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European XFEL
• X-ray FEL facility
• 1.2 km of superconducting
Linac
• Initially operating at 14 GeV
• Full linac now supported at
17 GeV
• Full length ~3 km
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Status Tunnel

TULA bohrt den Herlind-Tunnel
Tunnel und Tunnelbohrer für den European XFEL getauft

• 5777 m tunnel for European XFEL
• two boring machines
• TULA
6.17 m diameter
3.4 km tunnel length

der ersten Tunnelbohrmaschine für den
European XFEL.
TULA ist ein gewaltiger Anblick: 6,17 Meter
im Durchmesser, insgesamt 71 Meter
lang und 550 Tonnen schwer kauerte der
riesige Bohrer startklar an der Ostwand
des Schachtes auf der Baustelle in
Schenefeld. Doch bevor die Maschine
sich auf
ihren Tunnelröhre
2,1 Kilometer langen
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Tunnelfest beim European XFEL: Am 30. Juni wurden Tunnel und Tunnelbohrmaschine getauft.

von den Tunnelbauern während der
Herne begleiteten Feier versammelten
sich am 30. Juni 560 Gäste – Mitarbeiter
sowie Gäste aus Politik und Wissenschaft – auf dem zukünftigen Forschungscampus für den European XFEL
in Schenefeld. Unter ihnen waren auch
Schleswig-Holsteins Wissenschaftsstaats-
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„Ich taufe die neue Schildvortriebsmaschine auf den Namen TULA – Tunnel
für Laser. Wir wünschen TULA möglichst wenige Hindernisse auf ihrem unterirdischen Weg, eine stets funktionierende
Technik und allen Beteiligten ein ungefährliches Arbeiten!“, sagte die Taufpatin
der Maschine, Imke Gembalies von der
European XFEL GmbH, bevor sie die
Schere vom roten Kissen nahm und das
Band durchschnitt. Unter dem Applaus
der fast 600 Zuschauer zerschellte die

AMELI Anfang
Dezember während
des Zusammenbaus
in der Baugrube für
die zukünftige ExperiEuropean-XFEL-Bohrer

mentierhalle

Die erste Tunnelbohrmaschine für die European-XFEL-Tunnel beim
Hersteller. Ab Mitte Mai wird sie in Schenefeld zusammengebaut.
Die Maschine mit einem Durchmesser von 6,17 Metern wird die
beiden ersten Verzweigungstunnel sowie den 2,1 Kilometer langen
Linac-Tunnel vortreiben. Dem voran geht am 30. Juni die feierliche
Tunnel- und Bohrertaufe – ein Baustellenfest, zu dem DESY-weit
eingeladen wird. (Foto: European XFEL)

Tunnelabschnitte zuvor feierlich getauft.

5.

Science Café DESY (http://sciencecafe.desy.de)
Denken? Das macht jetzt mein Computer – Ein Ausﬂug
in die künstliche Intelligenz
Katja Kroschewski, DESY-Bistro, 17 Uhr

7.

Chor-Konzert
Frühlingskonzert des DESY-Chors
DESY, Hamburg, Kantinenanbau, 20 Uhr

17.

Öffentlicher Abendvortrag
So werden wir Weltmeister - Die Physik des Fußballspiels
Metin Tolan, DESY, Hamburg, Hörsaal, 19 Uhr

18.

Physikseminar (http://physikseminar.desy.de)
SLAC Linac Coherent Light Source
Jerome Hastings, DESY, Hamburg, Hörsaal, 17 Uhr

19.

DESY-Jubiläum
Zentraler Festakt zum Abschluss des 50-jährigen Jubiläums
DESY, Hamburg, AMTF-Halle

26.

Science Café DESY (http://sciencecafe.desy.de)
Faszination Kreisel – Vom Spielplatz bis ins Weltall
Ralf Röhlsberger, DESY-Bistro, 17 Uhr

26.

Öffentlicher Abendvortrag
Neutrinos – Geheimschrift des Kosmos
Christian Spiering, DESY, Zeuthen, SR 3, 19 Uhr

Huthmacher vom Bundesforschungsministerium und nicht zuletzt Hamburgs
Wissenschaftssenatorin Herlind Gundelach. Sie ist die Taufpatin der von TULA
gebohrten Tunnelabschnitte und wird

5.

Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin
www.langenachtderwissenschaften.de

7.-12.

LHC-Konferenz (http://plhc2010.desy.de)
Physics at the LHC 2010
DESY, Hamburg

9.

Science Café DESY (http://sciencecafe.desy.de)
Am Anfang war ... – Wie ist eigentlich unser Universum entstanden?
Isabell Melzer-Pellmann, DESY-Bistro, 17 Uhr

23.

Science Café DESY (http://sciencecafe.desy.de)
Kunst trifft Wissenschaft
Axel Lindner, DESY-Bistro, 17 Uhr

29.

Betriebsversammlung
DESY, Hamburg, Hörsaal, 9.30 Uhr

30.

European XFEL (www.xfel.eu/de/tunnelfest)
Tunnel- und Bohrertaufe
Schenefeld, Baustelle, 11 Uhr

Herlind-Tunnel.
TULA, deren Name in einem öffentlichen
Wettbewerb vom Hamburger Abendblatt ermittelt und beim Taufakt bekannt
den Bohrmaschinen für den European
XFEL. Die kleinere Maschine, die die
Tunnelabschnitte unter dem Schenefelder Forschungscampus bohren wird,
startet Ende des Jahres. (if)

unter dem Schenefelder Gelände im Einsatz ist, trifft
dies
besonders
hart. Sie muss
Der Cup
geht
nach Deutschland
insgesamt sieben Einzelabschnitte herstelzugesprochen. Die Technik, die an FLASH erprobt wurde,
len, von denen der kürzeste nur 141 Meter
verwendet kurze Lichtpulse, um die Ankunftszeit eines
lang ist. Kaum ist sie nach einem Start
Teilchenpakets in einem Beschleuniger auf sechs Femtorichtig in Fahrt gekommen, müssen die
AMELI auf dem Weg zurück zu ihrem zweiten Start in der Baugrube der späteren Experimentierhalle. Um die komplette
sekunden genau zu bestimmen. Gleichzeitig kann die
auf dem Beam and Instrumentation Workshop BIW10
Tunnelbauer sie schon wieder drosseln
Maschine am 10. April 2011 aus den Ankunftsschacht zu heben, war nicht nur ein Spezialkran erforderlich. Auch

Tunnel boring
• main tunnel has been
completed end of
August 6, 2011
• TULA dismantled at
the bottom of hall
and removed
• tunnel being
prepared for
installation of
components

Cavity delivery
• Two times (for each vendor, i.e. RI and Zanon)
• 4 + 4 cavities
to start production
• 280 cavities series production
• 12 cavities ILC-HiGrade
without He-vessel to allow for post - processing
• 80 cavities for competitive tendering
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• 120 additional cavities to reach 17 GeV

120

Delivery of series components to start
early 2012.

800

AMTF layout

Tools for cavity production
• Cavity tuning machines

r
o
d
n
e
led at v

l
a
t
s
n
i
to be

Jerzy M. Nogiec (r.) vom Fermilab und
Jan-Hendrik Thie (DESY) schauen, ob

• Half-cell measurement stand

bei der Inbetriebnahme der CavityTuning-Maschine alles glatt geht.

Feintuning für Fortgeschrittene

Die industrielle Produktion der European-XFEL-Cavities wird vorbereitet
Bei zwei europäischen Firmen wird
demnächst eine Bestellung der besonderen Art eintreffen: Für den Beschleuniger des European XFEL sollen sie über
liefern. Wie in vielen Forschungsfeldern
auch in der Zusammenarbeit mit der Industrie auf Neuland: „Es ist das erste
Mal überhaupt, dass den Firmen der gesamte Prozess der Fertigung, der Hochfrequenz-Zwischenprüfungen sowie der
chemischen Endbehandlung und hochreinen Montage übertragen wird“, erGruppe MHF-sl leitet. Sie ist für die
supraleitenden
Hochfrequenzkomponenten der Beschleuniger zuständig.
Die Fertigung ist anspruchsvoll: Die Innennig von der Sollkontur abweichen, damit

Maschinenbedienung eingewiesen. AnMusikinstrument „gestimmt“ wird, um die
bei den Fertigungsunternehmen aufgebaut und die Hauptserie der European-

frequenz zu erreichen.
-

CE-Siegel – Premiere bei DESY

eingespannt und mechanisch verformt,
bevor er in seinen Heliumtank einge-

im Einsatz ist. Mit ihnen soll durch eine
Halbautomatisierung der gesamte Tuningvier Stunden dauern.
Insgesamt hat eine Kollaboration von

Mechanik und Elektrik, das Fermilab
Steuerelektronik und Software. Im Juni

haben die Entwickler von Fermilab und

wege kompensiert wird, lässt sich diese
Toleranz bei der Fertigung selbst kaum
einhalten. Stattdessen hat sich eine
Methode bewährt, mit der jede einzelne

nator-Produktion gebauten Halbzellen-

Weiterentwicklung einer Tuning-Maschine,

und die Beschleunigung effektiv funktioniert. Obwohl während der Fertigung
Produktionsschritt gemessen wird und
eine Schrumpfung der Halbzellen durch

Produktion. (tz)

zu nehmen. Wenn die Maschinen laufen,
werden die industriellen Produzenten
tuning schulen zu lassen. Sie bringen

) zeigt an, dass die Maschine
gebaut ist und sicher betrieben werden
genen Gebrauch, ist die Kennzeichnung
nicht notwendig– das gilt auch für ganze
Teilchenbeschleuniger. Werden Maschinen allerdings – wie die Tuning-Maschioder in Umlauf gebracht, ist das Siegel
teile. „Das Team um Jens Iversen und
Jan-Hendrik Thie hat sich sehr intensiv
Gedanken gemacht, wie man Gefahren
beim Arbeiten mit dieser Maschine minimieren kann, und alle Eventualitäten mitberechnet. Jetzt ist klar, dass sie auch
sonen sicher betrieben werden kann“,
sagt Wolf-Dietrich Möller.
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Tools and testing at DESY
• The cavities will be cold-tested in
groups of using the vertical cryostats in
AMTF at DESY
• Acceptance test for cavities
• Cavities for European XFEL
• allow for 10% post-processing
• ILC-HiGrade cavities
• second treatment foreseen

Tools for further examination
• Optical scanner using the
KEK/Kyoto camera OBACHT
• cartography of cavity inner
surface
• QA tool
• assessments of cavity
properties
• vendor specifics;
monitoring of ebeam welding and
surface treatment
• correlation of
features with cavity
properties

Fotoshooting bei DESY, ILC HiGrade, 29. & 30. Juni 2011
Fotos: Heiner Müller-Elsner

requires automatic
feature recognition

Towards automatic surface feature recognition
• Goals
• categorize surface
• typical feature size
• roughness
• shape
• identify irregularities

for status see talk by
M. Wenskat on Thursday

Tools for further examination
• Vertical cryostats in the hall 3
equipped with eight OSTs for
second sound detection
• online reconstruction of
quench location

Summary
• DESY is preparing for the examination of the cavities for the European XFEL
• Study will provide
• feedback on the reliability of the production after vertical test and single
treatment
• amount and type of post-processing
• detailed examination of 24 cavities
• second treatment, etc.

