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1. Kurzfassung
Die Idee, Teilchen mithilfe verschiedenster Technologien zu beschleunigen, besteht seit fast
100 Jahren. Um die Eigenschaften der mitunter kleinsten Bauteile von Materie, der Atome,
näher zu erforschen, musste man Teilchen auf Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen.
Die Technik wurde permanent weiterentwickelt, um weitere Anwendungen zu erschließen.
Heute sind Teilchenbeschleuniger in der Medizin für Strahlentherapien von essentieller
Bedeutung und liefern in der Forschung täglich neue Erkenntnisse.
Leistungsstarke Teilchenbeschleuniger bleiben jedoch fast unbezahlbare Investitionen und
sind dadurch immer noch selten.
In der Krebstherapie werden derzeit standardmäßig Wanderwellenbeschleuniger eingesetzt.
Hierbei werden geladene Teilchen mithilfe von Mikrowellen in einem kompakten Aufbau
beschleunigt.
Die Idee des Projekts ist es, einen solchen Beschleuniger zu großen Teilen aus einfachen,
kostengünstigen Haushaltsgegenständen zu bauen. Hierfür benutzen wir unter anderem
eine alte Mikrowelle.
Zum Schluss soll die Geschwindigkeit der Elektronen bestimmt und somit der Nachweis für
eine funktionierende und effektive Beschleunigeranlage erbracht werden.
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2. Theoretische Einführung
2.1 Teilchenbeschleuniger
Teilchenbeschleuniger sind Apparaturen,
Ap araturen, welche die kleinsten Teilchen unseres Universums
auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigen.
Es gibt verschiedene Arten von Teilchenbeschleunigern,
Teilchenbeschleunigern, welche sich im Aufbau, der
Funktionsweise und der Effektivität unterscheiden.

2.1.1 Linearbeschleuniger
Der wohl bekannteste unter ihnen ist der Linearbeschleuniger (Linear Accelerator, Linac),
Linac)
welcher Elektronen mithilfe von elektromagnetischen
elektromagnetischen Feldern beschleunigt. Die Elektronen
werden hierbei zwischen Driftröhren mit
wechselnder
elektrischer
Polung
beschleunigt
(s.
Abb.
2).
Ein
hochfrequenter Hochspannungsgenerator
sorgt dafür, dass die Polung der
Driftröhren immer genau dann geändert
wird,
ird, wenn die Elektronen sich in den
Röhren befinden. Die Polung wird so
gewählt, dass sie immer von der hinteren
Röhre abgestoßen und von der nächsten
angezogen werden. Der größte und
effektivste Linearbeschleuniger der Welt ist
der SLAC an der Stanford University. Der Abbildung 2: Linearbeschleuniger mit wechselnder Polung der
Hauptbeschleuniger ist 3 km lang und Driftröhren zu zwei Zeitpunkten
kann Elektronen und Positronen auf bis zu
50 GeV beschleunigen. Dies entspricht einer Geschwindigkeit die sich nur noch um 5*10-9 %
von der Lichtgeschwindigkeit unterscheidet.
unter

2.1.2 Ringbeschleuniger
Des Weiteren gibt es Ringbeschleuniger, welche
dasselbe
asselbe Prinzip nutzen, jedoch kreisförmig
k
gebaut sind.
Sie bestehen aus mehreren Linearbeschleunigern
welche über eine Kreisbahn verbunden sind. Durch die
Bauweise ist dieser Typ von Beschleuniger sehr viel
wirtschaftlicher.
irtschaftlicher. Der Nachteil ist jedoch, dass die
Elektronen durch ihre Ablenkung Synchrotronstrahlung
(Bremsstrahlung) emittieren und somit Energie
verlieren. Der größte Teilchenbeschleuniger dieser Art

Abbildung 3: Ringbeschleuniger
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steht in dem CERN und hat eine Länge von 27 Kilometern. Dementsprechend hohe Energien
kann er erreichen.

2.1.3 Van-de-Graaff-Beschleuniger
Eine weitere Möglichkeit Elektronen zu
beschleunigen bietet der Van-de-GraaffBeschleuniger (s. Abb. 4), welcher auf Basis
des Van-de-Graaff-Generators funktioniert. Dieser Generator erzeugt ein starkes
elektrisches Feld. Beim Beschleuniger werden nun mithilfe eines Ladungstransportes
zwei Felder erzeugt, ein anziehendes und
ein abstoßendes. Durch diese zwei Felder
werden Elektronen einerseits an der
Ionenquelle abgestoßen und andererseits
Abbildung 4: Van-de-Graaff Beschleuniger
Richtung Target angezogen. Als Target
bezeichnet man den Bereich eines Beschleunigers auf den die Teilchen geschossen werden.
Man kann mithilfe dieses Prinzips Elektronen auf das zwanzigfache ihrer Ruhemasse
beschleunigen.

2.1.4 Tandembeschleuniger
Aus dem Van-de-Graaff-Beschleuniger wurde der Tandembeschleuniger (s. Abb. 5) entwickelt, bei
welchem das beschleunigte Teilchen
mit einer negativen Polung bis zur
Mitte des Systems beschleunigt wird,
dann seine Polung im sogenannten
Terminal durch einen Streifen Kohlenstofffolie, stripper (engl. „Abstreifer“), ändert und nun positiv geladen
weiterbeschleunigt wird.

Abbildung 5: Tandembeschleuniger

2.2 Vorteile des Wanderwellenbeschleunigers
Der von uns gewählte Beschleunigertyp ist der Wanderwellenbeschleuniger. Dieser
beschleunigt geladene Teilchen mithilfe von Mikrowellen, welche die Teilchen „mitziehen“.
Der Vorteil des Wanderwellenbeschleunigers gegenüber herkömmlichen Linearbeschleunigern liegt darin, dass der Wanderwellenbeschleuniger sehr viel effektiver ist,
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wodurch dieser weniger Platz als übliche Beschleuniger braucht, um Teilchen auf dieselben
Geschwindigkeiten zu beschleunigen.
Zudem wird kein hochfrequenter Hochspannungsgenerator benötigt, wie das z.B. beim
Linearbeschleuniger der Fall ist, da man bereits
mit hochfrequenten Mikrowellen arbeitet.
Außerdem werden die Elektronen durch die
Mikrowellen in einem Wellenleiter fokussiert.
Wanderwellenbeschleuniger werden vor allem in
der Medizin eingesetzt, wo sie vorwiegend zur
Tumorbekämpfung genutzt werden. Der meist
genutzte Beschleuniger stammt von der Firma
Elektra (s. Abb. 6).

Abbildung 6: Elektra Synergy Linearbeschleuniger auf
Wanderwellenbasis

2.3 Funktionsweise des Wanderwellenbeschleunigers
2.3.1 Funktionsweise allgemein
Allgemein funktioniert der Beschleuniger
durch Resonanzwellen, die sich im evakuierten System ausbreiten und dabei
die Elektronen, die in den Wellenleiter
hineingeschossen werden, mit sich ziehen (siehe Abb.7). Die, in einem Magnetron erzeugten, Mikrowellen müssen zunächst gebremst werden, um sie an die
Geschwindigkeit der Elektronen anzupassen. Bewegen sich Elektronen und
Mikrowellenpaket mit derselben Grup- Abbildung 7: Wanderwellenbeschleuniger allgemein
pengeschwindigkeit, können sie gemeinsam beschleunigt werden. Das Beschleunigungsrohr ist in, durch Irisblenden geteilte,
Resonanzräume unterteilt, die entsprechend der sich ändernden elektrischen Feldstärke
verschieden geladen werden und deshalb die Elektronen abstoßen bzw. anziehen, was zu
einer Beschleunigung führt. Nach Durchlaufen des Beschleunigerrohres werden die Mikrowellen absorbiert und die beschleunigten Elektronen für Anwendungen genutzt.
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2.3.2 Erzeugung von Mikrowellen
Bei Mikrowellen handelt es sich um elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz von 1 bis
300 GHz (Wellenlänge von 30 cm bis 1 mm), die
mithilfe eines Magnetrons (s. Abb.8) erzeugt
werden können. Das Magnetron besteht aus einer
Glühkathode (Oxid- oder Vorratskathode) im
Zentrum des evakuierten Wechselwirkungsraums.
Sie ist von einem massiven, zylinderförmigen Anodenblock (meist Kupfer) umschlossen. Kühlrippen
am Anodenblock ermöglichen eine dauerhafte Abbildung 8: Magnetron
Kühlung. In der Innenseite des Anodenblocks
befinden sich Hohlraumresonatoren. Es wirkt ein magnetisches Feld (durch Magnetpole
oben und unten erzeugt) senkrecht zur Bewegung der Elektronen, die von der Glühkathode
erzeugt werden und zum äußeren Anodenblock beschleunigt werden. Das Magnetfeld
bewirkt daher eine gekrümmte Elektronenbahn (Rollkreisbewegung), die elektromagnetische Strahlung erzeugt. Dies geschieht in sogenannten Hohlraumresonatoren, die denen
im Wellenleiter ähneln. Der Radius der Elektronenbahn ist maßgeblich für die Frequenz der
angeregten Welle. Magnetrons sind mit einem Wirkungsgrad von bis zu 70% die effektivste
Methode Schwingungen im Mikrowellenbereich anzuregen.

2.3.3 Abgabe von freien Elektronen
Die Elektronen werden von einer geeigneten Kathode emittiert und auf eine
Anode zu beschleunigt. Dieser Schritt der
Elektronenemission geschieht in einer evakuierten Elektronenkanone (s. Abb.9). Weiterhin wird der Elektronenstrahl in der
Elektronenkanone fokussiert. Die Energie,
mit der die Elektronen aus der Kanone
austreten, berechnet sich wie folgt:

Abbildung 9 : Elektronenkanone aus einem Fernsehgerät

Es gilt: Die kinetische Energie Ek eines emittierten Elektrons ist das Produkt aus der elektrischen Elementarladung e und der Beschleunigungsspannung UB.
Ek=eUB
Da die elektrische Elementarladung eine Konstante ist, ist also die kinetische Energie des
emittierten Elektrons nur abhängig von der Beschleunigungsspannung UB. Dann gilt also:
UB~ EK.
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2.3.4 Ausbreitung der Mikrowellen
Mikrow
Der Wanderwellenbeschleuniger bebe
steht aus Wellenleitern in denen die
Mikrowellen verschiedene EigenschwinEigenschwin
gungen (Moden) ausbilden (s. Abb. 10).
Diese sind in der nebenstehenden AbAb
bildung durch TE10 sowie TM01 gekennzeichnet. Wenn eine elektromagnetische
Welle auf eine leitende Platte trifft, wird
diese reflektiert. Befindet sich eine
elektromagnetische Welle zwischen zwei
leitenden Platten,, so wird diese auf
beiden Seiten reflektiert. Die hinhin und
rücklaufenden Wellen überlagern sich
nun zu stehenden Wellen. Diese
stehenden Wellen können sich jedoch nur
ausbilden, wenn der Abstand beider
Leiterplatten ein Vielfaches
elfaches von der
halben Wellenlänge λ ist. Ist der Abstand
λ/2, so bilden sich Wellenbäuche
Wellenb

Abbildung 10: Moden im Wellenleiter

entweder in der Mitte oder am Rand der Abbildung 11: TE10 Mode in einem rechteckigen Wellenleiter
Leiterplatten aus. Wenn sich stehende
Wellen in Ausbreitungsrichtung ausaus
bilden, so spricht man von longitudinalen
Moden, wenn
n sie sich senkrecht zur AusAus
breitungsrichtung ausbilden, so spricht
man von transversalen Moden. Die trans- Abbildung 12: TM01 Mode in einem runden Wellenleiter
versale Eigenschaft der Moden wird
durch das „T“ in dem Namen der Moden beschrieben. Bei TE-Moden
Moden hat das elektrische Feld
nur transversale Eigenschwingungen und das magnetische Feld hat Komponenten in
longitudinaler sowie in transversaler Richtung. Bei den TM-Moden
TM Moden hat das magnetische Feld
nur transversale Eigenschwingungen, das elektrische Feld hat Komponenten in
longitudinaler sowie in transversaler
sversaler Richtung. Die Bezeichnung der Wellenmoden wird mit
zwei Indizes versehen, die die Anzahl der Wellenbäuche in den beiden Richtungen senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung
breitungsrichtung beschreiben.
In einem Wanderwellenbeschleuniger bilden sich TE10 sowie TM01 Moden
en aus (s. Abb. 10).
Die TE10 Mode (s. Abb. 11) bildet sich bevorzugt in einem rechteckigen Wellenleiter aus und
enthält einen Wellenbauch der magnetischen Eigenschwingung. Die TM01 Mode (s. Abb. 12)
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hingegen bildet sich nur in einem runden Rohr aus und enthält einen Wellenbauch der
elektrischen Feldkomponente.

2.3.5 Beschleunigung
In das Beschleunigerrohr wird in der Nähe der Elektronenkanone die HF-Welle eingespeist,
die sich dann entlang des Wellenleiters ausbreitet. Es bilden sich dabei stehende Wellen aus,
welche eine elektrische Feldkomponente in Ausbreitungsrichtung der Elektronen enthalten
(longitudinales Beschleunigungsfeld). Das Rohr ist durch Irisblenden in mehrere Resonanzräume, auch Cavities, unterteilt, deren Länge exakt einem Viertel der Wellenlänge
entspricht. Die Elektronen treten aus der Elektronenkanone mit einer Geschwindigkeit von
ungefähr 0,4c (40% der Lichtgeschwindigkeit) aus, während die Mikrowellen sich mit
Lichtgeschwindigkeit bewegen. Bevor
man beschleunigen kann, muss man
also zunächst die Mikrowellen bremsen. Diese Synchronisation realisiert
man, indem man zu Beginn des Beschleunigers die Blendendurchmesser
der Irisblenden fortlaufend vergrößert, wodurch die Phasengeschwindigkeit der Mikrowelle, der des
Elektrons angepasst wird. Besitzen
Elektronenbündel und Welle dieselbe Geschwindigkeit, bilden sich
Wechselwirkungen zwischen ihnen
aus, was zu einer Polarisation der Abbildung 13: Ladungsverteilung im Wellenleiter
Resonanzkammern führt (s. Abb.11).
In Abb.11 c) ist die im Beschleunigerrohr herrschende elektrische Feldstärke aufgetragen,
welche in axialer Richtung schwingt. Im oberen Teil ist die aus dem elektrischen Feld
resultierende Ladungsverteilung in den Wänden der Resonanzkammern wiedergegeben.
Man erkennt, dass eine Beschleunigung nur in jedem vierten Resonanzraum stattfinden
kann.

2.3.6 Absorption
Dieser Teil des Beschleunigers ist essentiell für unsere Gesundheit, da Mikrowellen wenn sie
auf wasserhaltige Materialien treffen, die Wassermoleküle zum Schwingen anregen und
dadurch das Material erwärmen. Mikrowellen können deshalb Verbrennungen hervorrufen.
Der Absorber dient dazu, die Mikrowellen nach dem Beschleunigungsvorgang zu absorbieren
und damit deren Wirkung zu vernichten.
Außerdem können an bestimmten Stellen durch die kleinsten Baufehler sogenannte X-Rays,
also Röntgenstrahlen, entstehen. Dies geschieht wenn Elektronen gebremst oder abgelenkt
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werden. Sollte diese Möglichkeit später bestehen müssen auch diese Strahlen durch eine
gezielte Bleiummantelung absorbiert werden.

2.3.7 Geschwindigkeitsbestimmung der Elektronen
Damit wir wissen, wie effektiv der Beschleuniger ist, fehlt nun noch eine
Geschwindigkeitsbestimmung der Elektronen, die den Beschleuniger verlassen. Dies sollte
zunächst mithilfe eines Wien‘schen Geschwindigkeitsfilters geschehen. An einen sich in
einem homogenen Magnetfeld befindenden Plattenkondensator wird eine Spannung U
angelegt.
Wenn sich nun Elektronen geradlinig in das elektrische Feld zwischen den Platten
hineinbewegen, wird ihre Bewegungsrichtung durch die Lorentzkraft des Magnetfeldes
sowie der Kraft des elektrischen Feldes bestimmt. Da diese Kräfte senkrecht aufeinander
wirken muss ein Kräftegleichgewicht herrschen, damit ein Elektron den Geschwindigkeitsfilter unverändert durchqueren kann.
Es gilt: FEl = FL
=

Aufgeschlüsselt gilt daher:

Dabei ist v die Geschwindigkeit des Elektrons und B die magnetische Flussdichte, q
= , wobei U für die Spannung zwischen

bezeichnet die Ladung des Elektrons. Mit

Anode und Kathode steht und d für deren Abstand, gilt nun:
=
Die Ladung kürzt sich, wie dargestellt, heraus da sie auf beiden Seiten vorhanden ist.
Umgestellt ergibt sich nun:

=
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3. Aufbau
(2)

(3)

(4)
(1)

(5)
(6)

(7)

Abbildung 14: Konstruktionsplan unseres Wanderwellenbeschleunigers

3.1 Die Mikrowelle
Die Mikrowelle befand sich vor dem Einbau
in unsere Konstruktion im Schrott. Da sie
noch funktioniert, nutzt sie uns als Mikrowellengenerator. Dazu wurde ein Großteil
des Mikrowellenofens entfernt. Die Steuerungseinheit blieb erhalten und ist nun in
unserem Beschleuniger verbaut. Der restliche
Aufbau schließt dort an, wo sich früher der
Backraum befand. Mit einem Absorber
abgeschirmt, damit keine Mikrowellen entweichen können, ist die Mikrowelle nun mit
unserem Wellenleiter verbunden.

Abbildung 15: unsere Mikrowelle
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3.2 Die Vakuumpumpe
Wir verwenden eine Vaekuumpumpe
kuumpumpe, welche uns von der
Freien Universität Berlin ausgeliehen wurde.
wurde Diese ist eine
zweistufige Drehschieberpumpe
eberpumpe von Leybold Heraeus,
Trivac.
Das Vakuum wird durch die Rotation zweier
Drehschieber (3) in einem elliptischen Gehäuse (1) erzeugt (siehe Abb. 16). Federn (4) drücken die, sich auf dem
Rotor (2) befindlichen, Drehschieber gegen die GehäuseGehäuse
wand. Aufgrund der Reibung an der Gehäusewand wird
Schmiermittel benötigt. Dadurch haben
hab diese Pumpen den
Abbildung 16: Funktionsprinzip
Fun
der Drehschieberpumpe
Namen Ölpumpe erhalten.
Mithilfe dieser Vakuumpumpe kann man einen Unterdruck von bis zu 10-33 mbar erzeugen.

3.3 Die Elektronenkanone
Die in unserem Beschleuniger verbaute Elektronenkanone war früher Teil eines
Röhrenfernsehers, welcher vom Schrott geholt und dann weiter verarbeitet wurde. Wir
haben den Fernseher gezielt belüftet und konnten dann die Elektronenkanone, also den
Glühdraht, samt Elektronik zum Ansteuern,
A
entfernen.
Die
ie Elektronenkanone wird am Anfang des Beschleunigerrohres befestigt und gibt von dort
aus Elektronen in dessen Inneres ab.
ab Dort werden diese von den Mikrowellen erfasst.

3.4 Der Wellenleiter
Der Hauptteil unserer Konstruktion, der Wellenleiter,
Wellenleiter unterteilt sich in zwei Abschnitte. Zum
einen gibt es das Verbindungsstück zwischen Mikrowelle und zum anderen das eigentliche
Beschleunigungsrohr, den Wellenleiter.
Das Verbindungsstück ist ein rechteckiges Flachkantrohr aus Kupfer, das wir zur Steigerung
der Stabilität mit Aluminium verkleidet haben.
haben. In diesem sollen sich Wellen der Mode TE10
ausbreiten. Dazu müssen die Maße abhängig von der Wellenlänge λ gewählt
gew
werden. Die
Wellenlänge λ ist definiert als der Quotient aus der Geschwindigkeit der Welle (hier die
Lichtgeschwindigkeit c) und der Frequenz f der Welle.
Es gilt also:

λ=

Eingesetzt folgt:

λ=

,

=

,

∗

,

∗

= 0.122 m
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[ ]
[ ]

=

#$

=1

$

=1m

Somit wissen wir nun, dass unsere Wellenlänge λ 12,2 cm beträgt.

Die Maße des Wellenleiters für die TE10 – Mode setzen sich, wie in 2.3.4 erklärt zusammen
%

aus: für die Breite des Flachkantrohrs und

%

für die Höhe des Rohres.

Dementsprechend muss unser Rohr eine Breite von b=6,1 cm und eine Höhe von h=3,05 cm
besitzen.

Der zweite Teil des Wellenleiters, in dem die Elektronen beschleunigt werden, muss so
gebaut werden, dass sich die Welle mit einer TM01- Mode ausbreitet. Diese Mode bildet sich,
wie in 2.3.4 erklärt, jedoch nur in einem elektrisch leitenden runden Rohr aus. Damit diese
Voraussetzung erfüllt ist, benutzen wir Kupfer als Material für das Rohr. Um Kosten zu
senken, wird dieses Kupfer recht dünn sein und in ein dickeres Aluminiumrohr geschoben,
um Stabilität zu bieten, da sonst das Vakuum das Rohr zerstören könnte. Die Maße des
inneren Rohres berechnen sich ebenfalls aus der Wellenlänge λ der Mikrowelle. Da wir die
Länge dieser bereits ermittelten, können wir diese Länge von 12,2 cm weiter verwenden.
%

Der Radius r des Rohres beträgt , also 3,05 cm.

3.5 Die Irisblenden
Die Kupferscheiben, welche in dem Rohr in einem Abstand von

%

angebracht werden

müssen, besitzen in ihrer Mitte ein Loch, welches mit zunehmender Länge des Rohres größer
wird. Durch diesen Aufbau werden die Mikrowellen zunächst abgebremst und somit ihre
Gruppengeschwindigkeit der der Elektronenwolke angepasst. Da es sich als schwierig
herausgestellt hat, die Blenden von außen im Wellenleiter zu befestigen und leitend zu
verlöten, haben wir uns entschieden, die Blenden auf ein Kupferblech zu löten, welches wir
später um die Blenden zusammenbiegen werden und somit das Rohr selber formen. Hierfür
darf das Kupferblech nicht zu dick sein und seine Breite muss dem Umfang des Rohres, also
ca. 20 cm (U= &= π*6,1cm ≈19,2cm), entsprechen.
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3.6 Der Absorber
Es gibt mehrere Materialien, welche sich zum Bau eines Absorbers eignen. Wir werden
wahrscheinlich Papier benutzen.

3.7 Der Geschwindigkeitsfilter
Um die Effektivität des Beschleunigers zu bestimmen, müssen wir die Energie der
Elektronen, die den Beschleuniger verlassen, bestimmen. Dazu wollten wir das Prinzip des
bereits erwähnten Wien-Geschwindigkeitsfilters
Geschwindigkeitsfilters nutzen, aber wir kamen zu dem Schluss,
dass dieser aufgrund des Magnetfeldes zu kompliziert und zu aufwändig zu bauen ist. Wir
suchten nach einer Möglichkeit ihn ohne Magnetfeld zu bauen und haben uns auf folgende
geeinigt:
An einen Plattenkondensator ist eine
Spannung U angelegt. Die Elektronen
bewegen sich zwischen den Platten des
Kondensators, die im Abstand d aufgeaufge
baut sind, hindurch. Dabei legen sie
eine Strecke der Länge L zurück. Durch
das vom Kondensator
sator erzeugte elekelek
trische Feld wird es aber um die Strecke
∆+ abgelenkt (s.Abb.17). Über diese
Ablenkung lässt sich die GeschwinGeschwin
digkeit berechnen:
Abbildung 17: Geschwindigkeitsfilter

Die Feldstärke E im Kondensator ist definiert als Kraft F pro Ladung q, es gilt also:
(

E=)

Nach F umgeformt ergibt sich: F = Eq

Für die Spannung U im Kondensator gilt: U =

,
)

;

wobei W die Arbeit ist, die auch als W = Fd geschrieben werden kann, eingesetzt folgt:
U=

(
)

; setzt man für F jetzt F = Eq, folgt: U = Ed

Nach E umgeformt: E =

)

; setzt man das jetzt
j
in F = Eq ein, folgt:: F = Eq =

Desweiteren
eiteren gilt für die Kraft allgemein: F = ma
Setzt man die beiden Gleichungen für die Kraft gleich erhält man: ma =

)
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Da es sich um die Masse des Elektrons handelt, schreiben wir ab jetzt me.
Nach der Beschleunigung umgeformt ergibt sich:

a=

)
-.

Wir wissen nun, dass die Beschleunigung die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit ist.
Daraus folgt also: / 0 1 = v
Für die Beschleunigung a eingesetzt folgt: /
)

Da der Term
/

)

1=

-.

-.
)
#.

)
-.

1=v

unabhängig von der Zeit ist, ist er beim Integrieren konstant, damit folgt:

t=v

Integriert man jetzt die Geschwindigkeit erneut, erhält man den Weg x, hier ∆2. Es gilt:
1=/

/

)

-.

1 1=

)

-.

t2 = ∆2

Für eine gleichförmige Geschwindigkeit gilt: v =

$
3

4

; in unserem Fall v = 3

4

Nach t umgeformt folgt: t = 5 , setzt man t nun in der Gleichung für ∆2 ein ergibt sich:
)

-.

4

657 = ∆2 Das Ganze nach v umgeformt ist unsere Lösungsgleichung: v =8

)49

-. ∆:

Somit haben wir eine Gleichung mit der wir die Endgeschwindigkeit aus der Ablenkung der
Elektronen ∆2 berechnen können.

4. Fazit
Bis jetzt haben wir hauptsächlich Grundlagenforschung zu den Eigenschaften von
Mikrowellen und dem Aufbau diverser elektronischer Geräte, wie Fernseher, Mikrowellen
etc. betrieben. Es ist uns zum heutigen Stand bereits gelungen, Mikrowellen aus einem
Mikrowellengerät gezielt in einen Wellenleiter einzuspeisen und zu transportieren, die
Vakuumpumpe zu reparieren und ein Vakuum zu erzeugen, verschiedene
Elektronenkanonen aus Röhrenfernsehern auszubauen und mit ihnen fluoreszierende
Scheiben zu beschießen. Außerdem haben wir eine Methode entwickelt die
Elektronenkanone vakuumsicher in dem Wellenleiter zu verbauen und über die Hardware
des Fernsehers anzusteuern. Wir haben des Weiteren bereits fiktive Rechenbeispiele zur
Effektivität des Beschleunigers durchgeführt.
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5. Ausblick
Für die Zukunft hoffen wir den Beschleuniger im Grundgerüst bis zum Regionalwettbewerb
aufbauen zu können. Außerdem möchten wir endlich Elektronen beschleunigen. Wir werden
den Geschwindigkeitsfilter, den Absorber und das Hohlleitersystem fertigstellen und
letztendlich auch Messungen durchführen. Auch eine Messreihe zur Effektivität des
Beschleunigers unter verschiedensten Bedingungen ist auf jeden Fall denkbar. Später
werden wir dann weiter versuchen den Beschleuniger zu modifizieren und ihn so kompakt
und preiswert wie möglich zu gestalten.
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