 9,8 9,5 26 8,90E-03 2,90E-08 2,70E-07 1,00E-06 1,32E+13 50%
10 9,8 9,5 25 1,00E-02 3,00E-08 2,80E-07 1,20E-06 1,55E+13 50%
10 9,8 9,5 24 1,13E-02 4,00E-08 5,00E-07 2,00E-06 2,64E+13 70%

d0 nom. nA σ-nA

[µm] [µm] [mbar] [mbar] [mbar]
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7.1.2 Helium

d0 real p0 T0 E1 S3 S2 S1
[bar] [K] [mbar] [cm-2] %

5 4,7 10 6,5 3,18E-04 2,00E-10 1,20E-09 1,36E-08 4,88E+11 1%
5 4,7 10 6 3,52E-04 1,80E-10 1,20E-09 1,34E-08 5,00E+11 2%
5 4,7 10 5,5 3,73E-04 4,10E-10 2,30E-09 2,20E-08 8,74E+11 12%
5 4,7 10 5,25 3,87E-04 4,00E-09 2,50E-08 1,50E-07 4,90E+12 29%
5 4,7 10 5 3,93E-04 4,00E-09 3,00E-08 1,60E-07 7,91E+12 39%
5 4,7 10 4,75 4,00E-04 3,00E-07 3,00E-07 2,00E-06 5,85E+13 61%

5 4,7 20 8 4,76E-04 7,80E-10 1,92E-09 1,66E-08 4,49E+11 1%
5 4,7 20 7,5 5,01E-04 1,40E-09 2,14E-09 1,87E-08 5,08E+11 0%
5 4,7 20 7 5,29E-04 7,60E-10 2,14E-09 1,90E-08 5,29E+11 0%
5 4,7 20 6,5 5,54E-04 7,84E-10 3,20E-09 2,70E-08 7,78E+11 2%
5 4,7 20 6 5,75E-04 1,60E-09 7,00E-09 5,50E-08 1,75E+12 19%
5 4,7 20 5,75 5,85E-04 1,20E-08 6,00E-08 5,00E-07 9,90E+12 29%
5 4,7 20 5,5 5,91E-04 2,50E-08 1,00E-07 7,00E-07 1,61E+13 36%
5 4,7 20 5,25 5,91E-04 1,30E-08 1,30E-07 1,30E-06 3,15E+13 76%
5 4,7 20 5 6,02E-04 4,00E-08 2,00E-07 1,50E-06 3,65E+13 53%

5 4,7 34 7,5 7,65E-04 3,30E-09 5,20E-09 3,90E-08 1,09E+12 20%
5 4,7 34 7 7,92E-04 4,40E-09 6,80E-09 4,90E-08 1,40E+12 20%
5 4,7 34 6,5 8,08E-04 1,00E-08 1,80E-08 1,30E-07 3,72E+12 20%
5 4,7 34 6 8,16E-04 5,00E-08 1,00E-07 5,00E-07 1,54E+13 50%
5 4,7 34 5,75 8,23E-04 1,20E-07 3,00E-07 1,00E-06 3,38E+13 50%
5 4,7 34 5,5 8,27E-04 2,00E-07 4,00E-07 2,00E-06 6,23E+13 70%

3 2,9 10 7 1,31E-04 4,56E-10 1,40E-09 1,44E-08 5,00E+11 0%
3 2,9 10 6 1,53E-04 3,90E-10 1,30E-09 1,36E-08 5,04E+11 1%
3 2,9 10 5,5 1,55E-04 7,00E-10 2,30E-09 2,10E-08 8,90E+11 2%
3 2,9 10 5,25 1,61E-04 5,00E-09 9,00E-09 1,10E-07 3,00E+12 46%
3 2,9 10 5 1,63E-04 8,00E-09 3,00E-08 3,00E-07 1,48E+13 89%
3 2,9 10 4,75 1,54E-04 1,00E-07 2,30E-07 1,80E-06 1,15E+14 72%

3 2,9 20 8 2,03E-04 5,10E-10 1,85E-09 1,74E-08 4,62E+11 1%
3 2,9 20 7,5 2,12E-04 5,65E-10 2,00E-09 1,84E-08 5,00E+11 1%
3 2,9 20 7 2,21E-04 5,75E-10 2,00E-09 1,84E-08 5,06E+11 1%
3 2,9 20 6,5 2,31E-04 7,00E-10 2,45E-09 2,12E-08 6,04E+11 1%
3 2,9 20 6 2,37E-04 2,00E-09 9,00E-09 6,30E-08 1,91E+12 4%
3 2,9 20 5,75 2,41E-04 3,00E-09 1,30E-08 8,50E-08 2,70E+12 7%
3 2,9 20 5,5 2,38E-04 3,00E-08 1,70E-07 1,00E-06 3,10E+13 16%
3 2,9 20 5,25 2,18E-04 2,00E-08 3,00E-07 2,30E-06 6,75E+13 6%

d0 nom. nA σ-nA

[µm] [µm] [mbar] [mbar] [mbar]
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7.2 Tabellen: Druckanstieg Wechselwirkungs-
kammer

7.2.1 H2-Target mit Xe54+Ionenstrahl

d0 real p0 T0 wwk2 w/o IC wwk2 w/ IC Faktor
[bar] [K] [cm-2] w/ zu w/o

5 3,2 42 33 5,74E+11 7,00E-11 5,30E-10 7,6
5 3,2 42 32,5 9,00E+11 7,50E-11 7,97E-10 10,6
5 3,2 42 32,25 1,04E+12 8,00E-11 9,47E-10 11,8
5 3,2 42 32 2,53E+12 1,00E-10 2,06E-09 20,6
5 3,2 42 31 5,26E+12 1,40E-10 2,78E-09 19,9
5 3,2 42 30,5 7,48E+12 1,80E-10 4,27E-09 23,7
5 3,2 42 30 1,01E+13 2,40E-10 5,89E-09 24,5
5 3,2 42 29,7 1,25E+13 2,70E-10 8,05E-09 29,8
5 3,2 46 28,8 2,30E+13 5,10E-10 - -
5 3,2 46 28,6 2,55E+13 6,20E-10 - -
5 3,2 46 28,3 4,33E+13 3,00E-09 - -

d0 nom. nA

[µm] [µm] [mbar] [mbar/mA]

7.2.2 H2-Target mit Ni28+Ionenstrahl

d0 real p0 T0 wwk2 w/o IC wwk2 w/ IC Faktor
[bar] [K] [cm-2] w/ zu w/o

5 5,0 40 33 7,20E+11 5,70E-11 1,75E-10 3,1
5 5,0 40 29 2,30E+12 1,00E-10 5,70E-10 5,7
5 5,0 40 29 3,80E+12 1,55E-10 8,80E-10 5,7
5 5,0 40 29 4,50E+12 1,80E-10 1,00E-09 5,6
5 5,0 40 29 6,30E+12 2,60E-10 1,50E-09 5,8
5 5,0 40 29 8,30E+12 3,20E-10 2,10E-09 6,6
5 5,0 40 30 1,00E+13 3,90E-10 3,00E-09 7,7
5 5,0 40 30 1,30E+13 4,80E-10 3,80E-09 7,9
5 5,0 40 30 1,60E+13 5,40E-10 4,90E-09 9,1
5 5,0 40 30 2,00E-13 6,80E-10 6,00E-09 8,8
5 5,0 40 30 2,80E+13 1,00E-09 8,90E-09 8,9
5 5,0 40 28 4,00E+13 1,80E-09 - -
5 5,0 40 28 7,40E+13 3,60E-09 - -
5 5,0 40 28 1,20E+14 7,90E-09 - -

d0 nom. nA

[µm] [µm] [mbar] [mbar/mA]
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