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Zusammenfassung

ZumerstenMal ist es gelungen, im Umfeldder HochstromBeschleuniger¬
anlagen des Paul Scherrer Institut (PSI) komplizierte dreidimensionale

Beschleunigerstrukturen zu rechnen. Berücksichtigt wurden extern und

internwirkende Kräfte, sogenannteFührungs- und Raumladungskräfte.
Die vorliegende Arbeit behandelt den Entwurf, die Implementierung
und die Validierung eines Programmpaketszur Verfolgung von gelade¬
nen Teilchen in Beschleunigerstrukturen. Einordnen kann man diese
im weit gesteckten Bereich von "Computational Science and Engineer¬
ing" (CSE), etwas enger gefasst unter "Rechnergestützte Beschleuniger-
modellicrung".

Als physikalisches Modell liegt die kollisionsfreie Vlasov-Maxwell-
Theoriezugrunde. Die Ursache der Kollisionsfreiheit ist die sehr geringe
Dichte (« 109 Protonen/cm3) der zu untersuchenden Teilchenstrahlen.
Die Wahrscheinlichkeit von Grosswinkelstreuungenzwischenden Proto¬
nen ist hinreichend klein, was anhand der freien Weglänge, der relativen

Teilchengeschwindigkeit und der Verweilzeit des Strahls im Zyklotron
abgeschätzt werden kann.

In diesem Modell wirken zwei Kräfte auf die Teilchen: externe, welche
durch die Strahlführungselemente bzw. Beschleunigungsstrukturenge¬
geben sind und die internen Raumladungskräfte, hervorgerufen durch

die Coulombinteraktion. Die externen Kräfte werden von einer relativis¬
tischenHamilton-FunktionmittelsMethoden der Lie-Algebra und unter

Zuhilfenahme von Reihenentwicklungenganz allgemein abgeleitet. Das
Resultat dieser Prozedur sind allgemeine Propagatoren (Maps), welche
es erlauben, den Teilchentransport in beliebigen Magnetstrukturen zu
modellieren. Die internen Raumladungskräfte ergeben sich als Lösung
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XIV Zusammenfassung

der Poisson-Gleichung im unbeschränkten Gebiet.

Bei der "Particle-Mesh-Methode"wird die Ladungsdichteauf ein recht¬

winkliges Gitter interpoliert und nachfolgend Fourier transformiert.
Durch das Hadamard-Produktmit der ebenfalls transformierten Green-
schen Funktion im Bildraum und anschliessender Rücktransformation
wird die Faltung im Konfigurationsraumeffizient berechnet. Aus dem
so bestimmten Skalarpotential wird durch Gradientenbildungmittels
des Verfahrens der finiten Differenzen das elektrische Feld an den Git¬

terpunktenbestimmt. Durch Interpolation wird das elektrische Feld an

den einzelnen Teilchenpositionen im Kontinuum bestimmt. Ein Split-
Operator-Integrationsverfahren zweiter Ordnung wird für die Lösung
der Bewegungsgleichungenverwendet.

Eine Serie von Rechnungen zur 870 keV Strahlführungam PSI be¬

stätigten das verwendete Modell anhand von Messungen, welche in
Formvon Dichteprofilenin vertikaler und horizontalerRichtung vorhan¬
den sind. Mittels stochastischer Optimierung (SimulatedAnnealing)
werden Startbedingungen (Teilchenverteilungam Anfang des 870 keV

Strahlweges) gefunden und der unbekannte Raumladungs-Neutralisa-
tionsfaktorbestimmt. Der so bestimmte Parametersatzbeschreibt wie¬
derum die Anfangsbedingungen für die Rechnungen des Injekor 2 Zy¬
klotrons. Die Rechnungen zeigen gute bis hervorragendeÜbereinstim¬
mung in weiten Bereichen des 870 keV Strahlweges. Die an einzelnen
Stellen beobachteten Abweichungensind einerseits auf die verwende¬
ten Vereinfachungen (keine Modellierung des Restgases, der Elektro¬

nenverteilung,der Spiegelladungen) zurückzuführenund werden ander¬
erseits durch vereinfachteAnnahmen über die initiale Dichteverteilung
(Gauss) begründet.

Bei den Simulationeneines nicht beschleunigten Strahls im Injektor
2 Zyklotron konnten die zweidimensionalenBerechnungen von Stefan
Adambestätigtwerden. Die vertikale Emittanz stellte sich in der Simu¬
lation als nahezu invariantheraus, was den Separationsansatz bestätigt,
welcher zu diesem Modell führte.
Im Weiterenzeigte sich ein sehr stabiles Strahlverhalten auch bei Strömen
von bis zu 30 mA. Bezogen aufden Weiterausbau (Intensitätserhöhung)
der PSI-Protonenbeschleunigeranlagewurden in dieser ersten Unter¬

suchung, bezogen auf die Strahldynamik,keine limitierenden Faktoren

gefunden.
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Die breit gefächerte Anwendbarkeit des entwickelten Programms MAD9P
(methodicalacceleratordesignversion 9 - parallel) konnte im Rahmen
der Ne.utrino-Factory (z/-Factory) Designstudie am CERNunter Beweis

gestellt werden. In den Rechnungender 560 Meter langenEinschusslinie
(2 GeV und 22 bis 220 mA) wurden Strahlaufweitungnin transversaler
und longitudinalerRichtung festgestellt. Durch leicht veränderte Optik
könnendiese aber einfach kompensiertwerden.

Verschiedene Validierungsrechnungenunter Zuhilfenahme von analyti¬
schenModellen (Drift und FODO-Struktur mit Beschleunigung) zeigten
sehr gute Übereinstimmung. Die relativen Fehler liegen bei allen rele¬
vanten Parametern, wie RMS-Strahlbreite und Emittanz, im Bereich
von 0.2 ... 0.8 x 10~2. Im Zuge dieser Validierung wurden weitere Ver¬
fahren zum Bestimmen der Raumladungskräfte untersucht: ein serieller
Barnes-Hut-Tree-Codeund ein direkterTeilchen-Teilchen-Code. Eben¬
falls wurden Leap-Frog und Verlet Integratoren neben dem schon er¬

wähnten Split-Operator in die Untersuchungen miteinbezogen.

Der rigorose objekt-orientierte, parallele Entwurfund die entsprechende
Implementation erlauben eine einfache Portierbarkeitund Erweiterbar-
keit. Zur Zeit ist mad9p auf verschiedenen Linux (Beowulf), Silicon

Graphics und IBM SP-2 Rechner-Farmen einsetzbar. Die Verwendung
von paralleler Fourier-Transformation zum Lösen des Poisson-Problems
und die volle Parallelisierungdes Split-Operator Integrationsverfahrens
ermöglichenes, Probleme in den folgenen Grössenordnungen zu rechnen:
10 bis 100 Millionen Teilchen auf Gittergrössen bis maximal 1282 x

2048. Die parallele Effizienz erreicht bei 32 Prozessoren87.5%, mit 128
Prozessoren wurden immer noch 37.5% erreicht und dies ohne spezielle
Optimierung des Programmes.

Ausblick

mad9p wird auf Modellebene ausgebaut und die am PSI begonnenen
Untersuchungen weitergeführt, insbesondere unter Einbezug der Be¬

schleunigung im Injektor 2 Zyklotron. Im Zuge der CERN z/-Factory
Designstudie sind Rechnungen des Protonen Speicherrings vorgesehen.

Die Vergleichs-und Validierungsrechnungenwerden mit verschiedenen
Poisson-Lösern weitergeführt, wobei parallele 'Tree' Löser und Mehr-

tgitter-Verfahrenin Betracht gezogen werden.

Zwei Erweiterungendes Modells erscheinen notwendig:
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1) Die limitierenden Randbedingungendes Poisson-Lösers (periodisch
und offen) sind durch allgemeine Dirichlet-Randbedingungenzu ergän¬
zen. Bei Benutzungvon unstrukturierten Gittern und der Kapazitäts¬
methode kann dies auf Kosten eines Faktors zwei in der Komplexität
des Lösers realisiert werden.

2) Will manden 870 keV Strahlweggenauer modellieren,so mussman in
der Lage sein, verschiedene Arten von Teilchen,wie z.B. H}, H^ oder

N£, zu verfolgen. Auch scheint eine adäquate Modellierungdes Rest¬

gases eventuellunter Einbezug von Stössen unabdingbar. Was die Mo¬

dellierungder Raumladungsneutralisationanbelangt, sind verschiedene

Modelle denkbar: i) Verfolgen einzelnerIonen und Elektronen.

ii) Selbstkonsistente Modellierung, unter der Annahme einer ortsab¬

hängigenElektronenverteilung, iii) Die allgemeinsteFormist das Fokker-

Plank Modell, bei der die Vlasov-Maxwell-Gleichungdurch einen Stoss-
term erweitertwird.



Summary

For the first time, it is possible to calculate the complicated three-
dimensionalproton acceleratorstructures at the Paul Scherrer Institut

(PSI). Under consideration are external and seif effects, arising from

guiding and space-charge forces.

This thesis has as its theme the design, implementationand Validationof
a tracking program for charged particles in acceleratorstructures. This
work form part ofthe discipline of Computational Science and Engineer¬
ing (CSE), more specifically in computationalacceleratormodelling.

The physicalmodel is based on the collisionlessVlasov-Maxwell theory,
justified by the low density (« 109 protons/cm3) of the beam and of
the residual gas. The probability of large angle scatteringbetween the

protons and the residual gas is then sufficiently low, as can be estimated

by considering the mean free path and the total distance a particle
travels in the acceleratorstructure.

In this model a particle feels two forces: external forces from the guid¬
ing and accelerationstructures, and internal space-charge forces arising
from the coulomb interaction. The external forces are obtained from

a relativisticHamiltonian using Lie-Algebra methods and series expan¬
sion. The result of this procedureis a set of maps which allow particle
transport through arbitrary magnetic elements. The internal space-

charge forces are obtained by solving the Poisson equation in an open
domain.

The particle-mesh method interpolatesthe charge density on to a rect-

angular mesh. It is then Fourier transformedinto the reciprocalspace.
The Hadamard-Productwith the charge density and the Green's func-

xvu



xviii Summary

tion (both in the reciprocal space) are then subsequently transformed
back to real space allowing us to compute efficientlythe time-consuming
convolution. The electric field is then obtained from the scalar poten¬
tial, by the use of a second-order finite difference scheme. Again by
using interpolation, we obtain the electric field in the continuum. A

split-operatorIntegration scheme is used for solving the equation of
motion.

In a series of calculationsof the 870 keV beam line at PSI, we could
confirmthe model by comparing the results with measureddensity pro-
files in vertical and horizontal directions. With the use of stochastic

optimization (Simulated Annealing), the initial conditions (start dis¬

tribution) are found and the space-charge neutralisationfactor is esti-
mated. This set of parameters describes the initial conditions for the

Injector 2 cyclotron calculations. All calculations show good to very

good agreement in almost all sections of the 870 keV beam line. At a

few places however we observe discrepancies which we attributeto the
somewhat simplified model. (Thus there is no modellingof the residual

gas, the electron distributionor the image charges). Another source

of uncertainty is the initial condition, which are modelled simply by a

Gaussian.

The calculationsof a coasting beam in the Injector 2 cyclotron could

verify 2-D simulations done by Stefan Adam. The vertical emittance

appears to be almost invariant, which confirms the Separation Ansatz
on which the 2-D model is based. The coasting beam is very stable
even up to currents as high as 30 mA. With respect to the Upgrade
(increasing the intensity) of the PSI proton accelerator facility, from
the beam dynamical aspects we could find no limiting factors with the

present calculations.

mad9p (methodical accelerator design version 9 - parallel) can be
used over a broad ränge, as was demonstrated in the neutrino-factory
(jA-factory) design study at CERN. The calculationsof the 560 meter

long injection line (2 GeV and 22 to 220 mA) show small transversal
and longitudinal beam blow-up, which can be easily compensated by
small changes in the optics.

In a series of Validationcalculationsusing analyticallytraceable Prob¬
lems (drift in free space and FODO-structure) we obtained very good
agreement. The relative errors are in the rängeof 0.2 ... 0.8 x 10~2. Two
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other methods of calculatingthe space-charge forces are compared: a

serial Barnes-Hut-Tree-Code and a serial particle-particle code, as well

as different Integration methods like: Leap-Frog and Verlet in addition
to the Split-Operator method. The rigorous, object-oriented,parallel
design and the correspondingimplementation eases the extendibility
and portabilityof MAü9p. At present the code is available on different
Linux (Beowulf) Silicon Graphics and IBM SP-2 Clusters. The use of

parallel Fourier transforms to solve the Poisson problem, and the füll

parallelisation of the split Operator Integrationmethod, allows the fol¬

lowing ränge of problems to be tackled: 10 to 100 million particles on

meshes up to 1282 x 2048. The parallel efficiency is 87.5% on 32 Pro-

cessors; even using 128 processors we still obtain 37.5% with no code

optimization.

Outlook

The model on which mad9p is based will be extended, and research on
the high intensity proton accelerator facility at PSI will continue with

special emphasis on accelerationin the Injector 2 cyclotron. It is fore-
seen to investigate space-charge effects in the proton storage ring of the
CERN i^-factory design study.
More comparison and Validation studies with different Poisson solvers
such as parallel-tree, multi-grid solvers and hybrid methods are fore-
seen.

The two most obvious model extensions are:

1) The limitingboundaryconditions of the Poisson solver (periodic and

open) must be extended to allow general Dirichlet boundaryconditions.
One approach is the use of an unstructuredgrid in combination with
the capacitance matrix method. General Dirichlet boundary conditions
are then obtainedat a cost of approximatelya factor of two in the time

complexityof the Poisson solver.

2) To gain a better understandingof the 870 keV beam line, the code
must be developed to track other ion species, for example H^', H£ or

N£. Furthermore,adequate modellingof the residualgas, so that colli-
sions can be simulated, seems to be desirable. In order to modelbeam

neutralisation, three different models are under discussion: i) Tracking
of individual ions or electrons. ii) Self-consistent modelling assuming
space dependent electron density, iii) The very general Fokker-Plank
model.


