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1 Einleitung

Die zentralen Fragen der Teilchenphysik sind ”Woraus ist die Materie gemacht?” und

”Was hält sie zusammen?”.
Seit der Entdeckung des Elektrons als Bestandteil der ”unteilbaren” Atome durch Jo-

seph Thompson im Jahre 1897, sind die Physiker der Antwort auf diese Fragen immer
näher gekommen. Es wurden erste Vorstellungen vom inneren Aufbau der Atome ent-
und wieder verworfen. Thompson sah das Atom noch als positiv geladenen Körper in den
die negativen Elektronen eingebettet sind1. Die Streuexperimente von Ernest Ruther-
ford 1907 legten aber das Bild von einem sehr kleinen, massiven und positiv geladenen
Atomkern, um den sich die negativ geladenen Elektronen bewegen, nahe.

Jedoch vermochte dieses Modell nicht zu erklären, warum sich die Elektronen strah-
lungsfrei um den Kern bewegen können. Niels Bohr postulierte 1913 diese strahlungs-
freien Bahnen über eine Quantisierung des Drehimpulses und konnte so die Absorptions-
und Emissionsspektren des einfachsten Atoms, des Wasserstoffes, erfolgreich erklären.

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde immer mehr über die Struktur
der Atome und deren Konstituenten bekannt. 1918 fand Rutherford einen geladenen
Baustein der Atomkerne und entdeckte so das Proton. Zwei Jahre später sagte er die
Existenz eines weiteren ungeladenen aber massiven Teilchens im Kern voraus. Und James
Chadwick konnte das Neutron 1932 erstmals nachweisen.

Bis zu dieser Zeit waren nur die beiden fundamentalen Kräfte Gravitation und elektro-
magnetische Wechselwirkung bekannt und Enrico Fermi führte 1934 eine weitere Kraft
ein, die schwache Wechselwirkung, über die er den radioaktiven β-Zerfall erklären konnte.

Eine weitere Kraft wurde ebenfalls 1934 von Hideki Yukawa eingeführt: die starke
Wechselwirkung. Sie erklärte den Zusammenhalt der Atomkerne.

1.1 Standardmodell der Teilchenphysik

Im Verlaufe der letzten dreißig Jahre wurden die Erkenntnisse über die Materie im
Standardmodell der Teilchenphysik zusammengefasst. In diesem theoretischen Gebäude
besteht alle Materie aus zwölf Elementarteilchen, die sich in zwei Gruppen, die Leptonen
und die Quarks, und jeweils drei Familien aufteilen.

Das Elektron (e−), das Myon (µ−) und das Tauon (τ−) sowie ihre assoziierten Neu-
trinos (νe, νµ, ντ ) gehören zu den Leptonen.(

νe

e−

)
,

(
νµ

µ−

)
,

(
ντ

τ−

)
1wie die Rosinen in einem Kuchen
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1 Einleitung

Sie haben alle den Spin 1/2 und nehmen an der schwachen Wechselwirkung teil. Das
Standardmodell beschreibt die Neutrinos als masselose Teilchen; bisher konnten jedoch
nur kleine Obergrenzen für ihre Massen experimentell bestimmt werden (siehe Tabel-
le 1.1). Elektron, Myon und Tauon können auch noch elektromagnetisch wechselwirken.
In den vier LEP Experimenten, die die Anzahl der Neutrinosorten gemessen haben,
konnte bestätigt werden, dass es genau drei Leptonenfamilien gibt. Der Mittelwert die-
ser Messungen besagt, dass es statistisch 2, 991 ± 0, 016 verschiedene Neutrinos geben
kann. Tabelle 1.1 enthält eine Übersicht über die Eigenschaften der Leptonen. Neben
diesen sechs Leptonen gibt es noch ihre entsprechenden Antiteilchen: das Positron, das
Antimyon, das Antitauon, die sich durch ihre elektrische Ladung unterscheiden, und die
drei Antineutrinos.

Die sechs Quarks (up, down, charm, strange, top, bottom) sind ebenfalls Spin 1
2 -

Teilchen und gehören damit ebenso wie die Leptonen zu den Fermionen2. Sie kommen
jedoch im Gegensatz zu den Leptonen nicht als freie Teilchen in der Natur vor.(

u
d

)
,

(
c
s

)
,

(
t
b

)
Sie nehmen neben der elektromagnetischen und schwachen Wechselwirkung auch noch
an der starken Wechselwirkung teil. Ihre Besonderheit ist die drittelzahlige elektrische
Ladung, die jedoch nicht direkt gemessen werden kann, da sie immer in Verbindung
miteinander vorkommen. Entweder zu zweit als so genannte Mesonen3 oder zu dritt als
Baryonen4. Verbindungen mehrerer Quarks bezeichnet man allgemein als Hadronen.

Die Welt um uns herum ist fast ausschließlich aus Elektronen und Up- und Downquarks
aufgebaut. Mit Ausnahme der Neutrinos zerfallen die restlichen Elementarteilchen in-
nerhalb von Sekundenbruchteilen

Neben den Elementarteilchen kennt das Standardmodell drei verschiedene Wechsel-
wirkungen5: die schwache, die elektromagnetische und die starke Wechselwirkung (siehe
Tabelle 1.2). Die Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen findet über den Austausch
von Bosonen statt (siehe Tabelle 1.3). Beispielsweise kann man die Streuung von zwei
Elektronen durch den Austausch eines virtuellen Photons formulieren. Als virtuell be-
zeichnet man das Photon, weil es nicht frei existiert, sondern nur im Rahmen der Energie-
Unschärfe auftritt.

Das Photon ist das Austauschteilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung. Es
hat keine Masse (< 2 · 10−16 eV/c2 [11]) oder elektrische Ladung (< 5 · 10−30e [11])

2Teilchen mit halbzahligem Spin
3Paare von Quarks mit Antiquarks mit ganzzahliger elektrischer Ladung und neutraler Farbladung. Als

Kombination von Spin 1/2-Teilchen haben sie einen ganzzahligen Spin und verhalten sich wie Bosonen.
Die leichtesten Mesonen sind die π-Mesonen, die aus Up- und Down-Quarks gebildet werden und für
die Kernkräfte verantwortlich sind.

4Systeme von drei Quarks oder Antiquarks, die freie Teilchen sind. Sie sind wie die Mesonen nach
außen farbneutral und haben eine ganzzahlige elektrische Ladung. Da sie aus drei Spin 1/2-Teilchen
zusammengesetzt sind, haben auch sie einen halbzahligen Spin. Die bekanntesten Baryonen sind das
Proton und das Neutron, die aus Up- und Down-Quarks gebildet sind.

5 eine vierte, die Gravitation, ließ sich bisher nichts ins Modell einbauen
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1.1 Standardmodell der Teilchenphysik

Fermion el.Lad./e Spin Masse Wechselwirk. [+Grav.]
Elektron e− -1 1

2 0,511 keV/c2 el.-mag., schwach
El. Neutrino νe 0 1

2 < 3 eV/c2 schwach
Myon µ -1 1

2 105,7 MeV/c2 el.-mag., schwach
Myon Neutrino νµ 0 1

2 < 190 keV/c2 schwach
Tauon τ -1 1

2 1777,0 MeV/c2 el.-mag., schwach
Tauon Neutrino ντ 0 1

2 < 18.2 MeV/c2 schwach
Up-Quark u +2

3
1
2 1-5 MeV/c2 el.-mag., schw., stark

Down-Quark d −1
3

1
2 3-9 MeV/c2 el.-mag., schw., stark

Charm-Quark c +2
3

1
2 1,15-1,35 GeV/c2 el.-mag., schw., stark

Stange-Quark s −1
3

1
2 75-170 MeV/c2 el.-mag., schw., stark

Top-Quark t +2
3

1
2 174, 3± 5, 1 GeV/c2 el.-mag., schw., stark

Bottom-Quark b −1
3

1
2 4,0-4,4 GeV/c2 el.-mag., schw., stark

Tabelle 1.1: Die Bausteine des Standardmodells [11]

Wechselwirkung rel. Stärke Reichweite [m] Ww zwischen Feldquanten
starke 1 ca. 10−15 Farbladungen Gluonen
el.-magn. 10−2 unendlich el. Ladungen Photonen
schwache 10−14 ca. 10−18 schwache Ladungen W±, Z0

Gravitation 10−22 unendlich alle Graviton

Tabelle 1.2: Die vier fundamentalen Wechselwirkungen

und einen Spin von eins. Dem gegenüber besitzen die Austauschteilchen der schwachen
Wechselwirkung W± und Z0 Massen in der Größenordnung von 100 GeV/c2, woraus sich
auch die kurze Reichweite der Kraft ergibt. Die W±-Bosonen tragen dabei jeweils eine
positive bzw. negative Elementarladung. Das Gluon ist schließlich für die starke Wech-
selwirkung verantwortlich und koppelt an die Farbladungen der Quarks. Die Endlichkeit
der Reichweite der starken Kraft resultiert aus einem seltsamen Effekt – der Antiabschir-
mung, die dazu führt, dass die Kopplungsstärke mit höherer Energie – also kleinerem
Abstand – immer stärker wird. Das Graviton ist bisher noch nicht nachgewiesen worden.
Aufgrund der extrem schwachen Kopplung (siehe Tabelle 1.2) spielt die Gravitation in
der Elementarteilchenphysik nur eine untergeordnete Rolle.

Im Rahmen der GWS-Theorie6, als Teil des Standardmodells, gelang es, die elektro-
magnetische und die schwache Wechselwirkung in einem Mechanismus zu vereinen, so
wie es bereits mit der elektrischen und der magnetischen Wechselwirkung geschehen war.
Jedoch sind in dieser Eichtheorie7 die Austauschbosonen masselos, so dass ein zusätz-

6nach Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam und Steven Weinberg
7 Wechselwirkungen der Teilchen werden durch Forderung der Invarianz der Theorie unter bestimmen

lokalen Transformationen teilweise festgelegt.
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1 Einleitung

Boson Wechselwirkung Masse [GeV/c2] el. Lad./e koppelt an Spin
Photon el.-magn. 0 0 el. Ladung 1
Gluon stark 0 0 Farbladung 1
W−, W+ schwach 80,42 −1, +1 schwache Ladung 1
Z0 91,19 0
Higgs < 1 TeV/c2 0 Masse 0

Tabelle 1.3: Die Eichbosonen des Standardmodells [11]

licher Mechanismus zur Erklärung der Massen der Eichbosonen W± und Z0 gefunden
werden musste. Eine plausible Möglichkeit wäre der so genannte Higgs-Mechanismus, der
ein den ganzen Raum durchdringendes Higgs-Feld einführt, dass den Elementarteilchen
eine effektive Masse verschafft.

Es konnte bisher noch kein Higgs-Boson zweifelsfrei nachgewiesen werden, obwohl es
einige Kandidatenereignisse gibt.

Zwar ist im Standardmodell die Higgs-Masse ein frei wählbarer Parameter, doch konn-
ten die ersten physikalisch motivierten Schätzungen von einigen GeV bis zu einem TeV
etwas eingeschränkt werden m0

H > 95,3 GeV/c2 [11]. Verschiedene Kandidatenereignisse
aller vier Detektoren von LEP8 deuten auf eine Masse von etwa 115 GeV/c2 [18]. Der am
CERN im Bau befindliche Large Hadron Collider (LHC ) sollte es ermöglichen die nöti-
gen Schwerpunktsenergien bei Kollisionsexperimenten bereitzustellen, die zur Erzeugung
der Higgs-Bosonen nötig ist.

1.2 TESLA

Der Linearbeschleuniger TESLA ([24], [3], [19], [13] TeV Energy Superconducting Linear
Accelerator) ist das ehrgeizige Projekt einer internationalen Forschergemeinschaft, einen
33 km langen, supraleitenden Elektronen-Positronen-Kollider mit einer Schwerpunkts-
energie von 500GeV (später bis zu 800 GeV) zu bauen. Zusammen mit dem integrierten
Röntgenlaser wird TESLA, nicht nur für Physiker, sondern auch für Chemiker und Bio-
logen, eine ganze Reihe von völlig neuen Forschungsmöglichkeiten bieten.

TESLA soll in der ersten Ausbaustufe eine Schwerpunktsenergie von 500 GeV errei-
chen, wird also den Large Electron Positron Collider LEP2, CERN, mit seinen 200 GeV
deutlich übertreffen. Beim Kreisbeschleuniger LEP2 war die maximal erreichbare Ener-
gie durch den Energieverlust in Folge von Synchrotronstrahlung begrenzt. Der Verlust
∆E steigt mit der vierten Potenz der Teilchenenergie E, während er nur proportional zu
1/r ist. Eine Verdopplung der Energie würde also, bei gleichem Radius, zu sechzehn mal
so großen Verlusten führen. Um dies zu kompensieren müsste man den Radius ebenfalls

8LEP II endete am 2.11.2000 ohne direkten Nachweis, aber mit möglicherweise viel versprechenden
Daten
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1.2 TESLA
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Abbildung 1.1: TESLA: Schematischer Aufbau [24] der beiden Beschleuniger mit Wech-
selwirkungspunkt in der Mitte und des integrierten Freien Elektronen
Lasers.
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1 Einleitung

um den Faktor sechzehn erhöhen.

∆E ∝ 1
r
·
(E

m

)4

Auf Grund der knapp zweitausend mal höheren Masse können Protonen sehr viel leichter
in Kreisbeschleunigern auf hohe Energien gebracht werden. Das Ziel des Large Hadron
Colliders (LHC), der zur Zeit als Nachfolger von LEP am CERN gebaut wird, ist ei-
ne Schwerpunktsenergie von 14 TeV. Hadronenbeschleuniger – wie LHC – haben jedoch
einen großen Nachteil gegenüber Elektronenbeschleunigern – wie TESLA: Elektron und
Positronen sind strukturlose, elementare Teilchen, die nur schwach und elektromagne-
tisch wechselwirken. Beides lässt sich sehr genau berechnen, so dass die Bedingungen vor
einer Kollision präzise bekannt sind und sich daraus gute Vorhersagen für die Produkte
nach der Kollision treffen lassen. Protonen hingegen sind weitaus kompliziertere Teil-
chen, die sich aus Quarks und Gluonen zusammensetzten. Weder lassen sich bestimmt
Zustände mit ausreichender Präzision bestimmen oder festlegen, noch ist die genaue
Energie der Kollisionspartner bekannt, da sie in der Regel deutlich unter der der be-
teiligten Protonen liegt. Die beiden Projekte werden sich durch ihre unterschiedlichen
Ansätze gut ergänzen.

Abbildung 1.1 zeigt eine schematische Skizze der geplanten TESLA-Anlage. Die bei-
den Beschleuniger, einer für Elektronen, der andere für Positronen, zeigen aufeinander,
so dass man die Teilchen in der Experimentierzone in der Mitte kollidieren lassen kann.
Jeder von ihnen besteht aus etwa 10 000 je ein Meter langen, supraleitenden Hohlraum-
resonatoren (Cavities), die durch ein gepulstes elektromangetisches Hochfrequenzfeld für
die Beschleunigung der Teilchen sorgen.

Man hofft durch dieses Großprojekt Antworten auf die beiden Fragen Durch welchen
Mechanismus erhalten die Elementarteilchen ihre Masse? und Können die vier funda-
mentalen Wechselwirkungen in einer einheitlichen Theorie zusammengefasst werden?

1.2.1 TESLA Testanlage

Als Vorprojekt zum Entwickeln und Testen der neuen Komponenten für TESLA wird
seit Anfang der 90er Jahre die TESLA Testanlage am Deutschen Elektronen Synchrotron
(DESY) in Hamburg aufgebaut. Die erste Ausbaustufe wurde im März 1997 in Betrieb
genommen.

Abbildung 1.2 enthält eine schematische Übersicht über den etwa 120 m langen Test-
beschleuniger.

Eine Hochfrequenz Photokathode (RF Gun) wird mit einem Picosekunden langen
Laserpuls beschossen und setzt dabei die Elektronen in Paketen, den Bunchen frei. Durch
ein hohes Beschleunigungsfeld (etwa 35 MV/m) erhalten sie hier bereits eine Energie von
ungefähr 4 MeV.

Auf dem Weg zum ersten Beschleunigungsmodul (Module #1 ) würde sich der Strahl
auf Grund der inneren Abstossungskräfte zwischen den Elektronen stark aufblähen. Dar-
um ist hier eine weitere Beschleunigungseinheit, die Booster Cavity vorgeschaltet, die die
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Abbildung 1.2: TESLA Testanlage: Schematischer Aufbau des 120 m langen Elektro-
nenbeschleunigers mit integriertem Freien Elektronen Laser.

Elektronen typischerweise auf Energien von 16MeV beschleunigt. Die Abstossungskräf-
te sinken, auf Grund der Zeitdilatation, mit 1/γ ab. Die Elektronen haben hier nahezu
Lichtgeschwindigkeit erreicht.

Die beiden Beschleunigungsmodule bestehen aus acht 9-zelligen Cavities aus supralei-
tendem Niob und werden mit einer Beschleunigungsmode bei f = 1, 3 GHz betrieben.
Der Beschleunigungsgradient liegt bei etwa 15MV/m und erlaubt somit eine Endenergie
der Elektronen von etwa 250 MeV.

Integriert in den Beschleuniger ist ein Freier Elektronen Laser, der ähnlich wie kon-
ventionelle Laser kohärentes Licht erzeugt, jedoch mit deutlich kleinerer Wellenlänge im
VUV Bereich und viel höherer Brillianz.

Für den FEL müssen die Bunche auf eine Länge von etwa 0,25 mm komprimiert wer-
den, damit man den nötigen Spitzenstrom von 500A erreicht. Dazu wird der Strahl,
zwischen den beiden Beschleunigungsmodulen, durch einen magnetischen Umweg, ge-
nannt Bunchkompressor, geleitet. Teilchen mit unterschiedlicher Energie nehmen hier
jeweils einen etwas anderen Weg. Werden die Bunche leicht versetzt (13 ◦) vom Maxi-
mum der Hochfrequenzwelle beschleunigt, so haben die Teilchen am Kopf des Bunches
eine geringere Energie als die am Ende, und müssen so eine längere Strecke durch die
Schikane nehmen. Dadurch verkürzt sich der Strahl longitudinal.

Nach dem zweiten Beschleunigungsmodul folgt der Kollimator [26], der die nachfolgen-
den Undulatoren vor Streustrahlung schützt. Eine Kollimator-Einheit besteht aus einem
Spoiler mit einer Apertur von 6mm, der kleinste Durchmesser des Strahlrohrs, und ei-
nem Absorber, der im Spoiler erzeugte Sekundärteilchen auffangen soll. Um Winkel und
Ablage sowohl horizontal als auch vertikal (4-dimensionaler Phasenraum) einschränken
zu können, sind im Kollimator vier dieser Einheiten verbaut.

Abbildung 1.3 zeigt den Elektronenstrahl im Undulator. Dieser besteht aus einer peri-
odischen Folge von kurzen Ablenkmagneten, die eine horizontal oszillierende Bewegung
der Elektronen hervorrufen. Die dabei entstehende Synchrotronstrahlung besteht zu An-
fang aus der unkorrelierten, spontanen Emission vieler Elektronen. Die Strahlleistung
steigt daher linear mit der Anzahl der Elektronen. Die Strahlung ist daher weder zeitlich
noch räumlich kohärent.

An die horizontale Bewegung kann das elektrische Feld des FEL-Strahls ankoppeln.
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Abbildung 1.3: Schematische Darstellung eines Freien Elektronen Lasers: Die Elektro-
nen werden durch ein periodisch wechselndes Magnetfeld im Undulator
zum Aussenden von Photonen veranlasst. Unter geeigneten Bedingun-
gen kommt es zum Microbunching, bei dem sich die Elektronenbunche,
im kombinierten Feld der Undulatormagnete und der Photonen, in kleine
Scheiben aufteilen und dabei das Strahlungsfeld exponentiell und kohä-
rent verstärken. [24]

Um jedoch Energie vom Elektronenstrahl auf die Photonen übertragen zu können, ist
eine bestimmte Phasenbeziehung zwischen der Undulatorperiode und dem elektrischen
Feld nötig. Die Elektronen bewegen sich immer langsamer als die Photonen, verstärkt
noch durch den längeren Weg, den sie zurücklegen müssen. Dadurch kommt es zu einem
Phasenschlupf, der bei geeigneter Wahl der Parameter, dazu führt, dass die Elektronen
beim Durchgang durch ihre Nulllage immer ein elektrisches Feld parallel zu ihrer hori-
zontalen Geschwindigkeitskomponente sehen und auf diese Weise ständig Energie an das
Photonenfeld übertragen.

Da die Länge des Elektronenbunches viel größer als die emittierte Wellenlänge ist, wird
der Strahl von dem kombinierten Feld der Undulatormagnete und der Photonen in kleine
Bereiche unterteilt. Dieser Vorgang nennt sich Microbunching (siehe Abbildung 1.3). Er
trägt zur Leistung und Kohärenz der Strahlung bei. Die Leistung steigt exponentiell mit
der im Undulator durchlaufenen Strecke, bis der Strahl weitestgehend in kleine Scheiben
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1.2 TESLA

aufgeteilt wurde und Sättigung erreicht wird [1].
Der Freie Elektronen Laser der TESLA Testanlage arbeitet nach dem SASE-Prinzip

(Self Amplified Spontaneous Emission), d. h. die später verstärkte Strahlung stammt
nicht aus einer äußeren Quelle, sondern aus spontaner Emission im Undulator.

Da der FEL nicht, wie konventionelle Laser, mit einem Medium aus Atomen (Kris-
talle, Gase, etc...) mit gebundenen Elektronen arbeitet kann die Wellenlänge der Laser-
Strahlung über weite Bereiche, in Abhängigkeit von der Beschleunigungsenergie und
den Undulatorparametern, eingestellt werden. Die Wellenlänge der ersten harmonischen
FEL-Strahlung hängt wie folgt von der Undulatorperiode λu und dem Undulatorpara-
meter K ab:

λ =
λu

2γ2

(
1 +

K2

2
)

(1.1)

Die Wellenlänge der Strahlung kann kontinuierlich in dem Bereich zwischen 80 und
180 nm eingestellt werden.

Die TESLA Testanlage enthält drei Undulatormodule mit einer Periodenlänge von
27,3 mm und einem Spitzenfeld von 0,46 T. Das Feld ist dabei so exakt eingestellt, dass
die Elektronen bei 300 MeV weniger als 10µm von der Referenzbahn abweichen. Der Un-
dulatorparameter beträgt K = 1, 17. Zur Fokussierung des Strahls enthält jedes Modul
10 Quadrupole mit einem Gradienten von 12 T/m.

Nach den Undulatoren folgt ein Bereich zur Strahldiagnostik. Dort können die Para-
meter des Elektronenstrahls gemessen werden. Ein Dipol trennt den Elektronenstrahl
von den Photonen und leitet ihn in einen Absorber (Beam Dump). Für die Photonen
gibt es hier ebenfalls einen entsprechenden Diagnosebereich.
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2 Datenerfassung

2.1 Übersicht

Ziel dieser Diplomarbeit ist die Erstellung eines Datennahmesystems (DAQ), zur verbes-
serten Analyse der Beschleunigerdaten der TESLA-Testanlage; basierend auf der Vorar-
beit und in Zusammenarbeit mit Rasmus Ischebeck.

Dabei soll sich das DAQ ins vorhandene Kontrollsystem DOOCS (siehe Abschnitt 2.2)
integrieren und dessen Infrastruktur nutzen, um die Messdaten zu gewinnen.

Die Daten werden in einer Objekt-Struktur mit Hilfe des Datenanalysesystems Root
(siehe Abschnitt 2.3) gespeichert. Dieses System liefert gleichzeitig auch noch eine große
Vielfalt an Werkzeugen zur Bearbeitung und Auswertung der Daten.

Durch die Archivierung sämtlicher für den Beschleunigerbetrieb relevanten Daten soll
es den Forschern und Endbenutzern, insbesondere in einer späteren user facility, ermög-
licht werden Daten zu korrelieren, Betriebszustände – auch nachträglich – noch nachzu-
vollziehen und Langzeitänderungen zu verfolgen.

2.2 Distributed Object Oriented Control System - DOOCS

DOOCS[21] wird seit Anfang der 90er Jahre von K. Rehlich, O. Hensler und anderen,
basierend auf ihren Erfahrungen mit der Proton Vakuum Kontrolle von HERA, als Kon-
trollsystem für die TESLA-Testanlage (TTF) entwickelt.

Die Zielsetzung des Systems waren Geräteserver1, die als unabhängige Programme eine
Vielzahl von Geräten komplett steuern, die gewonnen Daten an das Netzwerk weiter-
reichen und Anweisungen von den Benutzern verarbeiteten. Die Server sollten autonom
sein und unabhängig vom Netzwerk gestartet und betrieben werden können. Ihre Kon-
figurationsdaten werden auf der lokalen Festplatte gespeichert, um nach einem Ausfall
den alten Systemzustand wiederherstellen zu können.

DOOCS ist ein verteiltes System, bei dem die Gerätedefinition allein vom Server ver-
waltet werden und völlig transparent für den Klienten ist. Dienste, die von einem Server
bereitgestellt werden, sind sofort für das gesamte Netzwerk verfügbar. Es ist keine zen-
trale Datenbank der Server und den von ihnen bereitgestellten Funktionen nötig, da die
Klienten jederzeit über Server-Anfragen eine aktuelle Liste der verfügbaren Geräte und
Eigenschaften der Server abrufen können.

1device servers
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2.2 Distributed Object Oriented Control System - DOOCS

Bereitgestellte Dienste werden dabei über DOOCS-Adressen, die aus Einrichtung, Ort,
Gerät und Eigenschaft2 besteht, identifiziert, die vom Equipment Name Server (ENS)
in Netzwerkadressen aufgelöst werden. Bei der ersten Anforderung von Daten eines Ge-
räteservers schickt der Klient eine Anfrage an den ENS, um die Adresse des zuständigen
Servers zu erfahren. Die weitere Kommunikation findet dann direkt zwischen Klienten
und Server statt. Um Ausfällen entgegenzuwirken, können in einem Netzwerk mehrere
ENS auf verschiedenen Computern laufen.

Durch die Kapselung der gesamten Hardware und Logik in den Servern, können interne
Strukturen und Prozeduren leicht umgestellt werden, ohne dass das Auswirkungen auf
die Klienten hat, solange das Interface gleich bleibt.

Als Hardware sind VME Crates3 mit microSPARC-Prozessoren von SUN Microsys-
tems unter Solaris sowie IBM-kompatible PCs mit Linux oder Solaris/x86 im Einsatz.

Über den VME-Bus können die Analog-Digital-Wandler (ADC) ausgelesen werden.
Diese haben die Aufgabe die analogen Signale der Messinstrumente in diskrete, und
damit durch Computer verarbeitbare, Signale umwandeln.

Die ADCs besitzen je vier Kanäle von 12 Bit Konvertern (oft auch acht Kanäle mit je
14 Bit) mit einer eingebauten Abtast- und Speicher-Einheit (sample and hold unit). Eine
externe 1MHz Uhr liefert die Abtastsignale (schnelle ADCs können oft auch mit 10 MHz
abtasten). Einige ADCs werden nur zum auslesen von einzelnen Werten verwendet. Alle
Kanäle tasten mit der gleichen Rate und der selben Phase ab; die Daten der einzelnen
Kanälen sind also korreliert. Der externe Trigger, der die Datennahme startet, wird vom
TTF Timing System (siehe Abschnitt 2.2.2) gesteuert.

Die Anzahl der Abtastpunkte kann dem ADC vorgegeben werden. Typischerweise
werden hier 2048 Punkte mit einem Abstand von 1 µs und einer Repititionsrate von 1 Hz
bis 10 Hz verwendet. Das entspricht einem Bereich von 2048 µs jede Sekunde (bei 1 Hz),
bzw. alle 100 ms (bei 10Hz).

Jeder dieser Kanäle ist mit einem Speicher von mindestens 64 k words, das entspricht
0,5 MByte, ausgestattet, der zyklisch beschrieben wird. Daher lassen sich in der Regel
(siehe obiges Beispiel) die letzten 32 Messungen abrufen. ADCs mit größerem Spei-
cher nutzten diesen in der Regel nicht voll aus, sondern verwenden ebenfalls nur einen
Ringspeicher von 32 Puffern4.

Im 1 Hz Betrieb wird ein Puffer dabei alle 32 Sekunden überschrieben. Das Signal zum
Weiterschalten der Puffernummer erhalten die ADCs vom TTF Timing System über ein
Hardware-Signal; alle ADCs schreiben ihre Daten also immer in den gleichen Puffer.

Vom ADC-Speicher werden konfigurierbare Teile der Daten, zusammen mit einem
Zeitstempel und einem Status (der beispielsweise anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist)
in einen Speicher auf dem Crate übertragen und auf der lokalen Festplatte gespeichert.
Diese Daten sind direkt über das Kontrollsystem abrufbar; jedoch ist der zur Verfügung
stehende Platz beschränkt, so dass ältere Daten nur noch gespeichert werden, wenn es
größere Änderungen gab (auch dieser Teil lässt sich je nach Anforderung konfigurieren).

2facility, location, device, property, zum Beispiel TTF.DIAG/ADC/INJ.ADC1/CH00.TD
3ein Industriestandard für Einschübe einer Vielzahl von Karten
4 Die Injektor-Testanlage in DESY-Zeuthen verwendet überall einen Ringspeicher von 64 Puffern
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Abbildung 2.1: DOOCS Architektur (vgl. [15]): die Klienten können über das Netzwerk
auf die Dienste des middle layers und der Geräteserver zugreifen. Die
Geräteserver kommunizieren über diverse I/O-Protokolle (zum Beispiel
Feldbusse wie Profibus und CAN) mit Standardgeräten (zum Beispiel
programmable logic controller (PLC)).

Bei Anfragen von Klienten greift der DOOCS-Server direkt auf den Speicher des ADC
zu und kann dann die Daten, oder Teile davon auslesen, konvertieren und an den Klienten
zurücksenden.

2.2.1 DOOCS Architektur

Das Kontrollsystem besteht am unteren Ende aus Geräteservern mit Verbindung zur
Hardware (siehe Abbildung 2.1). Die Server kommunizieren über einen VME-Bus mit
den ADCs und stellen die Daten dem Netzwerk zur Verfügung. Starke Änderungen der
Daten werden auf der lokalen Festplatte gespeichert, so dass Klienten Zugriff auf eine
Historie haben.

In der Schicht darüber befinden sich die middle layer -Server, die ihre Daten nicht
direkt von der Hardware beziehen, sondern höhere Dienste anbieten. Sie agieren als
Schnittstelle zu anderen Kontrollsystem-Protokollen (gateways), bereiten Daten von an-
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Abbildung 2.2: Die DOOCS Kommunikation läuft über Remote Procedure Calls [14].

deren Geräteservern auf oder dienen als Schnittstelle zu Datenbanken. In dieser Schicht
arbeitet DOOCS als Integrator für externe Datenquellen.

Mit EPICS Channel Access5 und TINE 6 unterstützt DOOCS direkt andere Kontroll-
systeme und deren Protokolle. Weitere Systeme können über die gateways angesprochen
werden. Zum Beispiel das am Fermilab entwickelte classic protocol, das unter anderem
für die Steuerung der vom Fermilab gelieferten Modulatoren genutzt wird.

Am oberen Ende stehen die Programme zur Benutzerschnittstelle, die auf die DOOCS-
Server zugreifen. Dabei ist für sie kein Unterschied zwischen middle layer -Servern und
echten Geräteservern festzustellen, sie greifen in gleicher Weise über die Klientenschnitt-
stelle (client API ) auf die Daten zu. Das DOOCS data display (ddd) ist ein Beispiel für
solch einen Klienten, der als grafische Schnittstelle zum Benutzer dient. In dieser Schicht
sind auch die Schnittstellen zu den externen Programmen MATLAB und LabView an-
gesiedelt.

5 Experimental Physics and Industrial Control System [32] – das System wurde unter anderem am
Los Alamos National Laboratory und DESY entwickelt und wird derzeit zur Steuerung des Injektors
eingesetzt.

6 Three-fold Integrated Network Environment [8] – ein am DESY entwickeltes Kontrollsystem für HERA,
das bei TTF zum Beispiel zur Mangetsteuerung verwendet wird.
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2 Datenerfassung

Die gesamte Kommunikation in DOOCS wird über Remote Procedure Calls (RPC)
abgewickelt. Diese Erweiterung des Funktionskonzeptes, die den Aufruf von Funktionen
über den Prozess-Adressraum hinaus, zum Beispiel auch über ein Netzwerk, erlaubt, wur-
de ursprünglich von SUN Microsystems entwickelt, ist jetzt jedoch auf jedem modernen
System verfügbar. Der Austausch der Daten ist plattformunabhängig, da die Daten vor
dem Transfer in das portable eXternal Data Representation (XDR) Format gewandelt
werden. Dadurch können auch Architekturen mit unterschiedlichen Darstellungen ihrer
Datentypen (insbesondere der Anordnung von Bytes in einem Ganzzahltyp), wie das
bei Sparc-Prozessoren (big endian) und x86ern (little endian) der Fall ist, miteinander
kommunizieren.

Realisiert wurde DOOCS über einen streng objektorientierten Ansatz in der Program-
miersprache C++. Dabei beruhen die Implementierungen für Solaris unter Sparc- und
x86er-Prozessoren, sowie Linux unter x86ern auf der gleichen Codebasis.

Die Entwickler geben eine Vielzahl von Gründen für die Verwendung eines objektori-
entierten Abstraktionsmodells an[15]:

• klar definierte Programmierschnittstellen

• vereinfachtes Systemdesign auch für die Hardware einer Maschine: Jedes Gerät ist
ein Objekt!

• Verbesserung der Produktivität und Qualität der Software (insbesondere durch die
Möglichkeit der Vererbung und Polymorphie)

• Wiederverwendung von Quelltext in verschiedenen Anwendungen ohne Verlust von
Flexibilität und Erweiterbarkeit durch eine geeignet geplante Klassenbibliothek

• Verringerung der Wartungszeit

• durch Kapselung der Daten werden Seiteneffekte bei Modifikation der Programme
stark verringert und das System ist leichter zu erweitern

Die Ansprüche an Kontrollsysteme sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Experi-
mente werden immer größer und komplexer, immer mehr Institutionen arbeiten gleich-
zeitig an einer Maschine. Heutige Anlagen produzieren Datenmengen, die um Größen-
ordnungen größer sind als frühere Generationen. Daher ist eine neue Generation von
Kontrollsystemen nötig.

Derzeit besteht DOOCS aus 130 Serverprozessen, mit 65 verschiedenen Serverpro-
grammen. Über 2500 Geräte liefern etwa 50 000 Eigenschaften. Darunter sind 81 schnelle
ADCs mit insgesamt etwa 400 Kanälen gelesen. Die Subsysteme umfassen die Hochfre-
quenzsteuerung (low level RF ), Vakuum, Kältetechnik-Messungen, Interlock-Systeme,
Strahldiagnostik, Lasersteuerung, middle layer -Server (wie div. Finite State Machines
zur Steuerung) und die Experimente.
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2.2.2 TTF Timing System

Der Hochfrequenz Master Oszillator liefert die Frequenznorm für alle TTF Systeme.
Der Quarzoszillator erzeugt ein Signal von 9,027775 MHz, das für die verschiedenen An-
wendungen transformiert werden kann. Der Injektor arbeitet in der Regel mit 1/9 der
Ursprungsfrequenz bei 1,003086 MHz. Das ergibt einen Abstand zwischen zwei Bun-
chen von etwa 1µs. Die ADCs arbeiten phasensynchron mit der gleichen Frequenz von
1,003086 MHz.

Der Injektor kann jedoch auch mit 2,25 MHz (1/4 der Frequenz des Master Oszillators)
betrieben werden7. Hier können die ADCs nur jeden neunten Bunch alle 4 µs richtig
abtasten, da der Abstand zwischen den Bunchen nur noch 0,44µs beträgt. Die Messwerte
dazwischen zeigen keine korrekten Daten an.

Eine zweite wichtige Uhr ist der Repetition Rate Generator, der die master events
erzeugt und die Puffernummer setzt. Er arbeitet synchron zum Master Oszillator und
zur 50Hz Netzspannung und erzeugt ein 10 Hz Signal, das weiter unterteilt werden kann,
so dass Frequenzen von 10 Hz bis 1/10 Hz zur Auswahl stehen. Die master events sind
zum Beispiel Makropulse, die einen oder mehrere Bunche enthalten. Derzeit wird der
Beschleuniger in der Regel mit einer Repititionsrate von 1 Hz betrieben. Ziel ist ein
Betrieb bei 10 Hz.

Die VME-Crates werden über ein Hardwaresignal vom Timingsystem synchronisiert
und zusätzlich per Software über das Network Time Protocoll (NTP). Jeder dieser Rech-
ner ist mit einer eigenen Uhr ausgestattet, die aber nicht präzise ist, so dass es bereits
nach wenigen Tagen zu Abweichungen von mehreren Sekunden zwischen den Compu-
tern kommen würde. Die Auflösung der Unix-Zeit (Epochen-Zeit) beträgt eine Sekunde
und wird seit der Epoche, den 1. Januar 1970 um 0:00 Uhr UTC, gerechnet. Über NTP
lassen sich in einem lokalen Netzwerk die Uhren der verschiedenen Rechner auf wenige
Millisekunden genau synchronisieren.

2.3 ROOT

Das objektorientierte Datenanalysesystem Root [5], [23] wird am CERN[29] von Rene
Brun, Fons Rademakers et al. entwickelt. Es ist von der Funktionalität vergleichbar mit
den, in der Hochenergiephysik noch weit verbreiteten, Analysepaketen PAW und PIAF
und dem Simulationsprogramm GEANT, und übertrifft diese in den meisten Punkten.
Es benutzt moderne Entwicklungs-Methoden, insbesondere objektorientierte Program-
mierung mit C++. Damit ist Root, insbesondere was Erweiterbarkeit und Wartungs-
freundlichkeit betrifft, auch für zukünftige Anwendungen, mit ihren immer größeren
Datenaufkommen, gerüstet.

Root bietet unter anderem eine hierarchische objektorientierte Datenbank, einen
C++-Interpreter, fortgeschrittene Werkzeuge zur statistischen Analyse (zum Beispiel
mehrdimensionale Histogramme, Anpassung von Funktionen an Daten (fitting)) und

7 Dieser Modus wird für die Regenerative Amplifier FEL (RAFEL) Experimente[10] verwendet. Dabei
werden die Photonen umgeleitet und wiederholt synchron mit den nachfolgenden Elektronenpaketen
durch den Undulator geschickt.
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Visualisierung. Die Root-Architektur basiert auf einer in Schichten eingeteilten Klas-
senhierarchie, die derzeit etwa 250 Objekte umfasst. Die Liste umfasst dabei primitive
und komplexe Datentypen (Felder, Matrizen, Bäume, etc.) Ein-/Ausgabe (I/O) Objekte
zum Austausch von Daten oder der persistenten Speicherung, Objekte zur Erstellung
einer grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) und zur Datenanalyse.

Der Benutzer kann mit Root entweder über eine GUI, eine Kommandozeile oder auch
Batch-Skripte, die eine Liste von C++-Befehlen enthalten, interagieren. Eigene Erweite-
rungen lassen sich mit einem C++-Compiler übersetzen und mit den Root-Bibliotheken
verbinden, oder direkt im C++-Interpreter CINT von Masaharu Goto [4] ausführen. Die
letztere Option erlaubt Rapid Prototyping und bietet damit dem Benutzer die Möglich-
keit, ohne aufwendige Zwischenschritte Programmcode zu entwerfen und auszuführen.
Der aufwendige Zyklus Kompilieren-Linken-Ausführen wird daher stark beschleunigt.

2.3.1 Dauerhafte Datenspeicherung

Zur Speicherung der Daten verwendet Root seine hierarchische objektorientierte Da-
tenbank, die speziell für die Ansprüche von Physikern optimiert wurde. So speichert sie
zum Beispiel sehr effizient Histogramme, n-Tuples, Bäume und Ereignisse.

Objekte können in einer hierarchischen Struktur von Verzeichnissen, vergleichbar mit
einem UNIX-Dateisystem, abgelegt und später wieder hergestellt werden. Erreicht wird
dies über Serialisierung der Objekte. Dabei werden die Daten eines Objektes in einem
Stream8 kodiert. Auf diesen Streams können dann diverse Operationen ausgeführt wer-
den, zum Beispiel Kompression, versenden über ein Netzwerk oder auch das Speichern
in einer Datei. Root bietet für diese Operationen entsprechende Klassen an, so dass die
Serialisierung für den Benutzer transparent ist.

Root unterscheidet sich gegenüber kommerziellen objektorientierten Datenbanksys-
temen (OODBMS9) zum Beispiel durch:

• Root bietet keine höheren Funktionen eines kommerziellen Datenbanksystem, wie
zum Beispiel wahlfreien Zugriff, hohe Ausfallsicherheit (Replikation), Verwaltung
von Zugriffsrechten, Abfragesprachen. Diese Funktionen werden für das Datenar-
chivierungssystem aber auch nicht benötigt und würden nur einer Aufblähung der
Datenmengen und Verlangsamung der Zugriffe führen.

• Jeder kann überall auf Root-Dateien zugreifen, wo Root installiert ist. Es ist
keine spezielle Verbindung zu einem zentralen Datenbankserver nötig.

• OODBMS sind entworfen worden, ganze Objekte zu speichern. In der Regel kann
man nicht nur auf Untermengen der Objekteigenschaften zugreifen. Root erlaubt
solche Zugriffe über sein Baum-Konzept.

• Root erlaubt die transparente Kompression von Daten. Dabei werden die Daten
direkt beim Schreiben in die Datenbank komprimiert und beim Auslesen wird der

8einem Strom von primitiven Datentypen
9Object Oriented Data Base Management System
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Vorgang wieder verlustfrei rückgängig gemacht. Bei den großen Datenmengen, die
zu erwarten sind, bedeutet das eine enorme Einsparungen an Speicherplatz.

• Root ist für den speziellen Fall des sequenziellen Zugriffs optimiert, der die Regel
für die Arbeit mit dem Datenarchiv darstellt.

Die Daten werden von Root Architektur-unabhängig abgespeichert (ASCII, IEEE
Fließkommazahlen, Big Endian-Ordnung10) und lassen sich so von verschiedenen Archi-
tekturen lesen. Root selbst ist für die meisten UNIX-Systeme und Windows verfügbar.

Mit seiner Klassen- und Schema-Evolution (Class/Schema-Evolution) bietet Root die
Möglichkeit, Klassendefinitionen nachträglich zu ändern und trotzdem mindestens Ab-
wärtskompatibilität zu gewährleisten. Es lassen sich also alte Daten auch noch mit neuen
Versionen der Objekte lesen und bearbeiten. Dieser, Versionierung genannte, Vorgang
kann von Root in vielen Fällen automatisch erledigt werden, wenn keine manuellen
Optimierungen nötig sind.

Zusammen mit den Werkzeugen zur Analyse und Visualisierung von Daten bietet
Root eine umfassende und leistungsfähige Umgebung für die Datenerfassung und -
auswertung.

2.4 Anforderungen

Die meisten von den ADCs gewonnen Daten werden im jetzigen Kontrollsystem nie
gelesen und gehen verloren. Daher kam der Wunsch nach einem Archiv aller relevanten
Daten auf. In einem ersten Treffen[9] wurde bereits 1999 ein Anforderungskatalog an das
Datennahmesystem gestellt:

• Die ADC-Daten werden von einem Server gelesen, der auf den Crates sitzt.

• Die Daten werden von diesem Server in das DAQ-System übertragen und bei Be-
darf auch zu den DOOCS-Clients.

• Die Operateure können den Status der Maschine ändern und diese Änderungen
werden im Archiv protokolliert.

• Das DAQ-System sammelt die Daten von verschiedenen Crates in einer Daten-
struktur.

• Der Maschinenstatus wird protokolliert und kann mit Makropulsen korreliert wer-
den.

• Einige Daten ändern sich nur langsam (zum Beispiel Kryogenik, Vakuum). Diese
sollen außerhalb der normalen Makropuls-Struktur gespeichert werden.

• Makropulse aus der Vergangenheit können von den Anwendern eingesehen werden.
10höchstwertiges Byte hat die kleinste Adresse
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• Simulations-Programme können Datenstrukturen schreiben, die kompatibel zu den
realen Ereignissen sind.

• Die Ereignis-Datenbank soll von möglichst vielen Tools gelesen werden können.

Die zentrale Datenstruktur, in denen die Daten der Makropulse gespeichert werden,
wurde als besonders wichtiges Element erkannt und es wurde eine Reihe von Forderungen
aufgestellt[9]:

• lesbar für eine Vielzahl von Tools, insbesondere das Kontrollsystem

• selbst-beschreibend: Es sollen alle Daten enthalten sein, die für ein spätere Ana-
lyse nötig sind.

• erweiterbar: Datenstruktur muss für zukünftige Anwendungen erweiterbar sein.

• verkapselt: Für Anwender soll der Zugriff auf Daten auch bei Veränderung des
DAQ-Systems transparent bleiben.

• konsistent mit dem DAQ-System des FEL und des TESLA-Detektors.

Bis zu einer zweiten Zusammenkunft in 2000 [2] wurden verschiedene Herangehens-
weisen evaluiert und teilweise in Prototypen ausgetestet.

Das Speichern der Daten in reinen Textdateien wurde angesichts der großen Daten-
mengen nicht näher in Betracht gezogen. Die Entwicklung eines eigenen proprietären
Binärformats wurde verworfen, da es zum einen nicht trivial ist, solche eine Daten-
bankstruktur zu entwerfen, und zum anderen solche Formate das Lesen der Daten für
Dritte stark erschweren. Des Weiteren wären konventionelle relationale Datenbanken mit
den zu erwartenden Datenmengen überfordert. Außerdem wären viele ihrer Funktionen,
wie zum Beispiel Benutzerverwaltung, konkurrierende Zugriffe, komplexe Abfragespra-
chen, Relationen zwischen den Daten, nicht von großem Nutzen gewesen.

Mit Hilfe einer objektorientierten Datenbank können die Anforderungen am besten
erreicht werden. Die internen Strukturen der Daten können hinter einer festen Schnitt-
stelle versteckt werden, so dass man auch später Datenstrukturen ändern kann. Die
Programme, die diese Objekte verwenden, müssen nur dann geändert werden, wenn sich
die Schnittstelle zu den Objekten ändert. Dieser Vorgang wird Kapselung der Daten
genannt.

Neben der kommerziellen Datenbank Objectivity wurden auch die Fähigkeiten von
Root näher untersucht. Die Entscheidung fiel aus mehreren Gründen auf letzteres Sys-
tem:

• Root wird bereits in vielen Hochenergieexperimenten mit Erfolg eingesetzt[27].

• Es basiert, genau wie DOOCS, auf C++, so dass eine Verbindung beider System
leicht zu bewerkstelligen ist.
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Abbildung 2.3: DAQ Datenstruktur – das zentrale Element zur Serialisierung der Daten
ist die Klasse TTFFloatData

• Das System erfüllt die Anforderungen an die Datenstruktur. Die verwendeten Ob-
jekte können alle relevanten Daten aufnehmen und nachträglich noch geändert
werden, ohne das die Klientenprogramme angepasst werden müssen oder Inkom-
patibilitäten entstehen.

• Die Vielzahl von Analysewerkzeugen, die Root mitbringt, erleichtern das Arbeiten
mit den Daten.

In 2001 wurde das DAQ-System, auf Basis der bereits gewonnen Erfahrungen, neu
implementiert.

2.5 Makropuls-Struktur

Die Klasse TTFFloatData (siehe Abbildung 2.3) ist das zentrale Element in der Speiche-
rung der Daten. Die Daten jeder einzelnen Messung werden in einem Objekt dieser Klasse
gespeichert. Jedes Objekt hat einen Namen, der über die Konfiguration des DAQ frei
wählbar und eindeutig mit der DOOCS-Adresse verknüpft ist. In der Erstkonfiguration
wurden die Objektnamen in der Regel aus den DESC-Eigenschaften der entsprechenden
Kanäle der ADCs gebildet. Eine maximale Länge des Namens ist in der Klasse nicht
spezifiziert, aber es sollten nur maximal sechzehn Zeichen verwendet werden, um die
Kompatibilität mit späteren Ausbaustufen des Systems nicht zu verlieren.

Des Weiteren enthalten diese Objekte einen Zeitstempel, der aus der Epochen-Zeit und
der entsprechenden Puffernummer besteht. Da die Epochen-Zeit nur auf eine Sekunde
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genau angegeben ist, reicht sie nicht aus, um die zeitliche Relation zwischen zwei Objek-
ten feststellen zu können. Selbst bei einer angestrebten Synchronisation der Rechner auf
10 ms können zwei zur selben Zeit aufgenomme Messdaten um eine Sekunde voneinander
abweichen, da die Unix-Zeit keine höhere Genauigkeit zulässt. Aber auch im Fall von
größeren Zeitabweichungen sollte das System noch Aussagen über die zeitliche Relation
zulassen, denn es ist für Korrelationen natürlich essentiell, dass man – auch über die
Grenzen von ADCs hinaus – Daten vergleicht, die zur selben Zeit aufgenommen wurden.
Im 10 Hz Betrieb würden zehn Messungen den gleichen Unix-Zeitstempel erhalten.

Die Puffernummer repräsentiert die Position der Messung im Ringspeicher des DOOCS-
Servers. Diese Eigenschaft macht man sich nun zu Nutze, um Objekte mit einem eindeu-
tigen Zeitstempel zu versehen. Im 1 Hz Betrieb ist die Puffernummer solange eindeutig
wie die Zeitabweichungen kleiner als 16 Sekunden sind, da ja der Pufferzähler erst nach
32 Sekunden wieder bei Null beginnt. Dass heißt, dass selbst bei einer Zeitabweichung
von 15 Sekunden zwischen zwei ADCs noch festgestellt werden kann, ob zwei Ereignisse
zur selben Zeit aufgenommen wurden. Im 10Hz Betrieb reduziert sich diese Zeit auf
1,5 Sekunden. Muss mit größeren Zeitabweichungen gerechnet werden, so ist keine gesi-
cherte zeitliche Zuordnung zwischen zwei Objekten mehr möglich und die Daten stehen
für Korrelationen nicht mehr zur Verfügung.

Die Klasse TTFEventTime kapselt die Zeit-Daten und bieten einen kompletten Satz
von Methoden und Operatoren, um mit diesen Zeitstempeln zu arbeiten. Hierbei kann
keine scharfe Logik angewandt werden, da ja zwei Objekte gleichzeitig sein können, auch
wenn ihre Zeitstempel nicht exakt übereinstimmen. Daher bedient sich TTFEventTime
einer unscharfen Logik (fuzzy logic). Zwei Objekte werden als gleichzeitig eingestuft,
wenn ihre Puffernummer exakt übereinstimmt und die Epochen-Zeit um nicht mehr als
fünf Sekunden11 abweicht.

Außerdem enthält jedes Objekt noch Informationen darüber, welchen Ausschnitt der
Daten es gespeichert hat. Beispielsweise sind oft nicht alle Informationen ab der ersten
Mikrosekunde des Abtastens interessant, da der erste Bunch erst bei Mikrosekunde 789
kommt. Viele Messgeräte, wie zum Beispiel die Strahllagemonitore zeigen vorher und
auch nach dem letzten Bunch keine relevanten Daten an, so dass die Datensammlung hier
erst sieben Mikrosekunden vor dem ersten Bunch, also bei Mikrosekunde 782, beginnt.
Die Messwerte vor 789 werden in einer Auswertung oft gemittelt und als Nulllage von
den anderen Messdaten abgezogen. Weiterhin müssen nicht alle Daten innerhalb eines
Intervalls gespeichert werden, sondern man kann die Objekte anweisen, zum Beispiel nur
jeden achten Datenpunkt aufzunehmen. So kann trotz Datenreduktion ein Überblick über
die Messdaten gespeichert werden.

Diese Funktionalitäten müssen vom DOOCS unterstützt werden, so dass sie für die
Server aus dem middle layer12 nicht zur Verfügung stehen.

Die letzte Eigenschaft der Objekte ist ein Status, der angibt, ob die Daten gültig oder
fehlerbehaftet sind (siehe Abbildung 2.3).
11Die Zeitsynchronisation der VME-Crates lässt derzeit kein kleineres Intervall zu. Die Methode ist also

für den 10Hz Betrieb nicht ausreichend. Der exakte Wert der maximalen Zeitdifferenz lässt sich über
die Konstante MAXTIMEDIFF in TTFEventTime.h aber nachträglich noch verfeinern.

12zum Beispiel den Energy-Server [28]
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Abbildung 2.4: DAQ Datenstruktur – die Objekte werden in einer Baumstruktur ab-
gelegt. Objekte in einem Zweig (branch) gehören dabei zu einem Gerät
und Objekte auf einer Ebene sind zur gleichen Zeit erstellt worden.

Root bietet die Möglichkeit die interne Struktur von Objekten nachträglich zu ändern
und trotzdem abwärtskompatibel zu älteren Versionen zu sein. Dazu wird die Strea-
mer-Methode der Objekte, die für die Serialisierung der Daten zuständig ist (siehe Ab-
schnitt 2.3), überschrieben und enthält dann für jede Version der Daten die entsprechen-
den Anweisungen zum Einlesen der Daten und Erschaffen der Objekte. Die derzeitige
Implementierung von TTFFloatData unterstützt drei verschiedene Speicherformate; nur
so war es möglich während der Entwicklung des Systems bereits Daten zu sammeln. Das
System ist so auch für spätere Entwicklungen offen. Durch die Kapselung der Daten in
einer Klasse müssen die Klienten nur angepasst werden, wenn sich die Schnittstelle zu
den Objekten ändert, nicht jedoch wenn nur das interne Speicherformat ausgewechselt
wird.

Beispielsweise wurden Zeitstempel und Puffernummer in den ersten Versionen des Sys-
tems noch getrennt gespeichert und erst später in der Klasse TTFEventTime zusammen-
gefasst. Es können aber immer noch alle Daten gelesen werden, ohne dass der Benutzer
einen Unterschied feststellen wird.

Die einzelnen Objekte werden bei Root in einer Baumstruktur abgelegt (siehe Ab-
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bildung 2.4). Jeder dieser Bäume – in Root-Terminologie TTree – enthält dabei ei-
ne variable Anzahl von Zweigen (TBranch), die jeweils eine Liste von Daten-Objekten
(TTFFloatData) beherbergen. Die Objekte in einem Zweig gehören dabei jeweils zu ei-
nem Gerät. Root bietet die Möglichkeit, effizient auf Objekte aus einer Ebene, für eine
beliebige Auswahl von Zweigen, zuzugreifen. Diese Ebenen enthalten jeweils Objekte, die
Messdaten zum gleichen Zeitpunkt enthalten, so dass der Benutzer leicht auf korrelierte
Daten aus einem Baum zugreifen kann.

Diese Struktur bedingt aber auch, dass jeder Zweig immer komplett gefüllt sein muss
und keine Lücken haben darf. Sollte es einmal nicht möglich sein, die Daten vom DOOCS
zu lesen, so muss dennoch ein Objekt zu diesem Zeitpunkt gespeichert werden. Die
Status-Eigenschaft wird dann genutzt, um das Objekt als ungültig zu markieren. Es
können allerdings Zeitsprünge im Baum auftreten, wenn zu einem Zeitpunkt für keinen
Ast Daten gesammelt wurden.

Die Bäume befinden sich in Root-Dateien (TFile), die ein ganzes Dateisystem nach-
bilden, so dass mehrere Bäume in einer Datei gespeichert werden können. Außerdem
bietet Root die Option Bäume aus mehreren Dateien zu einem logischen Baum zusam-
menzufassen, so dass der Zugriff auf die Daten transparent ist. In der Regel befindet sich
in jeder Datei aber nur genau ein Baum.

2.6 Datenfluss

Abbildung 2.5 enthält eine Übersicht über den Datenfluss im DAQ-System.
Die ADCs in den VME-Crates wandeln die analogen Daten in digitale Signale um, die

von den Geräteservern aufbereitet und über das DOOCS den Klienten zur Verfügung
gestellt werden (siehe Abschnitt 2.2).

Diese Daten werden von einer Reihe von Programmen, den ADC Generatoren (adcg-
Programm), abgefragt und in Root-Objekte verwandelt. Diese Programme laufen für
jeweils zwei Stunden und beenden sich dann, während eine neue Generation über das
Netzwerk gestartet wird. Sie lesen ihre Konfigurationsdateien, die eine Liste der DOOCS-
Eigenschaften enthalten, die ausgelesen werden sollen (siehe Anhang A.5.1). Die Objekte
werden über das root-Protokoll an die Root-Server geschickt, wo sie auf den großen
lokalen Platten gespeichert werden.

Beim Start öffnen die adcgs eine Datei auf dem Root-Server. Hierfür bietet Root eine
Abstraktion von Dateien, die es erlaubt über den Root-Dämonen (rootd) Dateien über
ein Netzwerk zu verarbeiten. In dieser Datei wird ein Baum namens TTFdata angelegt,
sowie die benötigten Zweige. Anschließend lesen die adcg die aktuelle Puffernummer aus
und fordern dann für jedes Element ihrer Objektliste die entsprechenden Daten für die
Puffernummer an, wandeln diese in TTFFloatData-Objekte und speichern immer einen
kompletten Satz von Objekten in dem Baum.

Dieser Schritt wiederholt sich dann immer wieder. Hat sich die Puffernummer noch
nicht geändert, wartet das Programm eine kurze Zeit und versucht es dann wieder. Hat
sich die Puffernummer um eins geändert, so wird der Schritt für diese Puffernummer
wiederholt.
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Abbildung 2.5: Datenfluss im DAQ: Die Klienten im intermediate layer sammeln die
Daten von den front-ends und aus dem middle layer. Umgewandelt in
Root-Daten werden sie auf den ROOT-Server gespeichert, wo sie von
den diversen DAQ-Klienten abgerufen werden können.
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Auf Grund von Überlastung der Geräteserver, des Netzwerkes, des Klienten oder auch
des Root-Servers kann es vorkommen, dass ein Durchlauf länger dauert und das DOOCS
mehrere Puffer weiterwandert. Ist der Abstand noch nicht zu groß geworden (der exakte
Wert lässt sich konfigurieren (siehe Anhang A.5)) wird der adcg versuchen den Rückstand
wieder aufzuholen und den nächsten Puffer in seiner Liste auslesen. Überschreitet die
Differenz zwischen aktueller und gerade eingelesener Puffernummer jedoch eine Schwelle,
so werden einige Puffer übersprungen und der adcg liest bei der aktuellen Puffernummer
weiter.

Über diesen Parameter (siehe Anhang A.5) kann man so steuern, ob man – wenn
ein Datenverlust unausweichlich ist – lieber größere Blöcke von zusammenhängenden
Daten oder stark fragmentierte, aber gleichmäßiger verteilte Objekte, haben möchte.
Derzeit wird ein Schwellenwert von drei verwendet, der in vielen Fällen ein Aufholen der
Datensammlung erlaubt, aber dennoch keine zu großen Lücken in der Datensammlung
erzeugt.

Die so auf den Root-Server gelangten Dateien enthalten jeweils die Daten von 7 200
Sekunden. Jeder ADC Generator speichert seine Daten in einer eigenen Datei, so dass
für jeden Klienten anschließend zwölf Dateien pro Tag vorliegen, die, je nach Anzahl
und Größe der zu speichernder Objekte, zwischen ein paar hundert Kilobyte und einigen
hundert Megabyte groß sind.

Der Root-Server ist mit einer Festplatten-Kapazität von 360GB ausgestattet, doch
reicht diese Menge nicht, um die Daten über längere Zeiträume zu speichern. Deshalb
werden die Dateien regelmäßig auf Magnetbändern gesichert, die von der DESY Da-
ta Management Group [31] bereitgestellt werden. Dateien, die sich bereits auf Bändern
befinden und länger als zwei Wochen13 nicht mehr geöffnet wurden, werden automa-
tisch von den Festplatten entfernt. Bei Bedarf können die Daten dann wieder hergestellt
werden (siehe Anhang A.6).

Neben diesen beiden Aufgaben übernimmt der Root-Server noch eine dritte Funktion
als Dateiserver (file sharing). Der Benutzer erreicht die Dateien über NFS-Laufwerke.

2.7 Analysewerkzeuge

TTFClient

Das TTFClient-Programm soll dem Benutzer die Möglichkeit geben, sich den Inhalt
von Root-Dateien anzuschauen. Es liefert eine Statistik über die enthaltenen Zweige in
einem Baum und erlaubt den Zugriff auf die einzelnen Objekte. Über einen Schieber kann
für einen Zweig eine bestimmte Zeit ausgewählt werden und das Programm zeichnet die
entsprechende grafische Darstellung. Wird ein Datenpunkt mit der Maus angewählt, so
erhält man die zugehörigen Daten.

Das Programm liefert auch einfache Analysewerkzeuge. So kann man sich die Entwick-
lung eines Datenpunktes über die Zeit anzeigen lassen und sich die Korrelation von zwei
verschiedenen Zweigen ansehen.
13der Wert kann je nach Bedarf angepasst werden
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Abbildung 2.6: TTFClient: Amplitude der Vektorsumme

Abbildung 2.7: TTFArchive: Zusammenstellen von Daten aus dem Archiv
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Außerdem bietet der TTFClient eine graphische Schnittstelle zum DAQ-Archiv, mit
dem der Benutzer sich eine beliebige Auswahl von Objekten zu einem Zeitintervall zu-
sammenstellen lassen kann. Das Archiv liest dabei die angeforderten Daten aus den
Dateien des DAQ, die ja in der Regel zwei Stunden enthalten, und stellt daraus jeweils
komplette Sätze der nötigen Objekte zusammen. Sollte zu einem Zeitpunkt eines der
geforderten Objekte nicht vorhanden sein, so wird dieser Punkt übersprungen.

ROOT

Neben der Datennahme kann Root auch zur weiterführenden Analyse verwendet wer-
den. Die DAQ-Dateien lassen sich hier leicht öffnen und die Daten extrahieren. Die
zahlreichen Analysewerkzeuge (siehe Abschnitt 2.3) von Root ermöglichen dem An-
wender eine effektive Analyse. Beispiele für Analysen finden sich unter Kapitel 4 und
Anhang A.8.

MATLAB

MATLAB, von The Mathworks, Inc.[33], ist das in der TTF-Gruppe am meisten verwen-
dete Analysewerkzeug. Es bietet eine komplexe Umgebung für technische und wissen-
schaftliche Berechnungen und Visualisierung von Daten. Es enthält eine Programmier-
sprache, über die mathematische Berechnungen mit beliebiger Genauigkeit und Kom-
plexität durchgeführt werden können. MATLAB kann sowohl für interaktiven als auch
automatische Berechnungen verwendet werden. Die besonderen Stärken liegen in den Be-
reichen Matrizen und lineare Algebra (zum Beispiel: lineare Gleichungssysteme, Eigen-
wertprobleme, etc.), Polynome und Interpolation (Kurvenanpassungen, Differenzieren)
und Signalverarbeitung (digitale Filter, Fouriertransformationen).

Mit readdaq (siehe Anhang A.7) bietet DAQ die Möglichkeit die Daten des Archivs
auch unter MATLAB zu lesen und zu verarbeiten. Die Daten stehen anschließend als
MATLAB-Matrizen zur Verfügung.

Beispielsweise wird MATLAB derzeit eingesetzt, um Kamerabilder des Strahls mit
Ladung und Position der Elektronenpakete zu korrelieren.

2.8 Statistik der Daten

Abbildung 2.8 enthält eine Übersicht der gesammelten Daten ab April 2001. Seit Februar
wurden testweise Daten genommen und nachdem das endgültige Format zur Speicherung
feststand, wurden sie auch auf Magnetbändern gesichert. Seit Juni ist das DAQ-System
im geregelten Betrieb und lieferte bis zum Jahresende 2001 etwa 0,7 TeraByte an kom-
primierten Daten.

Im Januar 2002 wurden die Daten von zwölf verschiedenen adcg-Klienten gesammelt
(siehe Tabelle 2.1), die im 1Hz Betrieb jede Sekunde 355 verschiedene DOOCS-Werte
auslesen, die je nach Typ zwischen einem Messwert bei langsamen ADCs und 2 048
Werten bei kompletten Spektren groß sind. Das entspricht einer Rohdatenrate (also vor
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Abbildung 2.8: Datensammlung im DAQ: Seit April 2001 wurden etwa 0,7 TeraByte Da-
ten gesammelt. Im Mai, Juni und November wurde der Linearbeschleu-
niger wegen Umbauten nur eingeschränkt betrieben. Stand: 26.1.2001

Klient Objekte Rohdaten/kB � Dateigröße/MB � Verfügbarkeit
Alle 355 395,58 – 83,3 %
gwalter 34 132,00 211,4 48,9 %
huening 32 32,00 147,1 84,6 %
ischebeck 18 2,19 22,2 97,6 %
liepe 18 14,31 31,9 90,7 %
sturm 4 3,92 0,5 97,2 %
tonutti 19 95,69 116,0 94,8 %
ttfbkr3 10 0,21 1,0 97,8 %
ttfbtm2 11 0,86 0,5 80,3 %
ttfcavity 77 32,55 47,8 70,2 %
ttfcons2 51 0,20 2,9 92,8 %
ttfcons3 56 4,38 60,1 95,3 %
ttfcons5 17 13,28 35,3 60,4 %

Tabelle 2.1: Liste der Klienten aus dem intermediate layer mit Anzahl der Objekte, die
sie pro Zyklus lesen, und zugehöriger Rohdatenmenge. Stand: 28. Januar
2002.
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Abbildung 2.9: Durch Ändern der Baumstruktur (vgl. Abb. 2.4) könnte die Redundanz
der Daten verringert werden. Die Zeit wird als getrennter Zeit-Zweig
gespeichert und der Name eines Objektes ergibt sich aus dem Zweig in
dem es sich befindet.

Kompression und ohne den Zuschlag durch die Objektstruktur) von 395,58 kB pro Sekun-
de, also 32,59 GB pro Tag. Diese tägliche Datenmenge wird in 144 Dateien von insgesamt
7,93 GB gespeichert. Der Kompressionsfaktor, der je nach Daten stark zwischen 1,3 und
10 schwankt, liegt also im Schnitt deutlich über 4.

Die wirklich gesammelten Datenmengen liegen auf Grund von Ausfällen und Überlas-
tungen der VME-Crates teilweise weit unterhalb der theoretischen Werte. Beispielsweise
der Klient gwalter ließt die Hochfrequenzdaten (Amplituden und Phasen der Klystrons,
Vektorsumme etc.) von zwei verschiedenen VME-Crates, die aber offenbar mit dem Da-
tenstrom von brutto 132 kB/s nicht mithalten können. Der Rechner ttfcons5 enthält neben
den Daten für die BPMs vor und hinter dem Undulator, die Toroide und einen middle
layer -Server, der hauptsächlich für die Verzögerungen verantwortlich ist, da er bei je-
der Anfrage selbst erst noch Daten von Geräteservern anfordern muss. Inzwischen wird
der middle layer von einem separaten Klienten ausgelesen, um Verfügbarkeit der an-
deren Daten zu erhöhen. Insgesamt konnten im Januar 83,3 % der am Beschleuniger
angefallenen Daten erfasst werden.

2.9 Erweiterungen und Verbesserungen

Verringerung der Redundanz

Die Makropuls-Struktur (siehe Abbildung 2.3) enthält zwei redundante Elemente. Zum
einen ist es unnötig, den Objektnamen in jedem einzelnen Objekt abzuspeichern, da
er durch den Namen des Zweiges, in dem sich das Objekt befindet, bereits eindeutig
vorgegeben ist. Das ergibt einen Overhead von durchschnittlich 14 Byte pro Objekt.
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Zum anderen muss die Zeit in der Baumstruktur (siehe Abbildung 2.4) nicht in jedem
Element gespeichert werden. Da in jeder Ebene die Zeit gleich ist, könnte sie als separater
Zweig mitgeführt werden (siehe Abbildung 2.9). Dadurch könnten 7 Byte pro Objekt
gespart werden.

Obwohl die interne Datenstruktur – dank der Fähigkeiten von Root – abwärtskom-
patibel geändert werden kann, ist das bei darüber liegenden Strukturen, insbesondere
der Baumstruktur, nicht immer möglich. In beiden Fällen müsste die Schnittstelle zu
den Klientenprogrammen geändert werden, da diese direkt auf die Baumstruktur zugrei-
fen. Diese Umstellung ist mit Änderungen der Klienten verbunden, so dass sie nur mit
erhöhtem Aufwand kompatibel durchgeführt werden kann.

Beide Effekte haben aber keine große Auswirkung, da die 21 Byte an redundanten Da-
ten durch die Kompression soweit minimiert werden, dass sie keinen spürbaren Einfluss
auf Gesamtgröße der gespeicherten Daten haben.

zeitnahe Analysen

Die derzeitige Struktur der Datenhaltung lässt es leider nicht zu, sich die Daten direkt
anzusehen. Eine sinnvolle Nutzung der Daten ist erst nach Schließen der Root-Dateien
möglich – also nach spätestens zwei Stunden. Erst dabei legt Root den Index für die
Datei an. Noch zum Schreiben geöffnete Dateien können zwar bereits gelesen werden,
jedoch ist das sehr langsam und es kann zu Problemen kommen, dass zum Beispiel Daten
noch nicht gefunden werden.

Für die Operateure der Maschine wäre es aber wünschenswert, dass sie sofort Zugriff
auf die Daten haben. Eine Verkleinerung des Messintervalls müsste im Minutenbereich
liegen, um sinnvoll zu sein. Dadurch kommt es zu einem Zuschlag der Datenmenge und
der Verwaltungsaufwand würde enorm steigen.

Dem adcg-Programm kann allerdings über Signale mitgeteilt werden, dass es die ak-
tuelle Datei schließen und eine neue öffnen sollen. Durch Integration dieses Mechanismus
ins Kontrollsystem könnten die Operateure dann bei Bedarf das Schließen einer Datei
initiieren.

Erweiterte Kompression

Die von Root verwendete Kompression auf Basis des Lempel-Ziv-Algorithmus (LZ77)
arbeitet in den meisten Fällen sehr effektiv, doch verbrauchen komplette Spektren von
2 048 Werten immer noch viel Platz, so dass hier häufig nur jeder vierte oder achte Wert
wirklich gespeichert wird. Mit Hilfe der Diskreten Sinus Transformation und anschlie-
ßender Quantisierung der Daten, bei der höhere Frequenzen weniger stark gewichtet
werden die tiefere könnten die Datenmenge noch stärker reduziert werden, ohne auf Da-
tenpunkte zu verzichten. Allerdings ist die Kompression nicht verlustfrei, so dass sich
die Messwerte nicht mehr exakt herstellen lassen. Dieses Verfahren wird zum Beispiel
als JPEG-Algorithmus in der Kompression von Bilddaten verwendet.

Außerdem ist zu bedenken, dass die maximal 12, bzw. 14 Bit an Information von den
ADCs in 32 Bit Datentypen gespeichert werden.

29



2 Datenerfassung

Selektivere Auswahl der Daten

Bisher ist es zwar möglich nur jeden n-ten Datenpunkt zu speichern, aber dieses Ver-
fahren ist oft unzureichend. Wenn beispielsweise von Daten der Hochfrequenz nur jeder
8te der 2048 Punkte gespeichert werden, dann erhält man zwar einen oft ausreichenden
Überblick über die Gesamtkurve, aber man hat keine direkten Informationen über das
Feld zum Zeitpunkt des ersten Bunches, der ja bei Mikrosekunde 788 auftritt. Es stehen
nur die Punkte 785 und 793 zur Verfügung.

Hilfreich wäre es hier, wenn man in bestimmten Bereichen die Datendichte erhöhen
könnte, um während der Bunchzüge die exakten Daten zu haben, davor und dahinter
jedoch nur jeden n-ten Wert.

middle layer-Proxy

Derzeit lesen alle DOOCS-Klienten, die middle layer -Server und das DAQ-System die
Daten direkt von den VME-Crates, die dadurch sehr stark belastet sind. Viele sind nur
mit 10 MBit Ethernet-Netzwerkkarten ausgestattet und die verwendeten Prozessoren
sind auch um zwei Größenordnungen langsamer als heutige CPUs. Es kommt daher oft
zu Verzögerungen, die dann im DAQ Datenverlust bedeuten.

Lösung könnten zwischengeschaltete Proxies sein, die im middle layer sitzen und die
Daten der ADCs replizieren. Die Anfragen gehen dann nicht mehr direkt an die ADC-
Server, sondern an die Proxies. Dadurch könnte die Last auf mehrere moderne Rechner
verlagert werden.

middle layer-Server erweitern

Die middle layer -Server sollen für die DOOCS-Klienten transparent höhere Dienste be-
reitstellen, jedoch unterstützen sie nicht alle Funktionen der ADC Geräteserver. Zum
einen ist es nicht möglich, einen Ausschnitt der Daten anzufordern, so dass zum Beispiel
vom Energie-Server alle Daten von Mikrosekunde Null bis 1000 angefordert werden müs-
sen, obwohl nur der Bereich von 783 bis maximal 1000 relevante Informationen enthält.

Zum anderen besitzen die middle layer -Server nicht den Ringpuffer der ADC-Server,
so dass es nicht möglich ist, einen bestimmten Puffer anzufordern. Das System kann also
nicht garantieren zeitlich korrelierte Daten von diesen Servern zu erhalten. Des Weiteren
gibt es auch keine atomare Operation, um zu einem Datensatz die zugehörige Puffer-
nummer auszulesen. Diese muss in einer zweiten Anfrage vom Server gelesen werden und
kann sich zwischenzeitlich geändert haben.

Dadurch stehen die Daten der middle layer -Server nur eingeschränkt zu Korrelationen
zur Verfügung, da hier einzig der Unix-Zeitstempel genutzt werden kann.

Index

Der Index für das Archiv beruht derzeit noch auf einfachen Textdateien, die den Inhalt
der DAQ-Dateien indizieren. Die Komplexität der Suche wächst linear mit der Anzahl der

30



2.9 Erweiterungen und Verbesserungen

Dateien, so dass die Verwendung einer echten Datenbank auf längere Sicht zu empfehlen
ist.

Die Umstellung kann aber transparent für die Klientenprogramme erfolgen, da das
Archiv hinter der Klasse TTFArchive gekapselt ist.

Einbindung weiterer Daten

Das DAQ-System sollte noch um weitere Daten erweitert werden, beispielsweise müssen
Kamera-Bilder zur Zeit noch mühsam per Hand korreliert werden.
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3 Ladungsunabhängige Ortsmessung mit
Wellenleiter-Strahllagemonitoren

Für den Freien Elektronen Laser ist die Überlappung der Elektronen-Trajektorie mit
dem Photonenstrahl im Undulator von essentieller Bedeutung. Von dieser Überlappung,
hängt die Länge der Verstärkungstrecke ab. Die transversalen Breite des Strahls σT liegt
zwischen 30 µm und 80 µm, so dass der Strahl auf etwa 10 µm genau auf einer gerade
Linie durch den gesamten Undulator geleitet werden muss.

In jedem Undulatormodul sind fünf F0D0-Zellen, aus je einem fokussierenden und de-
fokussierenden Quadrupol mit dazwischenliegenden Driftstrecken, untergebracht. Fehl-
justierungen dieser Permanentmagnete können zu Abweichungen von der Nominalbahn
führen, die sich negativ auf den FEL-Betrieb auswirken. Eine andere Fehlerquelle können
zufällige Dipol-Kicks auf Grund von Fehlern in der Undulator-Struktur sein.

Zur Kontrolle des Strahls sind deshalb in jedem Undulatormodul jeweils zehn Strahlla-
gemonitore (Beam Positioning Monitor – BPM) untergebracht, die mit einer Auflösung
im Bereich von wenigen Mikrometern Auskunft über die horizontale und vertikale Ablage
des Strahls geben.

Die beiden ersten Undulatormodule sind mit so genannten Pickup BPM s (siehe zum
Beispiel [7] für weitere Details) ausgestattet. In Undulator 3 werden Wellenleiter-Strahl-
lagemonitore (Waveguide BPM s, siehe [17]) eingesetzt. Letztere liefern jedoch kein la-
dungsunabhängiges Signal (siehe auch [25]) und können so nur für eine bestimmte Bun-
chladung zuverlässige Daten bereitstellen.

Ziel dieser Analyse war es festzustellen, ob eine Softwarekorrektur die Ladungsabhän-
gigkeit der Signale korrigieren kann.

3.1 Aufbau der Monitore

Waveguide BPMs bestehen aus vier kleinen Schlitzen in der Vakuumkammer, die den
Zugang für vier Wellenleiter bilden (Abbildung 3.1 zeigt eine dieser vier Einheiten). Dabei
liegen jeweils zwei dieser Schlitze einander gegenüber. Aus Platzgründen sind die beiden
Paare leicht versetzt angeordnet (siehe Abbildung 3.2). Nach ihrer Position werden die
vier Kanäle mit UL (up left), DR (down right) und analog UR und DL bezeichnet.

Über die Wellenleiter ist es möglich, einen Teil des magnetischen Feldes auszukoppeln.
Das Feld eines Bunches sieht im Laborsystem wie eine flache Scheibe aus. Die elektrischen
Feldlinien laufen radial nach außen und die magnetischen Feldlinien liegen konzentrisch
um dem Bunchschwerpunkt.
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3.1 Aufbau der Monitore
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Abbildung 3.1: Schematisch Aufbau eines Waveguide BPM nach [17]. Ein Teil des ma-
gnetischen Feldes des Strahls wird über einen Wellenleiter ausgekoppelt,
um die Position des Strahls zu bestimmen.

Es ist daher möglich, über die Änderung des elektromagnetischen Feldes des Strahls
Rückschlüsse auf seine Position zu ziehen.

Die Amplitude, der durch den Wellenleiter transportierten Mode, hängt vom Abstand
des Bunches zum Schlitz und der Ladung des Bunches ab. Das elektromagnetische Feld
fällt proportional 1/r mit dem Abstand r ab. Wenn nun die Ladung linear in die Signale
der vier Kanäle eingeht, kann sie über Quotientenbildung eliminiert werden, und man
kann die horizontale und vertikale Lage des Strahls unabhängig von der Ladung messen.

Das induzierte Signal Ux eines BPM-Kanals hängt nach [17] (Gleichung (C.1)) linear
von der Ladung q und der Kopplung an das Strahlungsfeld ks ab:

Ux = ks · Z ·B · q, (3.1)

dabei ist B die Bandbreite des ersten signalverarbeitenden Elementes (in der Regel ein
Filter) und Z seine Impedanz.

Aus den Messgrößen UL, UR, DL und DR können die beiden Zwischenwerte P und S
berechnet werden,

P = UL−DR
UL+DR

S = UR−DL
UR+DL

, (3.2)
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3 Ladungsunabhängige Ortsmessung mit Wellenleiter-Strahllagemonitoren
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Abbildung 3.2: Die vier Kanäle der Waveguide BPMs in Strahlrichtung und als Aufsicht.

die zur Berechnung der horizontalen Ablage x und vertikalen Ablage y nötig sind:

x = ax(S − P ) + bx y = ay(S + P ) + by. (3.3)

Die Werte ax,y und bx,y sind dabei experimentell zu bestimmende Parameter jedes BPM,
um die Signale in Millimeter Ablage umzurechnen. Sie lassen sich über das Kontrollsys-
tem für jeden BPM auf die gemessenen Werte einstellen.

3.2 Problemstellung

Die Waveguide BPMs zeigen nicht zuverlässig die Position des Strahls an. Mit Änderung
der Strahlladung kommt es auch zu einer scheinbaren Änderung des Ortes. Abbildung 3.3
zeigt die derzeitigen horizontale Anzeigen der Monitore am Beispiel des ersten Monitors
im ersten Undulatormodul. Die Messungen stammen von Pedro Castro (10. 2001). Unter
FEL-Bedingungen, der Strahl befindet sich also stabil nahe seiner Nulllage, wurden 900
Messpunkte aufgenommen und dabei die Ladung der Bunche von 0,5 nC bis 3,5 nC hoch-
gefahren. Zur Ladungsmessung wird der Toroid T61 herangezogen. Die Messung sollte –
unabhängig von der Ladung – eine konstante Ablage zeigen.

Unter der Annahme, dass die Kennlinie f(q) als Funktion der Bunchladung q eine
charakteristische Funktion des Detektors (insbesondere was Steigung und Nulldurch-
gang betrifft), und eine monoton steigende Funktion ist, kann man die Nichtlinearität
möglicherweise per Software korrigieren. Diese Vorgehensweise soll hier skizziert werden.

Von den zehn Waveguide BPMs in Undulator 3 stehen nur sieben für Messungen zur
Verfügung. Die BPM 7 und 10 besitzen keine Elektronik und die Daten von BPM 2 zeigen

1 Toroide bestehen aus einer Spule, die zur Verstärkung des Signals um einen Ferritkern gewickelt
ist. Die Magnetfelder der durchfliegenden Bunche induzieren Spannungspulse, deren Höhe von der
Bunchladung abhängt, und somit zur Ladungsmessung verwendet werden kann.
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3.3 Analyse
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Abbildung 3.3: Aktuelle Anzeige der Strahllagemonitore in Undulator 3. Die Ladung
wurde zwischen 0,5 nC und 3,25 nC variiert. Der Strahl befand sich wäh-
rend dieser Zeit nahe seiner Nulllage. Die Sprungstelle bei 1,1 nC stammt
aus der Division in Gl. (3.2); die Summe Kanäle UL und DR liefert hier
Werte sehr nahe bei Null (siehe rechts). Der Monitor liefert keine sinn-
vollen Strahlpositionen.

nur Rauschen. Diese drei BPMs werden in der Analyse daher nicht berücksichtigt.

3.3 Analyse

Die zur Analyse verwendeten Daten stammen von Pedro Castro (Oktober 2001). Die
Daten der vier BPM-Kanäle wurde ohne elektronische Verstärkung (gain) gemessen, um
Konflikte hier auszuschließen. Allerdings sind die Daten dadurch sehr stark verrauscht
und können nicht für eine quantitative Analyse herangezogen werden.

Da die x- und y-Ablagen für die BPMs in Undulator 3 unbrauchbar sind (siehe Ab-
bildung 3.3), muss die Analyse mit den Rohdaten der vier BPM-Kanäle beginnen. Die
Idee hier ist, die Ladung als Funktion des Signals in einem Plot aufzutragen, und eine
Funktion an diese Kurve anzupassen. Hier wurde ein Polynom vierter Ordnung benutzt.

Auf diese Weise findet man eine Umkehrfunktion zu f(q): f−1(s), die es ermöglicht,
einem Signal s eine Ladung q zuzuordnen (siehe Abbildung 3.4). Diesen Wert s′ =
f(f−1(s)) fasst man jetzt als neues Signal s′ auf, das offensichtlich den Anspruch erfüllt,
das es linear mit der Ladung steigt und durch den Nullpunkt geht. Damit ist s′ das zu s
korrigierte Signal, das die Nichtlinearitäten und den Versatz des Ursprungssignals nicht
mehr enthält.

Die so ermittelten Fit-Funktionen f−1(q) kann man jetzt aber auch auf anderen Mess-
daten anwenden und überprüfen, ob sie unter Verwendung der Gleichungen (3.2) und
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3 Ladungsunabhängige Ortsmessung mit Wellenleiter-Strahllagemonitoren
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Abbildung 3.4: Die Originalsignale der BPMs (hier BPM 4) steigen nicht linear mit der
Ladung und gehen auch nicht durch Nullpunkt. Angepasst wurde hier die
Umkehrfunktion f−1(q), die zur Korrektur der Daten verwendet werden
kann.
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Abbildung 3.5: Nach der Korrektur der Daten der Kanäle von BPM 4, hängt das neue
Signal linear von der Ladung ab und weist keinen Versatz auf.
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3.4 Auswertung

(3.3) eine ladungsunabhängige Ablage ergeben. Die Ablagen sind hier natürlich nicht
mehr in Millimeter angegeben und müssen erst noch kalibriert werden.

Durch Ablenkmagnete (steerer) kann die Position des Strahls horizontal oder vertikal
verändert werden. Mit Hilfe der Softwarekorrektur sollte es möglich sein, auch aus diesen
Daten eine ladungsunabhängige Position des Strahls zu ermitteln. Bei einer quantitativen
Analyse können hiermit auch die korrigierten Positionen in eine Ablage in Millimetern
umgerechnet werden, indem man sie mit theoretischen Daten vergleicht. Dazu bestimmt
man die Transfermatrix R vom Ablenkmagneten bis zum entsprechenden BPM und
fügt noch die Wirkung des Magneten hinzu. Diese kurzen Dipolmagnete ändern nur die
Winkel x′ des Strahls, nicht jedoch die Ablage x. Darum ergibt sich:(

xbpm

x′bpm

)
=

(
R11 R12

R21 R22

) (
0

∆x′

)
Da man mit den BPMs nur die Ablage messen kann ist hier ausschließlich das Matri-
xelement R12 relevant. Beispielsweise erhält man bei einer Energie von 240 MeV einen
Wert von R12 = −0, 7780. Zusammen mit ∆x′, das sich aus der Stärke des Dipolstroms
ergibt, erhält man die gesuchte Ablage.

3.4 Auswertung

Abbildung 3.6 enthält die Daten der vier Kanäle für zwei verschiedene BPMs. Die drei
Kurven entsprechen dabei jeweils den Messungen bei -0,4A (rot), 14,6 A (grün) und
-15,4 A (blau). Während letzterer Messung kam es zu einem Sprung in der Energie, der
sich in den Ausreißern in der blauen Kurve bemerkbar macht. Die relative Signalstärke
der einzelnen Kanäle ist sehr unterschiedlich. Beispielsweise liefert Kanal UR von BPM 4
ein mehr als doppelt so hohes Signal bei 3,5 nC wie Kanal UL.

Abbildung 3.7 enthält die korrigierten Daten für drei verschiedene Messreihen mit
unterschiedlichen Einstellungen für die Steuerspule H1UND1.

Die grüne und die blaue Kurve sollten eigentlich symmetrisch um die rote Kurve liegen,
da sie jeweils durch Verstellung des Steerer-Stroms um 15A erzeugt wurden und die
Ablage ansonsten nur noch vom Matrixelement R12 der entsprechenden Transfermatrix
abhängt.

Durch die Betatronschwingung im Undulator ändert sich die Ablage, je nach Position
des BPM. Dieses Verhalten ist noch annäherungsweise für die beiden Messreihen zu
erkennen.

Eine mögliche Ursache für dieses asymmetrische Verhalten, könnte eine Sättigung der
Signale sein, jedoch liefern die Bilder der einzelnen BPM-Kanäle in Abbildung 3.6(b)
zum Beispiel für BPM 9 keine Anzeichen dafür.

Des Weiteren sollten die Kurven parallel zur x-Achse sein; sonst wäre das Signal ja
wieder ladungsabhängig. Insbesondere bei der blauen Kurve ist die in Abbildung 3.7
gezeigte lineare Anpassung, durch den Sprung in der Energie während der Messung,
nicht sehr gut. Die Anpassungslinien sind umso steiler je größer die Ablage ist, zeigen
also auch weiterhin eine Abhängigkeit von der Ladung.
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(b) BPM 9

Abbildung 3.6: Die vier Kanäle der BPMs 4 und 9. Deutlich ist die Asymmetrie der Mes-
sung bei BPM 9 zu sehen. Die Ausreißer in der blauen Kurve stammen
von einem Sprung in der Energie.

38



3.4 Auswertung

C
h

ar
g

e 
[n

C
]

0
.5

1
1

.5
2

2
.5

3
3

.5

Position

-2

-1
.5-1

-0
.50

0
.51

1
.52

Po
si

ti
o

n
/C

h
ar

g
e 

o
f 1

U
N

D
3

C
h

ar
g

e 
[n

C
]

0
.5

1
1

.5
2

2
.5

3
3

.5

Position

-2

-1
.5-1

-0
.50

0
.51

1
.52

Po
si

ti
o

n
/C

h
ar

g
e 

o
f 3

U
N

D
3

C
h

ar
g

e 
[n

C
]

0
.5

1
1

.5
2

2
.5

3
3

.5

Position

-2

-1
.5-1

-0
.50

0
.51

1
.52

Po
si

ti
o

n
/C

h
ar

g
e 

o
f 4

U
N

D
3

C
h

ar
g

e 
[n

C
]

0
.5

1
1

.5
2

2
.5

3
3

.5

Position

-2

-1
.5-1

-0
.50

0
.51

1
.52

Po
si

ti
o

n
/C

h
ar

g
e 

o
f 5

U
N

D
3

C
h

ar
g

e 
[n

C
]

0
.5

1
1

.5
2

2
.5

3
3

.5

Position

-2

-1
.5-1

-0
.50

0
.51

1
.52

Po
si

ti
o

n
/C

h
ar

g
e 

o
f 6

U
N

D
3

C
h

ar
g

e 
[n

C
]

0
.5

1
1

.5
2

2
.5

3
3

.5

Position

-2

-1
.5-1

-0
.50

0
.51

1
.52

Po
si

ti
o

n
/C

h
ar

g
e 

o
f 8

U
N

D
3

C
h

ar
g

e 
[n

C
]

0
.5

1
1

.5
2

2
.5

3
3

.5

Position

-2

-1
.5-1

-0
.50

0
.51

1
.52

Po
si

ti
o

n
/C

h
ar

g
e 

o
f 9

U
N

D
3

d
at

a 
fil

es
:

p
ar

am
_2

00
1.

00
.3

0_
06

.3
2.

24

SA
SE

, H
1U

N
D

1 
at

 -0
.4

A

p
ar

am
_2

00
1.

00
.3

0_
05

.5
8.

18

H
1U

N
D

1 
at

 1
4.

6A

p
ar

am
_2

00
1.

00
.3

0_
06

.2
2.

02

H
1U

N
D

1 
at

 -1
5.

4A
,o

n
e 

sm
al

l j
u

m
p

 in
 e

n
er

g
y

fit
 fi

le
:

fit
_p

ar
am

_2
00

1.
00

.3
0_

06
.3

2.
24

.ro
o

t

Abbildung 3.7: Anwendung der Softwarekorrektur auf drei verschiedene Messreihen mit
drei unterschiedlichen Einstellungen für den Magneten H1UND1. Die
grauen Punkte liegen außerhalb des Fit-Bereichs.
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3 Ladungsunabhängige Ortsmessung mit Wellenleiter-Strahllagemonitoren

3.5 Ergebnis

Die dieser Analyse zugrunde liegenden Daten sind auf Grund des abgeschalteten Ein-
gangsverstärkers stark verrauscht und enthalten in einer Messreihe auch einen Sprung
in der Energie. Sie sind daher nicht optimal für die Analyse geeignet.

Es lässt sich aber dennoch feststellen, dass die hier versuchte Softwarekorrektur ver-
mutlich nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt. Die Waveguide-BPMs in Undulator 3
lassen sich also nur für eine Ladung sinnvoll nutzen, wenn sie vorher für genau diese
Ladung kalibriert wurden. Abweichungen von dieser Ladung machen sich dann wieder
als scheinbare Änderungen des Ortes bemerkbar.

In [25] kommt Martin Sachwitz zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Kennlinie ist nur
eine komplizierte Abbildung der Vorgänge in der Diode des Eingangsverstärkers. Die
Steilheit oder der lineare Anstieg ist dabei nur eine grobe Darstellung, die für eine
Präzisisionsmessung ungeeignet ist.

Auf eine Wiederholung der Messungen unter besseren Bedingungen wurde daher ver-
zichtet.
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4 Strahlstrom durch den Beschleuniger und
induzierte Verluste im Undulator

Der Kollimator hat die Aufgabe die empfindlichen Magnete in den Undulatormodulen
vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen. Um seine Leistungsfähigkeit überprü-
fen zu können, werden im Undulator regelmäßig Dosimeter an strategischen Positionen
installiert, die die Strahlung über Zeiträume zwischen ein bis vier Wochen aufsummieren.

Über das DAQ-System ist es möglich im Nachhinein und über lange Zeiträume Da-
ten zusammenzustellen. Somit ist es möglich den Strahlstrom mit den entsprechenden
Dosimeterwerten zu korrelieren. Die ersten Ergebnisse sollen hier vorgestellt werden.

Eine umfassende Beschreibung des Kollimatorsystems, inklusive der Simulationsdaten
auf denen diese Analyse aufbaut, findet sich in der Doktorarbeit von Holger Schlarb [26].

4.1 Dosimeter

Bei den Dosimetern handelt es sich um Thermo-Lumineszenz-Dosimeter (TLD), die je-
weils Dosen zwischen 0,05 mGy und 1 kGy aufnehmen können. In der Regel werden
fünfzehn dieser Dosimeter an festen Positionen in den drei Undulatormodulen verteilt.
Geeignete Positionen wurden in Monte Carlo-Simulationen ermittelt (siehe [26]).

Für diese Untersuchung wurden die ersten drei Dosimeter TLD1 bis TLD3 im ersten
Undulatormodul ausgewertet. Das erste und das dritte Dosimeter sitzt jeweils hinter
einem horizontal fokussierenden, das zweite hinter einem vertikal fokussierenden Qua-
drupol.

4.2 Verlustprozesse

Die von den Dosimetern gemessen Strahlverluste entstehen hauptsächlich durch drei
verschieden Prozesse: Sekundärstrahlung vom Kollimator, Dunkelstrom und Orbitfehler
zwischen Kollimator und Undulator. Die drei Prozesse überlagern sich immer, hinterlas-
sen jedoch oft charakteristische Muster in den Dosimeterwerten.

Sekundärstrahlung besteht aus Teilchen, die im Spoiler des Kollimator entstehen und
nicht von den Absorbern aufgefangen werden. Es handelt sich um Elektronen, Photonen
und in geringem Maße Positronen. Datei tragen die Elektronen etwa zwei und die Pho-
tonen ein drittel der Gesamtenergie der Strahlung. Die Teilchen erreichen den Undulator
und gehen dort zu einem großen Teil innerhalb der ersten 2 m verloren. Das erste Dosi-
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4 Strahlstrom durch den Beschleuniger und induzierte Verluste im Undulator

meter wird bei solchen Verlusten daher in der Regel deutlich höhere Dosen aufweist als
die folgenden.

Dunkelstrom entsteht in der RF Gun bei hohen Gradienten. Bei den derzeit verwen-
deten Kathoden tritt bei etwa 39 bis 40MeV/m ein Dunkelstrom in der Größenordnung
von 200µA aus. Die Maschinenparameter legen fest wie weit der Dunkelstrom im Be-
schleuniger transportiert wird. Etwa 30% des Dunkelstroms erreicht das erste Beschleu-
nigungsmodul, und geht dann etwa zur Hälfte im Bunchkompressor verloren. Insgesamt
erreichen etwa 5% bis 10% der von der RF Gun emittierten Ladung den Kollimator, der
typischerweise 50% des Dunkelstroms aufhält.

Die Energiebandbreite des Kollimators beträgt 8%. Sämtliche Teilchen, deren Energie
in diesem Intervall um die Referenzenergie liegen, können den Kollimator passieren. Wird
die Abweichung größer, wie das beim Dunkelstrom vorkommen kann, so funktioniert der
Kollimator nur noch eingeschränkt.

Durch eine große vertikale Betafunktion in der Kollimatorsektion wirkt sich der chro-
matische Fehler des Dunkelstroms besonders durch vertikale Teilchenverluste im Undu-
lator aus. Im ersten vertikal fokussierenden Quadrupol gehen daher die meisten Teilchen
verloren und werden im Dosimeter TLD2 gemessen. Charakteristisch für hohe Dunkel-
stromverluste ist daher eine erhöhte Dosis im zweiten Dosimeter.

Der dritte Prozess, bei dem Strahlung im Undulator verloren geht, sind Fehleinstel-
lungen im horizontalen Orbit. Sie treten bei Fehlern in den Korrekturspulen hinter dem
Kollimator auf. Der Strahl verlässt zwar ordnungsgemäß gefiltert den Kollimator, aber
die Korrekturspulen verschieben den Phasenraum so, dass er nicht mehr zum Akzep-
tanzbereich des Undulators passt. In diesem Fall wäre zu erwarten, dass die Verluste
weiter hinten im Undulator steigen.

4.3 Auswertung

Mit Hilfe des DAQ-Systems wurde die gesamte durch den Beschleuniger transportierte
Ladung aufsummiert. Da jedoch nicht alle Daten lückenlos rekonstruierbar waren, wurde
aus den verfügbaren Daten auf die Gesamtladung hochgerechnet. Dabei wurden fehlende
Zeiträume an Hand der TTF-Logbucheinträge entsprechend gewertet. So wurden zum
Beispiel Stilllegzeiten (in denen keine DAQ-Daten vorliegen) entsprechend berücksichtigt
und es wurde ausgeschlossenen, dass in Fehlzeiten außergewöhnlich hohe Ladung durch
den Beschleuniger transportiert wurde.

Die Daten sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst. In der Zeit von Dezember 2001 bis
Januar 2002 liegen nur rund ein Drittel der Gesamtdaten vor. Zum einen wurde im
Dezember das DAQ-System auf lange Strahlpulse umgestellt, was mit einer drastischen
Erhöhung (Faktor 20) der Rohdaten für Toroide und Strahllagemonitore einherging. Zum
anderen war in dieser Zeit der Datenbank-Server sehr stark mit dem Sichern alter Daten
beschäftigt, so dass viele Daten verworfen werden mussten. Seit Ende Januar wurde
das Datennahmesystem für die langen Strahlpulse optimiert, indem die Daten besser
auf die Klienten verteilt wurden. Außerdem wurde die Netzwerkanbindung des Servers
verbessert, so dass die Verfügbarkeit wieder auf die angestrebten Werte von über 90%
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4.3 Auswertung

Messzeitraum Ladung T4/[mC] Verfügbarkeit DAQ Auslastung
1.10. - 10.10. 2,54 53% 35%

22.10. - 5.11. 4,69 98% 51%
5.11. - 10.12. 6,16 24% 65%

10.12. - 17.12. 1,06 36% 36%
17.12. - 14.1. 16,73 33% 75%
14.1. - 23.1. 4,56 39% 83%
23.1. - 4.2. 5,29 83% 47%
12.2. - 19.2. 9,23 94% 50%

Tabelle 4.1: Aufsummierte Ladung über neun Messzeiträume. Die Auslastung gibt die
Anzahl der Makropulse mit mindestens einem Bunch an.
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Abbildung 4.1: Mittlere Ladung pro Makropuls in den neun Messzeiträumen.

erhöht werden konnte.
Die Ladung wurde in den Toroiden T4 und B1 gemessen. Dabei wurden alle Bunche

gezählt für die der Toroid T8, der am Ende des Beschleunigers sitzt, eine Ladung von
mindestens 0,4 nC anzeigte. Dadurch wurde gewährleistet, dass die aufsummierte Ladung
wirklich durch den Undulator transportiert worden ist. Der Toroid T7, direkt hinter
dem Undulator, wäre für diese Messungen zwar besser geeignet gewesen, er stand aus
technischen Gründen aber nicht zur Verfügung.

Abbildung 4.1 enthält eine Übersicht über die neun Messzeiträume von Oktober 2001
bis Februar 2002 und die mittlere Ladung pro Makropuls gemittelt über den gesamten
Zeitraum (ausgenommen Stilllegungen). Die Maximalwerte liegen bei 15 nC pro Puls.
In der Messung ab dem 17.12. wurde der Hauptteil der transportierten Ladung inner-
halb von drei Tagen mit 40 bis 50 Bunchen von etwa 2 nC pro Bunch erzeugt (siehe
Abbildung 4.2). Es wurden hierbei Ladungen bis zu 120 nC pro Makropuls erreicht.
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4 Strahlstrom durch den Beschleuniger und induzierte Verluste im Undulator
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Abbildung 4.2: Archivdaten der Ladung vom 17.12. bis zum 14.1. Über mehrere Ta-
ge wurde der Beschleuniger mit bis zu 50 Bunchen betrieben. In der
Zeit vom 22.12. bis zum 4.1. wurden keine Daten archiviert, weil der
Beschleuniger nicht in Betrieb war.
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Abbildung 4.3: Archivdaten der Ladung vom 12.2.2002 bis zum 19.2.2002. Der größte
Anteil an der Gesamtladung von 9,2mC wurde in wenigen Stunden mit
einer Spitzenladung von 350 nC pro Puls erreicht.
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4.3 Auswertung
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Abbildung 4.4: Die Daten der ersten drei Dosimeter im ersten Undulatormodul wurden
mit der gesamten, durch den Beschleuniger transportierten, Ladung kor-
reliert. Die verschiedenen Beiträge zu Strahlverlusten hinterlassen cha-
rakteristische Muster in den Dosimeterwerten.

Der TTF-Entwurf sieht Ladungen in der Größenordnung von 72µC pro Sekunde vor:

10 Hz · 4 nC/Bunch · 1800 Bunche = 72 µC/s.

Derzeit liegt man also noch 4 Größenordnungen unterhalb dieses Wertes.
Die Messdaten der Dosimeter finden sich zusammen mit den aufsummierten Ladungen

in Abbildung 4.4. Für die am 10.12., 14.1 und 17.2. startenden Messungen liegen keine
Daten des Dosimeters TLD2 vor.

Für die Messungen beginnend am 1.10., 22.10. und 12.2. findet man einen typischen
Verlauf für Verluste von Sekundärteilchen aus dem Kollimator. Das erste Dosimeter zeigt
deutlich höhere Werte als die beiden anderen.

Aus Simulationen [26] ergibt sich eine Dosis von 1 Gy pro kJ deponierte Sekundär-
strahlung in TLD1. Im Zeitraum zwischen dem 12.2. und dem 19.12. wurden 152 Gy in
dem Dosimeter gemessen. Bei einer Energie von etwa 245 MeV wurde in diesem Zeitraum
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4 Strahlstrom durch den Beschleuniger und induzierte Verluste im Undulator
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Abbildung 4.5: Der Dunkelstrommonitor in (a) zeigt während der Beschleunigungsphase
der RF Gun einen Strom von etwa 6µA im Kollimator an. Pro Sekunde
werden dadurch 0,7 nC Dunkelstrom gemessen. Der Strahlverlustmoni-
tor in (b) zeigt die Verluste im zweiten Undulatormodul. Er sieht da-
bei bereits 30 µs (beim Einschaltenvorgang der Booster Cavity) vor dem
Dunkelstrommonitor Verluste, die aber von Sekundärteilchen des Dun-
kelstroms aus dem oberen Teil des Beschleunigers stammen und außen
am Kollimator vorbeifliegen. Die Spitze bei 750 µs ist daher kein echter
Verlust im Undulator. Ab 789 µs sind die drei Bunche zu sehen.

eine Ladung von 9,2 mC, also 2,3 MJ, durch den Undulator geschickt. Die deponierte Do-
sis entspricht dabei Verlusten durch Sekundärstrahlung von etwa 6,7%. Für die Messung
vom 1.10. bis zum 10.10. ergibt sich eine Verlustrate von 7,7% und für die Zeit vom
22.10. bis zum 5.11. etwa 6,6%.

Starke Anzeichen für hohen Dunkelstrom findet man für die Zeiträume ab dem 5.11.
und dem 23.1. Hier zeigt das Dosimeter TLD2 deutlich größere Verluste als die beiden
anderen. In der Tat findet man über das DAQ-Archiv für diesen Zeitraum auch einen
signifikanten Dunkelstrom. Abbildung 4.5(a) zeigt eine typische Messung eines Dunkel-
strommonitors, der einen Dunkelstrom mit einer Ladung von 0,7 nC pro Sekunde an-
zeigt. Der Strahlverlustmonitor in Abbildung 4.5(b) zeigt die Verluste von Dunkelstrom
im zweiten Undulatormodul zur gleichen Zeit.

Auch hier lässt sich die vom Dunkelstrom deponierte Dosis mit Hilfe der Simulationen
aus [26] abschätzen. Wenn über eine Dauer von 13 Tagen ein Dunkelstrom mit einer
Energie von 220 MeV bei 0,7 nC aufgetreten ist, dann ergibt das eine Gesamtladung
von 0,79 mC, beziehungsweise eine Energie von 173 kJ. Simulationen haben einen Wert
von 300 Gy/kJ deponierter Energie ergeben. Die Dosis von 340 Gy, für TLD2 vom 23.1.
gemessen wurde, ließe sich also durch den Verlust von 0,7% des Dunkelstroms erklären.

Das Muster der Messung vom 4.2. gibt einen Hinweis auf einen horizontalen Orbitfeh-
ler. Die deponierten Dosen steigen nach hinten an.
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4.4 Weiterführende Analyse
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Abbildung 4.6: Messung mit 50 Bunchen: Die Ladung nimmt mit der Bunchzahl ab.
Unabhängige Ladungsmessungen mit einem Strahllagemonitor haben je-
doch gezeigt, dass die Ladung über den Pulszug konstant ist.

Das am 17.12. startende Messintervall ist am rechten Rand, bei großer Ladung und
geringen Dosiswerten zu sehen. Hier wurde der Beschleuniger trotzt großer Bunch-Anzahl
ohne große Verluste betrieben.

4.4 Weiterführende Analyse

Um die durch den Dunkelstrom erzeugten Verluste näher bestimmen zu können, können
die im Archiv vorhanden Daten der Strahlverlustmonitore ausgewertet werden. Dadurch
ist eine genauere Berechnung der zu erwartenden Verluste möglich.

Die Abbildung 4.6 zeigt die Ladungsmessung des Toroiden T4 für einen Makropuls mit
50 Bunchen. Deutlich ist zu erkennen, dass die Ladung scheinbar innerhalb des Pulses
von 2 nC auf 1,7 nC abnimmt. Dieser Effekt wird jedoch nur vom Toroidenmesssystem
verursacht. Er könnte, in erster Näherung, für Pulse bis typischerweise 100µs durch
eine lineare Anpassung korrigiert werden. Bei längeren Makropulsen müssen nichtlineare
Effekte berücksichtigt werden. Die wirklich Ladung der 50 Bunche wäre noch etwa 7%
höher.
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5 Modellunabhängige Analyse der
Strahlstabilität

Das Ziel dieser Untersuchung ist das Ermitteln der besten Sollbahn und die Analyse der
Ursachen für Bahnabweichungen.

Diese Orbitfehler können durch Energieabweichungen, kohärente Betatronschwingun-
gen, Einstellfehler der Magnete oder auch Fehler in den Strahllagemonitoren, durch
Fehleichung oder Rauschen entstehen.

Wie bereits in Abschnitt 1.2.1 erwähnt wird am Ende des Beschleunigers (siehe Abbil-
dung 5.1) der Elektronen- vom Photonenstrahl getrennt. Dazu wird ein Dipol verwendet,
der die elektrisch geladenen Elektronen ablenkt und die Photonen ungehindert weiter
geradeaus fliegen lässt. Der Dipol dient dabei auch als Energiespektrometer für die Elek-
tronen.

Die Ablenkung des Elektronenstrahls lässt sich über den BPM 3 in der Experimen-
tierzone 3 messen und daraus lässt sich sehr genau die mittlere Energie der Elektronen
bestimmen.

Die Dispersionsfunktion ηx ist ein Maß für die relative Änderung ∆x der Ablage bei
einer Energieänderung ∆E:

ηx ≡
∆x

∆E
E,

so dass bei Kenntnis von ηx und ∆x die Energieschwankung ∆E berechnet werden kann.
Auf Grund von diversen Effekten haben die einzelnen Bunche nicht alle die gleiche

mittlere Energie, sondern diese ist um den nominellen Wert E gestreut. Damit werden die
Elektronenpakete unterschiedlich stark vom Dipol abgelenkt. Zum Beispiel können solche
Energieabweichungen durch Schwankungen der Laserstrahlposition in der RF Gun, La-
dungsfluktuationen mit daraus resultierenden Störwellenfeldern (wakefield effects), oder
Schwankungen in der Hochfrequenzleistung verursacht werden.

Jedoch sind Energieschwankungen nicht die einzige Ursache für Schwankungen in der
Ablage und man muss für eine quantitative Analyse diesen Vorgang von den anderen
trennen.

Hier hilft die modellunabhängige Analyse weiter, da sie genau diese Trennung von un-
abhängigen Vorgängen erlaubt. Mit statistischen Methoden werden aus einem stark über-
bestimmten System orthogonale Muster, zum Beispiel eine kollektive Betatronschwin-
gung, ermittelt. Dabei fließen in die Analyse keine Annahme über die Struktur des Be-
schleunigers ein. Erst bei der Interpretation der Ergebnisse wird auf die von der Maschine
vorgegebenen Parameter zurückgegriffen.
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5.1 Grundlagen
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Abbildung 5.1: Ausschnitt aus dem Experimentierbereich am Ende des Beschleunigers.
Hier werden im Spektrometerdipol B1 Elektronen- und Photonenstrahl
getrennt. Der Monitor BPM3 kann zur Messung der Energieschwankung
verwendet werden.

Des Weiteren ist es noch möglich, die kleine restliche Dispersion im Undulator zu
bestimmen, die Auflösung der BPMs abzuschätzen und Aussagen über die Stabilität des
Strahls zu treffen.

5.1 Grundlagen

Die modellunabhängige Analyse der Strahldynamik (model-independent beam dynamics
analysis) ist eine neuere Technik der Teilchenbahnanalyse, die am SLAC bereits erfolg-
reich getestet wurde [16].

Die Strahllagemonitore messen die Abweichungen jedes Pulses von der Sollbahn, so
dass die transversale Position eines gepulsten Strahles über die gesamte Maschine verfolgt
werden kann. Dabei setzen sich die Abweichungen von der ungestörten Bewegung aus
einer Superposition einer Vielzahl von Störungen zusammen.

Diese Störungen will man identifizieren und gegebenenfalls ausschalten, da sie oft
zu einer Vergrößerung des durch den Strahl eingenommenen Phasenraums führen, was
negative Auswirkungen auf die Qualität des Strahls hat.

Wenn die Zahl der vorhandenen BPMs größer ist als die Anzahl der Störterme, dann
kann man sich die inhärente Korrelation zwischen den verschiedenen BPM-Daten des
selben Bunches zunutze machen und so die Störterme identifizieren.

Dazu bildet man für eine Folge von M BPMs und P Pulsen eine Matrix APM mit dem
pten Zeilenvektor ~ap = (a1

p, a
2
p, ...a

M
p ), also der gemessenen Trajektorie für den gegebenen

Puls.
Diese Matrix enthält damit eine große Anzahl von korrelierten Daten und ihre Zeit-

entwicklung. Beispielsweise führt eine kollektive Betatronschwingung zu einem ganz be-
stimmten Verhältnis in den Daten der verschiedenen BPMs. Diese Korrelationen lassen
sich mit statistischen Methoden finden, ohne dass man Annahmen über die zugrunde
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5 Modellunabhängige Analyse der Strahlstabilität

liegende physikalische Struktur machen muss.
Da die ungestörte Teilchenbahn für die Analyse irrelevant ist, zieht man von den

Vektoren ~ap jeweils den Mittelwert über alle Pulse ab und normalisiert die Vektoren mit
der Wurzel aus P ·M :

~ap ≡
~ap − 〈~a〉√

PM
. (5.1)

Aus dieser Matrix A lässt sich die quadratische M×M -Matrix ATA bilden und deren
Eigenwerte berechnen (siehe auch [6]):

(ATA) ·V = σ ·V (5.2)

Hierbei enthalten die Spalten von V die Eigenvektoren und σ ist eine Diagonalmatrix
mit den entsprechenden Eigenwerten.

Diese Eigenvektoren zeigen in die Richtung von linear unabhängigen Moden der Bahn-
änderungen (orbit jitter) (siehe [16]). Die BPMs spannen einen M -dimensionalen Vek-
torraum auf, für den die Eigenvektoren eine orthonormale Basis bilden. Die Eigenwerte
ergeben sich aus den mittleren quadratischen Abweichungen der Amplituden gemittelt
über alle BPMs und die Zeit. Die Eigenwerte bilden also Gewichtungsfaktoren für die
Stärke der Muster. Die Eigenvektoren mit den größten Eigenwerten haben den größten
Einfluss auf die Bewegung.

Analog lässt sich die P×P Matrix AAT berechnen und man erhält durch dieselben
Betrachtungen einen Satz von M Eigenvektoren1, der die Zeitentwicklung des Systems
aufspannt. Dabei korrespondieren die Vektoren mit gleichem Eigenwert, so dass die zeit-
lichen Vektoren aus U die Zeitentwicklung des entsprechenden Bahnmusters aus V wi-
derspiegeln.

Beide Berechnungen lassen sich in einer Singular Value Decomposition (SVD) der
Matrix A zusammenfassen. Der Algorithmus wird in Anhang B besprochen. Man erhält
folgende Zerlegung:

A = U ·W ·VT (5.3)

mit spaltenorthogonalen Matrizen UPM und VMM , sowie der Diagonalmatrix WMM .
Wie in Anhang B gezeigt erfüllen die SVD-Matrizen U und V die obigen Bedingungen

und man findet σ = W2. Die Diagonaleinträge wi von W heißen singular values, die
Spalten aus U sind die linken und die aus V sind die rechten singular vectors. Die singular
values entsprechen den RMS-Werten der Amplitudenschwankungen der einzelnen Moden
gemittelt über alle BPMs und Pulse.

Dabei ist festzuhalten, dass der SVD-Algorithmus nur – nach Stärke sortierte – ortho-
gonale Muster in der räumlichen Bewegung und zeitlichen Entwicklung findet, die aber
nicht zwangsweise mit realen physikalischen Prozessen verbunden sein müssen. Jedoch
sind in der Regel einige Vorgänge so dominant, dass die ersten singular vectors mit einzel-
nen physikalischen Prozessen in Verbindung gebracht werden können. Im Allgemeinen
sind die singular vectors jedoch nur Linearkombinationen von physikalischen Vorgän-
gen. Sie können zu realen Quellen, wie zum Beispiel Strom in einem Magneten oder der

1Die Matrix hat zwar P Eigenwerte, jedoch sind nur M davon relevant.
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Klystronphase gehören, oder von den Anfangszuständen, wie zum Beispiel Ladung im
Bunch, horizontale oder vertikale Position, anhängen. Eine Korrelation der BPM Daten,
die zum Beispiel von einer Spannung kommt, die alle sehen, wird als Wirkung einer
physikalischen Variable aufgefasst.

Neben der Identifizierung der physikalischen Variablen ist auch ihre Trennung vom
BPM-Rauschen Ziel der Analyse.

5.2 Analyse

Für die Messungen stehen zwanzig BPMs in den ersten beiden Undulatormodulen, sowie
der Strahllagemonitor X1EXP3 hinter dem Spektrometerdipol zur Verfügung. Damit ist
es möglich, bis zu zwanzig unabhängige Bewegungen zu finden, wobei die Anzahl der
physikalisch relevanten Muster deutlich kleiner sein wird.

Für die Analyse wurden die Daten einer Messung vom 18. Februar 2002 verwendet.
Insgesamt wurden hier 533 Makropulse mit je einem Bunch aufgenommen, von denen
522 eine Ladung (gemessen am Toroiden T6) zwischen 2,7 nC und 3,1 nC aufwiesen. Die
restlichen Punkte wurden weggefiltert.

Abbildung 5.2 enthält die singular vectors für die fünf größten Eigenwerte (siehe Ab-
bildung 5.3).

5.2.1 Energieschwankung

Der erste räumliche singular vector zeigt für die BPMs in den Undulatoren sehr kleine
(< 0, 08), für den BPM hinter dem Spektrometerdipol aber eine sehr große Amplitude
(0, 995). Es ist also nahe liegend, dass dieser Vektor mit der Bewegung auf Grund von
Energieschwankungen korreliert ist. Vor dem letzten BPM ist die Dispersion durch den
Dipol ja so groß, dass dies den größten Einfluss auf die Gesamtbewegung des Strahls
haben muss.

Die RMS Schwankungen des Ortes ∆xrms für den BPM i erhält man aus der Amplitude
des entsprechenden Elementes aus dem singular vector in V: Vi1, dem RMS der zeitlichen
Entwicklung der Mode ∆trms(i) und dem entsprechenden Eigenwert w1, der ein Maß
für die Stärke der Mode ist. Zusätzlich muss noch die Normierung in Gleichung (5.1)
rückgängig gemacht werden:

∆xrms = w1 · Vi1 ·∆trms(i) ·
√

MP = 0, 89 mm (5.4)

Die RMS Schwankungen ∆xrms am BPM in der dispersiven Sektion liegen also bei etwa
890 µm. Daraus lässt sich über die Dispersion die Energieschwankung berechnen:

(∆E

E

)
rms

=
(∆x)rms

ηx
(5.5)

Mit einer Dispersionsfunktion ηx = 1493 mm (siehe Anhang C) ergibt sich hier eine
relative Energieschwankung von

(
∆E/E

)
rms

= 0, 60 · 10−3.
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Abbildung 5.2: Normalisierte Singular vectors für die fünf größten Eigenwerte. Die linke
Seite enthält die räumlichen und die rechte die zeitlichen Muster. Der ers-
te Vektor zeigt die Bewegung des Strahls auf Grund von Energieschwan-
kungen (siehe Abschnitt 5.2.1). Die Vektoren zwei und drei deuten auf
Probleme mit den BPMs X2UND1 und X10UND2 hin (siehe 5.2.2), und
die Vektoren vier und fünf zeigen eine Betatronoszillation (siehe 5.2.4).
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Abbildung 5.3: Verteilung der Eigenwerte, einmal unter Einbeziehung der defekten
BPMs und einmal ohne. Im ersteren Fall gibt es zwei weitere große Ei-
genwerte, ansonsten gleichen sich die Kurven (bis auf den Einfluss der
Normierung) sehr.
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(b) Ausschnittsvergrößerung

Abbildung 5.4: Der erste Eigenvektor zeigt (nach Zurückrechnen auf Millimeter) die
RMS-Werte der Ortsschwankungen an den Positionen der BPMs. Die
BPMs 1 und 19 werden nicht berücksichtigt. Aus den Ortsschwankungen
lässt sich die Energieschwankung an den Positionen der BPMs berechnen.
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Abbildung 5.5: Messdaten des Energieservers für den in der Analyse verwendeten Zeit-
raum. Die Energieschwankung beträgt 0,12 MeV.

Zum Beispiel bei einer mittleren Energie von 240 MeV ergibt das RMS Energieschwan-
kungen zwischen den Bunchen von etwa 0,14 MeV.

Ein Vergleich mit den Daten des Energie-Servers [28] für den entsprechenden Zeitraum
(siehe Abbildung 5.5) ergibt einen Mittelwert für die Ladung von 244,06MeV und RMS
Schwankungen von 0,12 MeV, also

(
∆E/E

)
ES,rms

= 0, 49 · 10−3.
Beide Methoden verwenden die Daten des BPMs hinter dem Spektrometerdipol. Der

Energie-Server berechnet aus den beiden BPMs vor dem Dipol (siehe Abbildung 5.1)
Ablage und Winkel des Strahls, um damit die Ablage im letzten BPM in Abhängigkeit
von den Bedingungen bei Eintritt in den Dipol korrigieren zu können. Die modellun-
abhängige Methode nutzt die inhärente Korrelation aller BPM-Daten eines Bunches,
um die Bewegung durch Energieschwankung von den anderen Bewegungen zu trennen.
Dabei werden insbesondere auch scheinbare Bewegungen durch Rauschen in den BPMs
entfernt, die in den Berechnungen des Energie-Servers immer noch enthalten sind.

5.2.2 Defekte BPMs

Die nächsten beiden räumlichen Muster in Abbildung 5.2 zeigen große Amplituden für
den zweiten (X2UND1) und letzten (X10UND2) Strahllagemonitor, die jeweils kaum
mit anderen BPMs korreliert sind. Das ist in der Regel ein Zeichen für fehlerhafte oder
gesättigte BPMs (vergleiche auch Abbildung 1 in [16]).

In diesem Fall zeigen beide BPMs ab einer Ladung von 3 nC nur noch zufällige Daten
an. Der Strahl springt hier also scheinbar heftig hin und her. Abbildung 5.6 zeigt das
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Abbildung 5.6: Oberhalb von 2,9 nC liefert der BPM X10UND2 nur noch zufällige Da-
ten.

Verhalten für den BPM X10UND2. Da diese Bewegung aber nur auf einen einzelnen
BPM beschränkt ist, kann sie durch die modellunabhängige Analyse erkannt und isoliert
werden.

Die linken singular vectors zeigen den zeitlichen Verlauf der Bewegung. Am Beispiel
des Vektors zum Eigenwert w2 = 0, 0859 sieht man deutlich, dass es immer wieder zu
großen Änderungen gekommen ist. Diese Ausschläge sind korreliert mit den Ladungen
über 3 nC, bei denen nur zufällige Daten ausgelesen wurden.

Dadurch ist die Dispersionsfunktion an diesen BPMs (siehe Abschnitt 5.2.3) natürlich
auch scheinbar deutlich größer als bei den anderen Monitoren.

Filtert man die beiden defekten BPMs aus den Daten heraus und wiederholt die Analy-
se, so erhält man nahezu die gleichen Daten. Abbildung 5.7 enthält wiederum die singular
vectors zu den fünf größten singular values (siehe auch Abbildung 5.2). In Abbildung 5.3
findet man beide Folgen von Eigenwerten. Da in der zweiten Analyse nur noch 19 BPMs
zur Verfügung stehen, gibt es auch nur noch 19 Eigenwerte. Es fehlen genau die beiden
Eigenwerte, die zu den Defekten der zwei BPMs gehört haben. Die leichte Verschiebung
der Punkte resultiert hauptsächlich aus der Normierung der Eigenwerte, die sich aus
dem SVD-Algorithmus ergibt.

Die Form der zeitlichen und räumlichen Muster ändert sich zwischen den beiden Ana-
lysen ebenfalls nur unwesentlich (abgesehen davon, dass in der zweiten Analyse natürlich
die Datenpunkte für den zweiten und letzten BPM fehlen).

Die modellunabhängige Analyse über den SVD-Algorithmus ist also gegenüber solchen
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Abbildung 5.7: Singular vectors ohne defekte BPMs. Die ersten drei Vektoren haben
sich gegenüber Abbildung 5.2 nur unwesentlich geändert. Der vierte Vek-
tor (vorher der sechste) zeigt eine schwache Betatronschwingung und
eine unbekannte starke Korrelation zwischen den BPMs X3UND2 und
X8UND2.
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Abbildung 5.8: Restdispersion an den Positionen der BPMs. Sie ergibt sich aus der
Differenz zwischen zwei Trajektorien und bildet wieder eine Betatron-
schwingung.

unabhängigen Störtermen stabil und in der Lage sie von den unkorrelierten Bewegungen
zu trennen.

Die Ortsschwankungen betragen hier ∆xrms = 0, 89 mm. Daraus ergibt sich eine rela-
tive Energieschwankung von

(
∆E/E

)
rms

= 0, 60 · 10−3. Die Werte ändern sich also nicht
nennenswert.

5.2.3 Restdispersion

Der Undulator ist so konzipiert, dass er nahezu dispersionsfrei ist, um den Strahl auf
einer geraden Achse hindurchleiten zu können. Dispersion würde zu Ablenkungen für
Teilchen mit abweichender Energie führen und die Überlappung zwischen den Bunchen
um dem Photonenfeld würde verringert werden.

Abbildung 5.4(b) enthält den vergrößerten Ausschnitt für die Ortsschwankungen der
Bunche im Undulator. Aus diesen lässt sich über die nun bekannte Energieschwankung(
∆E/E

)
rms

die Restdispersion an den Positionen der einzelnen BPMs berechnen:

ηx =
∆xrms(

∆E/E
)
rms

(5.6)

In Abbildung 5.8 sieht man die restliche Dispersion für die ersten beiden Undulator-
module.
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Abbildung 5.9: Betatronschwingung im Undulator auf Basis einer Simulation mit Com-
fort. Die Datenpunkte entsprechen den Positionen der 30 BPMs in den
drei Undulatormodulen. Der Strahl wird durch Quadrupole gelenkt, die
abwechselnd fokussierend und defokussierend wirken. Insgesamt werden
die Elektronen dabei oszillierend auf die Mitte der Bahn gelenkt.

Die Dispersionsfunktion verhält sich wie eine Betatronschwingung, weil sie sich aus
der Differenz der Trajektorien für Teilchen mit unterschiedlicher Energie ergibt.

Die Ausreisser für den zweiten und letzten BPM stammen aus Störeungen, die in
Abschnitt 5.2.2 besprochen wurden.

5.2.4 Weitere Muster

Die auffälligsten weiteren Muster sind in den räumlichen Vektoren zu den viert- und
fünftgrößten singular vectors in Abbildung 5.2 zu finden. Es handelt sich offenbar um
kollektive Betatronschwingungen, die der Strahl im Undulator durchläuft. Abbildung 5.9
enthält die entsprechenden Daten einer Simulation für den gesamten Undulator und zeigt
die von der F0D0-Struktur im Undulator hervorgerufene Oszillation.

Als RMS-Schwankungen ergeben sich für die erste Betatronschwingung 9,8µm und
für die zweite 7,8 µm.

5.2.5 Auflösung der BPMs

Die gesamten RMS Ortsschwankungen, gemittelt über alle Pulse und alle BPMs, sind
durch die quadratische Summe aller singular values gegeben. Wirkliche Bahnänderungen
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Abbildung 5.10: Die räumlichen Eigenvektoren zu den Eigenwerten 0,0099 und 0,0076
zeigen den Verlauf einer Betatronschwingung. Es sind die Daten von 18
BPMs der ersten beiden Undulatormodule zu sehen.

werden in der Regel von allen BPMs gesehen und sind damit zwischen den BPMs korre-
liert. Das Rauschen der BPMs oder deren Elektronik ist hingegen im allgemeinen völlig
unkorreliert. Die quadratische Summe der kleinen singular values, die keinem zugrunde
liegenden physikalischen Prozess zugeordnet werden können, kann daher als Abschätzung
für die Auflösung der BPMs dienen:

σres =
( ∑

λ2
r

)1/2
. (5.7)

In diesem Fall werden die fünfzehn kleinsten singular values als Rauschkompenenten
interpretiert. Damit ergibt sich eine Auflösung für einen typischen BPM von

σres = 4, 1 µm.

Diese Zahl ist nicht auf die BPMs X2UND1 und X10UND2 (siehe Abschnitt 5.2.2) und
auf die BPMs X3UND2 und X3UND8 (siehe Abbildung 5.7) zu übertragen.

5.3 Analyseprogramm

Die Analysen basieren auf einem für diese Anwendung auf Basis von Root (siehe Ab-
schnitt 2.3) erstellten Programm. Es kann zum einen die erforderlichen Daten über das
Kontrollsystem holen und speichern sowie die Daten analysieren. Dazu wird, wie in Ab-
schnitte 5.1 beschrieben, die normierte Matrix aus den Trajektorien der einzelnen Bunche
gebildet und in die Matrizen U, W und V zerlegt (siehe Anhang B).
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Abbildung 5.11: Programm zur Datennahme und Online-Analyse mit Hilfe des SVD-
Algorithmus. Alle Maschinenparameter und die Messdaten werden in
einer Root-Datei gespeichert, aus der man über einen Filter eine Teil-
menge zur Analyse selektieren kann, die dann die räumlichen und zeit-
lichen singular vectors sowie die singular values liefert.

Die Implementierung des SVD-Algorithmus basiert auf [22] und ist auf Geschwindig-
keit und Genauigkeit2 optimiert.

Über einen Filter kann aus den Ursprungsdaten eine Untermenge ausgewählt wer-
den, um beispielsweise einzelne BPMs von der Analyse auszuschließen, oder um nur ein
bestimmtes Ladungsintervall zu betrachten.

Die räumlichen und zeitlichen singular vectors lassen sich in normierter oder zurück-
gerechneter Form anfordern und darstellen.

Das Programm soll die zeitnahe Analyse der Strahlstabilität möglich machen.

2möglichst kleine Rundungsfehler
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Abbildung 5.12: Stromverlauf im Steerer-Magnet H1UND1 für den Zeitraum der Mes-
sung aus Abbildung 5.13.

5.3.1 Überprüfung der Implementierung

Die Implementierung des SVD-Algorithmus lässt sich leicht überprüfen, indem man die
Zerlegung der Matrizen durch Ausmultiplizieren wieder rückgängig macht:

UWVT = A.

Bis auf Rundungsfehler sollte hier die Ursprungsmatrix wiederhergestellt werden.
Um zu überprüfen, ob auch zeitliche Änderungen des Strahls mit der Analyse gefunden

werden können, wurde über eine Steuerspule im Undulator 1 (H1UND1) der Strahl
verfahren. Beginnend bei einem Strom von 0,2 A wurde alle zwanzig Messpunkte der
Strom im Magneten um 0,1 A erhöht. Nach 500 Messpunkten wurde ein Strom von
2,7 A erreicht und dann in 0,5A- Schritten alle zwanzig Messpunkte wieder auf 0,2 A
heruntergefahren (siehe Abbildung 5.12).

In der Messung wurden 618 Bunche aufgenommen, von denen 548 eine Ladung zwi-
schen 2,2 nC und 2,4 nC aufwiesen. Der zweite BPM X2UND1 wurde in der Analyse
entfernt, da er wieder unkorrelierte Störungen aufwies.

Abbildung 5.13 enthält die fünf stärksten Bewegungen des Strahls. Der erste Vek-
tor kann wieder als Energieschwankung (siehe Abschnitt 5.2.1) identifiziert werden. Die
Bewegung ist zeitlich relativ stabil, steigt nur zum Ende der Messung etwas an.

Der zweite Vektor zeigt als räumliches Muster eine Betatronschwingung, deren Am-
plitude mit der Zeit immer stärker wurde und am Ende in drei Schritten auf den ur-
sprünglichen Wert zurückgeht. Diese Entwicklung ist genau mit dem Strom im Steerer
korreliert.

Die Steuerspule hat offensichtlich keinen Einfluss auf die anderen Bewegungen, da
sich das vorgegebene Muster nur in einem einzigen zeitlichen Vektor widerspiegelt. Die
Trennung der unabhängigen Bewegungen war also erfolgreich.

Die modellunabhängige Analyse ist also auch geeignet zeitliche Veränderungen des
Strahls zu analysieren.
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Abbildung 5.13: Die künstliche Bewegung des Strahl durch den Steerer-Magnet (siehe
Abbildung 5.12) ist deutlich im zweiten zeitlichen singular vector zu
erkennen und ist getrennt von den anderen Bewegungen. Das zugehörige
räumliche Muster ist ein Betatronoszillation.
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A DAQ - Dokumentation

Diese Kapitel enthält eine technische Dokumentation des DAQ-Systems. Technische Do-
kumentation des DAQ. Weitere Informationen sind der Objekt-Referenz ([30]) zu ent-
nehmen.

A.1 Unix-Umgebung

Es müssen die folgenden Umgebungsvariablen (environment) gesetzt sein:

• ROOTSYS Pfad zur verwendeten Root-Version

• DOOCS Pfad zum DOOCS-Verzeichnis

• LD_LIBRARY_PATH Pfade zu verwendeten shared libraries. Diese mit Doppelpunk-
ten getrennte Liste muss insbesondere die Pfade zu den Bibliotheken von Root
(ROOTSYS/lib/root) und des DAQ (/daq/ttf/lib) enthalten.

Viele der DAQ-Programme verfügen über vorgeschaltete Skripte, die die richtige Umge-
bung herstellen, bevor das eigentlich Programm gestartet wird.

A.2 CVS

Der gesamte Quellcode der DAQ-Programme befindet sich im DOOCS CVS Repository.
Eine Arbeitskopie lässt sich über folgendes Kommando erstellen:

# für internen Zugriff:
# CVSROOT=/usr/ttfsvr2/doocs/cvsroot
#
# von außen:
# CVS_RSH=ssh
# CVSROOT=username@mvplab1.desy.de:/usr/ttfsvr2/doocs/cvsroot

cvs -d $CVSROOT co ttfdaq

A.3 Kompilation

Das mitgelieferte Perlskript Makefile.pl dient zur plattformunabhängigen Erstellung
eines Makefiles für GNU make, das die Vorschriften zur Kompilation des Systems enthält.
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Es wertet die Umgebungsvariablen (siehe Anhang A.1) ROOTSYS, DOOCS und MATLAB aus,
um die benötigten Bibliotheken einzubinden.

Die Quelltexte sind kompatibel zum gcc in Version 2.95 und dem C++-Compiler des
Sun WorkShop 6.

teslahb2{lackas}1: perl Makefile.PL
TTFMakefile 1.62
ROOTSYS: /opt2/ROOT.3.02.02
DOOCS: /usr/ttfsvr2/doocs
MATLAB: /opt2/matlab6
Making backup of ’Makefile’
Changing CXX to /opt2/SUNWspro6/bin/CC
Setting LD to CXX=/opt2/SUNWspro6/bin/CC
ARCH=SunOS
Programs: ttfarchive ttfcatalog TTFClient adcg
Rootobjects: TTFArchive TTFCatalog TTFClientFrame TTFDateEdit TTFDoocs
TTFEventSlider TTFEventTime TTFFetchCache TTFFloatData TTFGUIArchive
TTFGraph TTFPulseData
Non-ROOT Objects: TTFUtilities TTFTransBuffer TTFConfigBuffer
Archives: TTFObjects TTFTransfer TTFGUIObj
Makefile written.
Generating start scripts: rootd TTFClient adcg remote_adc
teslahb2{lackas}2: /opt2/sbin/gmake all

Auf Grund von Inkompatibilitäten in den Betriebssystemen SunOS 5.6 bis 5.8 emp-
fiehlt es sich die SunOS-Versionen unter SunOS 5.6 zu kompilieren, weil nur dadurch
gewährleistet ist, dass die Programme unter allen drei Betriebssystemen laufen.

A.4 TTFClient

Der Browser TTFClient (siehe Abbildung A.1) kann die Root-Dateien des DAQ lesen
und die Objekte anzeigen. Über das Menü File kann man mit New eine neue Instanz
des Programms erzeugen. Der Menüpunkt Open öffnet eine Dialogfenster über das eine
Datei aus dem Dateisystem ausgewählt werden kann.

Nachdem eine Datei gewählt wurde wird im Textfenster eine Liste der enthaltenden
Zweige ausgegeben. Diese lassen sich über das erste drop down-Feld auswählen. Dabei
öffnet sich ein Fenster mit dem Plot des entsprechenden Objektes. Über den Schieber
lässt sich der Zeitpunkt auswählen, der angezeigt werden soll.

Für einfache Analysen stehen die drei Menüpunkte TimeDev, CorrelatePoint und
Correlate zur Verfügung. Erstere Option erstellt einen Plot von der zeitlichen Entwick-
lung eines Datenpunktes, der in Textfeld SetPoint angegeben ist. Über die zusätzliche
Option StepSize kann angegeben werden, ob Punkte übersprungen werden sollen. Bei
einer Schrittweite von zum Beispiel vier, wird nur jeder vierte Punkt aus der Datei
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A.4 TTFClient

Abbildung A.1: Hauptfenster des TTFClient

berücksichtigt. So kann man sich schneller einen Überblick über große Datenmengen
verschaffen.

Um die Befehle Correlate und CorrelatePoint verwenden zu können muss im zwei-
ten drop down-Feld ein weiterer Zweig ausgewählt werden. Diese beiden Objekte lassen
sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gegeneinander auftragen, oder es werden für
einen Datenpunkt (SetPoint) zu jedem Zeitpunkt die entsprechenden Daten aus den
beiden Zweigen gegeneinander aufgetragen.

Der Befehl grep kann benutzt werden, um den Objektnamen einer beliebigen DOOCS-
Adressen nachzuschlagen. Beispielsweise liefert die Suche nach dem Toroiden T8 den zu-
gehörigen Namen ICM_T8_Toroid_1E und man erfährt von welchem Klienten die Daten
aufgezeichnet wurden.

Des Weiteren enthält der TTFClient eine grafische Benutzerschnittstelle zum Archiv
(siehe Abbildung A.2). Damit lassen sich für einen gegebenen Zeitraum Dateien mit einer
beliebigen Anzahl von Objekten zusammenstellen.

Das Archiv ist auch über ein Kommandozeilenprogramm ttfarchive erreichbar:

lackas:[ttfdaql] >./ttfarchive -h
TTFarchive v1.4
Usage: ttfarchive [-sh] filename start stop object(s) ...
e.g. ttfarchive -s 1 energy-vecsum 988149177:00 988150000:00 \

ENERGY VectorSum_Ampl
-s nr: step size
-h : this help message

65



A DAQ - Dokumentation

Schrittweite, hier:
nur jeder 10te 
gefundene Daten-
punkt wird gespei-
chert werden.

Endzeitpunkt

Startzeitpunkt
Datum und Uhrzeit

Liste der angeforderten
Objekte (Zweigname)
ein Eintrag pro ZeileAusgabedatei

wählen

Vorgang starten

Abbildung A.2: Fenster des Archivs

A.5 adcg

Das Programm adcg liest Daten vom DOOCS und schreibt sie in Root-Strukturen.
Die Liste der zu lesenden Eigenschaften von DOOCS erhält das Programm aus seiner
Konfigurationsdatei.

Es steht in einer Version für Solaris auf UltraSparc und Linux auf x86ern im Verzeichnis
/daq/ttf/bin/, bzw. /daq/ttf/bin/linux/ zur Verfügung.

Es werden die folgenden Optionen unterstützt:

ADC Generator v1.2 (running on host HOSTNAME)
Usage: /daq/ttf/bin/linux/adcg [-h] [-l file] [-c conf]

[-r runs] [-s skip] [-v verb] [-u url] [-k file] [-d]
-l file : path to logfile

(default: /daq/ttf/log/adcg.HOSTNAME.log)
-c conf : path to configfile

(default: /daq/ttf/config/adc.HOSTNAME.config)
-r runs : number of runs (default is 3540, 0 = unlimited)
-s skip : skip buffers if ’skip’ buffers behind (default is 3)
-v verb : verbosity level (0 (low) - 4 (high), default: 2)
-u url : url to rootd (default:

root://rootsvr1:4242//daq/ttf/YEAR/MON/HOSTNAME/)
-t time : run for ’time’ seconds (overrides ’runs’,

except ’runs’=0)
-k file : killfile: if exists die
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-w wait : fetch current buffer every ’wait’ seconds
-d : don’t detach from terminal

• -l file Pfad zur Protokolldatei

• -c conf Pfad zur alternativen Konfigurationsdatei

• -r runs Anzahl der Durchläufe, muss nicht mit der Zeit in Sekunden übereinstim-
men, zum Beispiel im 10 Hz Betrieb, oder bei Sprüngen.

• -s skip Überspringe Puffer, wenn das Programm skip Puffer zurückliegt

• -v verb Priorität von Meldungen setzen. Bei einem Wert von 4 werden alle Mel-
dungen ausgeben, bei 0 nur noch kritische Fehlermeldungen

• -u url Speicherort der Datei. Neben lokalen Verzeichnissen, wie -u user/data/,
können auch root/roots-Pfade angegeben werden

• -t time Dauer der Messung in Sekunden

• -k file Programm beendet sich, wenn eine solche Datei existiert

• -w wait Wartezeit zwischen zwei Lesevorgängen

• -d Nicht in den Dämonen-Modus schalten. Programm läuft dann im Vordergrund
weiter

Die Signale SIGHUP und SIGPIPE werden ignoriert. Ein vorzeitiges, aber ordnungsge-
mäßes Beenden kann durch ein SIGINT eingeleitet werden. Das Signal SIGUSR2 rotiert die
Priorität von Meldungen von 0 bis 4, so dass auch bei laufendem Programm der Informa-
tionsgehalt der Protokolldateien verändert werden kann. Mit SIGUSR2 kann schließlich
der adcg dazu gebracht werden die aktuelle Datei zu schließen und eine neue zu öffnen.
Die Konfigurationsdatei wird dabei jedoch (bisher) nicht neu eingelesen.

A.5.1 Konfiguration

Die Konfigurationsdateien sind einfache Textdateien, die jeweils einen Eintrag pro Zeile
enthalten:

# this is a configfile for the adc generator
#
# Branchname (unique) Doocs-URL from size step
ICM_T4_Toroid_2B TTF.DIAG/ADC/INJ.ADC4/CH02.TD 788 12 1
ICM_T5_Toroid_1A TTF.DIAG/ADC/INJ.ADC4/CH03.TD 788 12 1

RF_Gun_Probe_2 TTF.DIAG/ADC/INJ2.ADC6/CH01.TD 0 256 8

VectorSum_Ampl TTF.RF/DSP/LINAC.1/VECTOR_SUM.AMPL 0 2048 1

# foo
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Die fünf Felder sind durch Leerzeichen oder Tabulatoren getrennt.

1. Branchname: Name des Zweigs. Über diesen eindeutigen Namen wird der entspre-
chende Zweig und alle seine Objekte identifiziert. Maximal 16 Zeichen lang.

2. Doocs-URL: Adresse der DOOCS-Daten.

3. from: Startpunkt der Datennahme bei angegebener Mikrosekunde

4. size: Anzahl der Datenpunkte, die gespeichert werden sollen

5. step: Schrittweite. Es wird nur jeder nte Datenpunkt gespeichert

Die adcg-Programme lesen – wenn nicht anders angegeben – beim Startvorgang die Datei
adc.HOSTNAME.config im Verzeichnis /daq/ttf/config ein.

A.5.2 Startprozedur

Derzeit werden die adcg-Programme alle zwei Stunden (über einen cronjob) vom Rechner
ttfcons4 gestartet:

0 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 * * * \
/daq/ttf/bin/start_remote.sh -t 7200

Das Skript ließt die Datei /daq/ttf/config/hosts aus, und startet auf jedem der dort
angegebenen Rechner (ein Eintrag pro Zeile) das adcg mit dem Parameter -t 7200 (für
zwei Stunden Laufzeit). Danach beenden sich die Programme von selbst und der cronjob
erzeugt ihre Nachfolger.

A.6 Magnetbänder

Die nicht mehr benötigen Daten werden auf Magnetbänder ausgelagert. Dafür ist das
ttfcron.pl-Skript zuständig. Es sorgt einerseits dafür, dass Dateien gespeichert werden,
indem es sie per osmcp nach /pnfs/ttf/ROOT kopiert. Und andererseits werden alte
Dateien, die bereits gesichert, aber lange nicht mehr geöffnet wurden, gelöscht.

Die Verzeichnisse unterhalb von /pnfs/ttf/ROOT sind ein Spiegel der Verzeichnisse
unter /daq/ttf. Wenn Daten wiederhergestellt werden sollen, sollten sie wieder an den
gleichen Ort kopiert werden von dem sie stammen, damit man über das Archiv auf sie
zugreifen kann.

Das ttfcron.pl-Skript liegt unter /daq/ttf/sbin und enthält eine Reihe von Konfi-
gurationsmöglichkeiten:

use constant DAQDIR => ’/daq/ttf/’; # path to DAQ
use constant TAPDIR => ’/pnfs/ttf/ROOT’; # path to pnfs
use constant ROOTFILE => qr’TTFdata\..*\.root$’; # matching files
use constant MAXAGE => 14; # in days, delete these files
use constant MINAGE => 0.1; # in days, don’t touch those
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use constant OSMCP => ’/opt2/sbin/osmcp’; # osmcp executeable
use constant MAX_CHILDS => 5; # number of osmcps to spawn
use constant SETTLE_TIME => 2; # in sec, wait after copy

Die Dateien können mit dem osmcp-Kommando kopiert werden, genauso wie man es
vom cp-Kommando gewöhnt ist:

osmcp /pnfs/ttf/ROOT/2001/.../TTFdata.ischebeck.2001-12-20-080005.root \
/daq/ttf/2001/12/ischebeck/

Um Schreibrechte auf die Verzeichnisse zu haben, sollte man sich als doocsadm anmelden.
Größere Mengen von Daten lassen sich mit einfachen Shell-Skripten bequem kopieren:

#!/bin/sh

# shell glob, e.g.
# GLOB=/2001/10/liepe/TTFdata.liepe.2001-10-[02]*.root
GLOB=/2001/11/ttfcons5/TTFdata.ttfcons5.2001-11-*.root

# directories
DAQDIR=/daq/ttf
TAPDIR=/pnfs/ttf/ROOT

for file in $TAPDIR$GLOB; do
DESTINATION=‘echo $file | sed -e "s,$TAPDIR,$DAQDIR,"‘
echo $file $DESTINATION
osmcp $file $DESTINATION

done

A.7 MATLAB

Die Root-Datenstrukturen lassen sich auch innerhalb von MATLAB lesen. Dazu wurde
eine mex-Funktion erstellt, die an die DAQ-Bibliothek gebunden wurde: readdaq. Die
Funktion erwartet als Parameter einen Dateinamen und den Namen des Objektes; sie
liefert eine Matrix mit den Daten (eine Messung pro Zeile) und eine Matrix mit den
zugehörigen Zeitstempeln und Puffernummern zurück.

Die mexsol-Dateien liegen unter /daq/ttf/matlab/v6, bzw. /daq/ttf/matlab/v5, je
nach Version von Matlab. Mit dem Befehl addpath kann der entsprechende Pfad dem
Suchpfad von MATLAB hinzugefügt werden.

Das folgende Beispiel zeigt das Auslesen der Daten des Toroiden T4 am 27. Janu-
ar 2002 in die Variablen data (jede Zeile der Matrix enthält die Messdaten für einen
Makropuls) und timestamps (jede Zeile enthält Unix-Zeit und Puffernummer für die
Messung). Anschließend wird ein Plot des ersten Datenpunktes über die Zeit gezeichnet.

< M A T L A B >
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Copyright 1984-2000 The MathWorks, Inc.
Version 6.0.0.88 Release 12

Sep 21 2000

>> % Pfad zu der mexsol-Funktion bekannt machen:
>> addpath /daq/ttf/matlab/v6
>> % Daten auslesen
>> [data,timestamps] = readdaq(’/daq/ttf/2002/01/ttfcons5/TTFda
ta.ttfcons5.2002-01-27-180007.root’, ’ICM_T4_Toroid_2B’);
Trying to open /daq/ttf/2002/01/ttfcons5/TTFdata.ttfcons5.2002-
01-27-180007.root.
Trying to retrieve the object ICM_T4_Toroid_2B.
Entries found: 7195
*Br 0:ICM_T4_Toroid_2B: *
*Entries:7195 : Total Size=6582356 bytes File Size =1286998 *
*Baskets: 211 : Basket Size= 32000 bytes Compression=5.11 *
*.............................................................*
Allocating Memory: 7195*200 doubles: OK
Loop over all macropulses in the file:
Read 7195 macropulses.
>> size(data), size(timestamps)
ans = 7195 200
ans = 7195 2
>> plot(t_vec(:,1)-t_vec(1,1), data(:,0))

A.8 ROOT

Um DAQ-Dateien in Root einlesen und verarbeiten zu können müssen als erstes die
DOOCS- und DAQ-Bibliotheken geladen werden. Das geschieht entweder über die Me-
thode gSystem.Load() oder über das mitgelieferte Makro loadlibs.cxx:

*******************************************
* W E L C O M E to R O O T *
* Version 3.02/02 29 October 2001 *
* You are welcome to visit our Web site *
* http://root.cern.ch *
*******************************************

CINT/ROOT C/C++ Interpreter version 5.15.15, Sep 30 2001
Type ? for help. Commands must be C++ statements.
Enclose multiple statements between { }.
// load a library
gSystem.Load("libTTFapi.so"); // doocs lib
gSystem.Load("libTTFObjects.so"); // all non-gui obj
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// or
.x loadlibs.cxx

Anschließend können die DAQ-Objekte wie originäre Root-Objekte benutzt werden:

// Create a file object an open a file
TFile f("filename","READ");
// list file contents
// (there must be a tree "TTFdata")
f.ls();
// recover the Tree:
TTree *t = (TTree *)f.Get("TTFdata");
// list branches in tree:
t->Print();
// create one or more container objects:
TTFFloatData *d = new TTFFloatData();
// bind branches to containers:
t->SetBranchAddress("branchname", &d);
// ...
// fetch first level of objects from tree:
t->GetEntry(0);
// dump meta information of object:
d->DumpMeta();
// dump data of object:
d->DumpData();
// access value:
cout << "value = " << (*d)[0] << endl;
// fetch next entry:
t->GetEntry(1)
// and so on

Das DAQ-System liefert auch ein Root-Objekt zum Zugriff auf das DOOCS mit:

// Create DOOCS-Singleton object
TTFDoocs *doocs = TTFDoocs::Exemplar();
// show current buffer:
cout << "buffer = " << doocs->GetCurrentBuffer() << endl;
// get values:
doocs->GetInt("address")
doocs->GetFloat("address")
doocs->GetFloatSpectrum("address", bufferno, from, to, number, step)
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A.9 Index

Damit das Archiv (siehe Anhang A.4) weiß in welcher Datei es die Daten zu einem
bestimmen Objekt zu einer bestimmten Zeit findet, muss ein Index erstellt werden1.
Dies ist derzeit noch ein zweistufiger Prozess.

1. ttfcatalog dir [timestamp] | tee -a outfile
Das Programm ttfcatalog durchsucht rekursiv das Verzeichnis dir nach den
DAQ-Dateien. Falls ein timestamp angegeben wird, werden nur die Dateien be-
rücksichtigt, die sich seit diesem Zeitpunkt (zum Beispiel der letzten Indizierung)
geändert haben. Der timestamp muss eine Unix-Zeit sein. Die Ausgabe enthält
eine Liste mit allen in den Dateien vorhandenen Objekten zusammen mit den
Anfangs- und Endzeiten, die in den jeweiligen Dateien zu finden sind. Der Text
wird an outfile angehängt. Diese Dateien sollten als catalog* Dateien innerhalb
der indizierten Verzeichnisse liegen. Beispiel:

ttfcatalog /daq/ttf/2002/02 1013601951 |
tee -a /daq/ttf/2002/02/catalog.txt

2. catsplit.pl [dir dir ...]
Das Perlskript catsplit.pl durchsucht die angegebenen Verzeichnisse (oder wenn
nichts angegeben wurde /daq/ttf) und speichert für jedes Objekt eine sortierte
Liste der Einträge unter /daq/ttf/index. Dabei werden auch redundante Einträge
entfernt.

Diese Listen stellen den eigentlich Index dar, den das Archiv für seine Suche ver-
wendet.

Ohne die Index-Dateien kann das Archiv nicht zur Suche in den entsprechenden Daten
verwendet werden.

A.10 Export

Die Root-Dateien lassen sich über das Programm ttfexport ins ASCII- oder XML-
Format exportieren:

lackas:[ttfdaql] >./ttfexport
Usage: ./ttfexport [-h] (-x|-a) filename [branch ...]

Beispielsweise kann man die Daten der Toroiden T4 und T8 aus einer gegebenen
Datei exportieren. Die Ausgabe, eine durch Doppelpunkte getrennte Liste, erfolgt auf
die Standardausgabe:

1eine direkte Suche wäre bei Datenmengen in der Größenordnung von 1TeraByte untauglich, und viele
Dateien existieren nur noch auf Magnetband
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> ttfexport filename.root ICM_T4_Toroid_2B ICM_T8_Toroid_1E
#branch:timestamp:buffno:data_from:data_size:data
ICM_T4_Toroid_2B:1013295607:26:783:200:0.0177298,-0.0123501,...
ICM_T8_Toroid_1E:1013295607:26:783:200:-0.0678978,-0.101837,...
...

Beim XML-Export werden die Daten in einem hierarchisch strukturierten Format
ausgegeben. Die zugehörige DTD findet sich als daq.dtd im CVS-Repository (siehe
Anhang A.2):

> ttfexport -x filename.root ICM_T4_Toroid_2B ICM_T8_Toroid_1E
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE tree SYSTEM "daq.dtd">
<tree>
<branch name="ICM_T4_Toroid_2B">
<object>
<date><timestamp>1013295607</timestamp><buffno>26</buffno></date>
<status>0</status>
<data from="783" size="200" step="1" to="982">
0.0177298,-0.0123501,-0.0183659...

</data>
</object>

<branch name="ICM_T8_Toroid_1E">
...
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B Singular Value Decomposition

Singular Value Decomposition nennt man einen Algorithmus zum Zerlegen von Matrizen.
Er beruht auf folgendem Theorem:

Jede M×N Matrix A, deren Zeilenanzahl M größer oder gleich der Spalten-
anzahl N ist, kann als Produkt einer M×N spaltenorthogonalen Matrix U,
einer N×N Diagonalmatrix W mit nicht-negativen Elementen (den singular
values) und der Transponierten einer N×N großen orthogonalen Matrix V
dargestellt werden.


A


=


U


·


w1

w2

. . .
wN

 ·

 VT

 (B.1)

Die Matrizen U und V sind dabei orthogonal, in dem Sinne, dass ihre Spalten sogar
orthonormal sind:

 UT

 ·


U


=

 VT

 ·

 V

 =

 1


(B.2)

Da V quadratisch ist, gilt natürlich hier auch Zeilenorthogonalität: V ·VT = 1. Und
W ist symmetrisch mit W = WT.

Ein Beweis des Theorem findet sich zum Beispiel unter [20].
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Die Matrixdarstellung aus Gleichung (B.1) lässt sich auch in Summenform schreiben:

Aij =
N∑

k=1

wkUikVjk (B.3)

Hieraus lässt sich erkennen, dass die Matrizen eindeutig sind bis auf:

• Vertauschungen von gleichen Spalten in U, W und V

• Bilden von Linearkombinationen von Spalten aus U und V, deren zugehörigen
Werte aus W exakt gleich sind.

Außerdem kann man die wk als Wichtungsfaktoren verstehen. Die Matrix A lässt sich in
guter Näherung aus den Spalten k von U und V wiederherstellen, deren wk nicht nahe
bei Null liegen.

Aus Gleichung (B.1) und der Orthogonalität von U und V folgt für die Transponierte
AT:

AT = (UWVT)T = VWTUT (B.4)

Daraus ergeben sich folgende Beziehungen:

ATA = VWTUTUWVT = VW2VT (B.5)

AAT = UW2UT (B.6)

Durch Multiplikation von rechts mit V, bzw. U erhält man die Eigenwertgleichungen:

(ATA) ·V = W2 ·V, (AAT) ·U = W2 ·U. (B.7)

Die Spalten der Matrix V sind also die Eigenvektoren zu ATA, und analog die Spal-
ten von U zu AAT. Die quadrierten Matrixelemente w2

i = W 2
ii sind die zugehörigen

Eigenwerte.
Betrachtet man das lineare Gleichungssystem

A~x = ~b, (B.8)

so sieht man, dass sich die Bildvektoren ~b als Linearkombination der Spalten von U
schreiben lassen (in Einsteinscher Summenkonvention1):

~bc = waaxiUaiUca. (B.9)

Das Bild der durch A gegebenen linearen Abbildung wird also durch die Spalten von
U erzeugt, deren zugehöriger singular value in W ungleich Null ist. Da die Spalten
von U nach Gleichung (B.7) die Eigenvektoren zu AAT sind, bilden sie nicht nur ein
Erzeugendensystem des Bildes, sondern sogar eine orthonormale Basis.

1 über doppelt auftretende Indizes wird summiert
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Ähnlich kann man zeigen, dass die Spalten von V, deren singular values in W gleich
Null sind, den Kern von A aufspannen und auch wieder sogar eine orthonormale Basis
bilden.

Sei ~x eine Linearkombination der Spalten von V, deren singular value Null ist:

xi = rnVni, mit wnn = 0

Dann gilt
~bc = UcaWaarn Vni ·Vai︸ ︷︷ ︸

=δna

(B.10)

Auf Grund der Spaltenorthogonalität von V liegen also alle Linearkombinationen der
Spalten im Kern. Da die Summe der Dimension von Bild und Kern gleich N sein muss,
gibt es auch keine weiteren Basisvektoren für den Kern.

Die Singular Value Decomposition konstruiert also explizit orthonormale Basen für
das Bild und den Kern der Matrix A.

Anschaulich lässt sich das Theorem auch so formulieren:

Jede lineare Abbildung eines N -dimensionalen auf einen M -dimensionalen
Raum lässt sich konstruieren durch:

1. Rotation im N dimensionalen Raum auf andere orthogonale Achsen

2. Skalierung der Vektoren entlang dieser Achsen

3. Aufspreizung des Resultates in den M dimensionalen Raum, gefolgt von
einer Drehung in diesem Raum

Neben der modellunabhänigen Analyse (siehe Kapitel 5) bietet der SVD-Algorithmus
eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel

• Lösung von Gleichungssystemen, die entweder singulär oder numerisch sehr nahe
an der Singularität sind.

• Lineare Minimierungsprobleme: Welches ~x minimiert r ≡ |A · ~x−~b|.

• Kompression von Daten (zum Beispiel Bilddaten): die Matrix A lässt sich auch
ohne die Komponenten für kleine singular values wiederherstellen.

• Konstruktion von orthonormalen Basen für Bild und Kern.

Die bei der Analyse verwendete Implementierung basiert auf [12] und [22].
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C Dispersionsfunktion

Die Dispersionsfunktion ηx ist ein Maß für die relative Ortsänderung ∆x bei einer Ener-
gieänderung ∆E:

ηx ≡
∆x

∆E
· E. (C.1)

Für remanentskompensierte Quadrupolmagnete Q4EXP1 und Q1EXP3 lässt sich die
Dispersionsfunktion für die Strecke vom Spektrometerdipol bis zum Strahllagemonitor
3EXP3 nach [28] wie folgt berechnen:

ηx = e + (lQ4,D + lQ5,B3 + 1, 17) · f

e = ρ(1− cos(φ))

f = sin(φ)− e · Fx0

Fx0 = tan δ
ρ

φ = lD
ρ

(C.2)

Dabei ist ρ = −3, 515 m der Krümmungsradius des Dipol, lD = 1, 2269 m seine Länge
und φ damit der Ablenkwinkel von −20◦. Der Abstand zwischen Quadrupol Q4EXP1
und dem Dipol ist lQ4,D = 0, 58 m, und der zwischen Quadrupol 5 (Q1EXP3) und BPM3
ist lQ5,B3 = 1, 98 m. Der Winkel zwischen dem Dipol und dem Referenzorbit ist gegeben
durch δ = 0, 02167 (siehe auch Abbildung 5.1.

Falls die Quadrupole ein Remanentsfeld aufweisen muss das Ergebnis leicht korrigiert
werden (weitere Details sind dem Quelltext des Energie-Servers zu entnehmen [28]).

Daraus ergibt sich eine Dispersionsfunktion von ηx = 1493mm.
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