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Ein zukünftiger kompakter Freie Elektronen Laser am PSI.
— •Kevin Shing Bruce Li — Paul Scherrer Institut
Am Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen (Schweiz) ist der Bau eines
kompakten Freie-Elektronen-Laser im Röntgenstrahlenbereich (XFEL)
als Ergänzung zur Swiss Light Souce (SLS) geplant. Um die Beschleunigerstrecke und Undulatorlänge möglichst kurz zu halten, wodurch
eine kostengünstige Anlage ermöglichet wird, wird das Konzept einer
Elektronenkanone mit sehr kleiner Emittanz erörtert. Um dies zu erreichen, werden neuartige Technologien und Methoden für den Betrieb
einer solchen Kanone eingeführt und getestet.
Die Konzepte sowie der Status der Entwicklung dieser Kanone werden vorgestellt mit einem Ausblick auf zukünftig geplante Testanlagen,
mit denen die Erreichbarkeit der Zielparameter für den Betrieb eines
XFEL am PSI nachgewiesen werden kann.
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FLASH, the linac-driven Free-Electron Laser in Hamburg, has recently
demonstrated lasing at 6.5 nm, the shortest wavelength ever generated
in FELs. At typical photon pulse energies from 1 to 50 µJ, an average
output power exceeding 55 mW has been reached. While the majority
of the beam time is dedicated to user experiments, considerable effort
is invested in machine studies in order to advance accelerator technology and performance. The current status of the facility and selected
experimental results will be presented.
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XFEL-Photoinjektor-Entwicklung bei PITZ — •Mikhail Krasilnikov — DESY, Zeuthen, Germany
Freie-Elektronen-Laser (FEL) und insbesondere der europäische
Röntgenlaser (XFEL) benötigen eine Elektronenquelle höchster Qualität. Dazu müssen Elektronenpakete hoher Intensität und sehr kleiner
Emittanz (transversale normierte Emittanz vom 0.9 mm mrad für 1
nC Bunchladung) zur Verfügung stehen. Der Photoinjektor-Teststand
Zeuthen (PITZ) dient der Entwicklung und Optimierung von Elektronenquellen für FELs. Die wesentlichen Schritte zur Erfüllung der
XFEL Photoinjektor Spezifikationen sind Erhöhung des Gradienten in
der Gun-Kavität und Erzeugung eines zeitlichen ’flat-top’ Kathodenlaserprofils für die Reduzierung des Raumladungeffekts. In 2007 wurde
eine PITZ Gun-Kavität mit erhöhtem Gradienten (ca. 60 MV/m an
der Kathode) charakterisiert und die Emmitanzreduzierung demonstriert. Die Hauptergebnisse der Charakterisierung werden zusammen
mit den nächsten Schritten auf dem Weg zum XFEL Photoinjektor
diskutiert.
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Recent results from FLASH – lasing at 6.5 nm — •Lars
Fröhlich — DESY Hamburg — Universität Hamburg
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right photocathode type, its life time and possible cavity contamination. But in combination with SRF linacs, the SRF guns will be the
best solution for high average currents and continuous wave operation.
The contribution will give an overview on the technical concept, the
proposed performance, and the current status of the leading superconducting rf gun project developed in Dresden-Rossendorf. At the moment the cryomodule and a diagnostic beamline are installed next to
the ELBE superconducting linear accelerator. During the first commissioning and test period the gun is operated in parallel to the existing
dc thermionic gun, but at the end of 2008 it will be used to improve
the beam quality of the ELBE accelerator significantly. The first beam,
using a copper cathode, was imaged on the screens on 12th November 2007. The UV-laser with an output power of 400mW at 100kHz
rep. rate produced a beam current of 40nA and a corresponding bunch
charge of 0.5pC. At next the commissioning of the diagnostic beamline, to measure all important beam parameters, will be finished and
first high current tests using a Cs2Te-Cathode will be done.
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A High Brightness Superconducting Photo Electron Injector
— •André Arnold — Forschungszentrum Dresden-Rossendorf
Most of the proposed electron accelerator projects for future FELs,
ERLs, or 4th generation light sources require electron beams with an
unprecedented combination of high-brightness, low emittance and high
average current. While the concepts of DC- and NC-guns are well
proofed, the SRF gun development still possesses a high risk. Challenges are the design of the superconducting cavity, the choice of the
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ILC positron source modeling — •Andriy Ushakov, Sabine Riemann, and Andreas Schälicke — DESY Zeuthen, Platanenallee 6,
D-15738 Zeuthen
For the future International Linear Collider (ILC) a positron source
system based on a helical undulator is planned. Depending on the
positron source design the degree of beam polarization will be approximately 30% or up to 60% in the upgrade option. The source should
deliver an intense beam; the energy deposition in the source components should be as low as possible at acceptable radiation damage and
low activation of source parts. The optimization of the source design
is the aim of our studies. Therefore source modeling has been performed combining of the advantages of FLUKA, Geant4 and ASTRA
simulation codes.
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Polarisationsmessung niederenergetischer Positronen am ILC
— •Ralph Dollan1 , Gideon Alexander2 , Thomas Lohse1 , Sabine Riemann3 , Andreas Schälicke3 , Peter Schüler4 , Pavel
Starovoitov5 und Andriy Ushakov3 — 1 Humboldt-Universität zu
Berlin, Institut für Physik, Newtonstr. 15, 12489 Berlin — 2 Tel-Aviv
University, Physics Departement, Tel Aviv 60078, Israel — 3 DESY,
Platanenallee 6, 15738 Zeuthen, Germany — 4 DESY, Notkestr. 85,
23603 Hamburg, Germany — 5 NC PHEP, Bogdanovitch street 153,
220040 Minsk, Belarus
Ein Linearbeschleuniger wie der zukünftige International Linear Collider (ILC), bei dem sowohl Elektronenstrahl als auch Positronenstrahl
polarisiert sind, eröffnet ein besonders breites Physikpotential. Hohe
Luminosität und ein hoher Polarisationsgrad beider Strahlen sind dabei entscheidende Parameter. Die Erzeugung polarisierter Elektronen
ist inzwischen ein wohletablierter Prozess, bei dem hohe Polarisationsgrade erreicht werden. Allerdings ist die Erzeugung eines polarisierten Positronenstrahls mit hoher Intensität eine völlig neue Herausforderung. Dazu ist am ILC eine Positronenquelle basierend auf
einem helikalen Undulator vorgesehen. Um optimale Positronenpolarisation am Wechselwirkungspunkt zu gewährleisten, ist es wichtig, die
Positronenpolarisation nahe der Quelle zu kennen. Jedoch stellen die
Strahleigenschaften dort besondere Anforderungen an die Messmethode. Verschiedene Optionen für ein Positronenpolarimeter bei niedrigen Energien werden diskutiert und speziell Simulationsstudien für ein
mögliches Bhabha Polarimeter vorgestellt.
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Untersuchung der Stupakov-Schwelle zur Erzeugung stabiler
kohärenter THz-Strahlung — •Marit Klein1 , Ingrid Birkel2 ,
Tobias Bückle1 , Sara Casalbuoni2 , Miriam Fitterer2 , Biliana Gasharova2 , Erhard Huttel2 , Yves-Laurent Mathis2 , David
Moss2 , Anke-Susanne Müller1,2 , Nigel Smale2 , Michael Süpfle2
und Pawel Wesolowski2 — 1 Laboratorium für Applikationen der
Synchrotronstrahlung, Universität Karlsruhe — 2 Institut für Synchrotronstrahlung, Forschungszentrum Karlsruhe
Die Synchrotronstrahlungsquelle ANKA am Forschungszentrum Karls-

ruhe kann kohärente THz-Strahlung erzeugen. Dafür muss der Beschleuniger in einer speziellen Optik mit reduziertem MomentumCompaction-Faktor betrieben werden, die es erlaubt ultrakurze Elektronenpulse zu erzeugen. Unter der Einwirkung ihrer eigenen Strahlung verändert sich die Ladungveteilung im Bunch. Oberhalb einer
bestimmten Ladungsdichte im Bunch kommt es zu Strahlungsausbrüchen, darunter jedoch ist die Synchrotronstahlungsemission stabil.
Dieser Vortrag vergleicht gemessene Daten mit den theoretischen Vorhersagen dieser Schwelle.
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