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HF-Verstärker für  
Teilchenbeschleuniger
Um die Partikel in Teilchen beschleu nigern auf Endgeschwindigkeit zu 

bringen, sind HF-Hochleistungsverstärker erforderlich. Bisher kamen 

dafür Röhrenverstärker zum Einsatz. Diese können nun durch halbleiter-

basierte Typen ersetzt werden – mit vielen Vorteilen.

Wie funktionieren Teilchenbeschleuniger?
Teilchenbeschleuniger werden weltweit in For-
schungsanwendungen sowie für medizinische 
und industrielle Zwecke eingesetzt. Die Anlagen 
beschleunigen typischerweise entweder Elektro-
nen, um damit Photonen, also Licht (UV-Licht oder 
auch Röntgenstrahlung) zu erzeugen, oder Pro-
tonen bzw. andere Ionen. Lässt man die Proto-
nen auf ein entsprechendes Target prallen, können 
 Neutronen erzeugt werden. Ausführliche Informa-
tionen über Teilchenbeschleuniger finden sich in [1].

Alle Beschleuniger erzeugen die Teilchen in einer 
Quelle (Q). Anschließend bringt sie ein Linear-
beschleuniger (Linear Accelerator, LINAC) auf 
Geschwindigkeit (W). Je nach Anlage steht bereits 
am Ende des LINACs das Experiment bzw. die 
Anwendung oder die Teilchen werden in einen 
Booster Ring (E) geleitet, der sie weiter beschleu-
nigt. Danach kommen die Teilchenpakete in den 
Speicherring (R), der sie auf Geschwindigkeit hält. 
Je nach Bedarf werden die beschleunigten Teil-
chen dann in die Beamline (T) abgelenkt, um dann 
in der Endstation (Z) dem Experiment oder der 
Anwendung zugeführt zu werden.
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Schmalbandige Hochleistungsverstärker 
in Teilchenbeschleunigern
Schmalbandige Hochleitungsverstärker beschleu-
nigen die Teilchen im LINAC oder in den  Booster- 
bzw. Speicherringen (BILD 1). Dafür sind HF-Leis-
tungen von mehreren 10 kW bis in den Mega-
watt-Bereich erforderlich. Diese HF-Energie wird 
in Hohlraumresonatoren (Cavities) eingespeist, wo 
sie den durchfliegenden Teilchenpaketen jeweils 
phasengenau einen Energieimpuls zuführen und 
sie dadurch beschleunigen. 

Traditionell arbeiteten diese Hochleistungsverstär-
ker mit Röhren, z. B. mit Tetroden, Klys trons oder 
Wanderfeldröhren. Im Zuge der Weiterentwicklung 
der Halbleitertechnologie gelang es, Hochleitungs-
verstärker aus Halbleitern zu bauen, die 100 kW 
und mehr Ausgangsleistung liefern und somit röh-
renbasierte Lösungen ersetzen können. Sie haben 
einen vergleichbaren Wirkungsgrad, vermeiden 

jedoch die Nachteile der Röhre. Denn ist diese 
defekt, fällt der komplette Verstärker aus, was eine 
teure Reparatur nach sich zieht. Leistungstransisto-
ren in Halbleiterverstärkern dagegen sind unkom-
pliziert und preiswert zu ersetzen. Zudem lässt 
sich bei diesen Verstärkern im Betrieb mit verrin-
gerter Leistung durch Anpassung der Spannun-
gen am Halbleiter ein hoher Wirkungsgrad erzielen, 
was bei röhrenbasierten Lösungen nicht möglich 
ist. Der Energieverbrauch beim Betrieb von Halb-
leiterverstärkern mit reduzierter Leistung ist des-
halb wesentlich geringer als beim vergleichbaren 
Betrieb von Röhrenverstärkern. Bei der Wartung 
sind Halbleiterverstärker ungefährlicher, da sie 
ohne Hochspannung betrieben werden.

In den Rundfunksendern von Rohde & Schwarz 
werden Halbleiterverstärker verschiedener Leis-
tungsklassen und Frequenzbereiche eingesetzt. 
Diese Standardprodukte aus der Rundfunktechnik 

Rohde & Schwarz entwickelt und fertigt 
HF-Verstärker seit mehr als 60 Jahren
Rohde & Schwarz kann auf eine lange Tradition 
in der Entwicklung und Fertigung von Hoch-
leistungs-HF-Verstärkern zurückblicken. 1949 
ging der erste europäische FM-Rundfunksen-
der in Betrieb, gebaut von Rohde & Schwarz. 
Ab 1956 bereicherten TV-Sender das Liefer-
programm. Technologisch waren und sind 
die Produkte immer am Puls der Zeit. Wur-
den die ersten Rundfunkverstärker noch mit 
Röhren aufgebaut, folgten in den 1980er 
Jahren transistorierte Verstärker – zunächst 
noch luftgekühlt. Als erster Hersteller führte 
Rohde & Schwarz ab 1999 Flüssigkeitskühlung 
für seine Hochleistungsrundfunkverstärker ein 
und konnte damit energieeffizientere und kom-
paktere Sender anbieten.
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BILD 1:  Prinzipieller 

Aufbau eines 

Teilchen beschleunigers.
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auf Basis der Senderfamilie R&S®THx9 (BILD 2 und 
7) müssen nur geringfügig modifiziert werden, um 
sie optimal in Teilchenbeschleunigern einsetzen zu 
können. Die Vorteile dieser Sendergeneration über-
zeugten auch die Betreiber des Teilchenbeschleu-
nigers MAX IV (BILD 3), die acht flüssigkeitsge-
kühlte Halbleiter-Hochleistungsverstärker mit je 
60 kW Ausgangsleistung bei 100 MHz  bestellten. 
Sie profitieren von dem robusten und rigoros 
getesteten Design sowie von der automatisierten 
Serienfertigung der Rundfunkverstärker in einem 
der modernsten Fertigungswerke Europas [2]. 
Diese Hochleistungsverstärker sind dafür ausge-
legt, beim Ausfall von Transistoren und Netzteilen 
dauerhaft weiter Leistung zu erzeugen, Verstärker-
einschübe können sogar im laufenden Betrieb aus-
getauscht werden. Dieses aus der Rundfunktech-
nik übernommene Feature ermöglicht den unter-
brechungsfreien Betrieb des Teilchenbeschleuni-
gers bei einem Transistor- oder Netzteilausfall.

BILD 2: Müssen für 

den Einsatz in Teil-

chenbeschleunigern 

nur geringfügig modi-

fiziert werden: die 

robusten Rundfunk-

sender R&S®THx9.

BILD 3: In MAX IV, 

der derzeit stärks-

ten Synchrotronstrah-

lungsquelle der Welt, 

arbeiten HF-Hochleis-

tungsverstärker von 

Rohde & Schwarz.
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Defekte Komponente

Ausgangsleistung bei 
einer ausgefallenen 
Komponente

Anzahl ausgefallener  
Komponenten bei Leis-
tungsabfall um 1 dB

Gesamtanzahl dieser 
Komponenten im System

Verstärkereinschub 97,2 kW / –0,120 dB 8 72
Stromversorgung 99,1 kW / –0,039 dB 24 216
Transistor 99,8 kW / –0,015 dB 63 576

BILD 4: HF-Hoch-

leistungsverstärker 

auf Halbleiterbasis 

gewährleisten auch 

beim Ausfall mehrerer 

Komponenten unge-

störten Betrieb.

BILD 4 zeigt am Beispiel eines 100-kW-Verstärkers, 
wie gering sich der Ausfall einer Komponente bei 
einem Halbleiterverstärker der Familie R&S®THx9 
auf die Ausgangsleistung auswirkt. Dimensioniert 
man die maximale Verstärkerleistung etwas höher 
als für die jeweilige Anwendung erforderlich, so ist 
es sogar möglich, den Leistungsabfall durch den 

Ausfall einer Komponente durch Ausnutzung der 
Leistungsreserven des Verstärkers zu kompensie-
ren und so mit der gewohnten Leistung weiter zu 
arbeiten. Das schafft den Spielraum, die defekte 
Komponente erst zum geplanten Wartungszeit-
punkt auszutauschen.

Verstärker für den  
Teilchenbeschleuniger MAX IV
Am 21. Juni 2016 hat der schwedische Premier-
minister Stefan Löfven in Anwesenheit von König 
Carl XVI Gustav den Teilchenbeschleuniger MAX IV 
bei Lund feierlich in Betrieb genommen. MAX IV, 
die derzeit stärkste Synchrotronstrahlungsquelle* 
der Welt [3] [4], besteht aus einem Linearbeschleu-
niger, dem zwei Speicherringe angegliedert sind. 
Der kleinere davon mit einem Umfang von 96 m 
ist auf das Erzeugen von UV-Licht optimiert und 

arbeitet mit 1,5 GeV. Der Speicherring mit einem 
Umfang von 528 m erzeugt hochwertige Röntgen-
strahlung und arbeitet mit 3 GeV. Rohde & Schwarz 
hat für beide Speicherringe insgesamt acht flüssig-
keitsgekühlte Halbleiterhochleistungsverstärker mit 
je 60 kW Ausgangsleistung bei 100 MHz geliefert.

* Werden Elektronen bei Geschwindigkeiten nahe der Licht-
geschwindigkeit abgelenkt, „wehren“ sie sich gegen die Rich-
tungsänderung, indem sie einen Teil der zugeführten Energie als 
Synchrotron-Strahlung in Form von elektromagnetischen Wel-
len wieder abgeben.
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Speicherring mit Feedbackloop

Speicherring

Kicker

Pick-up
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Optimierung des Teilchenstrahls
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Ebenfalls gefragt: 
breitbandige HF-Leistungsverstärker
Auch breitbandige Leistungsverstärker finden 
Anwendung in Teilchenbeschleunigern, und zwar 
in den Feedbackloops der Beschleunigerringe 
(BILD 5). So kann z. B. ein am Ring abgegriffenes 
Signal mit einem Breitbandverstärker verstärkt und 
mit dedizierter Phasenlage auf der gegenüberlie-
genden Seite des Rings wieder eingespeist wer-
den. Damit lässt sich die Größe und Energiever-
teilung eines Teilchenstrahls innerhalb des Spei-
cherrings verringern (BILD 6). Rohde & Schwarz hat 
eine große Palette selbst entwickelter und -produ-
zierter Breitbandverstärker im Angebot, die in meh-
reren Frequenzbereichen 9 kHz bis 6 GHz abde-
cken und Leistungen bis 10 kW erzeugen (BILD 7).

Fazit
Für Teilchenbeschleunigeranwendungen sind 
sowohl schmal- als auch breitbandige Leistungs-
verstärker erforderlich. Durch die Fortschritte in der 
Halbleitertechnik ersetzen Transistoren die teuren 
Röhren in den HF-Leistungsverstärkern. Fällt eine 
Komponente in einem Halbleiterverstärker aus, so 
führt das nur zu einem geringfügigen Leistungs-
abfall. Die Verfügbarkeit des Teilchenstrahls in 
Beschleunigeranlagen steigt. 

Rohde & Schwarz bietet basierend auf seiner 
Palette von Rundfunkverstärkern effiziente und 
robuste halbleiterbasierte Hochleistungsverstärker 
an. Auch das Portfolio an Breitbandverstärkern ist 
für Beschleunigeranwendungen bestens geeignet.

Dr. Wolfram Titze

BILD 5: Beispiel für 

den Einsatz eines 

Breitband-HF-Leis-

tungsverstärkers im 

Feedbackloop.

BILD 6: Verteilung der 

Teilchen pakete vor 

(links) und nach dem 

Feedbackloop.

BILD 7: Alle HF-Leis-

tungsverstärker von 

Rohde & Schwarz im 

Überblick.

Verstärker-
familie Frequenzbereich

Max. CW-Aus-
gangsleistung

R&S®BBA150 9 kHz bis 1 GHz 2,5 kW / 3 kW 

R&S®BBA150 0,8 GHz bis 6 GHz 800 W / 400 W

R&S®BBL200 9 kHz bis 225 MHz 10 kW

R&S®THR9 87,5 MHz bis 108 MHz 80 kW

R&S®THV9 170 MHz bis 254 MHz 60 kW

R&S®THU9 470 MHz bis 862 MHz 100 kW

Referenzen
[1] Komitee für Beschleunigerphysik (KfB):  

„Beschleuniger für Teilchen, Wissen und Gesellschaft“. Stand 
der Broschüre: 4. August 2016 (nur in deutscher Sprache). 
Download: www.beschleunigerphysik.de

[2] Das Rohde & Schwarz-Werk in Teisnach hat zum Beispiel fol-
gende Preise und Auszeichnungen erhalten: 
– 2010, 2014 „Fabrik des Jahres“, Deutschland 
– 2013 „Beste Fabrik“, Preisträger beim europäischen 
   Industriewettbewerb 
– 2014 „Bayerischer Qualitätspreis“

[3] Website: https://www.maxiv.lu.se/
[4] Eriksson, Mikael und Einfeld, Dieter: „MAX IV paves the way 

for ultimate X-ray microscope“. CERN Courier, Vol 56. No 7, 
September 2016.

Weitere Lösungen von Rohde & Schwarz für den Einsatz in 
Teilchenbeschleunigern
Außer den HF-Verstärkern sind auch andere Produkte aus dem  Portfolio 
von Rohde & Schwarz von Vorteil für Anlagenbetreiber, beispielsweise 
Oszilloskope mit speziellen Features für Beschleunigeranwendungen sowie 
der Phasenrauschmessplatz R&S®FSWP. Einen Überblick geeigneter Pro-
dukte verschaffen zwei Flyer in englischer Sprache, die zum Download 
bereitstehen (Suchbegriff jeweils „particle accelerator“):

„Excellence in precision solutions for 

particle accelerators“

„RF amplifiers from Rohde & Schwarz in 

accelerator physics“
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