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Der Kugellinearbeschleuniger ist ein Showexperiment, um das Funktionsprinzip der Beschleunigungs-
strukturen eines Teilchenbeschleunigers, den sogenannten Cavities zu verdeutlichen. Dabei liegt das Au-
genmerk auf dem ständigen Hinzufügen von Energie durch geschickte Veränderung der Potentiale, die
das beschleunigte Teilchen

”
sieht”. Beim gezeigten Kugellinearbeschleuniger ist dies das Gravitationspo-

tential, in den Cavities die Spannung.

Abbildung 1: Der Kugellinearbeschleuniger

Der Kugellinearbeschleuniger gibt der Kugel zusätzliche (zunächst potentielle) Energie, in dem sie
auf einzelnen Segmenten angehoben wird. Diese potentielle Energie wandelt die Kugel nun in kinetische
Energie um, es erhöht sich also ihr Impuls und ihre Geschwindigkeit. Würde das mittlere Segment nicht
angehoben, wäre die Kugel in der Senke gefangen. Es ist also für das Weiterlaufen unabdingbar, dass sich
das Potential, welches die Kugel sieht, verändert. Dies spielt auch bei dem Funktionsprinzip der Cavities
eine entscheidende Rolle.
Man kann den Energiegewinn der Kugeln, unter Vernachlässigung von Reibungsverlusten, wie folgt be-
rechnen:
Beim Eintreten in die Senke wird ein Teil der potentiellen Energie der Kugel in kinetische Energie um-
gewandelt (∆E), dieser Teil ist proportional zur Höhendifferenz, die sie überwindet (∆h).

∆E = m ∗ g ∗ ∆h (1)

Ihr Geschwindigkeitsgewinn lässt sich nun aus dieser zusätzlichen Energie berechnen:

∆v =

√
2 ∗ ∆E

m
(2)

Diese Geschwindigkeit hat die Kugel nun zusätzlich zur Ausgangsgeschwindigkeit und befindet sich in
der Senke. Wird nun das Segment angehoben und die Kugel rollt wiederum den Höhenunterschied hinun-
ter, bekommt sie dieselbe Energieportion ein weiteres Mal und wandelt diese erneut in Geschwindigkeit
um. Ihr Gesamtgewinn an Energie beim Durchlaufen des Segments beträgt also:

∆Eges = 2 ∗m ∗ g ∗ ∆h (3)
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Der Gesamtgewinn an Geschwindigkeit berechnet sich nun wie in (2).

Zum Vergleich nun in Grundzügen das Funktionsprinzip der Cavities. Die Cavities sind Hohlraumre-
sonatoren aus mehreren Zellen, in denen stehende elektromagnetische Wellen schwingen. Die elektrischen
Feldlinien in der einzelnen Zelle zeigen auf der mittleren Achse pro Schwingungsdurchlauf genau von
einem Ende der Zelle zum anderen. Ein geladenes Teilchen beim Eintreten in die Zelle sieht also ei-
ne Spannung und wird (wenn diese Spannung in die richtige Richtung zeigt) in Richtung des anderen
Endes beschleunigt, ähnlich wie bei dem Kugelllinearbeschleuniger, wo aber statt der Spannung eine
Höhendifferenz für die Beschleunigung sorgt. Da nun aber die Spannung der nächsten Zelle in die entge-
gengesetzte Richtung zeigt, wäre das Teilchen zwichen den Zellen gefangen, wenn die Spannungen nicht
zur richtigen Zeit umgepolt werden. Auch bei dem Kugellinearbeschleuniger wäre die Kugel gefangen,
wenn nicht rechtzeitig das Segment angehoben wird.

Abbildung 2: eine Cavity mit 2 Zellen

Da es sich in der Cavity um ein schwingendes Feld (eine stehende Welle) handelt, in dem sich
tatsächlich die Richtungen der Feldlinien pro Schwingung umkehren, lässt es sich so einrichten, dass
das Teilchen auch in der nächsten Zelle in die selbe Richtung weiter beschleunigt wird. Die Frequenz
der stehenden Welle muss also auf die Zeit abgestimmt werden, die ein Teilchen braucht, um eine der
Zellen zu durchlaufen. Das Vorzeichen des Feldes sollte sich genau dann umdrehen, wenn das Teilchen
sich zwischen den Zellen befindet.
Der Energiegewinn (∆E) pro durchlaufener Zelle lässt sich wie folgt abschätzen:
Es wird angenommen, dass sich die Spannung instantan ändert, wenn das Teilchen sich zwischen den
Zellen befindet und sich nicht ändert, wärend das Teilchen sich in einer der Zellen befindet. Sei die Span-
nung, die das Teilchen sieht, U und die Ladung des Teilchens q. Der Energiegewinn beim durchlaufen der
Spannung beträgt dann:

∆E = q ∗ U (4)

Da in diesem Beispiel zwei Zellen hintereinander geschaltet sind, verdoppelt sich der Energiegewinn:

∆Eges = 2 ∗ q ∗ U (5)

Tatsächlich ist die Rechnung komplizierter, da es sich nicht um eine konstante Spannung handelt,
sondern um ein schwingendes Feld, wodurch die Spannung sich mit der Zeit ändert.

2



Der anfängliche Geschwindigkeitsgewinn folgt dann wieder aus Formel (2).

Es ist zu bemerken, dass die Teilchen sehr schnell auf nahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden
und damit beim Durchlaufen der Cavities kaum noch an Geschwindigkeit gewinnen, obwohl sie weiterhin
Energie aufnehmen (spez. Relativitätstheorie). Das Hauptaugenmerk liegt hier auf dem, immer noch
steigenden, Impuls der Teilchen. Es gilt die relativistische Energie-Impuls Beziehung:

E2 = E2
0 + (p ∗ c)2 (6)

Wobei p der Impuls, c die Lichtgeschwindigkeit und E0 die Ruheenergie des Teilchens ist. Bei Teilchen
mit einer Ruheenergie, die klein gegen die später erreichte Energie ist, kann der Impuls so abgeschätzt
werden:

p =
E

c
(7)

Der Impuls ist bei hohen Energien in guter Näherung propotional zur Energie und wächst in gleichem
Maße, wie diese.

Um große Energieverluste durch Erwärmung der Cavities zu vermeiden, werden diese auf 2K herun-
tergekühlt. Ihr Material wird dabei supraleitend und der elektrische Wechselwiderstand wird minimal.
Dies verhindert Verluste durch ohmsche Erwärmung. Der Feldgradient in modernen Cavities beträgt bis
zu 40 MV/m. Dies ist um den Faktor 2000 höher als in einem Blitz (ca. 20 000 V/m). Die Entwicklung
von supraleitenden Cavities und das Erreichen und stabile Betreiben der Feldstärken im Beschleuniger
ist derzeit ein aktuelles Forschungsgebiet.

Abbildung 3: Echte Cavity am DESY
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