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Zusammenfassung

Die Injektion eines 72 MeV Protonenstrahls in das SIN-Ring-

zyklotron kann auf zwei Arten geschehen:

- durch sog. KONVENTIONELLE INJEKTION mit Hilfe eines elek¬

trostatischen und eines magnetischen Inflektorkanals, die

den Strahl innert eines Umlaufs auf seine Sollbahn führen,

oder

- durch PRAEZESSIONSINJEKTION, bei der aufgrund einer 1.

harmonischen Magnetfeldkomponente der Strahl über mehrere

Umläufe seine Sollbahn erreicht.

Als heikelste Stelle auf dem Injektionswep erweist sich die

Passage durch den 3. Sektormagneten, da der hier eingebaute

magnetische Inflektorkanal eine Störung des Isochronfeldes

hervorruft. Es wird gezeigt, wie mit Shims und Spulen ein

selbstkompensierter Kanal konstruiert werden kann.

Die Beschleunigungseffekte manifestieren sich besonders

stark bei kleinen Strahlenergien. Es existiert aber eine

Bahn, die unter dem Einfluss der Beschleunigung minimale

kohärente Oszillationen ausführt. Auf diese optimal zentrier¬

te Bahn soll der Protonenstrahl eingeschossen werden. Das

elektrische Beschleunigungsfeld weist eine starke radiale

Abhängigkeit auf. Damit gekoppelt ist ein zeitlich verän¬

derliches Magnetfeld, das sich auf das Phasenverhalten der

Protonen auswirkt: Ein radial ansteigendes Beschleunigungs¬

feld komprimiert das Phasenpaket und ein abfallendes verbrei¬

tert es.

Im weiteren wird gezeigt, dass auch starke Spannungsasym¬

metrien der Beschleunigungskavitäten aufgefangen werden

können, und dass keine Strahlverschlechterung beim Durch¬

queren der v = 4/3 - Resonanz auftritt.
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Schliesslich werden in einem Anhang die Toleranzen für die

Strahlführungselemente und die elektromagnetischen Felder

auf dem Injektionsweg zusammengestellt, und darauf folgt

eine kurze Beschreitung des allgemeinen Bahnprogrammes

GENOR.
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Summary

The injection of a 72 MeV proton beam into the SIN iso-

chronous ring aqcelerator can be realized in two different

ways :

- by conventional injection through a magnetic and electro-

static inflector Channel, or

- by precessional injection with a first harmonic field com-

ponent and without the electric Channel.

The superposition of the sector field with the field of the

magnetic inflector Channel produces a stray field which has

to be compensated within the short distance of half a gap-

width. A general design principle for such a seif compen¬

sated magnetic Channel is given.

The acceleration of a beam centered on an equilibrium orbit

produces a coherent Oszillation. An ideal orbit exists which

exhibits only negligible oszillations due to the energy gain.

The injection path should be centered on to this orbit.

The acceleration voltage varies with radius. This causes an

alternating magnetic field which influences the phase width

of the particle bunch. For small phase angles the phase

width varies reciprocally with the accelerating voltage.

The crossing of v = 4/3 -

resonance, driven by the fourth

fourier component of the acceleration voltage has only ne¬

gligible influence on beam quality.


