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1 Einleitung 

Elektromagnetische Strahlung durchdringt Materie, wird von ihr absorbiert oder reflektiert 
und von jedem Körper mit einer Temperatur größer als dem absoluten Nullpunkt abgestrahlt. 
Durch sie findet ein ständiger Energieaustausch statt. Je nach Betrachtungsweise kann sie 
als sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegende Photonen aufgefasst oder durch Wellen be-
schrieben werden. Die Energie einer einzelnen elektromagnetischen Welle ist proportional zu 
ihrer Frequenz bzw. indirekt proportional zu ihrer Wellenlänge.  

Nur in seltenen Fällen handelt es sich bei natürlicher elektromagnetischer Strahlung um 
spektral eng begrenzte (monochromatische) Strahlung. In der Regel besteht sie aus einer 
großen Bandbreite verschiedener Wellenlängen (polychromatische Strahlung). Neben der 
spektralen Verteilung ist weiterhin die Bestrahlungsstärke als die pro Flächenelement und 
Zeit eingestrahlte Energie von Bedeutung. Zusätzlich zur spektralen Verteilung und der er-
reichbaren Bestrahlungsstärke bestimmen weitere Größen, wie der mögliche räumliche und 
zeitliche Verlauf der Bestrahlungsstärke, die Nutzbarmachung für technische Anwendungen. 
Sehr energiereiche Strahlung mit kurzen Wellenlängen wird in der medizinischen Diagnostik 
und der Materialprüfung in der Form von Röntgenstrahlung eingesetzt, während langwellige-
re Strahlung in der Informationsübertragung durch Funkwellen oder als Mikrowellen Verwen-
dung findet.  

Zwischen diesen Wellenlängenbereichen liegt elektromagnetische Strahlung in Form von 
Licht und Wärmestrahlung, die auch als optische Strahlung bezeichnet wird. Dies ist der 
durch biologische Organismen auf der Erde wahrnehmbare Teil des elektromagnetischen 
Spektrums. Ihre wichtigste natürliche Form, das Sonnenlicht, ermöglicht die Photosynthese 
bei Pflanzen, erhält die für die Biosphäre notwendigen gemäßigten Temperaturen auf der 
Erde und wird in immer größerem Umfang für die Erzeugung von elektrischer und thermi-
scher Energie durch den Menschen genutzt.  

Die Erzeugung und Verwendung künstlichen Lichtes stellt einen der wichtigen Schritte auf 
dem Weg zur heutigen industrialisierten Gesellschaft dar. Optische Strahlung kann durch 
unterschiedliche Verfahren erzeugt werden. Die ersten durch den Menschen verfolgten 
Techniken stellen die Verbrennung von kohlenstoffhaltigen organischen Materialien, z.B. von 
Holz, im Luftsauerstoff dar. Dabei wird ein großer Teil der Strahlung im infraroten Wellenlän-
genbereich erzeugt, was häufig einen gewünschten zusätzlichen Nutzen zur Beleuchtung in 
Form von Wärme darstellte. Nachteile für eine reine Beleuchtungsaufgabe liegen unter ande-
rem in der schlechten Handhabbarkeit, in den entstehenden festen und gasförmigen 
Verbrennungsprodukten sowie in einem schlechten Wirkungsgrad bezüglich der Ausbeute 
von Licht im sichtbaren Spektralbereich. Aus diesen Gründen wurden im Laufe der Zeit an-
dere für Beleuchtungsaufgaben besser geeignete Lichtquellen entwickelt [Abe95], wie bei-
spielsweise Gaslampen, Glühlampen, Gasentladungslampen oder Leuchtdioden. 

Durch die auftretende Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit Materie kann, ne-
ben den genannten gewünschten Eigenschaften, von dieser jedoch auch eine ungewünschte 
schädigende Wirkung ausgehen. Licht hoher Intensität kann beispielsweise bei Lebewesen 
die Haut oder die Sehorgane schädigen, Materialien altern lassen oder zerstören. Licht oder 
Wärmestrahlung kann auch als ungewollte Begleiterscheinung bei technischen oder natürli-
chen Prozessen in unterschiedlicher Stärke und spektraler Verteilung entstehen. 
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Um sowohl die gewünschte als auch die ungewünschte Wirkung elektromagnetischer Strah-
lung untersuchen und beschreiben zu können, ist es notwendig, diese reproduzierbar in der 
richtigen spektralen Verteilung und der benötigten Intensität sowie mit einem definierten 
räumlich-zeitlichen Verlauf zur Verfügung zu stellen. Eine besondere Herausforderung stellt 
dabei die Erzeugung sehr hoher Bestrahlungsstärken im Bereich von mehreren hundert Watt 
pro Quadratzentimeter im optischen Wellenlängenbereich, z.B. für Materialuntersuchungen, 
dar.  

Daraus entsteht die Motivation und Zielsetzung für diese Arbeit, die sich mit der Steuerung 
und Charakterisierung von leistungsstarken Lichtquellen mit Bestrahlungsstärken von mehre-
ren hundert Watt pro Quadratzentimeter beschäftigt. Von besonderem Interesse ist, neben 
der Erzielung von hohen Leistungen und den realisierbaren zeitlichen, räumlichen und spekt-
ralen Bestrahlungseigenschaften, ein langfristig zuverlässiger Einsatz mit einer flexiblen Ver-
suchsparametrierung. Unter den genannten Prämissen sind die Möglichkeiten zur Erzeu-
gung der Bestrahlung begrenzt, sodass typischerweise Verbrennungsreaktionen, Lichtbo-
genlampen oder Sonnenöfen eingesetzt werden. Als Untersuchungsgegenstände dieser 
Arbeit dienen eine auf der Verbrennung von Aluminiumpulver in flüssigem Sauerstoff basie-
rende Anlage sowie eine Hochleistungs-Xenon-Lichtbogenlampe. Diese beiden Strahlungs-
quellen unterscheiden sich in ihrem Funktionsprinzip und der Art des erzeugten Strahlungs-
feldes stark, sodass daraus ein größerer Umfang an Erkenntnissen erwartet wird. Für beide 
Anlagen liegt der Haupteinsatzzweck in der Durchführung von Materialuntersuchungen. 

Im nachfolgenden zweiten Kapitel werden zunächst die für die Arbeit benötigten Grundlagen 
dargestellt. Diese umfassen die Einordnung der optischen Strahlung in das elektromagneti-
sche Strahlungsspektrum, die Definition relevanter strahlungsphysikalischer Größen und die 
Betrachtung möglicher Wechselwirkungen von Strahlung mit Materie. Hierbei werden insbe-
sondere auch Emissionsgrade verschiedener Oberflächen behandelt, da diese für ein im 
Laufe der Arbeit zu entwickelndes System zur Temperaturmessung von Bedeutung sind. 
Weiterhin werden ausgewählte Quellen optischer Strahlung beschrieben und es wird auf 
typische Strahlungsprofile eingegangen, für deren Untersuchung und Erzeugung innerhalb 
dieser Arbeit ein besonderes Interesse besteht. Dies umfasst auch die gesonderte Darstel-
lung der Wärmestrahlung von Kernwaffen, da ein großer Teil der Materialuntersuchungen, 
die mit den Anlagen durchgeführt werden sollen, aus dem militärischen Bereich stammen. 
Abschließend werden beispielhaft zwei existierende Simulationsanlagen beschrieben, ein 
Sonnenofen sowie eine Hochleistungs-Lichtbogenlampe. Aufbauend auf den aus diesem 
Kapitel gewonnenen Erkenntnissen erfolgt danach eine Bewertung bezüglich der Einsatz-
möglichkeiten und die Ableitung von Anforderungen, die an leistungsstarke Lichtquellen ins-
besondere für Materialuntersuchungen zu stellen sind. 

Kapitel 3 behandelt die Entwicklung und Umsetzung einer Prozesssteuerung für eine auf der 
Verbrennung von Aluminiumpulver mit flüssigem Sauerstoff basierende Versuchsanlage zur 
Erzeugung hoher Bestrahlungsstärken für große Bestrahlungsflächen. Diese Anlage ist we-
gen der verwendeten Technik als Freifeldanlage konzipiert und es müssen umfangreiche 
Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Nach der Untersuchung und Beschreibung der 
zugrundeliegenden Verfahrenstechnik, welche den Anlagenaufbau, den Prozessablauf und 
ein System zur Messung der Bestrahlungsstärke umfasst, wird zunächst eine Bewertung und 
die Ableitung von Anforderungen vorgenommen, die an eine geeignete Anlagensteuerung zu 
stellen sind. Darauf aufbauend wird eine Steuerung konzipiert und deren hardware- und soft-
waretechnische Umsetzung beschrieben. Abgeschlossen wird das Kapitel durch die Analyse 
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von Betriebsergebnissen mit der entwickelten Steuerung. Diese beinhalten auch eine Be-
trachtung des zeitlichen Verlaufs der Zustandsgrößen der Betriebsmittel, die räumliche In-
tensitätsverteilung sowie die zu erwartende spektrale Intensitätsverteilung. 

Das sich daran anschließende vierte Kapitel beschäftigt sich mit einer alternativen Technik, 
der Erzeugung hoher Bestrahlungsstärken durch eine Hochleistungs-Xenon-Lichtbogen-
lampe. Mit diesem als Laboranlage ausgeführten System können nur kleinere Flächen be-
strahlt werden, jedoch mit noch wesentlich höheren Bestrahlungsstärken, als es mit den auf 
Verbrennungsreaktionen basierenden Anlagen möglich ist. Nach der Beschreibung und Ana-
lyse der Verfahrenstechnik erfolgen eine Bewertung und die Definition von Anforderungen an 
eine Anlagensteuerung, deren Konzeption und Umsetzung darauf aufbauend erläutert wird. 
Als Herausforderung und Chance zugleich stellt sich hier die Möglichkeit der sehr schnellen 
Änderung des Lampenstroms dar, die in der Steuerungslösung umgesetzt werden soll.  

Für die Charakterisierung der erzeugten Strahlung werden anschließend Untersuchungen 
zum Wirkungsgrad und zur spektralen sowie räumlichen Intensitätsverteilung vorgenommen. 
Dafür werden geeignete Verfahren ausgewählt und mögliche Einflussgrößen auf die Bestrah-
lungscharakteristik bestimmt. Betrachtet werden als Schwerpunkte die Abhängigkeit der Be-
strahlungshomogenität von der Entfernung zum Lampenbrennpunkt sowie die spektrale In-
tensitätsverteilung als Funktion der Betriebsgrößen. Ebenfalls in diesem Abschnitt erfolgt die 
Analyse und Umsetzung von Algorithmen, die eine weitere Verbesserung der Steuerungsge-
nauigkeit erlauben.  

Die mit der Anlage erzielten Betriebsergebnisse beschreibt der nachfolgende Abschnitt. Dort 
werden neben den realisierbaren Bestrahlungsprofilen auch die auftretenden Belastungen 
durch die hohen elektrischen Leistungen in Hinblick auf die Betriebssicherheit und die Le-
bensdauer der Lichtbogenlampe untersucht. Die erreichten Genauigkeiten und die Reprodu-
zierbarkeit der Bestrahlungsstärkeverläufe werden anhand von Messdaten dargestellt. 

Zur Bestimmung der Bestrahlungswirkung an den mit der Anlage zu untersuchenden Materi-
alproben wird im letzten Abschnitt des vierten Kapitels ein Temperaturmesssystem entwi-
ckelt, welches die Messung der während der Versuche auftretenden Temperaturverläufe 
ermöglicht. Die Temperaturkurven stellen neben einer optisch visuellen Inspektion und der 
Videoaufzeichnung der Proben während und nach der Bestrahlungsversuche einen wichti-
gen Indikator zur Beurteilung der Schädigungswirkung der Strahlung dar. Herausforderung 
sind bei dem auf Pyrometern basierenden Messsystem die sich im Laufe der Bestrahlung in 
vielen Fällen ändernden Oberflächeneigenschaften der Materialproben. 

Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf mögliche 
und anzustrebende Verbesserungen bei der Erzeugung hoher Bestrahlungsstärken für die 
Durchführung von Materialuntersuchungen. 
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2 Optische Strahlung zur Materialerprobung 

2.1 Optische Strahlung 

2.1.1 Grundlagen 
Elektromagnetische Strahlung kann entsprechend dem Welle-Teilchen-Dualismus je nach 
phänomenologischer Betrachtungsweise sowohl als Teilchen (Photon, Lichtquant), welches 
sich mit der Geschwindigkeit c  durch den Raum bewegt, oder als Welle mit einer Wellen-
länge λ  bzw. Frequenz f aufgefasst werden. Dazu wird in der Optik zwischen den beiden 
Gebieten der Wellenoptik und der Quantenoptik unterschieden [Sch07]. Durch die Beziehung 

fhE ⋅=  (2.1)

lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Energie eines Photons und seiner Frequenz 
nach der Theorie der Wellenoptik herstellen. Die Energie eines Lichtquants ist demnach pro-
portional zu der Frequenz f  der Ausbreitungswelle, mit der Proportionalitätskonstanten h , 
dem Planckschen Wirkungsquantum. Die Angabe dieser Energie erfolgt dabei meist in der 
Einheit Elektronenvolt (eV). Der Zusammenhang zwischen der Frequenz und der Wellenlän-
ge einer Lichtwelle lässt sich über die Phasengeschwindigkeit c  mit dem Zusammenhang  

f
c

=λ  (2.2)

herstellen. Im Vakuum entspricht die Phasengeschwindigkeit c  der Lichtwelle der Vakuum-
lichtgeschwindigkeit 0c , während sie in strahlungsdurchlässigen Medien stets kleiner ist nach 
der Beziehung 

n

f

n

c
c 00 λ⋅

== , (2.3)

wobei 0λ  die Vakuumwellenlänge und n die Brechzahl des Mediums darstellt. Da es sich 
auch bei Luft um ein strahlungsdurchlässiges Medium handelt, bedeutet dies, dass die Wel-
lenlänge elektromagnetischer Strahlung in Luft ( 0003,1=n [Sch07]) etwas geringer ist als im 
Vakuum. Aus den Gleichungen (2.1) und (2.2) folgt weiterhin, dass die Energie elektromag-
netischer Strahlung proportional zu ihrer Frequenz bzw. indirekt proportional zu ihrer Wellen-
länge ist.  

Elektromagnetische Strahlung besteht nur in den seltensten Fällen aus einem eng begrenz-
ten Spektralbereich (monochromatische Strahlung), häufiger setzt sie sich aus einem breite-
ren Band von Wellenlängen zusammen (polychromatische Strahlung). Je nach Ursprung der 
elektromagnetischen Strahlung unterscheidet sich ihr Wellenlängenbereich und somit ihre 
Energie, sodass eine Einteilung in verschiedene elektromagnetische Bänder vorgenommen 
wird.  

Als Licht wird der für das menschliche Auge sichtbare Teil des elektromagnetischen Spekt-
rums bezeichnet (VIS), dieser liegt zwischen 380 nm und 780 nm. Der Teil unterhalb des 
Lichtes von 100 nm bis 380 nm wird als ultraviolette Strahlung (UV), der Teil oberhalb von 
780 nm bis 1 mm als infrarote Strahlung (IR) bezeichnet (siehe Abb. 2-1).  
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Abb. 2-1: Teilbereiche des elektromagnetischen Spektrums 
 
Der Ultraviolett- und der Infrarotbereich können weiterhin in die Bereiche A, B und C unter-
teilt werden [DIN84]. Als optische Strahlung wird der gesamte Bereich von 100 nm bis 1 mm 
bezeichnet [Ped05]. Dieser schließt das UV, das IR und den sichtbaren Bereich des Lichtes 
ein. In [Bae06] wird dieser Teil des elektromagnetischen Spektrums auch als Wärmestrah-
lung oder Temperaturstrahlung bezeichnet, da in diesem Wellenlängenbereich der größte 
Teil der Strahlungsemission von Körpern mit Temperaturen zwischen wenigen Kelvin und 
20.000 K liegt. Unterhalb der UV-Strahlung und oberhalb der IR-Strahlung werden weitere 
Bereiche wie Röntgenstrahlung, Mikrowellen oder Radiowellen definiert. 

2.1.2 Strahlungsphysikalische Größen 
Zur Beschreibung elektromagnetischer Strahlung werden üblicherweise die folgenden strah-
lungsphysikalischen Größen verwendet [Sch07], [DIN82] und [DIN82a]. Je nach Untersu-
chungsgegenstand können diese radiometrisch oder photometrisch verwendet werden. Im 
Gegensatz zur radiometrischen Verwendung wird bei einer photometrischen Betrachtung die 
relative spektrale Empfindlichkeit des menschlichen Auges berücksichtigt. Die nachfolgen-
den Bezeichnungen und Einheiten beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die 
radiometrischen Größen.  

Als gesamte Strahlungsleistung oder Strahlungsfluss wird die Änderung der Strahlungsener-
gie einer Strahlungsquelle je Zeit mit  

dt
dQ

=Φ  (2.4)

definiert.  

Die spezifische Ausstrahlung einer Strahlungsquelle ist definiert über  

1dA
dM Φ

=  (2.5)

mit dem Strahlungsfluss Φd ,der vom Flächenelement 1dA ausgestrahlt wird. 
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Durch Einführung einer spektralen Strahldichte ),,,(λ TL ϕβλ  in Abhängigkeit von den Raum-
winkeln β undϕ  (siehe Abb. 2-2), der Wellenlänge λ  und der Temperatur T  kann eine 
spektrale spezifische Ausstrahlung 

 ∫ ∫= =
⋅⋅⋅⋅=

π

ϕ

π

β
ϕβββϕβλλ

2

0

2/

0 λλ sincos),,,(),( ddTLTM  (2.6)

mit der Einheit W/(m²µm) formuliert werden [Bae06], welche die Ausstrahlung eines Flä-
chenelementes in Abhängigkeit von der Wellenlänge und der Temperatur in den Halbraum 
(Hemisphäre) darstellt.  

 
Abb. 2-2: Raumwinkel β  und ϕ  eines Punktes P [Bae06] 
 
Auf der Empfängerseite wird die Bestrahlungsstärke  

2dA
dE Φ

=  (2.7)

als der auf das Flächenelement 2dA auftreffende Strahlungsfluss Φd definiert. Die Bestrah-
lung  

∫ ⋅= dtEH  (2.8)

ist das Integral der Bestrahlungsstärke, die über einen Zeitraum auf eine Fläche auftrifft. Der 
Wirkungsgrad oder die Lichtausbeute einer Strahlungsquelle 

P
Φη =  (2.9)

ist der Quotient aus dem Strahlungsfluss und der zu seiner Erzeugung aufgewendeten Leis-
tung.  

2.1.3 Wechselwirkung mit Materie 
Wird davon ausgegangen, dass es sich bei optischer Strahlung im Wellenlängenbereich grö-
ßer als 100 nm um nicht-ionisierende Strahlung handelt [DIN84], so findet die Wechselwir-
kung mit Materie durch nachfolgende Mechanismen statt.  
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Die auf einen Körper treffende Strahlung kann reflektiert, absorbiert und transmittiert werden, 
wodurch sich die Bilanzgleichung 

1),(),(),( λλλ =++ TTaTr λτλλ  (2.10)

ergibt [Bae06]. Die von der Wellenlänge λ  der Strahlung und der Temperatur T des Materi-
als abhängigen (hemisphärischen) Größen λr , λa  und λτ werden als spektraler Reflexions-
grad, spektraler Absorptionsgrad und spektraler Transmissionsgrad bezeichnet. Zwischen 
den Größen λr  und λa  kann wiederum für den spektralen Emissionsgrad unter Zugrundele-
gung des Kirchhoffschen Strahlungsgesetzes [Bae06] für einen Körper die Beziehung 

),(),(1),(),( λλλλ TTrTaT λτλλλε −−==  (2.11)

aufgestellt werden. Durch die Absorption von Strahlung nimmt ein Körper deren Energie auf, 
was zu einer Erhöhung der in ihm gespeicherten Energie führt. Gleichzeitig gibt ein Körper 
stets auch Energie durch Strahlung an die Umgebung ab. Im thermodynamischen Gleichge-
wicht mit der Umgebung ist dabei die absorbierte gleich der emittierten Energie. 

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Erzeugung von optischer Strahlung für die Unter-
suchung von nicht-biologischen Materialien liegt, soll hier auf eine Darstellung der photobio-
logischen Wirkung [DIN00] verzichtet werden. 

Für bestimmte Aufgaben, z.B. für die Bestimmung der Bestrahlungshomogenität oder als 
Referenz für Vergleichsmessungen, kommen Materialien mit besonderen Anforderungen an 
die spektralen und raumwinkelabhängigen Reflexions- bzw. Transmissionseigenschaften 
zum Einsatz [Erb79]. Diese umfassen Bariumsulfat ( 4BaSO ), Opalglas, Keramiken sowie 
zunehmend Polytetrafluorethylen (PTFE) [Wei81], welches gegenüber den vorgenannten 
Materialien über in vielen Bereichen bessere Eigenschaften und eine einfachere Handhab-
barkeit verfügt. 

2.2 Strahlungsquellen 
Quellen optischer Strahlung lassen sich in natürliche und künstliche Lichtquellen unterteilen. 
Künstliche Lichtquellen können weiterhin als Temperaturstrahler, bei denen eine Umwand-
lung der aufgenommenen Energie zunächst in Wärmeenergie erfolgt und in Lumines-
zenzstrahler, bei denen eine Abgabe der zugeführten Energie durch direkte Anregung von 
Atomen oder Molekülen erfolgt, klassifiziert werden [Ped05]. Als bedeutendste natürliche 
Lichtquelle ist die Sonne zu nennen. Glühlampen und Bogenlampen, bei denen die Strah-
lung zunächst durch Umwandlung in Wärmeenergie erfolgt, stellen Temperaturstrahler dar, 
während es sich bei Entladungslampen, Leuchtstofflampen, Lasern und LEDs um Lumines-
zenzstrahler handelt. Durch chemische Reaktionen, bei denen optische Strahlung freigesetzt 
wird, kann ebenfalls Licht erzeugt werden. Die nachfolgenden Ausführungen behandeln als 
eine Auswahl das Sonnenlicht, Xenon-Hochdruck-Lichtbogenlampen sowie thermochemi-
sche Verbrennungsreaktionen von Aluminium mit Sauerstoff, da diese für die vorliegende 
Arbeit von besonderem Interesse sind. 

2.2.1 Sonnenlicht 
Bei Sonnenstrahlung ist zwischen extraterrestrischer und Strahlung innerhalb der Erdatmo-
sphäre zu unterscheiden. Außerhalb der Erdatmosphäre kann die solare Strahlung als 
Schwarzkörperstrahlung mit einer Temperatur von 6000 K im Zentrum und 5000 K am Rand 
der Sonne angenähert werden [Ped05]. Durch die Erdatmosphäre findet durch Absorption 
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und Reflexion [Lio80] eine Veränderung dieser Strahlung statt, sodass die auf der Erdober-
fläche auftretende Strahlung sich deutlich von der extraterrestrischen Sonnenstrahlung un-
terscheidet (siehe Abb. 2-3). Die solare Bestrahlungsstärke auf einer Fläche nahe außerhalb 
der Erdatmosphäre ist von der Entfernung der Erde zur Sonne abhängig und beträgt bei der 
Entfernung von 1 Astronomischen Einheit zum Sonnenzentrum 1367 ± 1,6 W/m² [Bae06]. 
Bei wolkenlosem Himmel und senkrechtem Stand der Sonne resultiert daraus eine mögliche 
Bestrahlungsstärke von 1120 W/m² auf der Erdoberfläche [Ped05]. Durch Einsatz von Kol-
lektoren und Fokussierspiegeln kann dieser Wert jedoch um ein Vielfaches erhöht werden.  

Abb. 2-3: Solare spektrale Bestrahlungsstärke [Lio80] 
 

2.2.2 Xenon-Hochdruck-Lichtbogenlampen 

Aufbau und Funktionsweise 
Xenon-Hochdruck-Lichtbogenlampen sind Gasentladungslampen, bei denen Licht durch 
Elektronenübergänge und durch Rekombinationsstrahlung eines zwischen zwei Elektroden 
entstehenden Plasmas erzeugt wird. Aufgrund der Bauweise wird zwischen Kurzbogen- und 
Langbogenlampen unterschieden. Langbogenlampen werden mit Wechselstrom und Kurz-
bogenlampen mit Gleichstrom betrieben, wobei Langbogenlampen in der Praxis zunehmend 
seltener eingesetzt werden. Sie besitzen eine Farbtemperatur ähnlich der des extraterrestri-
schen Sonnenlichtes von ungefähr 6000 K [Hen02] und werden daher oft verwendet, um 
sonnenähnliches Licht zu erzeugen. Der Betriebsdruck bei Kurzbogenlampen liegt im Be-
reich von 106 Pa (10 bar). Charakteristisch für Xenon-Lichtbogenlampen ist eine hohe Zünd-
spannung und eine im Vergleich dazu relativ niedrige Brennspannung [Stu92].  

Die Kathode bei Xenon-Kurzbogenlampen ist meist spitz zulaufend, damit die erforderlichen 
hohen Temperaturen für eine gute Elektronenemission erreicht werden können. Die Anode 
ist meist flach und etwas größer als die Kathode ausgeführt, um den auftreffenden Elektro-
nen widerstehen zu können und die dadurch entstehende Hitze besser ableiten zu können. 
Abb. 2-4 zeigt hierzu den prinzipiellen Aufbau einer Kurzbogenlampe.  

Als Lampenglas wird in der Regel Quarzglas verwendet, welches über eine hohe thermische 
und mechanische Stabilität verfügt und zudem ein gutes Transmissionsverhalten über einen 
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großen Wellenlängenbereich besitzt [Lit05]. Gefüllt sind Lichtbogenlampen mit unter Druck 
stehenden Edelgasen (bei einem Leerlaufgasdruck von einigen Bar), teilweise erfolgt eine 
genau dosierte Zugabe von Quecksilber. Im Betrieb kann der Gasdruck bei Hochdrucklam-
pen bis auf 75 bar ansteigen [Don04]. 

Zur Zündung der Lampe werden Hochspannungszündgeräte verwendet. Diese können sich 
direkt am Lampengehäuse befinden oder als separates Modul ausgeführt werden. Im Falle 
eines separaten Zündgerätes sollte die Entfernung zwischen Lampe und Zündgerät nicht zu 
groß sein (max. 1,20 m), um den Spannungsverlust durch Streukapazitäten zu minimieren 
[Don04]. Wichtig für ein gleichmäßiges Brennen des Lichtbogens ist die stabile Versorgung 
der Lampe. Diese sollte möglichst unabhängig von Schwankungen in der Wechselstrom-
Hauptversorgung und anderen Störeinflüssen sein. Mit guten Gleichstromversorgungsaggre-
gaten kann bei heutigen Lampen eine Schwankungsbreite der Lichtintensität von unter 1 % 
(RMS) erreicht werden [Don04]. 

Normalerweise werden strom- oder leistungsgeregelte Versorgungen eingesetzt. Im kurzfris-
tigen Betrieb zeigen beide Regelungsarten zunächst keine wesentlichen Unterschiede. Eine 
leistungsgeregelte Versorgung hat gegenüber einer stromgeregelten jedoch Vorteile, da 
Lichtbogenlampen eine langfristige, alterungsbedingte Abnahme der Lichtleistung zeigen 
[Don04]. Diese ist vor allem bedingt durch Ablagerungen auf dem Glaszylinder und das Ab-
brennen der Elektroden, welche den Abstand zwischen den Elektroden vergrößert und somit 
zu einer Erhöhung der Betriebsspannung der Lampe führt. Im Falle einer Stromregelung 
führt dies zu einer größeren elektrischen Leistungsaufnahme und damit zu einer erhöhten 
Lichtleistung. Dieser Effekt kann die Lampenlebensdauer verringern. Wird die Lampe hinge-
gen mit konstanter elektrischer Leistung betrieben, so reduziert sich die Lichtleistung zwar 
mit der Zeit, dies trägt aber zu einer Erhöhung der Lebensdauer der Lampe bei. 

Abb. 2-4: Kurzbogenlampe [Ped05] Abb. 2-5: Lichtleistungsregelung [Don04]) 

Da eine konstante Lichtleistung für eine Lichtbogenlampe auch für den längerfristigen Be-
trieb erwünscht ist und die Lichtleistung sowie die spektrale Verteilung auch von sich kurz-
fristig ändernden Betriebsparametern (Gasdruck, Gastemperatur, Edelgaskonzentration 
usw.) abhängig ist, sollte eine zusätzliche Regelung über die Lichtleistung erfolgen, welche 
kurzfristige Fluktuationen der Lampenlichtleistung durch entsprechende Anpassung der 
elektrischen Leistung kompensiert (siehe Abb. 2-5). Umgesetzt werden kann eine solche 
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Regelung durch einen Lichtsensor, der einen Teil des von der Lampe abgestrahlten Lichts 
misst. Mit seiner Hilfe erfolgt ein Abgleich zwischen eingestellter Soll-Lichtleistung und der 
Ist-Lichtleistung durch entsprechende Anpassung der elektrischen Leistung. 

Spektrale Intensitätsverteilung 
Die spektrale Emission von Xenon-Lichtbogenlampen zeigt sowohl ein kontinuierliches 
Spektrum (Temperaturstrahlung) als auch Anteile von Linienspektren (siehe Abb. 2-6).  

Abb. 2-6: Spektrale Emission einer Xe-Hochdruck-Kurzbogenlampe [Ped05] 
 
Bei höheren Betriebsleistungen treten die Linienspektren in den Hintergrund, während der 
Anteil der Temperaturstrahlung zunimmt. 

Abb. 2-7: Spektrale Emission einer 900 W Xenon-Hochdruck-Kurzbogenlampe im sichtbaren 
Bereich bei 45 A und 20 V [Hee79] 
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In Abb. 2-7 und Abb. 2-8 wird das Spektrum einer 900 W Xenon-Hochdruckkurzbogenlampe 
für den Wellenlängenbereich von 300 bis 2000 nm dargestellt, in dem einige charakteristi-
sche Linien des Xenongases [NIS09] hervorgehoben sind.  

Abb. 2-8: Spektrale Emission einer 900 W Xenon-Hochdruck-Kurzbogenlampe im nahen Infra-
rot bei 45 A und 20 V [Hee79] 

 

2.2.3 Thermochemische Reaktionen 
Chemische Reaktionen sind als Energiequelle für die Erzeugung hoher thermischer Strah-
lungsleistungen ebenfalls geeignet. Um möglichst hohe Reaktionsenthalpien freisetzen zu 
können, bei gleichzeitig relativ unproblematischer Handhabbarkeit der chemischen Einzel-
komponenten, wird in entsprechenden Anlagen häufig die Verbrennung von Metallen (insbe-
sondere Aluminiumpulver) in Sauerstoff eingesetzt. 

Die freigesetzte Energie richtet sich dabei nach der Reaktion- bzw. Bindungsenthalpie der 
beteiligten Komponenten. Im Falle der Verbrennung von Aluminium mit Sauerstoff findet da-
bei vorwiegend die Reaktion 

∆H+→+ 322 OAlO5,1Al2 , (2.12)

mit 1molkJ1676,8 −⋅=∆H  statt [Hol95] (geringfügig abweichende Angaben finden sich bei 
[Mac92]). Bei der vollständigen Verbrennung von 1 kg Aluminium können somit theoretisch, 
bei einer Dichte von 2699 kg/m³ und einem molaren Volumen von 10·10−6 m3/mol für Alumi-
nium, 31 MJ an Reaktionsenergie freigesetzt werden. Vorausgesetzt wird dabei, dass aus-
reichend Sauerstoff zur Verfügung steht und keine weiteren Reaktionen stattfinden sowie 
keine Änderungen der Aggregatzustände erfolgen.  

Die spektrale Intensitätsverteilung richtet sich dabei nach der Art der chemischen Reaktionen 
und den beteiligten Komponenten. Einen Einfluss hat auch die Größe der Metallpartikel. In 
[Pol08] wird für die Verbrennung von Aluminiumstaub in Sauerstoff eine Temperatur von 
3200 ± 100 K angegeben, sodass bei diesen Verbrennungsreaktionen von einem großen 
Teil der Strahlungsenergie im Infrarotbereich ausgegangen werden kann. 
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2.3 Spektrale Strahlungsprofile 
Für diese Arbeit sind drei charakteristische Strahlungsprofile von besonderer Bedeutung. 
Dabei handelt es sich erstens um Schwarzkörperstrahlung, die in vielen Fällen zur Charakte-
risierung von Strahlungsquellen durch Angabe einer Farbtemperatur oder Schwarzkörper-
äquivalenttemperatur verwendet wird, zweitens um die Strahlung realer Körper, wie sie bei-
spielsweise durch Wärmestrahlung von technischen Oberflächen oder speziellen Wärme-
strahlern auftritt und drittens um die thermische Strahlung von Kernwaffen. Diese letzte 
Strahlungsart wird dargestellt, da ein großer Teil der Bestrahlungsversuche mit den in dieser 
Arbeit untersuchten Anlagen die thermische Strahlung von Kernwaffen simulieren soll.  

2.3.1 Schwarzkörperstrahlung 
Ein idealer schwarzer Körper (SK) ist dadurch charakterisiert, dass die gesamte auf ihn ein-
fallende Strahlung unabhängig vom Einfallswinkel und der Wellenlänge vollständig absorbiert 
wird [Ped05]. Das Kirchhoffsche Gesetz besagt, dass ein Körper im thermodynamischen 
Gleichgewicht in jedes Rauwinkelelement genauso viel Strahlung je Wellenlängenintervall 
emittiert wie er von einem schwarzen Körper der gleichen Temperatur absorbiert [Bae06]. 

Mit Hilfe des Planckschen Strahlungsgesetzes 
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kann der Zusammenhang zwischen der absoluten Temperatur eines schwarzen Körpers und 
seiner wellenlängenabhängigen Ausstrahlung als spektrale spezifische Ausstrahlung 

),(λs TM λ  formuliert werden. Diese gibt an, welche Strahlungsleistung je infinitesimal kleinem 
Oberflächenelement und je Wellenlänge ein idealer schwarzer Strahler bei seiner (absoluten) 
Temperatur T abgibt. Die physikalischen Konstanten h, c und k stellen das Plancksche Wir-
kungsquantum, die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit sowie die Boltzmann-Konstante dar.  

Mit zunehmender Temperatur verschiebt sich demnach das Maximum der spektralen spezifi-
schen Ausstrahlung in Richtung kürzerer Wellenlängen. Dieser Zusammenhang wird durch 
das Wiensche Verschiebungsgesetz 

µmK 8,2897max =⋅Tλ  (2.14)

beschrieben. Für Temperaturwerte zwischen 5000 K und 6000 K fällt das Maximum der 
spektralen spezifischen Ausstrahlung in den Bereich des sichtbaren Lichtes. 

Die gesamte spektrale spezifische Ausstrahlung eines schwarzen Körpers wird durch Integ-
ration der Fläche unter der Planckschen Strahlungskurve berechnet, was durch das Stefan-
Boltzmann-Gesetz 

4
s )( TTM ⋅= σ  (2.15)

mit der Stefan-Boltzmann-Konstanteσ dargestellt werden kann. 



2 Optische Strahlung zur Materialerprobung 13
 

 

2.3.2 Strahlung realer Körper 

Emissionsgrade 
Die Abstrahlung eines realen Körpers ist immer geringer als die eines Schwarzkörperstrah-
lers. Dies kann durch die Angabe eines hemisphärischen spektralen Emissionsgrades 

),(
),(),(λ TM

TMT
S λ
λλε = , (2.16)

mit ),( TM λ und ),( TMS λ als die spektralen spezifischen Ausstrahlungen des betrachteten und 
eines schwarzen Körpers beschrieben werden. Der Emissionsgrad ist in der Regel wellen-
längen-, raumwinkel- und auch temperaturabhängig. Unterscheiden sich Schwarzkörper-
strahlung und die spektrale Ausstrahlung des Körpers bei einer gegebenen Temperatur für 
alle Wellenlängen um einen konstanten Faktor, so wird dieser als grauer Strahler bezeichnet. 
Ist der Emissionsgrad unabhängig vom betrachteten Raumwinkel, so wird von einem Lam-
bert-Strahler gesprochen, der Licht diffus in alle Raumrichtungen gleichmäßig emittiert.  

Abb. 2-9: Gerichteter spektraler Emissions-
grad für elektr. Nichtleiter [Bae06] 

Abb. 2-10: Gerichteter spektraler Emissions-
grad für Metalle [Bae06] 

Der Emissionsgrad ist grundsätzlich vom Material und der Oberflächenbeschaffenheit eines 
Körpers abhängig, dennoch lässt sich für elektrische Nichtleiter und elektrische Leiter in Zu-
sammenhang mit der Brechzahl n  aus der elektromagnetischen Theorie auf ein unterschied-
liches Verhalten schließen. 

Abb. 2-9 und Abb. 2-10 zeigen, dass sowohl für elektrische Nichtleiter als auch für Metalle 
erst ab einem Winkel von über 30° zur Flächennormalen Veränderungen im Emissionsgrad 
zu erwarten sind. Bei Nichtleitern kommt es dabei zu einer Abnahme des Emissionsgrades, 
während bei Leitern eine Zunahme zu erwarten ist. In Tabelle 2-1 werden für einige ausge-
wählte Materialien die über alle Wellenlängen integrierten Gesamtemissionsgrade in Rich-
tung der Flächennormalen nε dargestellt.  
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Tabelle 2-1: Gesamtemissionsgrade einiger ausgewählter Materialien [VDI06], [Bae06] 

Material Temperatur in °C nε  
Aluminium, poliert 20 0,045 
Stahl, poliert 50 … 200 0,111 … 0,132 
Acrylglas 20 … 60 0,97 
PTFE 20 … 100 0,97 
Gummi 20 0,92 
Lack, schwarz glänzend 25 0,88 
 

Farbeindruck 
Um das Aussehen und damit die Abstrahlung eines Körpers oder Strahlers im Vergleich zu 
einem schwarzen Körper angeben zu können, wird eine Größe, die Farbtemperatur, verwen-
det [DIN82b]. Diese gibt als ein photometrischer Wert den Farbeindruck an, welchen ein 
schwarzer Körper mit der entsprechenden Temperatur für das menschliche Auge erzeugen 
würde. Da dies meist nur in einer Näherung möglich ist, findet in der Regel die ähnlichste 
Farbtemperatur Anwendung [Hen02]. Die Angaben für die Farbtemperatur von Strahlern in 
der Licht- und Beleuchtungstechnik erfolgt normalerweise auf diese Weise. Für die vorlie-
gende Arbeit ist die photometrische Betrachtung von nachrangiger Bedeutung, sodass hier 
meist von einer Schwarzkörper-Äquivalenttemperatur gesprochen wird. Dieser radiometri-
sche Wert gibt die Temperatur eines schwarzen Körpers an, dessen Verlauf der spezifischen 
spektralen Ausstrahlung bei einer TemperaturT die geringste Summe der quadratischen 
Abweichungen zu einer gemessenen spektralen Intensitätsverteilung aufweist. Im Unter-
schied dazu wird in der Astrophysik für die Klassifizierung von Sternen (und damit auch für 
die Sonne) eine Effektivtemperatur als eine Temperatur angegeben, die ein schwarzer Kör-
per haben müsste, um je Flächenelement die gleiche Energie über alle Wellenlängen zu 
emittieren. 

Berührungslose Temperaturmessung 
Der Umstand, dass die Temperatur eines Körpers mit der von ihm ausgesandten Strahlung 
in Zusammenhang steht, kann für eine berührungslose Temperaturmessung genutzt werden. 
Messgeräte, die auf diesem Prinzip basieren, sind Pyrometer [Imp08]. Bei Pyrometern kann 
zwischen verschiedenen Bauformen unterschieden werden. Die wichtigsten sind Spektralpy-
rometer, Bandstrahlungspyrometer und Quotientenpyrometer. Diese Geräte erfassen die 
ausgesandte Strahlung normalerweise im Infrarotbereich. Bei Spektralpyrometern wird die 
Strahlung in einem sehr engen Wellenlängenbereich gemessen, während für die Bandstrah-
lungspyrometer ein größerer Spektralbereich verwendet wird, typischerweise zwischen 8 und 
14 µm (siehe Abb. 2-11). Quotientenpyrometer messen bei mehreren Wellenlängen die Aus-
strahlung und bilden aus den Signalen einen Quotienten, sodass im günstigsten Fall die 
Temperaturmessung vom Emissionsgrad der zu untersuchenden Oberfläche unabhängig 
wird. Findet eine über die Messbereiche gleichmäßige Abschwächung der Strahlung z.B. 
durch Rauch oder andere Schwebstoffe statt, so beeinflusst dies die Messergebnisse von 
Quotientenpyrometern wesentlich geringer als bei den anderen Pyrometertypen. Bei der An-
wendung von Strahlungsmessungen im Allgemeinen sind stets die atmosphärischen Fenster 
zu berücksichtigen, d.h. die Wellenlängenbereiche in der Erdatmosphäre, die eine gute 
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Strahlungstransmission ermöglichen. Abb. 2-12 zeigt die gesamtatmosphärische Absorption, 
wie sie sich auf Meeresniveau darstellt.  

Abb. 2-11: Temperaturmessung mit unter-
schiedlichen Pyrometertypen 

 
Abb. 2-12: Gesamtatmosphärische Absorption 

auf Meeresniveau [Kon69] 

Für die Absorption sind hauptsächlich die Konzentrationen von Wasserdampf, Kohlendioxid 
und Sauerstoff verantwortlich. Von geringerer Bedeutung für Strahlungsmessungen inner-
halb der Atmosphäre ist das Ozon, welches in größeren Konzentrationen vorwiegend in der 
Stratosphäre vorkommt.  

2.3.3 Kernwaffenstrahlung 
Kernwaffen erzeugen nicht nur durch ihre starke Druckwelle und Kernstrahlung, sondern 
auch durch die entstehende Wärmestrahlung erheblichen Schaden. Dabei kann von einem 
typischen, von der Waffenenergie abhängigen Strahlungsverlauf ausgegangen werden 
[Gla77]. Zu berücksichtigen sind hierbei auch die herrschenden Wetterbedingungen und de-
ren Einfluss auf die Transmissionseigenschaften der Atmosphäre.  

Räumlicher und zeitlicher Verlauf 
Die thermische Strahlung von Kernwaffen, die innerhalb der Erdatmosphäre gezündet wer-
den, besitzt einen charakteristischen Kurvenverlauf, der durch zwei getrennte Maxima ge-
kennzeichnet ist. Das erste Maximum, der sogenannte erste Kernwaffenimpuls, tritt sehr kurz 
(Mikrosekunden bis Millisekunden) nach der Zündung der Waffe auf und ist energetisch eher 
unbedeutend, dennoch kann von ihm eine starke Blendwirkung ausgehen.  

Der Kurvenbereich mit dem zweiten Maximum beinhaltet den größten Teil der Energie und 
ist für den Großteil thermischen Strahlungsschäden verantwortlich. Der Kurvenverlauf kann 
nach [Gla77] durch eine Exponentialfunktion (mit empirisch ermittelten Parametern) für die 
Bestrahlungsstärke 

)(τfE = , mit 
maxt
t

=τ  (2.17)

als eine Funktion des zeitlichen Auftretens des Bestrahlungsmaximums maxt und der Zeit 
t beschrieben werden. 
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Bezogen auf das relative zeitliche Auftreten des Maximums, stellt sich der zweite Kernwaf-
fenimpuls wie in Abb. 2-13 gezeigt dar. Die Größe des zeitlichen Maximums maxt  hängt da-
bei von der Stärke der betrachteten Kernwaffe ab, es findet eine Verschiebung in Richtung 
größerer Zeiten des Maximums mit zunehmender Detonationsenergie statt. Der Zusammen-
hang zwischen der Waffenenergie und dem auftretenden Kurvenmaximum lässt sich durch 
eine Funktion 

)(max Wgt =  (2.18)

berechnen, wobei W die Waffenstärke beispielsweise in der Einheit kT (Kilotonnen TNT-
Äquivalent) darstellt. In Abhängigkeit von dieser Größe liegen die Zeitpunkte für das Auftre-
ten des Kurvenmaximums typischerweise im Millisekunden- bis Sekundenbereich.  
Abb. 2-14 zeigt diesen Verschiebungseffekt.  

Abb. 2-13: Bestrahlungsstärken- und Bestrah-
lungsverlauf durch einen zweiten 
Kernwaffenimpuls 

Abb. 2-14: Auftreten des zeitlichen Maximums 
in Abhängigkeit von der Kernwaf-
fenenergie 

 
Bei der Simulation der thermischen Wirkung von Kernwaffen erfolgt in der Regel ein Abbruch 
der Bestrahlungsversuche nach einem Vielfachen von maxt , da ein vollständiges Abklingen 
der exponentiellen Bestrahlungskurve theoretisch unendlich lange dauern würde. Dies be-
deutet, dass nicht die gesamte berechnete Bestrahlung, sondern nur ein gewisser Anteil da-
von simuliert wird. Um diesen zu bestimmen, muss zunächst die Gesamtbestrahlung im In-
tervall von [0; ∞[ entsprechend  

ττ d)(
0

ges ∫
∞

= EH  (2.19)

berechnet werden. Da sich das unbestimmte Integral der zugrundeliegenden Gleichung 
(2.17) analytisch nicht berechnen lässt, wird das Integral über numerische Approximation mit 
Hilfe der Software Mathematica ermittelt. Tabelle 2-2 zeigt für verschiedene Intervallgrenzen 
die in [Gla77] zu findenden Integrale, die letzte Spalte gibt das relative Integral des betref-
fenden Intervalls bezogen auf das Gesamtintegral von [0; ∞[ an. 
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Tabelle 2-2: Integrale der Bestrahlungsstärke [Gla77] 

Intervall für τ  )(τH  in bel. Einheit Relatives Integral ges/)( HH τ  

[0; 1] 0,5 0,19 

[0;5] 1,8 0,69 

[0;10] 2,1 0,79 
 

Somit ergibt sich bei einer Simulationsdauer von max5 tt ⋅=  eine Bestrahlung von 69 % und 
bei max10 tt ⋅= von 79 % bezogen auf die Gesamtbestrahlung.  

Spektrale Energieverteilung 
Im Detonationskern einer Kernwaffe werden Strahlungstemperaturen von über 107 K er-
reicht. Somit wird vorwiegend elektromagnetische Strahlung im Bereich von Röntgenstrah-
lung emittiert. Unterhalb von 30 km Detonationshöhe wird diese Röntgenstrahlung durch die 
Atmosphäre absorbiert und in Schwarzkörperstrahlung unterhalb von 10.000 K umgewan-
delt. Bei Detonationen in Höhen unterhalb von 30 km treffen 35 - 45 % der Gesamtenergie 
als thermische Strahlung in größeren Entfernungen zum Detonationsort auf [Gla77]. Theore-
tische Überlegungen und experimentelle Daten zeigten hierbei, dass der zweite (von der 
Energie her dominante) Impuls durch ein Schwarzkörperspektrum im Bereich von 6.000 bis 
7.000 K beschrieben werden kann (siehe Abb. 2-15). Dies bedeutet, dass sich bei der An-
nahme einer zeitlich gemittelten Strahlungstemperatur von 6000 K 50 % der Strahlungsener-
gie im sichtbaren Bereich und 40 % im Infrarotbereich befinden (siehe Abb. 2-16).  

Abb. 2-15: Spektralbereich zweiter Kernwaf-
fenimpuls bei 6000 K und 7000 K 

Abb. 2-16: Spektrale Energieverteilung für 
6000 K und 7000 K 

 

2.4 Erzeugung hoher Lichtleistungen 
Für die Erzeugung hoher und dabei definierter Bestrahlungsstärken stehen unterschiedliche 
Techniken und Simulatoren zur Verfügung. Für die Bewertung der erzeugten Strahlung sind 
der realisierbare zeitliche Verlauf (Auflösung und mögliche Form der Bestrahlungsstärke), 
die spektrale Intensitätsverteilung, die räumliche Homogenität sowie die maximal erreichbare 



2 Optische Strahlung zur Materialerprobung 18
 

 

Bestrahlungsstärke zu berücksichtigen. Bei der Verwendung von optischen Systemen spielt 
auch die Fokussierbarkeit der erzeugten Strahlung eine entscheidende Rolle.  

Am besten geeignete Anlagen sind Sonnenöfen, Lichtbogenlampen sowie für großflächige 
Untersuchungen Verbrennungsreaktionen, beispielsweise von Aluminiumpulver in flüssigem 
Sauerstoff. Die ebenfalls theoretisch in Frage kommende Verwendung von Hochleistungs-
Lasern hat zum Nachteil, dass dabei nur Licht in einem eng begrenzten Wellenlängenbereich 
(monochromatisches Licht) [Her06] erzeugt werden kann. Dieses Verfahren wird daher nach-
folgend nicht näher betrachtet. Neben den experimentellen Techniken können die Bestrah-
lungseffekte auch mit numerischer Simulation berechnet werden. Auch darauf soll in dieser 
Arbeit nicht eingegangen werden, jedoch stellen auch für numerische Berechnungen expe-
rimentell ermittelte Daten eine unverzichtbare Grundlage zur Überprüfung und Validierung 
der Modelle dar.  

Ein wichtiges Einsatzgebiet ist die Materialforschung und Untersuchung der Schädigungs-
wirkung im militärischen Bereich, wobei vorwiegend die thermische Wirkung von konventio-
nellen Waffen als auch von Kernwaffen betrachtet wird. Im Besonderen dort haben sich Son-
nenöfen und Lichtbogenlampen sowie Simulatoren auf Basis von Aluminiumpul-
ver/Sauerstoff-Verbrennungen als vorteilhaft erwiesen. In den nachfolgenden Abschnitten 
werden an zwei Beispielen die prinzipielle Technik und die Bestrahlungscharakteristiken von 
Sonnenöfen und Hochleistungs-Lichtbogenlampen erläutert. Für eine ausführliche Darstel-
lung einer Aluminium/Sauerstoff-Simulationsanlage wird auf das Kapitel 3 verwiesen. 

2.4.1 Sonnenöfen 
Sonnenöfen verwenden als Energiequelle zur Erzeugung der thermischen Bestrahlungsleis-
tungen das einfallende Sonnenlicht. Um höhere Energiedichten zu erreichen, wird das Licht 
mit Hilfe von Spiegeln auf kleinere Bestrahlungsflächen fokussiert (zu einer Untersuchung 
der Effizienz von Konzentrator-Spiegeln verschiedener Sonnenöfen siehe [Shc01]). Für die 
Installation von Sonnenöfen eignen sich vorwiegend Regionen mit einer hohen und gleich-
mäßigen Einstrahlungsintensität des Sonnenlichtes.  

Beispielhaft soll nachfolgend der Aufbau und die Funktionsweise des Sonnenofens SF45 in 
Font-Romeu / Odeillo in den französischen Pyrenäen erläutert werden [Sim08]. Diese Anlage 
wird vom französischen Verteidigungsministerium betrieben. Es handelt sich vom Aufbau her 
um einen doppelt reflektierenden Sonnenofen (siehe Abb. 2-17), bei dem das Sonnenlicht 
zunächst auf einen Heliostaten, bestehend aus einer Matrix aus einzelnen kleineren Spiegel-
flächen, mit einer Gesamtfläche von 17,6 m × 14,0 m auftrifft. Der Heliostat ist mit Sensoren 
ausgestattet, die ein automatisches Nachführen der Spiegelfläche entsprechend dem jewei-
ligen Sonnenstand ermöglichen. Vom Heliostaten trifft das Sonnenlicht senkrecht auf eine 
Blende und danach auf ein Abschwächgitter, welche eine Modifikation der Lichtleistung er-
möglichen. Das Abschwächgitter besteht aus senkrecht angeordneten Stahllamellen, deren 
Anstellwinkel computergesteuert veränderbar sind. Durch die Öffnungsweite der vertikal auf- 
und zufahrbaren Blende kann Einfluss auf die maximale Bestrahlungsstärke genommen 
werden, während durch die Veränderung des Anstellwinkels der Stahllamellen zusätzlich 
eine Modulation des zeitlichen Bestrahlungsstärkeverlaufs erreicht wird. Ein hinter den La-
mellen befindlicher Konzentrator-Spiegel fokussiert das Licht schließlich in die Probenkam-
mer.  
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Abb. 2-17: Aufbau des Sonnenofens SF45 [Sim08] 
 
Bei dem verwendeten Konzentrator handelt es sich um eine Spiegelfläche im Davies-Cotton 
Design mit einer Fläche von 10 m × 10 m und einer Brennweite von 10,75 m. Damit ergibt 
sich ein theoretischer Durchmesser der Bestrahlungsfläche im Brennpunkt von 100 mm. 

Spektrale Intensitätsverteilung 
Durch die Verwendung des Sonnenlichtes als Energiequelle wird auch die spektrale Vertei-
lung des für die Bestrahlungsversuche zur Verfügung stehenden Lichts bestimmt (siehe  
Abb. 2-18 für einen vom Anlagenbetreiber gemessenen spektralen Intensitätsverlauf).  

Abb. 2-18: Gemessene spektrale Intensitätsverteilung des SF45 [Sim08a] 
 
Die atmosphärischen Verhältnisse haben dabei einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss, 
sodass beispielsweise bei starker oder wechselnder Bewölkung meist von Versuchen abge-
sehen wird. 
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Räumliche und zeitliche Intensitätsverteilung 
Die Festlegung des räumlich-zeitlichen Bestrahlungsstärkeverlaufs erfolgt durch eine Verän-
derung der Öffnungsweite der Blende und eine computergesteuerte Modifikation der An-
stellwinkel des Abschwächgitters. Dadurch kann die zu bestrahlende Oberfläche stets am 
gleichen Ort, dem Brennpunkt des Konzentrator-Spiegels, positioniert werden. Möglich ist 
jedoch auch eine Variation des Abstandes des Probenmaterials zum Brennpunkt. Bedingt 
durch dieses Funktionsprinzip sind nahezu beliebige zeitliche Bestrahlungsstärkeverläufe 
möglich. Bei der zeitlichen Dynamik findet allerdings eine Begrenzung durch die Öffnungs-
dauer der Lamellen des Abschwächgitters, welche sich in der Größenordnung von 100 ms 
befindet, statt. Die Bestrahlungsdauer ist nicht begrenzt, falls die atmosphärischen Verhält-
nisse entsprechend günstig sind.  

Zur Kalibrierung der Anlage wird mit einem Flüssigkeitskalorimeter die Bestrahlung am Pro-
benort bestimmt [Sim08]. Die Messung der eintreffenden Sonnenstrahlung erfolgt außerhalb 
der Anlage mit einem Pyrheliometer (zum Aufbau und der Funktionsweise von Pyrheliome-
tern siehe [Kon69]). Durch diese beiden Messgrößen kann eine Kalibrierkurve erstellt wer-
den, welche die Öffnungsweite der Blende, die Bestrahlungsstärke am Probenort und die 
gemessene auftreffende Sonnenstrahlung in Zusammenhang setzt (siehe Abb. 2-19). Eine 
Messung der realisierten Bestrahlungsstärke während der Bestrahlung eines Versuchsobjek-
tes findet anschließend nicht mehr statt. Die Kalibrierung der Anlage erfolgt etwa zweimal 
pro Jahr. Einfluss auf die Änderung der Kalibrierfaktoren haben dabei unter anderem die 
Zustände der Spiegel (Änderungen der Reflexionseigenschaften durch Ablagerungen und 
Alterung) sowie Abweichungen der Reflexionseigenschaften der Spiegel bedingt durch den 
Sonnenstand. Für diese Abweichungen werden vom Betreiber Größenordnungen von insge-
samt 1 % angegeben. Ungenauigkeiten können zudem dadurch entstehen, dass das Pyrhe-
liometer Strahlung in einem sehr breiten Wellenlängenbereich misst, wohingegen die Spiegel 
nur in einem begrenzten Wellenlängenbereich ausreichend gute Reflexionseigenschaften 
besitzen. Bei ausreichend hoher Sonneneinstrahlung wird dieser Effekt jedoch minimiert.  

 
Abb. 2-19: Kalibrierkurven des SF45 [Sim08] Abb. 2-20: Räumliche Intensitätsverteilung des 

SF45 (Daten aus [Sim08])  
 
Zur Untersuchung der räumlichen Intensitätsverteilung wurden durch den Betreiber des 
SF45 Messungen mit einem Aluminiumtarget durchgeführt. Dieses ist mit einer dünnen 
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Schicht aus hochreflektierendem Material (Spektraflect der Labsphere, Inc.) beschichtet. Das 
Target wurde in den Fokusbereich der Anlage positioniert und durch eine kleine Öffnung im 
Konzentrator-Spiegel von einer Kammer auf dessen Rückseite mit einer CCD-Kamera auf-
gezeichnet (siehe Abb. 2-20). Zu verschiedenen Blendenöffnungen und Anstellwinkeln des 
Abschwächgitters wurden auf diese Weise Aufzeichnungen der Homogenitätsverteilung auf 
dem Target erstellt und mit Hilfe von Bildbearbeitungssoftware ausgewertet. Es zeigte sich, 
dass die räumliche Intensitätsverteilung nur geringfügig von der Öffnungsweite der Blende 
und den Anstellwinkeln des Abschwächgitters abhängig ist. 

Die realisierbaren maximalen Bestrahlungsstärken sind von der zur Verfügung stehenden 
Sonnenstrahlung abhängig. In der Region des Sonnenofens in den französischen Pyrenäen, 
in einer Höhe von 1600 m über dem Meeresspiegel, beträgt die direkte Sonneneinstrahlung 
jahreszeitabhängig bis zu 1000 W/m². 

Vor- und Nachteile 
Vorteil von Sonnenöfen sind die je nach Spiegelfläche und Standort erreichbaren sehr hohen 
Bestrahlungsstärken. Durch das nahezu parallel auftreffende Sonnenlicht zeigt sich eine 
sehr gute Homogenität in der Bestrahlungsebene. Die Verwendung der Sonnenstrahlung als 
Energiequelle umgeht dabei die bei anderen Simulationsmethoden meist aufwändige techni-
sche Erzeugung der benötigten Leistungen. Wenn für die Bestrahlungsversuche eine spekt-
rale Intensitätsverteilung ähnlich der eines Schwarzkörpers bei etwa 6000 K geeignet er-
scheint, kann zudem von einer guten spektralen Energieverteilung ausgegangen werden. 
Die Versuchsdurchführung erfordert in der Regel geringe Umrüst- und Anlagenruhezeiten, 
sodass hohe Versuchsfrequenzen und lange Bestrahlungsdauern möglich sind. 

Als Nachteile sind bei Sonnenöfen zu erwähnen, dass sich bei Bewölkung die Homogenität 
des eingestrahlten Lichtes verschlechtert kann. Je nach technischer Realisierung der Be-
strahlungsmodulation sind der zeitlichen Dynamik des Bestrahlungsstärkeverlaufs Grenzen 
gesetzt. 

2.4.2 Hochleistungs-Lichtbogenlampen 
Für die Erzeugung sehr hoher Bestrahlungsstärken eignen sich auch Hochleistungs-Xenon-
Lichtbogenlampen. Diese verfügen, wie erläutert, über spektrale Intensitätsverteilungen, die 
näherungsweise der eines schwarzen Körpers bei einer Temperatur von 6000 K entsprechen 
und somit ebenfalls dem Sonnenlicht sehr ähnlich sind. 

Am Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien - ABC Schutz (WIS) in Munster 
wird, neben der im Laufe dieser Arbeit untersuchten Xenon-Hochleistungslichtbogenlampe, 
eine zweite, leistungsschwächere Anlage mit einer industriellen Standard-Xenon-Lampe der 
Osram GmbH betrieben [Sim06]. Um die Lichtausbeute zu verbessern, wird zusätzlich zum 
elliptischen Reflektorspiegel, in dessen nahem Brennpunkt sich die Lampe befindet, ein klei-
nerer sphärischer Hilfsspiegel verwendet (siehe Abb. 2-21). Im weiteren Strahlengang befin-
det sich nach einer Blende ein Wabenfilter, der zur Homogenisierung des Lichtes vor dem 
Auftreffen auf das Probenmaterial dient.  

Zur Realisierung unterschiedlicher Bestrahlungsdauern kann die Blende elektromagnetisch 
geöffnet und geschlossen werden. Als zeitliche Bestrahlungsstärkeverläufe sind Rechteck-
impulse einer Dauer zwischen 0,5 und 10 s mit einer Schrittweite von 10 ms möglich.  
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Abb. 2-21: Aufbau des Xenon-Laborsimulators am WIS 
 
Die Lampe mit einer Nennleistung von 2,5 kW wird für die Versuchsdurchführung kurzzeitig 
im Überlastbetrieb bei 10 kW betrieben. Der erreichbare Bestrahlungsdurchmesser beträgt 
im zweiten Brennpunkt des elliptischen Spiegels etwa 15 mm (für 80 % des Bestrahlungs-
stärkemaximums). Die maximal mögliche Bestrahlungsstärke liegt bei 280 W/cm², wobei 
eine Veränderung des Bestrahlungsmaximums durch Variation der Entfernung des zu be-
strahlenden Objektes vom Brennpunkt des Spiegels vorgenommen wird. Zur Einstellung der 
Anlage auf eine gewünschte maximale Bestrahlungsstärke werden am Ort der Probe zu-
nächst Bestrahlungsstärkesensoren positioniert, mit deren Hilfe eine Kalibrierung erfolgt. 
Diese werden bei der Versuchsdurchführung durch das zu bestrahlende Probenmaterial er-
setzt. 

Bestrahlungshomogenität und Spektrum 
In Abb. 2-22 und Abb. 2-23 wird die Homogenität in der Bestrahlungsebene dargestellt.  

 
Abb. 2-22: Horizontale Bestrahlungshomoge-

nität des Xenon-Laborsimulators 

 
Abb. 2-23: Vertikale Bestrahlungshomogenität 

des Xenon-Laborsimulators 
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Durch Vergrößerung des Abstandes zum Brennpunkt kann eine Erhöhung der gleichmäßig 
bestrahlten Fläche unter Inkaufnahme einer geringeren maximalen Bestrahlungsstärke er-
reicht werden. Wird eine maximale Bestrahlungsstärke von 200 W/cm² zugrunde gelegt, so 
lassen sich in einer Entfernung von 20 cm demnach Bestrahlungsstärken von 100 W/cm² bei 
einem Bestrahlungsdurchmesser von etwa 40 mm realisieren. 

Die spektrale Intensitätsverteilung zeigt eine für die Verwendung von Xenon-Gas typische 
Charakteristik. In Abb. 2-24 und Abb. 2-25 wird das Spektrum, welches mit zwei unterschied-
lichen Spektrometern der Ocean Optics, Inc. im UV-VIS- und im IR-Bereich gemessen wur-
de, dargestellt.  

 
Abb. 2-24: Spektrum des Xenon-

Laborsimulators im UV-VIS-Bereich 

 
Abb. 2-25: Spektrum des Xenon-

Laborsimulators im IR-Bereich 
 
Bedingt durch das Detektorrauschen oberhalb von 800 nm im UV-VIS und unterhalb von 
1000 nm im IR-Bereich ist es nicht möglich, beide Spektren aufeinander zu kalibrieren, so-
dass eine normierte Darstellung auf die lokalen Maxima bei 467 nm im UV-VIS und 1167 nm 
im IR-Bereich gewählt wird. Für den Wellenlängenbereich zwischen 400 und 800 nm kann 
durch Minimierung der Summe der Fehlerquadrate eine Schwarzkörper-Äquivalent-
temperatur von 5600 K berechnet werden. 

2.5 Bewertung und Anforderungen 
Optische Strahlung sehr hoher Intensität für die Materialuntersuchung kann, wie zuvor dar-
gestellt wurde, auf unterschiedliche Weise unter Verwendung verschiedener Lichtquellen 
erzeugt werden. Je nach Art und Größe der zu untersuchenden Materialproben, der maxima-
len Bestrahlungsstärke und deren zeitlichem Verlauf sowie der gewünschten spektralen In-
tensitätsverteilung, kann die Auswahl zu Gunsten eines bestimmten Simulatortyps erfolgen. 
Diese und mögliche weitere Auswahlkriterien, welche in unterschiedlichen Erfüllungsgraden 
bei den verschiedenen Arten der Bestrahlungserzeugung vorliegen, werden in Tabelle 2-3 
aufgeführt. Die genannten Charakteristika gelten jedoch nur prinzipiell, da durch entspre-
chende Gestaltung der Anlagensteuerungen und der Versuchsdurchführung auf sie ein ge-
wisser Einfluss genommen werden kann.  
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Im Idealfall sollte eine Simulationsanlage die durch ihr technisches Funktionsprinzip beding-
ten Vorteile möglichst gut ausnutzen und die Nachteile auf ein akzeptables Minimum redu-
zieren. Dabei sind auch der Aufwand und die Kosten für die Versuchsdurchführung und War-
tung sowie für die Erstellung von Versuchsdokumentationen zu berücksichtigen. Für Be-
strahlungsversuche ist es weiterhin unerlässlich, neben einem zuverlässigen und reprodu-
zierbaren Versuchsablauf auch die genauen Bestrahlungscharakteristika der Anlage zu ken-
nen. 
Tabelle 2-3: Charakteristika verschiedener Simulatortypen 

Kriterium / Simulatortyp Sonnenöfen Xenon-
Lichtbogenlampen

Verbrennungs-
Reaktionen Al/LOX 

Kosten und Aufwand je Ver-
such gering gering hoch 

Kosten und Aufwand für 
Wartung mittel gering hoch 

Reproduzierbarkeit hoch hoch mittel 

Versuchsfrequenz hoch hoch gering 

Spektrum im Vergleich zu 
einem SK bei 6000 K sehr gut gut mittel 

Mögliche Gesamtgröße der 
Bestrahlungsfläche mittel gering sehr groß 

Güte der homogenen  
Bestrahlungsfläche gut mittel gut  

Mögliche zeitliche Dynamik 
des Bestrahlungsstärke-
verlaufs 

hoch sehr hoch gering 

Mögliche Dauer der  
Bestrahlung sehr hoch hoch gering 

Max. Bestrahlungsstärke sehr hoch  hoch bis sehr hoch mittel 

    
In vielen Fällen können durch Erprobung des gleichen Materials in unterschiedlichen Anla-
gentypen wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. In jedem Fall sollte vor der Versuch-
durchführung aber geklärt werden, welche Kriterien (beispielsweise spektrale Intensitätsver-
teilung) für die Versuche von besonderer Bedeutung sind. 

Für die Bewertung der durchgeführten Versuche und der resultierenden Wirkungen, die an 
dem Versuchsmaterial auftreten, sind je nach Simulatortyp und -aufbau geeignete Messme-
thoden auszuwählen und einzusetzen. Dabei sind die sich aus den strahlungsphysikalischen 
Grundlagen ableitbaren Prinzipien zu berücksichtigen und anzuwenden.  
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3 Steuerung und Anwendung einer thermochemischen Reaktion 

Der am Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien – ABC Schutz in Munster 
(WIS) betriebene TRS-4 (Thermal Radiation Simulator oder Thermal Radiation Source) ist 
eine Freifeld-Anlage zur Erzeugung thermischer Strahlung hoher Intensität für die großflä-
chige Bestrahlung von Versuchsobjekten. Mit dem Simulator kann ein Bestrahlungsfeld auf 
einer Fläche von 5 m × 3 m mit einem Bestrahlungsmaximum von 200 W/cm² erzeugt wer-
den. Es sind Bestrahlungsdauern bis zu 5 Sekunden möglich, wobei sich dadurch unter 
Zugrundelegung eines rechteckförmigen Bestrahlungsprofils ein rechnerischer Energieein-
trag von 1000 J/cm² ergibt.  

Als Methode zur Erzeugung der Bestrahlungsenergie wird die stark exotherme Reaktion 
verwendet, die bei der Verbrennung von Aluminiumpulver in flüssigem Sauerstoff (LOX, Li-
quid Oxygen) stattfindet. Die Anlage besitzt vier Brennereinheiten, über welche die Zündung 
und der Ausstoß des Aluminium/LOX Gemisches erfolgt. Innerhalb von 5 s können 100 kg 
Aluminium verbrannt werden, sodass sich gemäß der Reaktionsgleichung (2.12) eine theore-
tische Gesamtleistung von 600 MW ergibt. Der Simulator ist eine der wenigen zurzeit welt-
weit in Betrieb befindlichen und funktionstüchtigen Anlagen dieses Typs.  

Limitierende Faktoren für die Impulsdauer sind die begrenzte Aluminiumpulvermenge, die in 
Vorratsbehältern der Brennereinheiten vorgehalten wird, sowie das Volumen des flüssigen 
Sauerstoffs, der sich in zwei dafür vorgesehenen Speichertanks befindet. Die Intensität der 
Bestrahlung kann durch die Entfernung der zu bestrahlenden Objekte von den Brennerflam-
men sowie die Anzahl der verwendeten Brenner beeinflusst werden, wobei das Ausschalten 
einzelner Brenner zu Lasten der Größe und der Homogenität des Bestrahlungsfeldes geht. 
Da der Simulator ursprünglich für den Einsatz in unbewohnten Gebieten konzipiert wurde, ist 
es möglich, ihn mit Hilfe von Batterien ohne Zugang zu einem Stromversorgungsnetz zu 
betreiben. 

Gebaut wurde der TRS-4 1984 von der Science Application International Corporation (SAIC), 
USA. Er wird vom Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien – ABC Schutz in 
Munster seit 1986 für die Simulation thermischer Kernwaffenstrahlung betrieben. Nach wie-
derholt auftretenden Störungen mit der auf einem Mikrocontroller und einem Steuerrechner 
basierenden Anlagensteuerung, die einen zuverlässigen Betrieb nicht mehr möglich erschei-
nen ließen, soll die Steuerung des Simulators durch ein moderneres und leistungsfähigeres 
System ersetzt werden [Wen06].  

Nachfolgend wird zunächst der Anlagenaufbau und die Verfahrenstechnik, insbesondere in 
Hinblick auf die vorhandenen Steuerungs- und Sensorelemente, untersucht, auf die mit einer 
zu entwickelnden Steuerung zugegriffen werden kann. Darauf aufbauend wird ein möglicher 
Ablauf einer Prozesssteuerung skizziert und es werden gegebenenfalls zeit- oder sicher-
heitskritische Prozessschritte identifiziert. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grund-
lage für die Auswahl und Entwicklung einer als geeignet erscheinenden Steuerungslösung. 
Die Realisierung der Steuerungsaufgabe soll vor allem die wichtigen Faktoren Sicherheit und 
Zuverlässigkeit berücksichtigen, sodass diese neben der Beschreibung der Steuerungsum-
setzung besonders hervorgehoben werden. Abgeschlossen wird dieses Kapitel durch die 
Betrachtung und Analyse von Betriebsergebnissen sowie eine Zusammenfassung mit kriti-
scher Bewertung der Steuerungsumsetzung und der Diskussion von Optimierungs-
potentialen. 
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3.1 Verfahrenstechnik 

3.1.1 Anlagenaufbau 
Der TRS-4 Simulator befindet sich auf einem von einem Wall umschlossenen Gelände, wel-
ches aus Sicherheitsgründen nur durch zwei verschließbare Tore betreten werden kann. 
Eine auf dem Wall installierte Sprinkleranlage verhindert, dass dort befindliche Vegetation 
während eines Versuches in Brand gesetzt wird. 

Vor dem Versuchsfeld, auf dem die zu bestrahlenden Versuchsobjekte positioniert werden, 
sind vier Brennereinheiten angeordnet. Die Versorgung der Brenner mit den benötigten Be-
triebsmitteln und die Verbindung mit Signal- und Steuerleitungen über thermisch geschirmte 
Zuleitungen erfolgt aus dem so genannten Controller-Gebäude. In diesem befindet sich ne-
ben den Vorratsbehältern für die Simulator-Betriebsmittel auch die Elektronik zur Ansteue-
rung des Simulators sowie manuelle Bedien- und Anzeigeelemente zum Einstellen der 
grundlegenden Betriebsparameter, wie etwa den Kreislaufdrücken. Aus Sicherheitsgründen 
wird der flüssige Sauerstoff erst kurz vor der Durchführung eines Bestrahlungsversuches aus 
einem in einer Entfernung von 35 m von dem Controller-Gebäude aufgestellten Tank in Vor-
ratsbehälter in dem Gebäude geleitet. Ebenfalls aus Sicherheitsaspekten und zur Überwa-
chung des Ablaufs werden die Versuche durch das Bedienpersonal aus dem so genannten 
Operator-Gebäude heraus durch Ansteuerung der Simulator-Elektronik mit Hilfe von Steuer- 
und Signalleitungen zum Controller-Gebäude durchgeführt. Das Operator-Gebäude verfügt 
über eine thermisch geschirmte und mit abdunkelbaren Fenstern ausgestattete Vorderfront. 

Die Hauptelemente des TRS-4 Simulators sind die vier Brennereinheiten, mit denen durch 
das Ausblasen und die anschließende Verbrennung von Aluminiumpulver in flüssigem Sau-
erstoff thermische Strahlung hoher Intensität erzeugt wird. Die Brenner sind in einer Entfer-
nung von 10 m vor dem Controller-Gebäude aufgebaut und können in ihrer Position inner-
halb gewisser Grenzen variiert werden. Auf einem vor den Brennereinheiten befindlichen 
Testfeld werden die zu bestrahlenden Testobjekte aufgebaut und dem thermischen Strah-
lungsfeld ausgesetzt (siehe Abb. 3-1). Das Testfeld hat eine Größe von 20 m × 20 m und ist 
in der Mitte mit Blechplatten in der Größe von jeweils 2 m × 1 m ausgelegt. Die Platten sollen 
Spannungsrisse der darunter befindlichen Betonfläche verhindern und gegebenenfalls ent-
stehende Verbrennungsrückstände auffangen. Der Boden des Feldes befindet sich dabei auf 
gleicher Höhe wie die Austrittsöffnungen der Brennereinheiten. Um die maximale Bestrah-
lungsstärke festzulegen, werden die zu bestrahlenden Versuchsobjekte in einem definierten 
Abstand von den Austrittsöffnungen der Brennereinheiten auf dem Testfeld aufgebaut (in 
Abb. 3-1 wird dieser als d bezeichnet). Zur Festlegung der Entfernung ist in der Mitte des 
Feldes ein Entfernungsmaßstab aufgezeichnet, auf dem der Abstand zu den Brennern abge-
lesen werden kann. Eine genaue Positionierung erfolgt durch Ausmessen der Entfernung zu 
den Brenneraustrittsöffnungen. Zur Modifizierung des Bestrahlungsfeldes können die Bren-
ner in ihrer Anordnung zueinander verändert werden. Zur Messung der während eines Be-
strahlungsversuchs erreichten Bestrahlungsstärke und der Bestrahlungshomogenität werden 
sogenannte MIDAS-Sonden (Miniature Data Acquisition System) verwendet, die um die Ver-
suchsobjekte herum angebracht werden.  

Die Zündung des ausgestoßenen Aluminiums mit dem flüssigen Sauerstoff erfolgt mit Hilfe 
von Pilotflammen, die durch Verbrennung von gasförmigem Wasserstoff mit Sauerstoff an 
den Brennerköpfen erzeugt werden. Für die Versorgung der Flammen ist am Controller-
Gebäude eine Batterie mit vier Wasserstoff- und zwei Sauerstoffgasflaschen mit dazugehöri-
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gen Druck-Regulierungseinheiten vorhanden. Im Controller-Gebäude befinden sich weiterhin 
zwei Tanks mit flüssigem Sauerstoff für die Versuchsdurchführung, wobei jeweils zwei Bren-
nereinheiten aus einem Tank gespeist werden. Die Befüllung der beiden LOX-Tanks darf aus 
Sicherheitsgründen erst kurz vor Versuchsbeginn aus dem auf dem Gelände befindlichen 
Speichertank vorgenommen werden. 

Durch insgesamt 20 Gasflaschen mit je 10 Flaschen je Versorgungseinheit wird Stickstoffgas 
für den Betrieb des Simulators zur Verfügung gestellt. Der Stickstoff wird zum einen dazu 
verwendet, den für das Schalten von Stickstoff-betriebenen Kugelventilen in der Anlage be-
nötigten Druck bereitzustellen. Zum anderen erfolgen das Ausblasen des Aluminiumpulvers 
sowie das Pumpen des flüssigen Sauerstoffs unter Zuhilfenahme von Stickstoff. Um die für 
diese unterschiedlichen Aufgaben benötigten Drücke und Durchflussmengen realisieren zu 
können, wird der Stickstoff aus den Gasflaschen bei der Versuchsdurchführung in vier dafür 
vorgesehene Akkumulator-Tanks geleitet, die sich ebenfalls im Controller-Gebäude  
befinden. 

Abb. 3-1: Prinzipskizze des TRS-4 Simulators (Draufsicht, nicht maßstabsgerecht) 
 
An einer sich ebenfalls im Controller-Gebäude befindlichen Pneumatik-Einheit können die 
erforderlichen Drücke für den Betrieb des Simulators an Manometern überwacht und manuell 
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mit Hilfe von Druckreglern einjustiert werden. Hierbei handelt es sich um sieben Anzeigen 
und Druckregler für die Stickstofftanks sowie ein Ventil für die Stickstoff-Zufuhr aus den Gas-
flaschen. In der daneben liegenden sogenannten Controller-Einheit erfolgt die Zusammen-
führung der elektrischen Signal- und Steuerleitungen in einem Schaltschrank. Von hier aus 
wird auch die Stromversorgung der Anlagenaggregate durch zwei leistungsstarke 24 V Bat-
terien bereitgestellt. 

Um zu untersuchen, auf welche Aktoren und Sensoren mit einer zu entwickelnden Simula-
torsteuerung zugegriffen werden kann, wird ein verfahrenstechnischer Funktionsplan erstellt, 
der die in der Anlage verwendeten Bauelemente, wie in Abb. 3-2 in einer vereinfachten Dar-
stellung zu sehen ist, zeigt. In der Zeichnung werden Aktoren in roter Farbe mit dem Buch-
staben A und Sensoren mit dem Buchstaben S in der Farbe Grün für analoge und Gelb für 
digitale Sensortypen dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nur der Brenner A 
stellvertretend für alle Brenner aufgeführt. Für eine gewisse Systematisierung findet weiter-
hin eine Aufteilung in die Teilsysteme Stickstoff, LOX, Pilotflammen und Brenner statt. 

Das Öffnen und Schließen der Rohrleitungen geschieht dabei durchgängig durch Stickstoff-
betriebene Kugelventile, deren Ansteuerung durch mit 24 V Gleichspannung betriebene 
Magnetventile vorgenommen wird. In der Zeichnung wird lediglich die Position der Kugelven-
tile angegeben, wobei sich die Magnetventile für deren Ansteuerung in der Pneumatik-
Einheit im Controller-Gebäude bzw. direkt an den Brennereinheiten befinden und aus Verein-
fachungsgründen nicht dargestellt werden. Für die Messbereiche der Drucksensoren wird 
nachfolgend die Einheit psi (pound-force per square inch) verwendet. Da es sich um eine in 
den USA entwickelte und gebaute Anlage handelt, sind die Druckanzeigen an den Manome-
tern nach dem angloamerikanischen Maßsystem ausgelegt, was für die bessere Vergleich-
barkeit hier auch für die Sensormessgrößen beibehalten wird. 

Stickstoffsystem 
Die Bereitstellung der Stickstoffversorgung erfolgt über einen Verteiler aus den 20 Versor-
gungsflaschen. Von diesem wird der Stickstoff an das Aktorsystem der Kugelventile an den 
Rohrleitungen, an die beiden LOX-Tanks und an die vier Speichertanks geleitet. Die Spei-
chertanks erfüllen die Aufgabe, Stickstoff in unterschiedlichen Drücken für das Ausblasen 
des Aluminiumpulvers und das Pumpen von flüssigem Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. 
Die direkte Stickstoffleitung zu den LOX-Speichertanks wird für ein Herunterkühlen der LOX-
Zuleitungen zu den Brennern unter niedrigem Druck verwendet. Zum Befüllen der Speicher-
tanks werden vier an den Rohrleitungen befindliche Ventile (A30 - A33) geöffnet. Über drei 
Dehnungsmessstreifen (S26 - S28) kann der sich dabei einstellende Druck überwacht wer-
den. Die Drucksensoren benötigen eine 10 V Gleichspannungsversorgung und liefern ein 
Ausgangssignal im Bereich von 0 bis 100 mV, was in linearer Umsetzung einem Druck  
von 0 - 306 psi (0 - 21,1 bar) entspricht. 
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Abb. 3-2: Vereinfachter verfahrenstechnischer Funktionsplan des TRS-4 
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LOX-System 
Für die Messung der Füllstände ist an den beiden LOX-Tanks je ein Differenzdruckmesser 
(S19 und S20) angebracht, der den Überdruck gegenüber der Umgebung misst und somit 
auf den Füllstand schließen lässt. Bei einer Gleichspannungsversorgung von 15 V liefern die 
Drucksensoren ein Offset-korrigiertes Messsignal zwischen 0 und 4,935 V, welches den Be-
reich zwischen einem leeren und einem vollständig gefüllten Tank linear abbildet.  

Da ein sofortiges Durchleiten von flüssigem Sauerstoff durch die Leitungen zu den Brennern 
bei Umgebungstemperatur ein unerwünschtes Ausgasen zur Folge hätte, müssen die Lei-
tungen zuvor heruntergekühlt werden. Hierzu kann mit Hilfe eines Ventils (A29) unter niedri-
gerem Druck befindlicher Stickstoff über den Verteiler direkt aus den Versorgungsflaschen in 
die beiden LOX-Tanks geleitet werden. Der Stickstoff drückt dabei den flüssigen Sauerstoff 
in die Zuleitungen zu den Brennern und das Betätigen von Entlüftungsventilen (A19 - A22) 
lässt den Sauerstoff an zur Umgebung offenen Entlüftungsleitungen ausgasen. Zur Überwa-
chung dieses Prozesses ist an den vier Zuleitungen zu den Brennern jeweils ein Thermo-
element vom Typ K angebracht (S11 - S14), mit welchem die Leitungstemperatur gemessen 
werden kann. Mit einem Druckschalter (S15 - S18) wird zudem das ordnungsgemäße Schal-
ten des Entlüftungsventils überwacht.  

Die Zuleitung von flüssigem Sauerstoff an die Brennereinheiten geschieht dadurch, dass die 
beiden LOX-Tanks mit Stickstoff unter höherem Druck aus dem dafür vorgesehenen Tank 
beaufschlagt werden. Dies wird mit Hilfe von zwei Ventilen (A27 und A28) erreicht, deren 
Funktion mit Druckschaltern (S24 und S25) überwacht wird. Eine entsprechende Ventilbe-
schaltung stellt dabei sicher, dass die LOX-Behälter nicht gleichzeitig mit Stickstoff aus dem 
Sammeltank und direkt aus dem Stickstoff-Verteiler gefüllt werden.  

Pilotflammensystem 
Die Versorgung der Brenner mit dem für die Zündflammen erforderlichen gasförmigen Was-
serstoff und Sauerstoff wird durch das Schalten von zwei Ventilen (A01 und A02) in den 
Wasserstoff- und Sauerstoff-Zuleitungen zwischen den Gasflaschen und den Brennereinhei-
ten hergestellt. Zur Überwachung der Arbeitsdrücke befinden sich zwei Dehnungsmessstrei-
fen (S01 und S02) an den Gasleitungen. Diese Sensoren werden mit 10 V Gleichspannung 
betrieben und liefern ein Ausgangssignal im Bereich von 0 bis 100 mV, was einem Druckbe-
reich von 0 - 306 psi entspricht (0 - 21,1 bar). Durch einen Verteiler wird das Gas an alle vier 
Brenner weitergeleitet, das Unterbrechen der Zufuhr ist dabei manuell für jeden Brenner 
durch ein Kippventil an seiner Wasserstoff- und Sauerstoffzuleitung möglich.  

Brennersystem 
Das für die Versuche benötigte Aluminium-Pulver wird direkt in den Brennereinheiten  
(siehe Abb. 3-3) in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 30 kg bevorratet, die vor der 
Versuchsdurchführung manuell befüllt werden. Die Behälter werden bei den Versuchen nicht 
vollständig geleert, sodass jeweils etwa 5 kg Aluminiumpulver in den Vorratsbehältern 
verbleiben.  
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Abb. 3-3: Prinzipskizze Brennereinheit  
(Seitenansicht) 

Abb. 3-4: Prinzipskizze Brennereinheit  
(Draufsicht) 

Für die Erzeugung der Brennerflammen kann das an den Brennerköpfen (siehe Abb. 3-4) 
austretende Wasserstoff-Sauerstoffgemisch aus dem Pilotflammensystem mit einer 
Hochspannungs-Zündspule und einer Zündkerze gezündet werden. Dies geschieht durch 
Aufschalten von 24 V Gleichspannung auf das Zündgerät (A03 - A06). Ein Thermoelement 
vom Typ K am Brennerkopf (S03 - S06), welches eine Signalspannung von -5 mV bis 55 mV 
für den Temperaturbereich von -270 °C bis 1370 °C liefert, misst die Temperatur in der Nähe 
der Zündflammen. 

Die Aluminiumtanks werden mit Stickstoff durch Betätigung eines Ventils (A11 - A14) aus 
einem der beiden Stickstoff-Speichertanks auf Überdruck gebracht, wobei die Überprüfung 
der ordnungsgemäßen Ventilfunktion durch einen Druckschalter (S07 - S10) erfolgt. Mit den 
entsprechenden Aktoren (A23 - A26) wird ein Hochgeschwindigkeits-Stickstoffstrom aus dem 
unter hohem Druck befindlichen Akkumulator-Tank durch ein sich unterhalb der Aluminium-
behälter befindendes Beschleunigungsrohr gestartet. Aus Sicherheitsgründen ist an der 
Hochgeschwindigkeitszuleitung zu den Brennereinheiten jeweils ein Druckschalter  
(S91 - S94) angebracht, der das Auslassventil des Aluminiums blockiert, wenn kein ausrei-
chend hoher Druck in den Hochgeschwindigkeits-Stickstoffzuleitungen vorliegt. Mit einem 
Ventil (A07 - A10) wird der Aluminiumtank an der Unterseite geöffnet, wodurch das Alumini-
umpulver durch den Überdruck im Behälter in das Beschleunigungsrohr gedrückt und von 
dort mit dem Stickstoffstrom zu einem Mischrohr befördert wird. In diesem erfolgt eine Ver-
mischung mit dem durch Öffnung der zugehörigen Ventile (A15 - A18) einströmenden flüssi-
gen Sauerstoff und eine Entzündung nach dem Austritt aus den Brennerköpfen. 

Windmessung 
Ungünstige Windrichtungen oder eine zu hohe Windgeschwindigkeit bzw. das Auftreten von 
Windböen können sich negativ auf die Versuchsdurchführung auswirken, da es dadurch zu 
einer Ablenkung und Verformung (siehe hierzu auch [Mas09]) des entzündeten Alumini-
um/LOX Gemisches kommen kann. Dies stellt sich auch als problematisch für den Brand-
schutz des umliegenden Geländes dar. Aus diesem Grund werden Windgeschwindigkeit und 
-richtung (S21 und S22) durch ein Windmessgerät, welches auf dem Dach des Operator-
Gebäudes angebracht ist, ständig erfasst. Die Angabe der Windrichtung erfolgt dabei durch 
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Ausgabe einer Spannung zwischen 0 und 2 V, was einer Richtung zwischen 0 und 360° ent-
spricht, sowie einer Spannung zwischen 0 und 2 V, die sich linear in eine Geschwindigkeit 
zwischen 0,5 und 50 m/s umrechnen lässt. 

Stromversorgung und Sicherheitsabschaltung 
Die Anlage wird über zwei parallel geschaltete leistungsstarke 24 V Batterien betrieben, de-
ren Ladungszustand vor und während der Versuchsdurchführung kontrolliert wird (S23). Die 
Batterien können und sollten auch während der Versuchsdurchführung über Netzspannung 
geladen werden. Aus Sicherheitsgründen verfügt der Simulator über mehrere Not-Aus-
Schalter. Diese werden bei Arbeiten im Controller-Gebäude und auf dem Gelände gedrückt 
und erst kurz vor der Inbetriebnahme der Anlage gezogen. Der Sicherungsstatus der Anlage 
(S29) kann dabei durch die Überwachung des Anliegens der 24 V Versorgungsspannung 
überprüft werden.  

Gruppenzuordnung der Brenner und Signalzusammenfassung 
Um die Anlage mit weniger als vier Brennern zu betreiben und auch die zeitlich versetzte 
Auslösung einzelner Brennereinheiten zu ermöglichen, wird eine Zuordnung eines Brenners 
zu einer der beiden Gruppen AB und CD mit Hilfe einer Schaltung vorgenommen. Dabei 
werden die jeweils vier Steuerventile an den Brennern für den Hochgeschwindigkeits-
Stickstoffstrom und den LOX- sowie den Aluminiumausstoß mit Hilfe von Kippschaltern einer 
dieser beiden Gruppen zugeordnet, sodass sich hierfür die Anzahl von 12 möglichen Steuer-
leitungen auf sechs reduziert. Die Ansteuerung der Zündspulen und der Entlüftungsventile 
zum Herunterkühlen der LOX-Zuleitungen sowie das Unterdrucksetzen der Aluminiumtanks 
erfolgt jeweils durch nur eine Steuerleitung für alle vier Brennereinheiten gemeinsam. Hier-
durch ergeben sich anstatt von insgesamt 12 Steuerleitungen lediglich drei Leitungen. Für 
die beiden Ventile vor den LOX-Tanks (Aktoren A27 und A28 in Abb. 3-2) wird ebenfalls nur 
eine Steuerleitung verwendet. 

3.1.2 Prozessablauf 
Der Prozessablauf für die Durchführung von Bestrahlungsversuchen lässt sich in manuelle 
Ablaufschritte für die Versuchsvorbereitung sowie in die eigentliche Versuchsdurchführung, 
bei der durch automatisiertes Schalten der Aktoren in einer bestimmten zeitlichen Abfolge 
die Erzeugung des Bestrahlungsfeldes erfolgt, untergliedern. 

Versuchsvorbereitung 
Vor der eigentlichen Versuchsdurchführung muss die Betriebsbereitschaft des Simulators 
durch das Bedienpersonal hergestellt werden. Dazu wird zunächst flüssiger Sauerstoff aus 
dem auf dem Versuchsgelände befindlichen Speichertank in die zwei Drucktanks im Control-
ler Gebäude geleitet. Gleichzeitig werden die Brennereinheiten vorbereitet und die Alumini-
umpulver-Behälter befüllt bzw. nachgefüllt. Die minimal einzufüllende Menge richtet sich da-
bei nach der gewünschten Brenndauer, die aufgrund des begrenzten Fassungsvermögens 
der Behälter insgesamt etwas länger als 5 Sekunden betragen kann. 

Für die Druckversorgung und den Betrieb der Stickstoff-betriebenen Kugelventile des Simu-
lators werden die 2 × 10 Stickstoff-Flaschen im Controller-Gebäude geöffnet und der resultie-
rende Stickstoff-Gesamtdruck an der Druckanzeige überprüft. Danach werden die übrigen 
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Arbeitsdrücke für Anlagenaggregate eingestellt. Ein Funktionstest der Brennerflammen so-
wie des störungsfreien Ausstoßes von Aluminiumpulver schließt die Anlagenvorbereitung ab. 

Nach der Durchführung der Funktionstests und dem Aufbau der zu bestrahlenden Objekte 
auf dem Testfeld sowie der Messtechnik wird das Gelände gesichert, sodass nur noch auto-
risiertes Personal Zutritt hat. Der Versuchsbeginn wird durch einen Warnton und Lautspre-
cherdurchsage akustisch kenntlich gemacht. 

Versuchsdurchführung 
Auf Basis des ermittelten Anlagenaufbaus und der ansteuerbaren Aktoren wird zunächst ein 
prinzipieller Prozessablauf (siehe Abb. 3-5) entwickelt, mit dem durch Schalten der entspre-
chenden Aggregate in einer definierten zeitlichen Abfolge die Generierung eines thermischen 
Bestrahlungsfeldes ermöglicht wird. Nicht berücksichtigt wird an dieser Stelle die Abfrage 
von Sicherheits- und Abbruchkriterien. 

Bevor flüssiger Sauerstoff zu den Brennern geleitet wird, müssen die Rohrleitungen als ers-
tes heruntergekühlt werden. Dies geschieht durch das Betätigen des Ventils für die Zuleitung 
von unter niedrigem Druck befindlichem Stickstoff zu den beiden LOX-Tanks und das Öffnen 
der Entlüftungsventile an den Brennereinheiten. Nachdem eine ausreichende Abkühlung der 
Zuleitungen erzielt wurde, können die Ventile wieder geschlossen werden. Um den Druck-
aufbau in den Leitungen zu minimieren, sollten bei diesem Vorgang die Entlüftungsventile 
stets zuerst geöffnet und als letztes geschlossen werden.  

Zum Bereitstellen von Stickstoff aus den Speichertanks für den Transport des Aluminiumpul-
vers sowie das Pumpen des flüssigen Sauerstoffs werden die Ventile zwischen den Stick-
stoffversorgungsflaschen und den Speichertanks geöffnet. Aufgrund des Volumens der Be-
hälter sollte für einen ausreichenden Druckaufbau eine gewisse Zeitdauer veranschlagt wer-
den. Für die Erzeugung der Zündflammen werden anschließend die Ventile für die Wasser-
stoff- und Sauerstoff-Zuleitungen geöffnet und die Zündkerzen über die Zündspulen gezün-
det. Hierbei sollte die Zündung vor oder zumindest gleichzeitig mit dem Aktivieren der Was-
serstoffzuleitung erfolgen, um ein Sammeln des hochexplosiven Gasgemisches an den 
Brennern und damit eine unkontrollierte Entzündung zu verhindern.  

Abb. 3-5: Vereinfachter Prozessablauf 
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Nach der Zündung der Pilotflammen wird der Hochgeschwindigkeits-Stickstoffstrom durch 
die Beschleunigungsrohre an den Brennern durch Schalten der zugehörigen Ventile herge-
stellt. Dieser Schritt sollte unbedingt vor dem Öffnen der Aluminiumtanks erfolgen, da es an-
sonsten zu einer starken Verunreinigung der Brennereinheiten mit Aluminiumpulver und ge-
gebenenfalls zum Verstopfen der Austrittsöffnung kommen kann. Aus diesem Grund blockie-
ren auch die bereits erläuterten Druckschalter an den Stickstoffzuleitungen ein Auslösen des 
Aluminiumpulvers bei einem zu geringen Druck in den Stickstoffleitungen. Der Hoch-
geschwindigkeits-Stickstoffstrom verhindert zudem einen Rückschlag der Brennerflammen in 
die Brennereinheiten. Um ein Verlöschen der Zündflammen durch das Auslösen des Hoch-
geschwindigkeitsstickstoff-Stroms zu verhindern, werden die Zündspulen erst nach dessen 
Aktivierung ausgeschaltet. Nach dem Hochgeschwindigkeits-Stickstoff-Strom wird die LOX-
Zufuhr gestartet und es erfolgt das Öffnen der Ventile an den Aluminiumtanks zum Ausbla-
sen des Aluminiumpulvers. Hierbei ist es sinnvoll, den LOX-Strom etwas vor dem Alumini-
umstrom zu aktivieren. Dies soll ein unvollständiges Verbrennen des Aluminiums vermeiden. 
Die Dauer des Aluminiumausstoßes wird entsprechend dem gewünschten Bestrahlungsprofil 
gewählt. Zum Abschalten der Anlage wird nach dem Schließen der Aluminiumbehälter der 
LOX-Strom etwas zeitverzögert deaktiviert, um das vollständige Verbrennen von Aluminium-
resten zu ermöglichen. Danach wird der Hochgeschwindigkeitsstickstoffstrom abgeschaltet 
und die Zündflammen durch Schließen der Ventile an den Wasserstoff- und Sauerstoffzulei-
tungen zum Verlöschen gebracht. Zum Abschluss des Versuches werden die Ventile für die 
Zufuhr des Stickstoffs aus den Versorgungsflaschen zu den Speichertanks wieder geschlos-
sen. 

Zur Verifizierung des obigen identifizierten Prozessablaufs und der Erfassung der Schalt- 
und Signalreaktionszeiten erfolgen zunächst Probebetriebe des Simulators durch manuelles 
Schalten der Anlagenaggregate. Versuchsbegleitend werden dazu Messungen mit einer 
Messdatenerfassungskarte und dem Messdatenerfassungssystem RT-EDAS durchgeführt. 
Die Abtastrate wird hierbei auf 50 Hz eingestellt, bei einer Auflösung des A/D-Umsetzers von 
12 bit. Durch einen Abgleich mit alten Versuchsprotokollen der Anlage und die Auswertung 
von vorhandenem C- und Assembler-Quellcode für das Mikrocontroller-Programm der alten 
Steuerung kann ein entsprechend in Abb. 3-6 angegebener zeitlicher Ablauf für die Steue-
rung der Anlagenaggregate ermittelt werden. Die Größe t kennzeichnet die Dauer des Be-
strahlungsversuches. 

Das beschriebene Herunterkühlen der LOX-Leitungen erfolgte im bisherigen Betrieb des 
Simulators manuell, da dieser Schritt auch eine Überwachung des Ausgasens von flüssigem 
Sauerstoff an den Auslassventilen bei ausreichend niedriger Temperatur der Leitungen ein-
schließt. Dieser Vorgang kann nicht vollständig durch Auswertung von Sensordaten automa-
tisiert werden. Erkennbar ist die ausreichende Kühlung der Leitungen somit nur durch eine 
Kombination aus der Anzeige der vier Thermoelemente an den Leitungen und einer visuellen 
Inspektion des Ausgasens des Sauerstoffs an Entlüftungsleitungen. 

Nach dem Herunterkühlen der Sauerstoffzuleitungen werden wie beschrieben die vier Stick-
stoff-Speichertanks mit Stickstoff aus den Gasflaschen gefüllt und die beiden LOX-Tanks 
sowie die Aluminium-Behälter an den Brennereinheiten durch Öffnen der Rohrleitungen un-
ter Druck gesetzt (der Maximaldruck beträgt dabei 6,2 bar bzw. 90 psi). Da der Druckaufbau 
in den Speichertanks einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wird nach diesen Schaltvorgän-
gen ungefähr eine Minute gewartet, bevor weitere Schaltvorgänge erfolgen. 
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Abb. 3-6: Prozessablauf für einen Bestrahlungsversuch mit einer Dauer von t Sekunden 
 
Nach Ablauf dieser Zeit werden die Pilotflammen an den Brennern zum späteren Entflam-
men des Aluminiumpulver/LOX-Gemisches entzündet. Dies geschieht durch Öffnen der 
Wasserstoff- und Sauerstoff-Zufuhr zu den Brennern und gleichzeitigem Zünden des Knall-
gases durch die Zündkerzen. Um sicherzustellen, dass alle Zündflammen sicher entzündet 
wurden, wird eine Zeit von etwa 10 Sekunden vor weiteren Schaltvorgängen abgewartet. 
Nachfolgend wird der Hochgeschwindigkeits-Stickstoffstrom aktiviert. Auch hier gilt es, eine 
Zeit von 10 bis 15 Sekunden verstreichen zu lassen, sodass die Brenner von Aluminiumpul-
verresten aus vorherigen Versuchen befreit werden können. Die Zündspulen können danach 
ausgeschaltet werden. Der LOX-Ausstoß wird 5 Sekunden vor dem Aluminiumpulver initiiert, 
um eine ausreichende Sättigung der die Brennereinheiten umgebenden Atmosphäre mit 
LOX sicherzustellen. Nach Erreichen der gewünschten Bestrahlungsdauer werden die Venti-
le der Aluminiumbehälter geschlossen. Zum Nachverbrennen und Ausblasen von Alumini-
umpulverresten werden der LOX-Strom und die Hochgeschwindigkeits-Stickstoffzufuhr um 
2 Sekunden zeitverzögert ausgeschaltet. Anschließend erfolgt das Abschalten der restlichen 
noch aktiven Aggregate (Wasserstoff, Sauerstoff) und das Schließen der Stickstoffkreisläufe. 
Für den obigen Versuchsablauf ergibt sich eine Gesamtversuchsdauer von 100 Sekunden. 

3.1.3 Messung der Bestrahlungsstärke 
Die Überprüfung und Dokumentation des erreichten Bestrahlungsprofils wird mit Hilfe von 
autonomen Messdatenerfassungssonden (MIDAS-System, Miniature Data Acquisition Sys-
tem) vorgenommen. Die Sonden (siehe Abb. 3-7) mit den Abmessungen von  
10 cm × 26 cm werden dabei auf dem Testfeld in der Nähe der Versuchsobjekte positioniert 
und zeichnen den zeitlichen Verlauf der Bestrahlungsstärke auf einsteckbaren batteriegepuf-
ferten Speichermodulen auf. Gestartet wird die Aufzeichnung der Module durch das Über-
schreiten einer einstellbaren Bestrahlungsstärkeschwelle. 
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Als Sensoren kommen bei dem verwendeten MIDAS-System vorwiegend Bestrahlungsstär-
kesensoren (Heat Flux Transducer) der Serie 64 und des Typs 64-250-14 des Herstellers 
Medtherm Corp. Alabama, USA, zum Einsatz [Med03], welche auf einen maximalen Mess-
wert von 250 W/cm² kalibriert sind. Es handelt sich von der Bauart her um so genannte Gar-
don Sensoren. Bei diesem Sensortyp wird im Sensorinneren eine dünne kreisförmige Metall-
folie verwendet und mittels eines Thermoelementes die Differenzspannung zwischen der 
Mitte der Folie und der an der äußeren Einfassung angeschweißten Wärmesenke gemes-
sen. Ausgegeben wird ein der Bestrahlungsstärke proportionales Spannungssignal, welches 
abhängig von der Baureihe im Bereich von einigen Millivolt liegt.  

Die spektrale Absorption liegt laut Herstellerangaben im Wellenlängenbereich zwischen 
0,6 µm und 15 µm bei 92 %, wobei bei der vorliegenden Sensorkonfiguration auf ein optiona-
les Saphir-Glas-Fenster verzichtet wurde. Der Blickwinkel der Sensoren beträgt 150°, sodass 
auch ein großer Teil des schräg auftreffenden Lichtes erfasst werden kann. Die Zeitkonstan-
te bis zum Erreichen von 63,2 % eines geänderten Bestrahlungsstärkewertes wird für den 
Sensortyp vom Hersteller mit kleiner als 50 ms angegeben. Eine Messelektronik in den MI-
DAS-Einheiten digitalisiert das vom Sensor ausgegebene Spannungssignal und speichert 
die Werte mit einer Auflösung von 8 bit auf die eingesteckten Speichermodule mit einer 
Speicherkapazität von 2 Kilobyte, wobei die ersten 64 Byte für Pre-Trigger Daten verwendet 
werden. Die Module können in ihrer Aufzeichnungsfrequenz im Bereich zwischen 
100 Kilobyte/s und 0,00083 Byte/s und auf ein variables Bestrahlungsmaximum parametriert 
werden.  

Zur Ermittlung der Reproduzierbarkeit der Messwerte und des Übertragungsverhaltens der 
MIDAS-Sensoren erfolgt mit Hilfe der im zweiten Teil dieser Arbeit beschriebenen Hoch-
leistungs-Xenon-Lampe eine Bestrahlung einer ausgewählten MIDAS-Einheit. Hierbei wer-
den nacheinander neun Versuche mit einem Rechteckimpuls mit einer Gesamtdauer von 
2 Sekunden und einem Bestrahlungsstärkemaximum von 43 W/cm² durchgeführt (die Mess-
ergebnisse sind in Abb. 3-8 dargestellt).  

Abb. 3-7: MIDAS-Modul (Quelle: WIS) 
 

Abb. 3-8: Sprungantworten Wärmestrom-
sensor  

Die Zeiten für den Anstieg und den Abfall der Flanken des Rechteckimpulses werden hierbei 
vernachlässigt, da sich diese bei der Hochleistungs-Xenon-Lampe im Millisekundenbereich 



3 Steuerung und Anwendung einer thermochemischen Reaktion 37
 

 

befinden. Die Aufzeichnungsdatenrate der MIDAS-Module wird auf 250 Byte/s und das 
Messbereichsmaximum auf 50 W/cm² eingestellt. Die auf diese Weise aufgezeichneten 
Sprungantworten der Module können mit guter Näherung durch ein aperiodisches Verzöge-
rungsglied 2. Ordnung beschrieben werden, bei einem Erreichen von 90 % des Maximalwer-
tes im Mittel nach 200 ms. Das beobachtete Verhalten ist bei der Auswertung der Messer-
gebnisse zu berücksichtigen. 

Das Auslesen der während eines Versuchs beschriebenen Speichermodule erfolgt mit Hilfe 
einer Ausleseeinheit. Dafür werden die Speichermodule nach der Versuchsdurchführung aus 
den MIDAS-Modulen entnommen, in das Gerät eingesetzt und die Messdaten nach Senden 
von Steuerbefehlen über eine RS-232 Schnittstelle übertragen. 

3.2 Bewertung und Anforderungen 
Aus den vorangegangenen Untersuchungen lassen sich nachfolgende Anforderungen für die 
Entwicklung einer Simulatorsteuerung identifizieren. Diese umfassen zum einen die techni-
schen Rahmenbedingungen, d.h. die Anzahl und den Typ der zu schaltenden und zu erfas-
senden Signale, und zum anderen zusätzliche Betrachtungen, in welchem Umfang Sicher-
heitsüberlegungen und konzeptionelle Anforderungen zu beachten sind. 

Für die Ansteuerung des Simulators werden zunächst mindestens 14 Relaisausgänge benö-
tigt, um die vorhandenen Ventile und Zündspulen anzusprechen. Dabei wird eine Schaltge-
schwindigkeit von einigen hundert Millisekunden als ausreichend angesehen, da es sich bei 
den Aggregaten um Magnetventile handelt, die Stickstoff-betriebene Kugelventile schalten. 
Bei diesen Baugruppen erscheint aufgrund der mechanischen Trägheit keine höhere Schalt-
geschwindigkeit sinnvoll. Die dabei zu schaltenden elektrischen Leistungen werden durch 
Stromsicherungen in den elektrischen Leitungen begrenzt, wobei sowohl 3 A als auch 5 A 
Sicherungen verwendet werden. Messungen haben in den Leitungen einen elektrischen 
Strom von bis zu 2,7 A ergeben. 

Sensorseitig liegen für die Erfassung der Schaltzustände der Druckschalter an den Leitun-
gen und Ventilen 12 Digitalsignale vor, die durch das Schalten einer Spannung von 5 V ihren 
Zustand indizieren. Für die Erfassung der Temperaturen an den Brennerköpfen und die Mes-
sung der LOX-Zuleitungen stehen weiterhin insgesamt acht Thermoelementsignale zur Ver-
fügung. Die Dehnungsmessstreifen für die Überwachung des Wasserstoff und Sauerstoff-
Drucks sowie die Drücke an den Akkumulatortanks ergeben Signale im Bereich von bis zu 
100 mV, sodass hierfür fünf entsprechende Analogeingänge vorzusehen sind. Für die Diffe-
renzdruckmesser an den Sauerstofftanks, die Windrichtung und -geschwindigkeit sowie die 
Überwachung der Batterie- bzw. Versorgungsspannung für den Betrieb des Simulators sind 
noch einmal fünf analoge Eingänge mit einem Messbereich von 0 bis 10 V zu berücksichti-
gen. Für alle Sensorsignale kann dabei eine Erfassungsgeschwindigkeit von 1 Hz als ausrei-
chend angenommen werden. In Tabelle 3-1 werden die beschriebenen Signale zusammen-
fassend dargestellt. 
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Tabelle 3-1: Signalanzahl und -typen TRS-4 Simulator 

Typ Anzahl Bereich Geschwindigkeit
Digitalausgang / Relais 14 24 V DC / 5 A 10 Hz 
Digitaleingang 12 0 / 5 V DC 1 Hz 
Analogeingang 8 ±120 mV für Thermoelemente 1 Hz 
Analogeingang 5 ±120 mV für Dehnungsmessstreifen 1 Hz 
Analogeingang 5 0 – 10 V 1 Hz 
   

Neben einer hohen Zuverlässigkeit und der Sicherstellung einer zukünftigen Ersatzteilver-
sorgung lässt sich vor allem eine Protokollierungsfunktion für die Prozessdaten während der 
Simulationsversuche als wichtige Anforderung identifizieren. Diese Funktion soll eine syste-
matische Fehlerdiagnose im Fall von Funktionsstörungen von Anlagenaggregaten ermögli-
chen. Weiterhin ist die Festlegung von Sicherheitsregeln, beispielsweise für den Abbruch 
eines Versuches bei Detektion unzulässiger Zustände oder dem Auftreten von Fehlern vor-
zusehen. Der Ablauf ist so zu gestalten, dass die Schaltzeitpunkte der Anlagenaggregate 
flexibel parametrierbar sind. In Absprache mit den Projektverantwortlichen konnten neben 
den dargestellten insgesamt folgende Anforderungen identifiziert werden: 

- Zukunftssicherheit und Gewährleistung der Ersatzteilversorgung, 

- Sicherheit und Zuverlässigkeit, 

- Prozessdatenspeicherung für die Dokumentation und die Fehlerdiagnose, 

- Bedienerfreundlichkeit, 

- Modularität (einfacher Austausch, Erweiterbarkeit), 

- geringe Kosten für Erweiterung und Wartung, 

- Verwendung von standardisierter Hard- und Software,  

- Diagnosemöglichkeiten zur Fehlerbehandlung, 

- einfache Integration in das bestehende System.  

Für das System zur Feldmessdatenerfassung (MIDAS) ist weiterhin eine Lösung zum Ausle-
sen und anschießenden Weiterverarbeitung der Messdaten aus den Moduleinheiten zu ent-
wickeln. 

3.3 Konzeption einer Anlagensteuerung  
Unter Berücksichtigung der gestellten Anforderungen an eine Simulatorsteuerung werden 
alternative Konzepte entwickelt und bewertet. 

Für die Steuerungshardware erscheint nach heutigem Stand der Technik die Verwendung 
eines Industrie-PCs mit entsprechenden A/D-Wandlerkarten oder alternativ der Einsatz einer 
Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) sinnvoll. Diese Lösungsansätze unterscheiden 
sich jeweils im Erfüllungsgrad der einzelnen Anforderungen, sodass zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung eine Bewertungsmatrix aufgestellt wurde. Dabei wurden die einzelnen 
in den Anforderungen genannten Kriterien subjektiv nach ihrer Wichtigkeit bewertet und den 
Lösungsalternativen ein bestimmter Erfüllungsgrad zugewiesen. Diese Bewertung zeigt auf, 
welche der Alternativen für die vorliegende Aufgabe am besten geeignet erscheint.  
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Aufgrund der Ergebnisse des Konzeptvergleichs und nach Gesprächen mit den verantwortli-
chen Entscheidungsträgern wird die Verwendung einer SPS favorisiert. Diese zeichnet sich 
durch eine kompakte Bauform, eine weite Verbreitung als Industrie-Standard sowie robuste 
Komponenten aus. Die SPS übernimmt hierbei die Ansteuerung der Anlagenaggregate und 
die Erfassung der Sensorsignale. Die Bereitstellung einer Benutzerschnittstelle, die Paramet-
rierung des Versuchsablaufs und die Auswertung und Archivierung der Prozessdatenabbil-
der erfolgt über einen Steuer-PC, der über ein geeignetes, auszuwählendes Bussystem mit 
der SPS verbunden wird. Aus Sicherheitsgründen befindet sich der Steuer-PC im Operator-
Gebäude. Von dort aus werden auch die Bestrahlungsversuche durchgeführt. Für Funktions-
tests der Anlagenaggregate, die vor der Versuchsdurchführung sicherstellen sollen, dass alle 
Simulatorkomponenten fehlerfrei arbeiten, wird ein Notebook-PC vorgesehen, mit dem über 
ein entsprechend zu gestaltendes Interface Zugriff auf die Schalt- und Messdatenerfas-
sungsfunktionen der SPS genommen werden kann. Dieser soll bei Bedarf im Controller-
Gebäude oder außerhalb davon auf dem Simulatorgelände eingesetzt werden, auch im Hin-
blick auf die Möglichkeit der visuellen Inspektion von Füllstands- und Druckanzeigenände-
rungen bei der Durchführung von Schaltvorgängen. 

3.4 Entwicklung und Umsetzung der Steuerung 
Nach der Auswahl des zu verwendenden Hard- und Software-Konzeptes ist dieses an den 
vorliegenden Anlagenaufbau anzupassen. Dabei sollen so wenige Umbauarbeiten wie mög-
lich durchgeführt werden. Die Umsetzung umfasst dabei sowohl den hardwaretechnischen 
als auch den softwaretechnischen bzw. programmtechnischen Aufbau, sodass diese beiden 
Gebiete nachfolgend getrennt behandelt werden. 

3.4.1 Hardware 

SPS 
Als Speicherprogrammierbare Steuerung wird das Modell 750-841 des Herstellers WAGO 
Kontakttechnik GmbH & Co. KG verwendet. Dabei handelt es sich um eine modular aufge-
baute SPS, bestehend aus einem programmierbaren Feldbus-Controller mit Ethernet-
Schnittstelle. Der Feldbus-Controller wird um eine den vorliegenden Systemsignalen ent-
sprechende Anzahl von Ein- und Ausgabemodulen erweitert. Die Auswahl der Ein- und Aus-
gabemodule ermöglicht es, weitestgehend auf die Verwendung von zusätzlicher Hardware 
zur Signalkonditionierung zu verzichten. Für die Schaltung der Steuerleitungen werden je-
doch zusätzlich externe Relais-Module, die für höhere Schaltleistungen ausgelegt sind, ver-
wendet. Diese Relais werden von digitalen Ausgabemodulen der SPS mit 24 V Gleichspan-
nung angesteuert, die wiederum über die Steuerungslogik der SPS angesprochen werden 
können. Die feldseitige Versorgung der Digitaleingänge, die Füllstandssensoren der LOX-
Tanks sowie die Wandlung der Batteriespannung von 24 V auf den Messbereich der analo-
gen Eingangsmodule erfordern weiterhin entsprechende Netzteile bzw. Spannungswandler. 
Da es sich um eine in den USA entwickelte Anlage handelt, weichen die Signalspannungen 
hier teilweise von den üblicherweise in Europa verwendeten Standardwerten ab. 

Die Ethernet-Schnittstelle für die Verbindung mit dem Steuerrechner besitzt als Vorteile eine 
hohe Daten-Bandbreite (im vorliegenden Fall 100 Mbit/s), große mögliche Leitungslängen 
(bis zu 100 m) sowie die dadurch einhergehende Verwendung eines Standards, der von na-
hezu jedem aktuellen PC unterstützt wird. Die Verbindung mit dem Steuerrechner kann somit 
ohne zusätzliche Schnittstellenkarten erfolgen. Die SPS kann nach dem Standard  
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IEC-61131-3 [DIN03] programmiert werden, wodurch verschiedene Entwicklungsumgebun-
gen für die Softwareerstellung verwendet werden können und die Einhaltung von gewissen 
Standards gewährleistet wird.  

Steuer- und Notebook-PC 
Der Steuer- und der Notebook-PC werden als Standard PCs mit Microsoft Windows XP als 
Betriebssystem ausgewählt. Voraussetzung für beide Rechner ist lediglich, dass diese über 
eine Netzwerkkarte verfügen, da für die Kommunikation zwischen SPS und PC bzw. Note-
book eine Ethernet-Infrastruktur verwendet wird. Für den flexiblen Anschluss der PC-
Systeme und der SPS an das Netzwerk wird zusätzlich ein Ethernet-Switch vorgesehen. 

3.4.2 Software 
Zielsetzung bei der Entwicklung der Software ist es zum einen, den flexiblen und zuverlässi-
gen Betrieb des Simulators zu gewährleisten und zum anderen, das Bedienpersonal so gut 
wie möglich bei der Durchführung von Versuchen zu unterstützen. Aufgrund von Sicherheits- 
und Zuverlässigkeitsüberlegungen wird die Simulatorsteuerung als Programmablaufsteue-
rung auf der SPS implementiert. Die Parametrierung und der Zugriff auf das SPS-Programm 
erfolgt über Benutzerinterfaces, welche in Programmen auf dem Steuerrechner bzw. auf dem 
Notebook-PC realisiert werden. In Abb. 3-9 wird der prinzipielle Aufbau der Software für die 
Simulatorsteuerung dargestellt. 

 
Abb. 3-9: Software der Simulatorsteuerung 
 

SPS 
Die Programmablaufsteuerung für den Simulator wird auf der SPS implementiert und erfolgt 
nach dem Gesichtspunkt, dass die Flexibilität bei der Parametrierung so weit wie möglich auf 
die Seite der Bediensoftware auf dem Steuer-PC verlagert werden soll. Hierzu wird ein Pro-
gramm mit Hilfe der nach IEC-61131-3 konformen Programmierumgebung CoDeSys der  
3S – Smart Software Solutions GmbH in der Programmiersprache Strukturierter Text (ST), 
deren Sprachumfang ebenfalls durch IEC-61131-3 geregelt ist, erstellt. Das entwickelte Pro-
gramm wird nach der Kompilierung in den Speicher der SPS übertragen und dort nach je-
dem Einschalten der SPS automatisch gestartet und zyklisch abgearbeitet. 
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Aus Sicherheitsgründen wird das Programm so gestaltet, dass ein Schalten der Ausgänge 
für die Ansteuerung der Anlagenventile und Aggregate nur mittelbar über festgelegte Regis-
ter (mit einer Größe von jeweils 2 Byte) auf der SPS erfolgen kann. Die Software auf dem 
Steuer-PC und dem Notebook-PC kann auf diese Register zwar schreibend zugreifen, die 
Befehle werden jedoch ignoriert, wenn entweder eine Versuchsdurchführung gestartet wurde 
oder bereits eine privilegierte Verbindung mit einem der beiden Rechner besteht. Dies soll 
sicherstellen, dass nicht unbeabsichtigt von mehreren Programminstanzen auf den PCs eine 
Manipulation des SPS-Zustandes erfolgt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann sich nur einer 
der beiden PCs in einem so genannten Operator-Modus befinden. Auf das Prozessdatenab-
bild kann hingegen zu jeder Zeit zugegriffen werden.  

Für den Programmablauf werden weiterhin bei jedem Neustart der SPS Start- und Stopp-
zeitpunkte der Aggregate für einen Standardversuch mit einer Bestrahlungsdauer von zwei 
Sekunden in einem festgelegten Registerbereich neu hinterlegt. Dies soll verhindern, dass 
eine fehlerhafte Konfiguration der Anlage auch nach einem Neustart der Simulatorsteuerung 
bestehen bleibt. Auf diese Ablaufzeiten kann von außen schreibend zugegriffen werden, so-
dass die Verwaltung verschiedener Versuchskonfigurationen auf die Software des PC-
Steuerprogramms verlagert werden kann. Da eine Verbindung zu der SPS stets über das 
Modbus über TCP/IP Protokoll aufgebaut wird und darüber auch die Bedienung des Simula-
tors erfolgt, wird ein über ein festgelegtes Register geprüft, ob eine fehlerfreie Verbindung 
besteht. Dieses Register muss von einer verbundenen Programminstanz auf den PCs fort-
laufend neu beschrieben werden und wird nach jedem SPS-Zyklus wieder auf Null gesetzt. 
Bricht die Verbindung ab oder treten Fehler bei der Kommunikation auf, so werden nach ei-
ner parametrierbaren Zeit alle Ausgänge der SPS ausgeschaltet und ein gegebenenfalls lau-
fender Versuchsdurchlauf abgebrochen. 

Zum Starten eines Versuches muss ein definierter Wert in ein dafür vorgesehenes Register 
geschrieben werden. Zum Abbrechen wird dieses Register auf den Wert Null gesetzt. 

Steuer- und Notebook-PC 
Auf der Seite des Steuer- und des Notebook-PC wird die Programmiersprache Microsoft Vi-
sual C# für die Softwareerstellung gewählt. Die Ausführung des Programmcodes erfolgt in 
einer Laufzeitumgebung mit automatischer Speicherverwaltung und die Entwicklungsumge-
bung stellt umfangreiche Funktionalitäten zur übersichtlichen Codeerstellung zur Verfügung. 

Ziel beim Programmieren der Software ist es, die Simulator-Anlage über eine grafische Be-
nutzeroberfläche bedienen und konfigurieren zu können. Diese Software soll sowohl auf dem 
Steuer-PC als auch auf dem Notebook-PC lauffähig sein und die Aufgaben zur Steuerung 
und Systemdiagnose erfüllen. Wichtige Anforderungen, wie etwa Möglichkeiten zum Bear-
beiten der Programmablauftabelle, zur Speicherung eines Prozessabbildes und das Festle-
gen von Sicherheitsregeln werden dabei berücksichtigt. Mit dem auf TCP/IP aufsetzenden 
Modbus-Befehlssatz, der es ermöglicht, auf Register der SPS lesend und schreibend zu-
zugreifen, erfolgt die Kommunikation mit der SPS. 

Nach dem Herstellen der Verbindung zu der SPS erfolgt kontinuierlich ein timergesteuertes 
Auslesen des Prozessabbildes. Die Zustandsgrößen (Drücke, Temperaturen usw.) werden 
dabei permanent von der SPS abgefragt und auf einem Überwachungs-Bildschirm angezeigt 
(Abb. 3-10 zeigt im rechten Fensterbereich diesen Status-Monitor). Über eine Schaltfläche 
kann die Speicherung eines Prozessdatenabbildes zur Dokumentation des Versuchsverlau-
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fes und zur Fehlersuche und Diagnose bei Anlagenfehlfunktionen auf die Festplatte erfolgen. 
Solange eine Verbindung besteht, wird auch das im vorigen Abschnitt beschriebene Über-
wachungs-Register der SPS beschrieben, sodass einerseits ein schreibender Zugriff auf die 
Ausgabemodule möglich ist, auf der anderen Seite aber auch ein sofortiger Programmab-
bruch erfolgt, wenn die Verbindung getrennt wird bzw. Kommunikationsfehler auftreten. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, mehrere Instanzen der Software (beispielsweise auf dem Steu-
er-PC und dem Notebook-PC) gleichzeitig auf die SPS zugreifen zu lassen. Dabei kann je-
doch nur ein Programm die Ausgabemodule ansteuern oder einen Simulatorstart initiieren. 
Dies wird, wie im vorangegangenen Abschnitt zum SPS-Programm erläutert wurde, mit Hilfe 
eines speziellen Registers auf der SPS realisiert, auf das die Software bei dem Herstellen 
einer Verbindung versucht, schreibend zuzugreifen. Wenn bereits eine Programminstanz 
verbunden ist und mit Operator-Privilegien ausgestattet ist, wird das aktuelle Programm nur 
im Überwachungsmodus mit eingeschränkten Rechten gestartet. 

Mit Hilfe eines Bedienfeldes können in der Software zu Test- und Diagnosezwecken einzelne 
Anlagenaggregate aktiviert und deaktiviert werden. Für die beiden häufig verwendeten Funk-
tionen zum Testen der Zündflammen und für den manuellen Abkühlvorgang der Leitungen 
sind eigene Schaltflächen eingefügt, die dabei mehrere Geräteoperationen zusammenfas-
sen. 

Abb. 3-10: Bedienoberfläche der TRS-4 Steuersoftware 
 
Der Simulator wird nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage nach Betätigen einer dafür 
vorgesehenen Schaltfläche gestartet und es erfolgt eine autonome Programmabarbeitung 
durch die SPS. Ein manueller Programmabbruch ist dabei jederzeit durch die Software mög-
lich. In einem weiteren Eingabefenster kann durch Angabe der Start- und Stoppzeiten für die 
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Anlagenaggregate der Programmablauf parametriert werden. Hier können gemäß Abb. 3-6 
die Zeitpunkte und Laufzeiten der Anlagenaggregate festgelegt werden. 

Die Möglichkeit zum Bearbeiten, Laden und Speichern häufig verwendeter Versuchskonfigu-
rationen vereinfacht die Versuchsdurchführung. Diese Zeiten werden in die dafür vorgesehe-
nen Register der SPS geschrieben und das SPS-Programm greift bei der Versuchsdurchfüh-
rung auf diese Werte zu. Zur Realisierung von Sicherheitsabfragen (so genannte Interlocks) 
besteht weiterhin die Möglichkeit, in einer Eingabemaske wichtige, die Sicherheit des Ver-
suchsablaufes betreffende Regeln festzulegen. Diese umfassen beispielsweise Abfragen, ob 
in einem bestimmten Zeitintervall während des Versuches die Zündflammen noch aktiv sind 
(repräsentiert durch Angabe von zulässigen Bereichen für die Temperaturwerte der Thermo-
elemente an den Brennern) oder die Windgeschwindigkeit einen kritischen Wert übersteigt. 
Für diese Abfragen kann spezifiziert werden, ob lediglich für den Bediener eine Benachrich-
tigung erfolgen oder die Versuchsdurchführung abgebrochen werden soll. Vor dem Pro-
grammstart kann zudem der Eingriff der Sicherheitsregeln zu Test- oder Diagnosezwecken 
global ausgeschaltet werden. In Abb. 3-11 wird der vollständige Aufbau der Anlagensteue-
rung noch einmal zusammenfassend dargestellt. 

Abb. 3-11: Aufbau der Simulatorsteuerung 
 

Feldmessdatenerfassungssystem (MIDAS) 
Zum Erfassen der Messdaten aus den Speicherbausteinen der MIDAS-Module wird eine 
Software in der Programmiersprache Microsoft Visual C# entwickelt, welche über eine seriel-
le Schnittstelle auf den Controller zum Auslesen der Module zugreift. Dies geschieht unter 
Verwendung des in den Spezifikationen der Controllereinheit aufgeführten Steuerprotokolls. 
Die Software selbst ist dabei in der Funktionalität auf das Exportieren der Rohdaten sowie 
das Löschen der Daten auf den Speichermodulen beschränkt, eine Weiterverarbeitung er-
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folgt in einer dafür entwickelten Microsoft Excel Tabellenblattvorlage. Dort kann eine Skalie-
rung der Rohdaten gemäß den Einstellungen an den MIDAS-Modulen vorgenommen, die 
Messdaten geglättet sowie Auswertungen durchgeführt und eine Dokumentation der Ver-
suchsergebnisse erstellt werden. Diese Vorgehensweise wird gewählt, um eine größere Fle-
xibilität bei der Datenauswertung und dem Erstellen der Dokumentation zu gewährleisten. 

3.5 Betriebsergebnisse 
Mit der entwickelten Simulatorsteuerung konnten bereits mehr als 30 Bestrahlungsversuche 
erfolgreich durchgeführt werden. Zu berücksichtigen ist bei der Bewertung dieser Zahl, dass 
eine Versuchsdurchführung im Vergleich mit der später in dieser Arbeit vorgestellten Hoch-
druck-Xenonlampe erheblich aufwändiger ist. Dies betrifft sowohl den Material- und Perso-
naleinsatz als auch die organisatorische Vorbereitung. Nachfolgend werden Betriebsergeb-
nisse mit der neuen Anlagensteuerung vorgestellt und Erkenntnisse abgeleitet, die daraus 
gewonnen werden können. 

3.5.1 Bestrahlungsstärkeverlauf 
Bedingt durch das Funktionsprinzip und den daraus resultierenden verfahrenstechnischen 
Ablauf ist es mit dem TRS-4 nur möglich, trapezförmige Bestrahlungsprofile mit Flanken von 
0,5 Sekunden Anstiegs- bzw. Abfalldauer und einer Maximaldauer von 5 Sekunden, bei einer 
maximalen Bestrahlungsstärke von 200 W/cm² zu realisieren. Sollen andere Bestrahlungs-
stärkeverläufe simuliert werden, so kann dies nur über einen äquivalenten Energieeintrag 
erfolgen. Das Bestrahlungsstärkemaximum am Ort der Versuchsobjekte wird durch das Fest-
legen der Entfernung von den Brenneraustrittsöffnungen und/oder die Anzahl der eingesetz-
ten Brenner eingestellt.  

Zur Beeinflussung des Bestrahlungsstärkeverlaufs kann es durch Ungleichmäßigkeiten bei 
der Verbrennungsreaktion sowie durch die Witterungsbedingungen während der Versuche 
kommen. Um den letztgenannten Einfluss zu minimieren, sollte eine Versuchsdurchführung 
nur bei entsprechend geeigneter Wetterlage stattfinden. Aus diesem Grund wird auch in der 
Steuersoftware eine Abfrage zur Windgeschwindigkeit als ein Abbruchkriterium definiert. Für 
die Verbrennungsreaktion ist zu beachten, dass es nicht zu einer Verklumpung des Alumini-
umpulvers durch Feuchtigkeit kommt, dies kann im schlimmsten Fall auch zu einer Verstop-
fung der Düsen und somit zu einem Ausfall der Brenner führen. Eine Beeinträchtigung der 
Bestrahlung kann weiterhin durch eine zu hohe Wasserdampfkonzentration in der Luft z.B. 
nach Regen oder bei der Messung durch Rauch direkt vor den Sensoren entstehen. Dabei 
wird im ersten Fall ein Teil der Strahlung absorbiert und trifft nicht in der gewünschten Inten-
sität auf die Probenoberfläche. Im zweiten Fall wird durch die Sensoren die Bestrahlung nicht 
in der wirklich vorliegenden Intensität gemessen. In Abb. 3-12 werden beispielhaft die aufge-
zeichneten Messdaten für drei Bestrahlungsversuche mit einer Dauer von 2 bzw. 5 Sekun-
den dargestellt. Es zeigt sich, dass der Bestrahlungsstärkeverlauf deutlich den ausgeführten 
Einflüssen unterliegt. Dabei lässt sich ebenfalls feststellen, dass das erreichte Maximum der 
Bestrahlungsstärke durch das mögliche Auftreten von Spitzen nur bedingte Aussagekraft hat 
und mit dem zeitlichen Verlauf der Bestrahlungsstärke abgeglichen werden sollte.  
In Abb. 3-13 ist eine Aufnahme der Brennerflammen zu sehen, welche die Form eines typi-
schen Flammenbildes des Simulators zeigt. 
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Abb. 3-12: Bestrahlungsstärkeverläufe mit 
MIDAS-Modulen aufgezeichnet 

Abb. 3-13: Brennerflammen des Freifeldsimu-
lators TRS-4 (Quelle: WIS) 

3.5.2 Zustandsgrößen 
Erstmalig können mit der entwickelten Steuerung auch die Verläufe der Zustandsgrößen des 
Simulators versuchsbegleitend aufgezeichnet werden. Dies liefert Erkenntnisse, wo gegebe-
nenfalls eine Optimierung der Versuchsparameter vorgenommen werden kann.  

Die Aufzeichnung der LOX-Zuleitungstemperaturen (siehe Abb. 3-14) während des Herun-
terkühlens durch das Öffnen der Entlüftungsventile an den vier Brennereinheiten bei betätig-
tem Niedrigdruck-LOX Ventil zeigt, dass nach 3 Minuten Temperaturen kleiner als -100 °C 
erreicht werden.  

Abb. 3-14: Temperaturen der LOX-Zuleitungen 
zu den Brennern während des Her-
unterkühlvorganges 

Abb. 3-15: Verlauf der Stickstoff-
Versorgungsdrücke für einen Be-
strahlungsversuch von 5 s 

 
Nach Beendigung des Abkühlvorgangs findet ein langsames Ansteigen der Leitungstempe-
raturen zu Beginn mit einer Steigung von +50 °C/min statt, die danach abflacht. Dieses Ver-
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halten muss bei der Durchführung der Versuche berücksichtigt werden, da es bei einem zu 
großen zeitlichen Abstand von dem Abkühlungsprozess unter Umständen verstärkt zum 
Ausgasen von LOX in den Zuleitungen zu den Brennern kommen kann. Sinnvoll erscheint es 
somit, den Simulator möglichst zeitnah nach dem manuellen Herunterkühlen der Leitungen 
zu starten. 

Bei den gemessenen Stickstoff-Versorgungsdrücken zeigt sich, wie in Abb. 3-15 zu sehen 
ist, zunächst ein Druckabfall beim Öffnen der Ventile zu den Speichertanks (A30 bis A33 in 
Abb. 3-2). Zur übersichtlicheren Darstellung wird eine Normierung der Drücke auf einen Aus-
gangswert von Eins vorgenommen. Da der Druck in den Zuleitungen zwischen den Stick-
stoff-Versorgungsflaschen und den Tanks aufgenommen wird (S26 bis S28 in Abb. 3-2), ist 
dieser starke Druckabfall auch zu erwarten. Anschließend erfolgt ein langsamer Druckaufbau 
in den Tanks, mit Ausnahme des Hochgeschwindigkeits-Stickstoff-Tanks, bei dem kontinu-
ierlich ein leichter Druckabfall zu beobachten ist. Dies kann unter Umständen an einem Lei-
tungsleck liegen, erscheint in diesem Umfang aber noch nicht problematisch. Für die Drücke 
der Stickstoff-Speichertanks lässt sich feststellen, dass nach ungefähr 60 Sekunden ein ma-
ximaler Druckaufbau erreicht ist. Für die Versuchsdurchführung resultiert daraus eine Warte-
zeit von 60 bis 70 Sekunden, die für das Befüllen der Tanks veranschlagt werden sollte. 

Der Verlauf der vier an den Brennerköpfen mit Thermoelementen gemessenen Temperatu-
ren für einen 5 Sekunden dauernden Bestrahlungsversuch wird in Abb. 3-16 gezeigt. Nach 
dem Zünden der Wasserstoff-Sauerstoff-Flammen findet ein rascher Anstieg der Temperatu-
ren statt. Eine geringfügig abweichende Entfernung der Thermoelemente zu den Flammen, 
die Kontaktierung und der Zustand der Ausgleichsleitungen sowie ein unterschiedliches 
Brennverhalten sind eine mögliche Erklärung für die abweichenden Temperaturverläufe. Da 
die Thermoelemente vorwiegend zur Detektierung der Zündflammen verwendet werden, 
können die Messwerte dennoch als qualitative Zustandsgrößen herangezogen werden. 

Abb. 3-16: Temperaturen der Brenner-
Thermoelemente für einen 5 s Be-
strahlungsversuch 

Abb. 3-17: Verlauf des Wasserstoff- und Sau-
erstoffdrucks für einen 5 s Bestrah-
lungsversuch 

 
Der in Abb. 3-17 zu sehende Verlauf für den Wasserstoff- und Sauerstoffdruck der Zünd-
flammen lässt einen Druckanstieg auf ein stabiles Niveau nach dem Öffnen der Ventile, mit 
dem gleichzeitigen Zünden der Zündflammen, nach 10 Sekunden erkennen. Frühestens 
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nach dieser Zeit sollte der Hochgeschwindigkeitsstickstoffstrom initialisiert werden, um hier 
das Risiko des Verlöschens der Zündflammen zu minimieren. 

3.5.3 Spektrum 
Bei der zugrundeliegenden Reaktion handelt es sich um eine Verbrennungsreaktion, somit 
liegt verfahrensbedingt ein großer Anteil der erzeugten Strahlung im Infrarotbereich. Theore-
tisch ergibt sich für den TRS-4 ein Spektrum ähnlich dem eines Schwarzkörperstrahlers bei 
einer Temperatur von 2600 K [WIS08]. Abb. 3-18 zeigt die für eine vergleichbare, nicht mehr 
in Betrieb befindliche Freifeldanlage in Frankreich gemessene spektrale Intensitätsverteilung. 
Es werden hier weniger als 14 % der Bestrahlungsenergie im sichtbaren Wellenlängenbe-
reich abgestrahlt. Diese Verteilung kann durch Modifikation der Versuchsparameter nicht 
beeinflusst werden und muss daher als gegeben angenommen werden. Abb. 3-19 stellt zum 
Vergleich die relative spektrale Energieverteilung für einen idealen Schwarzkörperstrahler 
bei einer Temperatur bei 2600 K dar.  

Abb. 3-18: Spektrum einer vergleichbaren 
Al/LOX Versuchsanlage [WIS08] 

Abb. 3-19: Relative spektrale Energievertei-
lung für einen Schwarzkörper bei 
einer Temperatur von 2600 K 

3.5.4 Räumliche Intensitätsverteilung 
Für die Ermittlung der räumlichen Intensitätsverteilung werden Messdaten der MIDAS-
Einheiten, die während der Bestrahlungsversuche in unterschiedlicher Entfernung von den 
Brenneraustrittsöffnungen auf der Versuchsebene positioniert wurden, ausgewertet. Zu be-
rücksichtigen ist, dass bei den betrachteten Versuchsreihen stets auch gleichzeitig Testob-
jekte bestrahlt wurden, sodass es dadurch zur Verfälschung der Messergebnisse beispiels-
weise durch Rauchentwicklung kommen kann. Die Anordnung der MIDAS-Einheiten erfolgt 
bei den Versuchen in zwei unterschiedlichen Konfigurationen, wie in Abb. 3-20 und Abb. 
3-21 dargestellt wird.  
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Abb. 3-20: Position der MIDAS-Sensoren  
Konfiguration 1 

Abb. 3-21: Position der MIDAS-Sensoren  
Konfiguration 2 

Bei den Versuchen liegen normalerweise für einige MIDAS-Module keine Daten vor, da nicht 
bei jedem Versuch für alle Einheiten eine Triggerung erfolgt bzw. Fehler bei der Übertragung 
der Daten in den internen Speicher auftreten können. Zum Teil werden auch Sensordaten 
wegen Beeinflussung durch Rauch verworfen. Der Anteil der dadurch nicht berücksichtigten 
Module liegt über alle Versuche gemittelt bei 7 %. 

Um eine Kalibrierkurve für den Simulator zu erhalten, werden die mittleren Bestrahlungsstär-
ken für alle MIDAS-Module eines Versuchs dem horizontalen Abstand zu den Brenneröff-
nungen gegenübergestellt. Dadurch kann die in Abb. 3-22 dargestellte Verteilungsfunktion 
ermittelt werden, die durch Auswertung von 38 Bestrahlungsversuchen erhalten wird. 

Abb. 3-22: Intensitätsverteilung in Abhängigkeit vom Abstand zu den Brenneröffnungen  
 
 



3 Steuerung und Anwendung einer thermochemischen Reaktion 49
 

 

Mit Hilfe der Ausgleichsrechnung kann für den Zusammenhang zwischen dem Abstand zu 
den Brennern d und der mittleren Bestrahlungsstärke E unter Zugrundelegung einer erwarte-
ten Potenzfunktion 2. Ordnung näherungsweise die Funktion  

2
6 1W1022,39

d
E ⋅⋅=  (3.1)

mit einem Bestimmtheitsmaß von 0,988 berechnet werden. Das relativ hohe Maß der Be-
stimmtheit legt nahe, dass der Ansatz, nach dem die Bestrahlungsstärke mit dem Quadrat 
der Entfernung abnimmt, sinnvoll ist. Dennoch zeigen sich in den einzelnen Messdaten zum 
Teil stärkere Abweichungen von dem berechneten Funktionsverlauf. Dies kann mit den Er-
läuterungen im Abschnitt zum Bestrahlungsstärkeverlauf begründet werden. 

Die Homogenität in der Bestrahlungsebene kann durch Auswertung der Messdaten der  
MIDAS-Module bestimmt werden, indem die mittlere Bestrahlungsstärke den räumlichen 
Positionen der Sensoren (siehe Abb. 3-20 und Abb. 3-21) zugeordnet wird. In Abb. 3-23 wird 
für diese beiden Konfigurationen beispielhaft die Bestrahlung in Abhängigkeit vom Abstand 
zur Symmetrieebene der Brennereinheiten und von der vertikalen Höhe, in der die Sensoren 
positioniert wurden, gezeigt. Die horizontalen Abstände von den Brennereinheiten betragen 
8 m bzw. 12 m, bei einer eingestellten Bestrahlungsdauer von jeweils 2 Sekunden. Erkenn-
bar ist eine relativ gute Homogenität in der Mitte des Bestrahlungsfeldes, die zu den Seiten 
hin etwas schlechter wird. Um eine Aussage über eine größere Versuchsanzahl treffen zu 
können, wird in Abb. 3-24 die Standardabweichung für 21 Bestrahlungsversuche auf den 
Bestrahlungsmittelwert bezogen. Hierbei lässt sich jedoch kein signifikanter Zusammenhang 
zwischen dem Abstand zu den Brennereinheiten und der Streuung der Bestrahlungsstärke 
erkennen. 

 
Abb. 3-23: Homogenität und Symmetrie des 

Bestrahlungsfeldes 
Abb. 3-24: Relative Standardabweichung der 

Bestrahlungsstärke 
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3.6 Zusammenfassung und Bewertung 
Der Freifeld-Simulator TRS-4 stellt eine Versuchsanlage dar, mit der großflächige Bestrah-
lungsversuche für unterschiedlichste Anwendungsfälle ermöglicht werden. Die Bestrahlungs-
stärke liegt mit einem Maximum von 200 W/cm² in einer Größenordnung, die bereits eine 
sehr starke thermische Belastung an Versuchsobjekten erzeugen kann.  

Durch die Ermittlung des Aufbaus und der Funktionsweise der Anlage konnte ein geeignetes 
Steuerungskonzept entwickelt und umgesetzt werden, welches das Bedienpersonal bei der 
Versuchsdurchführung unterstützt. Neben der Berücksichtigung von Sicherheitsgesichts-
punkten wurde vor allem auf Diagnose- und Fehlerbehandlungsmöglichkeiten Wert gelegt. 
Die Aufzeichnung der Prozessdaten stellt dabei ein wichtiges Hilfsmittel für die Fehlersuche 
und Optimierung des Ablaufs bei den Bestrahlungsversuchen dar. 

Ein Nachteil der Anlage ist die vor allem für die Simulation thermischer Kernwaffenstrahlung 
nicht optimale spektrale Intensitätsverteilung. Weiterhin sind die Abhängigkeit von Witte-
rungsbedingungen, die aufwändige Versuchdurchführung in Bezug auf Betriebsmittel- und 
Personaleinsatz sowie ein hoher Wartungsaufwand zu berücksichtigen.  

Der Simulator bietet gegenüber anderen Simulatortypen allerdings den Vorteil, dass voll-
ständige Komponenten und Baugruppen, z.B. aus dem militärischen Bereich, untersucht 
werden können. Diese Art von Tests können mit keinem dem Autor bekannten Verfahren in 
dem gleichen Umfang durchgeführt werden. Die Homogenität des Bestrahlungsfeldes kann 
unter Berücksichtigung des Funktionsprinzips der Anlage als gut eingestuft werden.  

Ein möglicher Ansatz zur Weiterentwicklung ist es, die in der vorliegenden Steuerung zu-
sammen geschalteten Steuersignale als Einzelsignale zu entkoppeln und die Ansteuerung 
der betreffenden Aktoren (Hochgeschwindigkeits-Stickstoff, LOX, Aluminium und Zündung) 
für jeden einzelnen Brenner mit separaten Steuerleitungen vorzunehmen. Davon wurde im 
vorliegenden Fall abgesehen, da das zeitlich versetzte Auslösen der Aktoren die Unsicher-
heiten bei der Bestrahlungsstärkeverteilung durch äußere Einflüsse (wie Windgeschwindig-
keit, Windrichtung und Homogenität bei der Verbrennung des Aluminium-LOX-Gemisches) in 
Form einer Steuerung vermutlich nicht kompensieren kann. Hierfür ein Regelungskonzept zu 
entwickeln, würde umfangreiche Änderungen im Design und Funktionsprinzip des Simulators 
nach sich ziehen.  

Ein automatisches Herunterkühlen der LOX-Versorgungsleitungen durch die Anlagensteue-
rung wurde in Erwägung gezogen und untersucht. Es zeigte sich jedoch, dass durch die ma-
nuelle Steuerung und Überwachung des Abkühlvorgangs eine höhere Prozesssicherheit er-
reicht werden kann. Dennoch wurde in der entwickelten Software die Möglichkeit vorgese-
hen, die entsprechenden Aggregate in den Programmablauf der SPS mit aufzunehmen, um 
bei Bedarf eine programmgesteuerte Kühlung durchzuführen zu können.  

Bezüglich der Erfassung der Bestrahlungsstärke mit Hilfe der MIDAS-Sonden ist zum einen 
die relativ hohe Ausfallrate und zum anderen die aufwändige Handhabung zu kritisieren. Als 
ungünstig ist weiterhin das träge Ansprechverhalten zu nennen, welches die genaue Erfas-
sung des Bestrahlungsstärkeverlaufs erschwert. Die Verwendung eines schnelleren Mess-
systems mit einer Online-Datenerfassung erscheint hier langfristig als sinnvollere Lösung. 
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4 Steuerung und Anwendung einer Lichtbogenlampe 

Das Wehrwissenschaftliche Institut für Schutztechnologien – ABC Schutz in Munster betreibt 
einen Labor-Simulator basierend auf einer Hochleistungs-Lichtbogenlampe für die Bestrah-
lung von Materialproben mit sehr hoher Lichtintensität. Bei dem in der Anlage verwendeten 
Lampentyp handelt es sich um eine Xenon-Hochdruck-Kurzbogenlampe mit einem einstell-
baren Leerlaufgasdruck von 5 - 12 bar und einem Elektrodenabstand von ca. 20 mm. Die 
Lampe selbst ist eine Einzelanfertigung, die für den vorliegenden Simulator entwickelt wurde. 
Die homogene Bestrahlungsfläche ist abhängig von der Entfernung zum Brennpunkt und 
besitzt typischerweise eine Größe von 5 cm × 5 cm bei einer Bestrahlungsstärke von 
500 W/cm² [WIS93]. Das Haupteinsatzgebiet des Simulators besteht in der Durchführung 
von Bestrahlungstests mit thermischen Kernwaffen-Bestrahlungsprofilen. Dafür wird eine 
entsprechende Leistungselektronik verwendet, die es ermöglicht, eine Anpassung des Lam-
penstroms im Mikrosekundenbereich vorzunehmen und somit auch sehr kurze Bestrahlungs-
impulse zu generieren. 

Entwickelt und in Betrieb genommen wurden die Anlage und die Steuerung 1992 von der 
Siemens Interatom GmbH. Aufgrund des bestehenden Bedarfes für Materialtests soll unter-
sucht werden, wie der Simulator mit einer moderneren und leistungsfähigeren Steuerung 
ausgestattet werden kann [Wen08]. Von großem Interesse ist dabei die Verbesserung der 
Bedienbarkeit und des Prozessablaufes. Eingeschlossen werden sollen ebenso die Untersu-
chung und Realisierung von erweiterten Einsatzgebieten sowie die Beschreibung und Opti-
mierung der Bestrahlungscharakteristiken. Die Ermittlung des grundlegenden Funktionsprin-
zips und die Gestaltung geeigneter Prozessabläufe kann aus teilweise verfügbaren Informa-
tionen wie Schaltplänen, Programmcode und Gesprächen mit dem Bedienpersonal erfolgen. 

Ein wichtiges Element einer aussagekräftigen Materialerprobung mit der Anlage ist die zu-
verlässige Erfassung der Temperaturen auf der Vorderseite und Rückseite der bestrahlten 
Proben. Die Temperaturmessung wird bei dieser Art von Versuchen in der Regel mit Pyro-
metern oder mit Thermoelementen durchgeführt. Der Einsatz von Temperaturmessstreifen 
erfolgt seltener. Für den Simulator soll daher ebenfalls untersucht werden, inwieweit ein auf 
dem Einsatz von Pyrometern basierendes Temperaturmesssystem entwickelt und implemen-
tiert werden kann. 

Im nachfolgenden Abschnitt erfolgt zunächst eine detaillierte Analyse und Beschreibung des 
Anlagenaufbaus und der Anlagenteilsysteme des Labor-Simulators. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf die verfügbaren Aktoren und Sensoren gelegt, da diese die Auswahl und Ges-
taltung der Schnittstellen für eine zu entwickelnde Steuerung maßgeblich beeinflussen. Wei-
terhin wird ein möglicher Prozessablauf skizziert, der Hinweise auf die zeitliche Abfolge für 
den Betrieb der Anlagenaggregate liefert. Unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkennt-
nisse und der Festlegung der an eine neue Anlagensteuerung zu stellenden Anforderungen 
werden anschließend verschiedene Alternativen für den Aufbau einer Steuerung entwickelt 
und gegenübergestellt. Nach der Auswahl eines geeignet erscheinenden Konzeptes wird die 
Umsetzung der Steuerungslösung erläutert.  

Zur Charakterisierung und Optimierung der durch den Simulator erzeugten Strahlung werden 
daran anschließend weitergehende Untersuchungen durchgeführt. Diese umfassen neben 
der Beschreibung von grundlegenden Betriebscharakteristiken der Anlage auch eine Analyse 
der spektralen Intensitätsverteilung in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern wie dem 
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Xenon-Gasdruck und dem Lampenarbeitspunkt. Betrachtet wird in diesem Kapitel auch die 
Veränderung der räumlichen Intensitätsverteilung bezogen auf die Entfernung zum Lampen-
brennpunkt. Die Entwicklung und Anwendung einer Steuerkurvenkorrektur sowie ein Ansatz 
zur Verbesserung des zeitlichen Verlaufs der Bestrahlungsstärke durch Minimierung des 
Vorstromfehlers schließen diesen Abschnitt ab. 

Darauf folgend werden Betriebsergebnisse mit der entwickelten Simulatorsteuerung vorge-
stellt, die bei der Durchführung von Bestrahlungsversuchen erzielt wurden. Im Hinblick auf 
die zu erwartenden Belastungen der Anlage bei hohen Versuchsfrequenzen und Leistungen 
werden dazu die Verläufe der Zustandsgrößen wie Drücke und Temperaturen analysiert und 
bewertet. Außerdem erfolgt eine Darstellung der erreichbaren Genauigkeit bezüglich der 
Bestrahlungsstärke und von Bestrahlungsprofilen.  

Der letzte Abschnitt schließlich beschäftigt sich mit der Entwicklung und Umsetzung eines 
auf Pyrometern basierenden Temperaturmesssystems für den Simulator. Hierbei wird auch 
auf die Problematik von Einflüssen durch die Pyrometerblickwinkel sowie Emissionsgradän-
derungen während der Bestrahlungsversuche eingegangen. Es wird eine Software entwi-
ckelt, die neben Funktionen zur Aufzeichnung und Auswertung von Temperaturverläufen 
auch über entsprechende Korrekturalgorithmen verfügt.  

4.1 Verfahrenstechnik 

4.1.1 Anlagenaufbau 
Zur Untersuchung des Anlagenaufbaus und der Anlagenfunktionalität werden zunächst die 
Anlagenteilsysteme und die im Simulator verfügbaren Aktoren und Sensoren identifiziert und 
untersucht. Abb. 4-1 zeigt einen vereinfachten verfahrenstechnischen Funktionsplan, der die 
wichtigsten Anlagenteilsysteme bzw. -komponenten sowie alle Aktoren und Sensoren bein-
haltet. Als besondere Konstruktionsprinzipien im Vergleich zu konventionellen Xenon-
Lampen lassen sich hier bereits die wassergekühlten Elektroden, der horizontal verbaute 
Lampenzylinder sowie ein Xenon-Gaskreislauf im Gegensatz zu einem abgeschlossenen 
Xenon-Gasvolumen erkennen. Sensoren werden in der Abbildung mit dem Buchstaben S 
gekennzeichnet, wobei analogen Größen die Farbe Grün und digitalen Größen die Farbe 
Gelb zugeordnet ist. Für Aktoren wird der Buchstabe A verwendet, mit einer blauen Darstel-
lung von analogen und einer roten Kennzeichnung von digitalen Stellgrößen. Die Nummerie-
rung der Aktoren und Sensoren wird dabei willkürlich gewählt. 

Nachstehend erfolgt eine Beschreibung einzelner wichtiger Anlagenkomponenten und Bau-
gruppen, wobei die Auswahl und deren Detaillierungsgrad nach der Bedeutung in Hinblick 
auf eine zu entwickelnde Anlagensteuerung getroffen wird.  

 



4 Steuerung und Anwendung einer Lichtbogenlampe 53
 

 

Abb. 4-1: Vereinfachter verfahrenstechnischer Funktionsplan 
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Xenon-Kurzbogenlampe und Reflektorspiegel 
Die im Simulator verwendete Kurzbogenlampe besteht aus einem Zylinder aus qualitativ 
hochwertigem Quarzglas mit einem Innendurchmesser von 60 mm und einer Länge von 
350 mm (siehe Abb. 4-4). Die Wandstärke des Glases beträgt 8 mm. Auf den Stirnseiten 
besitzt der Zylinder geschliffene Flansche, auf welchen abdichtende Flanschdeckel aus 
Messing angeschraubt sind. Diese Deckel dienen neben der Abdichtung des Lampenzylin-
ders zusätzlich als Durchführung und Halterung für die Elektroden. Außerdem befinden sich 
an ihnen die Anschlüsse für die Kühlwasserkreisläufe und den Xenon-Gaskreislauf. Der 
Lampenzylinder besitzt keine zusätzliche eigene Halterung, sondern wird ausschließlich 
durch die an ihm befestigten Zuleitungen der Kühlkreisläufe aus Messing und Kupfer, über 
die auch die Stromversorgung erfolgt, in der Mitte des Reflektorspiegels fixiert. Abb. 4-2 und 
Abb. 4-3 zeigen die Lampe bei geöffneten Blenden von vorne mit den Anschlüssen für den 
Anodenkühlkreislauf. Die Kathodenkühlkreislaufzuleitungen liegen rückseitig und sind daher 
auf den Abbildungen nicht zu sehen. Der Elektrodenabstand kann variabel eingestellt wer-
den und beträgt im Normalfall zwischen 18 und 20 mm. Bei der Kathode handelt es sich um 
ein Kupferkoaxialrohr mit den Innendurchmessern 6 mm und 12 mm; sie besitzt eine kegel-
förmige Spitze aus thoriertem Wolfram. Die Anode besteht aus einem Kupfer-Koaxialrohr mit 
den Innendurchmessern 7 mm und 30 mm mit einer flachen Stirnfläche aus Kupfer und einer 
darin eingelassenen Wolfram-Platte. Das Wolfram wird verwendet, da es gegenüber Kupfer 
eine höhere Verschleißfestigkeit besitzt und somit die Elektrodenlebensdauer erhöht. Der 
Einsatz von Thorium-dotiertem Wolfram an der Kathode setzt unter anderem die benötigte 
Zündspannung herab und zeigt gegenüber reinem Wolfram ein verbessertes Verschleißver-
halten (siehe hierzu und auch zu gesundheitlichen Aspekten [Wei05]). 

Abb. 4-2: Xenon-Kurzbogenlampe von der 
Vorderseite gesehen mit geöffneten 
Blenden 

Abb. 4-3: Xenon-Kurzbogenlampe im Reflek-
torspiegel mit den Anschlüssen für 
den Anodenkühlkreislauf 

 
Zur Fokussierung der durch die Lampe erzeugten Strahlung wird ein ellipsoider tiefgezoge-
ner, hochglanzpolierter Aluminium-Spiegel verwendet. Dieser ist mit Hilfe von Schrauben, an 
denen die Aufhängung in einem Rahmen erfolgt, justierbar und kann in seiner Fokussierung 
somit innerhalb gewisser Grenzen eingestellt werden. Am Reflektorspiegel ist eine Bohrung 
angebracht, durch die ein außerhalb des Spiegels angebrachter Lichtsensor (Betriebslicht-
sensor) auf den Kathodenfleck ausgerichtet wird. 
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Abb. 4-4: Prinzipskizze Lampenglaszylinder Abb. 4-5: Prinzipskizze Reflektorspiegel 
 
Als Durchführung für den Flansch des Lampenzylinders besitzt der Reflektor rückseitig eine 
Öffnung mit einem Durchmesser von 11,5 cm. Die beiden Brennpunkte befinden sich in einer 
Entfernung von 99 cm vom Scheitelpunkt und einer Entfernung von 2 mm vor der Kathoden-
spitze. Die Geometrie des Reflektors ist in Abb. 4-5 dargestellt.  

Kathodenkühlkreislauf 
Die Abführung der beim Betrieb der Lampe entstehenden Verlustwärme erfolgt durch ge-
schlossene Kühlkreisläufe für die beiden Elektroden. Diese sind als Wasserkreisläufe mit 
angeschlossenen Wärmetauschern ausgeführt. Bei Bedarf kann zusätzlich eine offene Was-
serkühlung verwendet werden. Die Anschlüsse für die Kühlung der Kathode befinden sich 
rückseitig an der Xenonlampe mit einer Zu- und einer Ablaufleitung. Der Kühlkreislauf wird 
durch Einschalten einer Kreislaufpumpe aktiviert (A07). Zur Überwachung steht ein Grenz-
wertgeber (S10) zur Verfügung, der bei Überschreiten eines minimalen Arbeitsstroms der 
Pumpe die ordnungsgemäße Funktion indiziert.  

Anodenkühlkreislauf 
Der Anodenkühlkreislauf wird ebenfalls durch eine Kreislaufpumpe (A08) betrieben, deren 
Funktion mit einem Grenzwertgeber (S11) analog zum Kathodenkreislauf kontrolliert werden 
kann. Die Zuleitung des Kühlwassers erfolgt vorderseitig durch vier Kupferzuleitungen an 
den Flanschdeckel des Lampenzylinders und die Ableitung über das äußere Rohr eines Kup-
ferkoaxialrohres, durch dessen Inneres gleichzeitig der Abtransport des Xenon-Gases statt-
findet. Aufgrund der während des Lampenbetriebes höheren Wärmeentwicklung an der Ano-
de besitzt der Anodenkühlkreislauf zusätzlich zur Überwachung einen Temperatursensor 
(S13) in Form eines Thermoelementes, welches außen an dem Rohrleitungssystem ange-
bracht ist, sowie einen Drucksensor zur Messung des Kreislaufdruckes (S12), der als Ma-
nometer mit angeschlossenem Drehwinkelgeber ausgeführt ist. An dem Drucksensor befin-
det sich auch ein Grenzwertgeber (S23), der das Unterschreiten eines einstellbaren Mini-
maldrucks signalisiert.  
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Xenon-Kreislauf 
Im Gegensatz zu einem abgeschlossenen Gasvolumen wird bei der vorliegenden Lampe ein 
geschlossener Xenon-Kreislauf verwendet. Das Gas wird durch eine Bohrung im Kathoden-
bereich zugeführt und durch die Anodenmitte wieder abgeführt. Die Gasströmung dient ne-
ben der axialen Stabilisierung des Lichtbogens auch der Verringerung von Ablagerungen im 
Inneren des Quarzglaszylinders. Zusätzlich führt das Einleiten des durch einen Wärmetau-
scher gekühlten Gases zu einer Kontraktion des Plasmas, wodurch die Lichtbogenspannung 
erhöht und die erforderliche Stromstärke verringert werden kann. Das Xenon-Gas wird mit 
Hilfe eines Verdichters (A06) in Form einer Membranpumpe durch den Kreislauf gepumpt. 
Anodenseitig wird das Xenon-Gas im Inneren des Kupferkoaxialrohres des Anodenkühlkreis-
laufes abgeführt. Der Xenon-Kreislauf und die ordnungsgemäße Funktion der Membran-
pumpe werden durch sieben Sensoren überwacht. Dabei handelt es sich um jeweils einen 
Drucksensor für den saugseitigen und den druckseitigen Pumpendruck (S05 und S06), reali-
siert als Manometer mit angeschlossenem Drehwinkelgeber, sowie zwei Temperatursenso-
ren in Form von Thermoelementen, mit welchen die Temperaturen am Verdichter (S08) und 
an der Xenon-Gasleitung (S09) gemessen werden. Weiterhin existieren eine Überwachung 
der Verdichter-Membran (S07) sowie jeweils ein Grenzwertgeber für den Minimaldurchfluss 
(S22) und den Minimaldruck (S23) des Xenon-Kreislaufs.  

Zündgerät und Stand-by Versorgung 
Für die Zündung der Lampe und den Betrieb in einem sogenannten Stand-by Modus wird ein 
Wechselspannungszündgerät mit einer Zündspannung von 72 kV Spitzenwert und einem 
Zündrelais mit einer innerhalb gewisser Grenzen parametrierbaren Zünddauer verwendet. 
Die Zündung erfolgt dabei durch Aufschalten von 230 V Netzspannung auf das Zündmodul 
(A05). Über ein Stand-by Versorgungsmodul wird durch Schließen des entsprechenden 
Schützes (A04) nach einer erfolgreichen Zündung die Lampe bei einer niedrigen Stromstärke 
in der Höhe von 60 - 70 A betrieben. Zur Überwachung existiert ein Grenzwertgeber (S03), 
der das Überschreiten eines Minimalstroms nach der Zündung durch die Stand-by Versor-
gung anzeigt und ein Sensor (S04), der das erfolgreiche Aufschalten der Netzspannung auf 
das Stand-by Versorgungsmodul überwacht. 

Versorgung geregelter Gleichstrom 
Um die Lampe mit einem benutzerdefinierten Leistungsprofil betreiben zu können, besitzt der 
Simulator eine geregelte Gleichstromversorgung. Dafür sind 24 Einschubmodule mit SIP-
MOS Leistungstransistoren, die durch Pulsbreitenmodulation jeweils maximal 56 A Gleich-
strom liefern können, verschaltet. Da die Module auf 33 A gedrosselt sind, ergibt sich auf 
diese Weise rechnerisch ein möglicher Gesamtstrom von 800 A. Über einen ohmschen Vor-
widerstand mit 1 kΩ kann durch Anlegen einer Steuerspannung der durch das Leistungsteil 
zu verstärkende Steuerstrom vorgegeben werden. Das Schließen des Stromkreises erfolgt 
auf der Anodenseite durch ein elektrisch geschaltetes (A03) und auf der Kathodenseite 
durch ein pneumatisch betriebenes Schütz (A02). Der Schaltzustand des Pneumatikschützes 
kann mit einem Schalter (S21) überwacht werden.  

Druckluftversorgung 
Der Betrieb der Blenden und das Aufschalten der kathodenseitigen Versorgung durch die 
Leistungselektronik erfolgt pneumatisch mit Hilfe eines Stickstoffkreislaufes unter einem 
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Druck von 6 bar. Dafür stehen zwei Stickstoffgasflaschen zur Verfügung, die manuell geöff-
net und über einen Druckregulator auf den erforderlichen Betriebsdruck eingestellt werden. 
Für die Überwachung steht ein Grenzwertgeber (S17) zur Verfügung, mit dem das Über-
schreiten eines einstellbaren Minimaldruckes überprüft werden kann. 

Messung des Lampenstroms 
Der Lampenstrom wird mittels eines Hall-Sensors gemessen (S02). Eine in das Sensorge-
häuse integrierte Verstärkerschaltung wandelt das Stromsignal innerhalb des Messbereichs 
des Sensors von 0 bis 1000 A in eine proportionale Spannung von 0 bis 10 V um. Da der 
Stromkreis für die Lampe entweder über das Elektroschütz der geregelten Gleichstromver-
sorgung oder über das Aufschalten der Stand-by Versorgung geschlossen wird, ist ein 
Stromfluss und eine Messung desselben erst nach den entsprechenden Schaltvorgängen 
möglich. 

Messung der Lampenspannung 
Die Messung der Lampenspannung (S01) erfolgt hinter dem elektrisch betätigten Schütz 
(Elektroschütz) der geregelten Gleichstromversorgung, wodurch dieser Messwert erst nach 
dem Schließen des Schützes ausgewertet werden kann. Durch Potentialunterschiede (Rest-
ladungen) auf den Elektroden können unter Umständen auch bei ausgeschalteter Lampe 
Spannungswerte gemessen werden. In einem Messverstärker, der mit einem Trennverstär-
ker (ISO 100 Optokoppler) aufgebaut ist, erfolgt eine lineare Wandlung in den Ausgangsbe-
reich von 0 bis 10 V. Am Verstärkerausgang entsprechen 10 V Ausgangsspannung 122 V 
Lampenspannung.  

Messung der Lichtintensität im Lampengehäuse 
Eine quantitative, unskalierte Messung der Intensität des erzeugten Lampenlichts wird durch 
zwei in ein Gehäuse integrierte pin-Dioden (positive-intrinsic-negative-Dioden) vorgenommen 
(S16). Die Messung erfolgt in einem Abstand von 50 mm von der Außenseite des Reflektor-
spiegels durch eine an diesem angebrachte Bohrung mit 6 mm Durchmesser. Dabei wird der 
Sensor so ausgerichtet, dass er die Strahlung des Lichtbogens im Bereich des Kathoden-
flecks (Fußpunkt des Lichtbogens) erfasst. Eine Neuausrichtung geschieht in der Regel nur 
nach Wartungs- oder Umbauarbeiten an der Lampe und nicht während eines störungsfreien 
Lampenbetriebes. 

Eine der beiden Photodioden erfasst die Intensität der abgegebenen Lampenstrahlung, die 
andere dient als Referenz für die Subtraktion des Dunkelstroms, welcher auch bei ausge-
schalteter Lampe ein Signal erzeugen würde. Die pin-Dioden setzen die Intensität eines 
Lichtsignals in einen äquivalenten Strom im mA-Bereich um. Abb. 4-6 stellt das Ansprech-
verhalten der verwendeten Dioden in Abhängigkeit von der Wellenlänge des auftreffenden 
Lichtes, wie es im Datenblatt der Dioden vom Typ PerkinElmer C30971E/EL [Rca81] ange-
geben wird, dar. Das Maximum der Empfindlichkeit befindet sich im Bereich von etwa 
800 nm, wobei eine stark abnehmende Empfindlichkeit zu kleineren und größeren Wellen-
längen hin zu beobachten ist. Als Anstiegszeit auf 90 % des Sensorwertes werden 0,75 ns 
angegeben, was den Sensor geeignet erscheinen lässt, sehr schnell einer Veränderung der 
Bestrahlungsstärke zu folgen.  
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Abb. 4-6: Kennlinie der Photodiode C30971E [Rca81] 
 
Durch eine Messverstärkerschaltung, die mit einem schnellen Operationsverstärker vom Typ 
OP404KP aufgebaut ist, wird das dunkelstrombereinigte Signal verstärkt und als Span-
nungswert zwischen 0 V und 10 V ausgegeben. Das so erhaltene Signal folgt durch die hohe 
Ansprechgeschwindigkeit sowohl der pin-Dioden als auch der Verstärkerelektronik sehr 
rasch dem Verlauf der Lichtintensität. Allerdings handelt es sich hierbei nur um eine unska-
lierte Messgröße, da ohne eine entsprechende Kalibrierung keine Aussage über die absolute 
Strahlungsleistung der Lampe getroffen werden kann.  

Probenaufnahme und Messung der Bestrahlungsstärke in der Probenebene 
Die zu untersuchenden Materialproben werden auf einem vor der Lampe befindlichen Ver-
suchstisch positioniert. Dazu existiert eine auf einem Schlitten montierte Fixierung, in der die 
Versuchsobjekte in ihrer Position verändert werden können. 

Die Erfassung der Bestrahlungsstärke in der Probenebene erfolgt durch Bestrahlungsstärke-
sensoren (Heat Flux Transducer), die nachfolgend als Probenlichtsensoren (S18) bezeichnet 
werden. Zum Einsatz kommen, je nach erwarteter Bestrahlungsstärke, unterschiedliche 
Sensortypen der Serie 64 des Herstellers Medtherm Corp. Alabama, USA [Med03]. Zur Ver-
fügung stehen Typen, die auf einen maximalen Messwert von 50, 100, 200, 500 und 
1.000 W/cm2 kalibriert sind. Die Sensoren verfügen über ein Saphirglas-Fenster an der 
Messfläche sowie über einen optionalen Kühlwasseranschluss, um eine ausreichende Wär-
meableitung bei den typischerweise auftretenden hohen thermischen Leistungen zu gewähr-
leisten. Für das verwendete Saphir-Glas Fenster wird eine Transmission von 85 % im Be-
reich zwischen 0,15 und 5 µm angegeben. Die spektrale Absorption für den Sensor liegt laut 
Hersteller bei 92 % im Bereich zwischen 0,6 und 15 µm. 

Das Funktionsprinzip dieser sogenannten Gardon-Sensoren basiert auf der Messung von 
Temperaturdifferenzen zwischen Sensoroberfläche und einer Wärmesenke im Sensorinne-
ren. Ausgegeben wird ein der Bestrahlungsstärke proportionales Spannungssignal, welches 
abhängig vom Sensortyp, z.B. im Bereich von 0 bis 10 mV liegt. In Abb. 4-7 wird die Kalib-
rierkurve für einen 500 W/cm² Sensor gezeigt. Die Ansprechzeiten für die verschiedenen 
Sensortypen werden vom Hersteller gemäß Tabelle 4-1 angegeben und müssen bei der 
Messung von dynamischen Bestrahlungsprofilen berücksichtigt werden. Der Blickwinkel der 



4 Steuerung und Anwendung einer Lichtbogenlampe 59
 

 

Sensoren beträgt 150°, sodass auch ein großer Teil des schräg auftreffenden Lichtes erfasst 
werden kann.  
Tabelle 4-1: Zeitkonstanten der Probenlichtsensoren [Med03] 

Messbereich in W/cm2 Zeitkonstante (63,2 %) 
250 - 4000 < 50 ms 
50 - 200 < 100 ms 
5 - 20 < 290 ms 

 
Über einen Messverstärker wird das Sensorsignal in den Bereich von 0 V bis 10 V verstärkt, 
wobei ein Operationsverstärker vom Typ OP27EZ verwendet wird. Um den genauen Ver-
stärkungsfaktor zu ermitteln, wird der stationäre Zusammenhang zwischen Eingangssignal 
am Verstärkereingang und dem Ausgangssignal am Verstärkerausgang gemessen. Es ergibt 
sich dabei, wie in Abb. 4-8 dargestellt wird, ein lineares Verhalten über den gesamten Ar-
beitsbereich mit einem Verstärkungsfaktor von 660. 

 
Abb. 4-7: Kennlinie des Medtherm Sensors 

Modell 64-500-20, S/N: 59783 
[Med03] 

Abb. 4-8: Kennlinie des Probenlicht-
Messverstärkers 

 
Zur Bestimmung des dynamischen Verhaltens der Übertragungsstrecke, bestehend aus 
Sensor und Messverstärker, wird mit der Lichtbogenlampe ein Rechteckbestrahlungsimpuls 
definierter Höhe generiert und das verstärkte Probenlichtsignal eines 1000 W/cm² Sensors 
aufgezeichnet. Die Anstiegsflanke des Rechteckimpulses der Bestrahlungsstärke wird als 
ausreichend schnell im Vergleich zum Sensor angenommen, sodass hier von einem idealen 
Sprung ausgegangen wird. Abb. 4-9 zeigt die Sprungantwort der Übertragungsstrecke, für 
die näherungsweise ein PT1-Verhalten mit einer Zeitkonstante von 18 ms ermittelt werden 
kann. Der Verstärkungsfaktor ist in diesem Fall nicht von Interesse, da die Position des Pro-
benlichtsensors variabel bezüglich des Brennpunktes der Lampe ist. Um das bestimmte 
Übertragungsmodell zu validieren, wird, wie in Abb. 4-10 dargestellt, ein zeitlich veränderli-
cher Bestrahlungsimpuls erzeugt und das gemessene Signal des Probenlichtmesssystems 
der theoretischen Berechnung gegenübergestellt. Die berechnete und die gemessene Sys-
temantwort zeigen hierbei eine gute Übereinstimmung. Für durchzuführende Messungen mit 
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den Probenlichtsensoren ist somit bei Bestrahlungsprofilen mit einer hohen zeitlichen Dyna-
mik das Übertragungsverhalten des Messsystems zu berücksichtigen. 

Für eine einfache Messung der Homogenitätsverteilung ist weiterhin am Probenhalter ein 
Motor für das horizontale Verfahren des Sensors zur Messung der Bestrahlungsstärke ange-
bracht (A13). Dieser wird mit 24 V Gleichspannungsversorgung betrieben.  

Abb. 4-9: Sprungantwort der Übertragungs-
strecke für einen Probenlichtsensor 

Abb. 4-10: Validierung des berechneten Über-
tragungsverhaltens 

 

Blenden 
Der Simulator verfügt über zwei sich horizontal von innen nach außen öffnende Blenden. 
Eine Blende befindet sich direkt vor dem Reflektorspiegel, die andere 10 cm davor, montiert 
in einen Aluminium-Rahmen. Beide Blenden werden pneumatisch geöffnet und geschlossen, 
wobei die weiter außen angebrachte Blende, die nachfolgend als Shutter bezeichnet wird, 
durch ihre leichtere Bauweise und ein Drucksystem mit höherem Stickstoffdruck sehr schnell 
geöffnet und geschlossen werden kann. Mit Hilfe einer Schaltung aus jeweils vier induktiven 
Näherungsschaltern wird der Öffnungszustand der Blenden ermittelt (S14 und S15). Das 
Ansprechen der Schalter, die einen geöffneten Shutter signalisieren, kann hierbei als ein 
Trigger-Signal zum Start der Ausgabe des benutzerdefinierten Bestrahlungsprofils verwendet 
werden. Während die Ansteuerung der Blende direkt über ein Relais erfolgt (A11), ist der 
Öffnungsmechanismus des Shutters indirekt über die Blende und das Stand-by Versor-
gungsmodul verschaltet. Dies soll eine unbeabsichtigte Bestrahlung der Proben verhindern, 
bedingt aber eine gewisse zeitliche Verzögerung. Nach Abschalten der Stand-by Versorgung 
bei geöffneter Blende ist eine Dauer zwischen 0,2 und 2 Sekunden bis zur Öffnung des Shut-
ters zu berücksichtigen.  

Der Grund für die Existenz von zwei Blenden liegt darin, dass vom Anlagenentwickler zu-
nächst nur die innere Blende vorgesehen worden war, es sich aber herausstellte, dass für 
die Einsatzgebiete des Simulators deren Geschwindigkeit zu gering war. Messungen haben 
für die Blende eine Öffnungsdauer von 0,5 Sekunden und 1,5 Sekunden für den Schließvor-
gang ergeben. Für den Shutter kann, wie in Abb. 4-11 dargestellt wird, eine Dauer von 80 ms 
ermittelt werden, die dieser für eine vollständige Öffnung benötigt. 
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Abb. 4-11: Öffnungsdauer Shutter 
 
Für die Bestimmung dieser Zeit wird mit dem Simulator ein rechteckförmiges Bestrahlungs-
profil generiert, dessen Ausgabebeginn durch Triggerung auf die negative Flanke des gegen 
Masse geschalteten Schaltersignals für die Shutter Öffnung festgelegt wird. Mittels des Pro-
benlichtsensors kann hier, bedingt durch den vor der Bestrahlungsprofilausgabe notwendi-
gerweise bestehenden Stand-by Betrieb, ein Anstieg der Lichtintensität in der Probenebene 
bereits während des Öffnungsvorgangs des Shutters beobachtet werden. Dadurch kommt es 
zu einer ungewünschten Bestrahlung der Proben bereits vor der eigentlichen Ausgabe des 
Bestrahlungsprofils. Der Einfluss dieser Vorbestrahlung kann entweder durch Verringerung 
der Stand-by Leistung oder durch Vorgabe einer im Vergleich zu dieser sehr viel höheren 
Leistung während der Bestrahlungsprofilausgabe, wie dies in der Regel auch der Fall ist, 
vermindert werden. 

Sicherheitsüberwachung 
Aus Sicherheitsaspekten sind die drei Signalgeber, welche die Funktion des Anodenkühl-
kreislaufs und des Xenon-Kreislaufs überwachen (S12, S22 und S23), in einer Sicherheits-
abschaltkette integriert. Dabei handelt es sich um die beiden Grenzwertgeber für den Mini-
maldurchfluss und den Minimaldruck des Xenon-Kreislaufes sowie um den Grenzwertgeber 
für den Minimaldruck des Anodenkühlkreislaufes. Wird ein unzulässiger Zustand erreicht, so 
wird die gesamte Anlage stromlos geschaltet. Ein zeitverzögertes Relais für die Hauptstrom-
versorgung verhindert dabei ein sofortiges Wiedereinschalten der Anlage. Da die genannten 
Grenzwertgeber erst nach dem Einschalten der zugehörigen Kreislaufpumpen einen zulässi-
gen Wert erhalten, sind Kontakte vorhanden, mit denen diese Überwachungsfunktion über-
brückt werden kann (A12).  

Um den Zugang zum Versuchsraum während einer Versuchsdurchführung zu erkennen, ist 
die Zugangstür mit einem Kontakt versehen. Der Probenraum wird zudem bei der Versuchs-
durchführung durch mit Kontaktschaltern versehene Jalousien verschlossen, um das Austre-
ten von Licht aus den Fenstern des Raumes zu verhindern (S20). Zur Anzeige, dass Versu-
che durchgeführt werden, ist eine Warnleuchte außerhalb des Steuerraumes angebracht, die 
wahlweise im Dauerbetrieb oder im Blinkbetrieb betrieben werden kann (A09 und A10). Um 
ein unbeabsichtigtes Starten eines Versuches zu erschweren, muss ein Taster vor dem An-
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lagenstart betätigt werden (S19). Weitere Sicherheitsmaßnahmen sind verschiedene Not-
Aus Schalter an der Anlage sowie ein Schlüsselschalter für die Impulsfreigabe, ohne dessen 
Betätigung kein Bestrahlungsprofil ausgegeben werden kann. 

Stromverstärkung für das Steuersignal 
Da die Leistungselektronik für den geregelten Gleichstrom als Stromverstärkerschaltung auf-
gebaut ist, muss die Vorgabe des Lampenstroms als Stromsignal erfolgen. Um die Steue-
rung des Stromverlaufes dennoch mit einer Spannung (A01) zu ermöglichen, ist vor die Leis-
tungselektronik ein ohmscher Vorwiderstand mit einem Wert von 1 kΩ geschaltet. Über die-
sen würde bei einer Steuerspannung in Höhe von 10 V ein maximaler Strom von 10 mA flie-
ßen. Typischerweise liefern D/A-Wandler jedoch nur Ausgangsströme in der Größenordnung 
von 5 mA, was einer Begrenzung der Steuerkurve auf 5 V entsprechen würde. Aus diesem 
Grund wird die Steuerspannung zunächst auf einen mit ±15 V Gleichspannung gespeisten 
Impedanzwandler (siehe hierzu auch Abb. 4-15) gegeben, der den möglichen Maximalstrom 
entsprechend erhöht.  

Regelung des Lampenstromes und Maximalstromüberwachung 
Um den Lampenstrom genauer dem gewünschten Lichtleistungsprofil nachzuführen, kann 
optional ein integrierter elektronischer Regler verwendet werden. Dieser vergleicht das ge-
messene Signal des Betriebslicht-Sensors (Regelgröße) mit dem Sollverlauf aus der Steuer-
spannungsvorgabe (Führungsgröße) und passt die Steuerspannung (Stellgröße) am Aus-
gang für das Stromleistungsteil entsprechend an (siehe Abb. 4-15). Die Spannung am Aus-
gang des Reglers wird als geregelte Steuerspannung bezeichnet. Zum Einsatz kommen in 
der Reglerschaltung Operationsverstärker vom Typ OP27 mit einer Anstiegsgeschwindigkeit 
(Slew Rate) von 2,8 V/µs [Tie10]. Der Signalvergleich im Regler kann dabei mit Hilfe eines 
Schalters überbrückt werden, sodass in der Signalkette dann nur die vier invertierenden 
Operationsverstärker wirken, es also abgesehen vom Übertragungsverhalten der Verstärker 
zu keiner Veränderung des Steuersignals kommt. Neben der Regelung des Lampenstroms 
erfüllt der Regler auch die Funktion einer Verstärkung der Steuerspannung über den übli-
cherweise von D/A-Wandlern zur Verfügung gestellten Spannungsbereich von ±10 V hinaus. 
Da die Operationsverstärker mit ±15 V bipolarer Spannung versorgt werden, ergibt sich somit 
ein Ausgangsspannungsbereich von annähernd -15 bis +15 V. 

Es erfolgt eine Berechnung des Übertragungsverhaltens des Reglers anhand des aus der 
Dokumentation der Anlage entnommenen Beschaltungsplans gemäß Abb. 4-12 und der 
Verwendung von ausgemessenen Größen für die ohmschen Widerstände und die Kapazitä-
ten. Die an den Massepunkten der Operationsverstärker aufgeführten Widerstände dienen 
zur Offsetstromkompensation [Kos98] und werden bei der Berechnung des Übertragungs-
verhaltens der Schaltung nicht berücksichtigt.  

Durch den ersten Operationsverstärker erfolgt zunächst eine Invertierung des Steuerkurven-
signals S. Dieses invertierte Signal wird im unteren Zweig der Schaltung zum Betriebslicht-
sensor-Signal Q addiert und die Differenz auf die untere Operationsverstärkerschaltung mit 
PT1-Verhalten gegeben. Das so erhaltene Signal wird wiederum zum erneut invertierten 
Steuerkurven-Signal addiert, verstärkt und schließlich noch einmal invertiert, um wieder die 
ursprüngliche Polarität für das Steuersignal Y am Ausgang zu erhalten.  
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Das unbelastete Übertragungsverhalten kann wie folgt bestimmt werden: 
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und nach Einsetzen der entsprechenden Widerstands- und Kapazitätswerte zu: 
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Durch die Kapazität im Addiererzweig erfolgt eine Glättung der Differenz aus der Steuerkur-
ven- und Betriebslichtspannung, wodurch sich, wie in Gleichung (4.3) zu erkennen ist, eine 
Zeitkonstante von 11,5 ms ergibt (siehe hierzu auch [Föl08]). 

Abb. 4-12: Schaltungsaufbau Stromregler 
 
Zur Validierung des berechneten Übertragungsverhaltens werden bei kurzgeschlossenem 
Betriebslichteingang Signalsprünge unterschiedlicher Höhe auf den Steuerspannungs-
Eingang des Reglers gegeben und der resultierende Spannungsverlauf am Ausgang gemes-
sen. Abb. 4-13 zeigt die Sprungantworten, für die als Übertragungsverhalten ein Verzöge-
rungsglied erster Ordnung mit einer Zeitkonstanten von 10,4 ms und einem Verstärkungsfak-
tor von 35,82 bestimmt werden kann. Die Unterschiede zur berechneten Schaltung lassen 
sich durch Ungenauigkeiten beim Messen der Widerstands- und Kapazitätswerte und die zu 
erwartenden Abweichungen vom idealen Verhalten der Schaltung erklären.  

Wird der Regler hingegen durch den Schalter S1 in Abb. 4-12 überbrückt, so wirken nur die 
vier invertierenden Operationsverstärker in der Signalkette. Um dieses Übertragungsverhal-
ten zu bestimmen, wird ein Sprung auf den Steuerspannungs-Eingang der Schaltung gege-
ben und die Systemantwort am Ausgang gemessen. Wie in Abb. 4-14 gezeigt wird, ist hier 
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das Ansprechverhalten so schnell, dass keine relevante Verzögerung zwischen Eingangs- 
und Ausgangssignal gemessen werden kann.  

Zusätzlich auf der Reglerplatine integriert ist eine Schaltung für eine Maximalstromüberwa-
chung, die sicherstellt, dass beim Überschreiten eines durch Potentiometer einstellbaren 
maximalen Lampenstromes die Ausgabe des Steuersignals für den Lampenstrom unterbro-
chen wird.  

 
Abb. 4-13: Unbelastetes Übertragungsverhal-

ten bei eingeschaltetem Addierer-
zweig 

 
Abb. 4-14: Unbelastetes Übertragungsverhal-

ten bei ausgeschaltetem Addierer-
zweig 

 

Übertragungsverhalten des Gesamtsystems 
Zur Bestimmung des Übertragungsverhaltens des Gesamtsystems gemäß Abb. 4-15 wird 
untersucht, mit welcher zeitlichen Verzögerung ein Steuerspannungssprung am Eingang auf 
den Lampenstrom und das Betriebslicht abgebildet wird.  

Abb. 4-15: Signalkette Lampensteuerung 
 
Zunächst erfolgt die Ermittlung des Übertragungsverhaltens ohne eine Zuschaltung des Reg-
lers. Dabei zeigt sich, wie in Abb. 4-16 dargestellt, dass bereits nach 300 µs der Maximalwert 
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des Lampenstroms und ein lokales Maximum des Betriebslichtes erreicht werden. Nach ei-
nem Überschwingvorgang des Betriebslichtes erreicht dieses nach 1 ms sein Maximum. Die 
Systemantworten lassen in beiden Fällen Übertragungsglieder höherer Ordnung mit periodi-
schen Anteilen vermuten. Das Rauschen der Messsignale erschwert dabei allerdings eine 
genauere Systemidentifikation. 

 
Abb. 4-16: Übertragungsverhalten Gesamtsys-

tem 

 
Abb. 4-17: Übertragungsverhalten Gesamtsys-

tem mit eingeschaltetem Regler 
 
Bei Zuschaltung des Reglers werden die Maxima des Lampenstroms und des Betriebslichts 
nach 5 ms erreicht. Das Übertragungsverhalten kann, wie in Abb. 4-17 gezeigt wird, gut mit 
einem Verzögerungsglied 1. Ordnung beschrieben werden, wobei das Stromsignal ein ge-
ringfügig schnelleres Ansprechverhalten zeigt. 

4.1.2 Prozessablauf 
Aufbauend auf die im vorangegangenen Abschnitt durchgeführten Untersuchungen wird ein 
möglicher Prozessablauf für die Durchführung von Bestrahlungsversuchen entwickelt. Dafür 
werden neben den Erkenntnissen aus der Analyse der Anlagenteilsysteme ebenfalls, soweit 
vorhanden, die Dokumentation der alten Steuerungssoftware und die Kenntnisse des Be-
dienpersonals zu Rate gezogen. Der Ablauf soll auch in Hinblick auf die für eine zu entwi-
ckelnde Anlagensteuerung zu stellenden Anforderungen an Hard- und Software hin analy-
siert werden. Sicherheitsabfragen zum Status der Anlage werden zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht betrachtet. Zu trennen ist zwischen der Aufgabe des reinen Betriebs des Simulators für 
die Erzeugung eines Bestrahlungsprofils und den Prozessschritten, die notwendig sind, um 
am Probenort durch entsprechende Kalibrierung auch die vorher festgelegte gewünschte 
Bestrahlungsstärke und deren zeitlichen Verlauf zu erhalten. 

Betrieb des Simulators 
Zur Vorbereitung der Inbetriebnahme muss zunächst die Sicherheitsabschaltkette überbrückt 
werden. Diese würde einen Start des Simulators aufgrund der zunächst fehlenden Status-
signale durch das sofortige Ausschalten der Hauptstromversorgung verhindern  
(siehe Abb. 4-18 für eine grafische Darstellung der hier erläuterten Schritte). Anschließend 
werden zunächst die Kreislaufpumpen für den Anoden- und Kathodenkühlkreislauf sowie für 
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den Xenon-Gaskreislauf in Betrieb genommen. Es ist unerheblich, in welcher Reihenfolge 
die Pumpen eingeschaltet werden oder ob dies gleichzeitig erfolgt. Nach dem Einschalten 
der Pumpen kann die Überbrückung der Sicherheitsabschaltkette entfernt werden, da ab 
diesem Zeitpunkt aussagefähige Zustände für die Überwachung des Anodenkühlkreislaufes 
und des Xenon-Kreislaufes erreicht werden. Für den Stand-by Betrieb der Lampe wird die 
netzseitige Versorgung für das Stand-by Modul aufgeschaltet und es erfolgt die Zündung der 
Lampe durch Einschalten des Zündrelais. Gegebenenfalls sollte die innere langsame Blende 
bereits vor der Zündung geöffnet werden, um einem Wärmestau entgegenzuwirken. War die 
Zündung erfolgreich, sollte die Lampe zunächst stabil im Stand-by Betrieb brennen. Es ist 
darauf zu achten, dass nach einer erfolgreichen Zündung nicht erneut versucht wird zu zün-
den, da dies die Lampe beschädigen kann. Aus dem Stand-by-Betrieb heraus kann die 
Übergabe der Steuerung des Lampenstroms an die geregelte Gleichstromversorgung erfol-
gen, um ein festgelegtes Bestrahlungsprofil auszugeben. Dazu müssen zunächst das Pneu-
matikschütz für den Kathodenkontakt und das Elektroschütz für den Anodenkontakt ge-
schlossen werden. Da es sich bei dem Pneumatikschütz um ein mechanisch trägeres Bauteil 
handelt als das Elektroschütz, sollte eine gewisse Wartezeit zwischen dem Schalten der bei-
den Schütze berücksichtigt werden. 

Die vollständige Übernahme des Lampenbetriebs durch die geregelte Gleichstromversor-
gung vollzieht sich durch das Abschalten der Stand-by Versorgung. Dies kann nur dann er-
folgreich geschehen, wenn zuvor mindestens die für das Aufrechterhalten des Lichtbogens 
notwendige Steuerspannung über den Impedanzwandler und optional den elektronischen 
Regler auf das Leistungsteil der geregelten Gleichstromversorgung geschaltet wurde. Diese 
Steuerspannung sollte dabei ungefähr den Stromfluss erzeugen, der durch die Stand-by 
Versorgung zur Verfügung gestellt wird. 

War die Übergabe an die geregelte Gleichstromversorgung erfolgreich, so schließt sich an 
diesen Prozessschritt die eigentliche Ausgabe des Bestrahlungsprofils an. Wie in der voran-
gegangenen Beschreibung der Anlagenkomponenten erläutert, wird nach dem Abschalten 
der Stand-by Versorgung bei geöffneter innerer Blende automatisch mit einer gewissen Zeit-
verzögerung der Shutter pneumatisch geöffnet. Die vollständige Öffnung des Shutters kann 
durch die Auslösung seiner beiden äußeren Endlagenschalter ermittelt werden. Unter Ver-
wendung dieses Signals als Triggergröße erfolgt zu diesem Zeitpunkt die Ausgabe der vor-
gegebenen Steuerspannung zur Realisierung des gewünschten Bestrahlungsprofils. Nach 
der Ausgabe des Steuerkurvenprofils und dem Erlöschen der Lampe durch eine auf Null ge-
setzte Steuerspannung wird der Simulator wieder in den Betriebsgrundzustand zurückver-
setzt. Hierzu erfolgt zunächst das Zufahren des Shutters und der inneren Blende, ausgelöst 
durch das Schließen der inneren Blende. Daran schließt sich das Öffnen der Schütze für die 
geregelte Gleichstromversorgung an, beginnend mit dem Elektroschütz. Je nach der Höhe 
der eingebrachten elektrischen Energie während der Impulsausgabe kann es sinnvoll sein, 
zur weiteren Abkühlung der Elektroden und des Xenon-Gases die Kreislaufpumpen noch 
einige Zeit weiterlaufen zu lassen. Dies betrifft vor allem die Anodenkühlkreislaufpumpe und 
den Xenon-Verdichter. Die Kathodenkreislaufpumpe kann aufgrund der zu erwartenden ge-
ringeren Wärmeentwicklung früher abgeschaltet werden. Zu beachten ist hier wiederum die 
Sicherheitsabschaltkette, die vor dem Ausschalten der Anodenkühlkreislaufpumpe und dem 
Xenon-Verdichter überbrückt werden muss.  
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Abb. 4-18: Prozessablauf ohne Wartezeiten und Sicherheitsabfragen 
 
In dem vorliegenden Ablauf werden nur die wesentlichen, für den Betrieb des Simulators 
notwendigen Prozessschritte betrachtet. Die genaue Festlegung von Aggregatlaufzeiten so-
wie das Einfügen von Puffer- bzw. Wartezeiten und die Ausgestaltung von Sicherheitsabfra-
gen können erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen und optimiert werden, wenn die Anla-
genfunktionalität wiederhergestellt ist. Der Vollständigkeit halber sollte noch erwähnt werden, 
dass für die Signalisierung und Warnung bei Betrieb des Simulators die Warnleuchte ge-
schaltet werden muss und das optionale Verfahren des Sensors zur Wärmestromdichte in 
der Probenebene in den Ablauf integriert werden sollte. Manuell durchzuführende Tätigkei-
ten, wie das Einschalten der Hauptstromversorgung, die Betätigung der Schalter und Taster 
für die Impulsfreigabe und den Simulatorstart sowie das Herstellen der Druckluftversorgung 
und das Einstellen des Xenon-Leerlaufgasdruckes werden hier ebenfalls nicht betrachtet. 

Bei den zu schaltenden Signalen handelt es sich für den Betrieb der Pumpen und aller weite-
ren Aggregate um auf 3 A begrenzte 230 V Wechselspannungsleitungen, mit Ausnahme des 
Verfahrantriebes für den Motor zur Homogenitätsmessung, der durch eine auf 1 A begrenzte 
24 V Gleichspannungsversorgung betrieben wird. Die Überbrückung der Sicherheitsab-
schaltkette erfolgt lediglich durch das Kurzschließen zweier Kontakte, über die ebenfalls ma-
ximal ein Strom von 1 A bei 24 V Gleichspannung fließen kann. Als Spannung zur Steuerung 
der geregelten Gleichstromversorgung werden maximal 10 V Gleichspannung am Eingang 
des Impedanzwandlers benötigt.  

Kalibrierung der Bestrahlungsstärke 
Zum Erreichen der gewünschten Bestrahlungsstärke am Probenort erfolgt eine Kalibrierung 
der Messsignale des ortsunveränderlichen Betriebslichtsensors im Lampengehäuse auf den 
ortsveränderlichen Probenlichtsensor im Probenraum. Dazu wird, nachdem eine gewünschte 
Soll-Bestrahlungsstärke festgelegt wurde, mit Hilfe eines Kalibriertargets und einigen Test-
versuchen zunächst der Ort der besten Fokussierung in einem für den Bestrahlungsversuch 
geeignet erscheinendem Abstand zur Lampe bestimmt. Anschließend wird an diesem Ort 
der Probenlichtsensor positioniert und mit einer erneuten Bestrahlung die erreichte Ist-



4 Steuerung und Anwendung einer Lichtbogenlampe 68
 

 

Bestrahlungsstärke ermittelt. Durch eine entsprechende Anpassung der Lampenleistung 
und/oder des Abstandes von der Lampe wird die Ist-Bestrahlungsstärke solange verändert, 
bis sie mit der Soll-Bestrahlungsstärke übereinstimmt. Danach wird an die Stelle des Proben-
lichtsensors die zu bestrahlende Probe eingesetzt. Zuvor wird noch ein Kalibrierfaktor zwi-
schen dem Probenlichtsignal und dem Betriebslichtsignal bestimmt, mit dem das korrekte 
Erreichen des Bestrahlungsmaximums und des Kurvenverlaufs realisiert werden kann. 

4.1.3 Bewertung und Anforderungen 
Die Beschreibung und Analyse der Anlagenkomponenten und des Prozessablaufes führt zu 
einer Anzahl zu berücksichtigender Anforderungen für eine zu entwickelnde Prozesssteue-
rung. Auf der Aktorenseite müssen für den Betrieb der Anlagenaggregate, gemäß dem ermit-
telten Prozessablauf, zehn Versorgungsleitungen mit 230 V Wechselspannung und 3 A Ma-
ximalstrom zeitlich voneinander unabhängig geschaltet werden können. Das Überbrücken 
der Sicherheitskette erfordert zusätzlich einen Schließer bzw. aufgrund der einfacheren 
Handhabung einen Öffner, der für einen Maximalstrom von 1 A bei 24 V Gleichspannung 
ausgelegt ist. Für den Motor zum Verfahren des Probenlichtsensors zur Messung der Be-
strahlungsstärke am Probenort muss das Schalten von maximal 1 A bei 24 V Gleichspan-
nung vorgesehen werden. In dem betrachteten Prozessablauf können keine zeitkritischen 
Vorgänge identifiziert werden, sodass eine Schaltgeschwindigkeit für die Aggregate im Se-
kundenbereich als ausreichend erachtet wird. 

Sollen zudem alle zur Verfügung stehenden Sensorsignale erfasst und ausgewertet werden, 
erfordert dies entsprechende Eingänge, gegebenenfalls unter Verwendung von Hardware 
zur Signalkonditionierung. Zur Aufnahme der digitalen Signale der Grenzwertgeber und wei-
terer den Simulatorstatus anzeigender Größen werden 14 Digitaleingänge, ausgelegt für 
mindestens 24 V Gleichspannung, benötigt. Für die Thermoelemente zur Messung der Kreis-
lauf- und der Verdichtertemperatur sind drei Analogeingänge mit einem Messbereich von 
±100 mV oder Thermoelementeingänge und für die Kreislaufdrücke drei Analogeingänge mit 
einem Messbereich von 0 – 10 V vorzusehen. Für die Erfassung der genannten Analog- und 
Digitaleingangssignale wird ebenfalls nur eine Geschwindigkeit im Sekundenbereich gefor-
dert, zumal durch die Trägheit der verwendeten Sensoren ein schnelleres Ansprechverhalten 
ausgeschlossen werden kann. Der Ausfall der besonders kritischen Systeme des Anoden-
kühlkreislaufes und des Xenon-Kreislaufes wird zudem, wie bereits erläutert wurde, sehr 
schnell in der Sicherheitsabschaltkette detektiert. 

Für die Aufgabe des Simulators, die Erzeugung von definierten Bestrahlungsprofilen, ist es 
erforderlich, Steuerspannungen im Bereich von 0 bis 10 V bei einer zeitlichen Auflösung von 
wenigen Mikrosekunden zu erzeugen. Dafür wird eine Spannungsquelle benötigt, die eine 
entsprechend schnelle Generierung vorzugebender Spannungsprofile ermöglicht. Für die 
Aufzeichnung und Auswertung der realisierten Lichtintensitäten (Probenlichtsensor und Be-
triebslichtsensor) und gegebenenfalls des Lampenstroms und der Lampenspannung sind auf 
der Aufzeichnungsseite vier Eingänge mit ausreichend hohen Abtastraten von mindestens 
500 kHz vorzusehen. Tabelle 4-2 stellt die für die Umsetzung einer Steuerung zu berücksich-
tigenden Signale noch einmal zusammen. 
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Tabelle 4-2: Signaltypen 

Typ Anzahl Bereich Geschwindigkeit 
Digitalausgang / Relais 10 230 V AC / 3 A 1 Hz 
Digitalausgang / Relais 2 24 V DC / 1 A 1 Hz 
Digitaleingang 14 0 / 24 V DC 1 Hz 
Analogeingang 3 ±100 mV 1 Hz 
Analogeingang 3 0 - 10 V 1 Hz 
Analogausgang 1 0 - 10 V ≥ 500 kHz 
Analogeingang 4 0 - 10 V ≥ 500 kHz 

  
Da für den Simulator Bestrahlungsstärken bis zu 1000 W/cm² und Stromstärken bis zu 800 A 
zu erwarten sind, gilt es bei der Realisierung einer Anlagensteuerung besondere Sicher-
heitsüberlegungen zum Schutz des Bedienpersonals und der Anlage zu beachten. Diese 
sollten auch bei Fehlbedienungen einen größtmöglichen Schutz bieten. Als besonders kri-
tisch erscheinen hier der Ausfall der Kühlkreisläufe sowie die Gefahr des Austretens von 
Kühlwasser in den Lampeninnenraum. 

Wichtige Kriterien, welche die Anlagensteuerung neben der gestellten Minimalaufgabe, der 
Durchführung von Bestrahlungstests, erfüllen soll, umfassen: 

- Hohe Sicherheit für das Bedienpersonal und die Anlage, 

- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse, 

- Zuverlässigkeit im Betrieb, 

- geringe Anzahl von notwendigen Prozessschritten, 

- hohe Versuchsfrequenz, 

- benutzerfreundliche und einfache Bedienung, 

- gute Integrationsfähigkeit bei der Installation, 

- Modularität (einfacher Austausch, Erweiterbarkeit), 

- Verwendung von Standardhardware, 

- angemessene Kosten für Anschaffung, Erweiterung und Wartung, 

- Dokumentation und Analyse der Bestrahlungsergebnisse, 

- Diagnosemöglichkeiten zur Fehlersuche und -behandlung, 

- Zukunftssicherheit und Gewährleistung der Ersatzteilversorgung. 

4.2 Konzeption einer Anlagensteuerung 
Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Anforderungen wird ein Konzept entwickelt, 
welches eine Steuerung des Simulators ermöglicht. Dieses umfasst bei der Auswahl der zu 
verwendenden Hardware und Software auch Überlegungen zu benötigten Umbauarbeiten 
am Simulator, Weiterverwendbarkeit von bestehenden Komponenten, Erweiterbarkeit und 
Kosten für den Umbau.  

Neben der Möglichkeit, die bestehende Hardware weiterzuverwenden und eine neue Soft-
ware für den Steuerrechner zu entwickeln (Ansatz A), werden als Alternativen das Ersetzen 
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der Steuerungshardware durch Verwendung eines Industrie-PCs ausgestattet mit geeigne-
ten A/D-Wandlerkarten (Ansatz B) und der Einsatz eines Standard-PCs in Kombination mit 
einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und einem schnellen Datenausgabe und 
-aufzeichnungsgerät (Ansatz C) betrachtet.  

Da die Probleme mit der Ersatzteilversorgung und Zuverlässigkeit durch eine Umsetzung 
von Ansatz A nicht gelöst werden, wird diese Möglichkeit nicht weiter verfolgt. Der Einsatz 
eines Industrie-PCs gemäß Ansatz B bietet den Vorteil einer relativ kompakten Steuerungs-
lösung, besitzt jedoch den Nachteil, dass für den Anschluss an die vorhandene Hardware 
Signalanpassungen notwendig sind, die zusätzliche Hardwarekomponenten erfordern. Zu-
dem ist eine Erweiterbarkeit nur insoweit gegeben, als diese von den verwendeten  
A/D-Wandlerkarten zugelassen wird. Ansatz C hat demgegenüber zum Vorteil, dass die 
Steuerungshardware von dem Prozessrechner entkoppelt und daher modular und flexibel 
aufgebaut werden kann. Die Verwendung einer Speicherprogrammierbaren Steuerung um-
geht dabei auch die Problematik der Signalkonditionierung, da für nahezu alle gängigen Sig-
naltypen entsprechende Module von den SPS-Herstellern angeboten werden. Dies führt zu 
einem problemlosen Anschluss an die bestehende Simulatorhardware sowie zu einer hohen 
Modularität beim Austausch und Ersatz der Teilsysteme.  

Nach einer Prüfung der genannten Argumente und in Absprache mit den Projektverantwortli-
chen wird daher der Ansatz C verfolgt. Hierbei wird auch die Tatsache berücksichtigt, dass 
bei dem bereits in dieser Arbeit vorgestellten Freifeld-Hitzeblitz-Simulator TRS-4 ein ähnli-
ches Steuerungskonzept erfolgreich implementiert werden konnte. 

Auf der Softwareseite für den Zugriff auf die Hardware und das Erstellen eines Benutzerinter-
faces stehen als Optionen die Verwendung eines grafischen Programmiersystems wie bei-
spielsweise LabView von National Instruments, mit entsprechenden Hardware-Treibern, ei-
ner Implementierung in einer Programmiersprache für die verwendete Betriebssystem-
Plattform gegenüber. Vorteile der grafischen Programmiersysteme sind neben der zunächst 
kürzeren Entwicklungszeit die bereits fertig entwickelten Programmbausteine für die Zugriffe 
auf die Hardware. Als Nachteile sind die geringere Flexibilität und die weitestgehende Fest-
legung auf existierende Programmelemente zu nennen. Durch die Verwendung der grafi-
schen Entwicklungsumgebung kann es auch zu geringerer Leistung bei der Softwareausfüh-
rungsgeschwindigkeit kommen, da diese nicht insoweit optimiert werden kann, wie dies bei 
einer auf den konkreten Anwendungsfall konzipierten Software der Fall ist.  

Aus den genannten Gründen fällt die Entscheidung zu Gunsten der Eigenentwicklung einer 
Software, die für das verwendete Betriebssystem Microsoft Windows XP unter Verwendung 
der Integrierten Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio erstellt wird. Vor dieser Aus-
wahl wird sicher gestellt, dass entsprechende Treiberbibliotheken für den Zugriff auf die zu 
verwendende Hardware von den Herstellern zur Verfügung gestellt bzw. selbst entwickelt 
werden können. 

4.3 Entwicklung und Umsetzung der Steuerung 
Nach der im vorigen Abschnitt erfolgten Steuerungskonzeption wird nachfolgend die Ent-
wicklung und Umsetzung des gewählten Steuerungsansatzes erläutert. Dazu wird zunächst 
auf die Auswahl und Konfiguration der Hardware eingegangen und anschließend die Soft-
wareentwicklung beschrieben. 
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4.3.1 Hardware 
Die Umsetzung der Steuerungsaufgabe unter Verwendung einer SPS und eines schnellen 
Datenerfassungs- und -ausgabegerätes wird in Abb. 4-19 mit der Spezifizierung der einge-
setzten Hardware-Komponenten und der verwendeten Bussysteme dargestellt. 

Abb. 4-19: Aufbau der Prozesssteuerung 
 

Speicherprogrammierbare Steuerung 
Als Speicherprogrammierbare Steuerung wird ein Modell des Herstellers WAGO Kontakt-
technik GmbH & Co. KG verwendet. Diese modular aufgebaute SPS, bestehend aus einem 
programmierbaren Feldbus-Controller mit Ethernet-Schnittstelle, wird um eine den vorliegen-
den Systemsignalen entsprechende Anzahl von Ein- und Ausgabemodulen erweitert. Durch 
die geeignete Auswahl der Ein- und Ausgabemodule kann auf die Verwendung von zusätzli-
cher Hardware zur Signalkonditionierung verzichtet werden, sodass ein direkter Anschluss 
der Simulatorhardware an die SPS möglich ist. Die Verwendung einer Ethernet-Schnittstelle 
für die Verbindung mit dem Steuerrechner besitzt die Vorteile einer hohen Daten-
Übertragungsgeschwindigkeit (im vorliegenden Fall 100 Mbit/s), große mögliche Leitungs-
längen (bis zu 100 m) sowie die dadurch einhergehende Verwendung eines Standards, der 
von nahezu jedem aktuellen PC unterstützt wird. Für die Verbindung mit dem Steuerrechner 
kann somit auf den Einsatz zusätzlicher Schnittstellenkarten verzichtet werden. Die SPS 
kann nach IEC-61131-3 [DIN03] programmiert werden, wodurch verschiedene Entwick-
lungsumgebungen für die Softwareerstellung verwendet werden können und die Einhaltung 
von gewissen Standards gewährleistet wird. 
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Schnelle Messdatenerfassung und Steuerkurvenausgabe 
Die Ausgabe der Steuerspannung und die Aufzeichnung der Messsignale für den Lampen-
strom, die Lampenspannung, das Betriebslicht und das Probenlicht werden mit einem 
schnellen Spannungsausgabe und -aufzeichnungsgerät der Data Translation GmbH vorge-
nommen. Die Auswahl fällt auf dieses Modell, da es extern über USB an den Steuerrechner 
angeschlossen wird und somit unabhängig von dessen interner Hardwarekonfiguration be-
trieben werden kann. Das Gerät besitzt vier Analogeingänge mit jeweils einem eigenen A/D-
Wandler je Kanal mit einer maximalen Abtastrate von 1,25 MHz bei einer Auflösung von 
16 bit. Die beiden auf dem Gerät befindlichen D/A-Wandler arbeiten mit einer Geschwindig-
keit von bis zu 500 kHz, ebenfalls mit einer Auflösung von 16 bit (siehe hierzu auch  
Tabelle 4-3). Das Analogeingabe- und das Analogausgabesubsystem können unabhängig 
voneinander durch separate Triggereingänge gesteuert werden. 

Die TTL-Triggereingänge sind dabei von besonderer Bedeutung, da die Ausgabe und Auf-
zeichnung der Steuer- und Messsignale triggergesteuert erfolgen soll. Als Signalgeber wer-
den die induktiven Endlagenschalter des pneumatischen Shutters verwendet. Ein entspre-
chendes Relais in der Anlage wird dabei auf Masse geschaltet, sodass auf diese Weise eine 
vollständige Öffnung des Shutters detektiert werden kann. Für die Auslösung des Trigger-
eingangs wird das Gerät auf die Erfassung einer negativen/abfallenden Flanke parametriert. 

Als problematisch haben sich bei Vorversuchen die Kabellängen zu den Triggereingängen 
herausgestellt. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit der Eingänge konnte beobachtet werden, 
dass ein zeitlich versetztes Ansprechen der Eingänge auftritt, falls eine unterschiedliche 
Länge der verwendeten BNC-Kabel zu den Eingangsbuchsen auf dem Gerät vorliegt. Eine 
entsprechende Konfektionierung der Kabel kann dieses Verhalten jedoch vermeiden. 

Tabelle 4-3: Technische Daten DT9832 (ohne digitale Subsysteme) [Dat11] 

Typ Anzahl Bereich Geschwindigkeit Auflösung 
Analogeingänge 4 ±10 V 1,25 MHz / Kanal 16 bit 
Analogausgänge 2 ±10 V 500 kHz / Kanal 16 bit 
Triggereingänge 2 LVTTL 25 ns - 

   
Zusätzliche Überlegungen, den vorhandenen Strom-Regler des Simulators durch eine 
schnellere Hardware zu ersetzen, wurden fallengelassen. Das bei Voruntersuchungen beo-
bachtete Rauschen der Messsignale hätte dabei eine Glättung mit einer ähnlichen Zeitkon-
stanten, wie bei der bestehenden Lösung, notwendig gemacht. 

Steuerrechner 
Für den Steuerrechner wird ein Standard-PC mit Microsoft Windows XP als Betriebssystem 
verwendet. Es wurde darauf geachtet, ein ausreichend leistungsfähiges System mit aktuellen 
Hardware-Komponenten einzusetzen. Dies hat jedoch vorwiegend mit dem Bedienkomfort 
bei der Durchführung von aufwändigeren Rechenoperationen zu tun. Ein Betrieb des Simula-
tors ist auch mit einem weniger leistungsfähigem Rechner oder einem Notebook-Computer 
möglich.  

4.3.2 Software 
Nach der Auswahl der Steuerungshardware gilt es, eine Software zu entwickeln, die den 
Anforderungen an die Prozesssteuerung gerecht wird und ein hohes Maß an Bedienkomfort 
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und Zuverlässigkeit bietet. Das Hauptprogramm wird dabei auf dem Steuerrechner installiert. 
Ein einfaches, die Betriebssicherheit gewährleistendes Programm wird für den Ablauf auf der 
SPS in der Programmiersprache Strukturierter Text (ST) entwickelt. 

Steuerrechner 
Der Betrieb des Simulators erfordert vielfältige Benutzerinteraktionen, sodass für die Soft-
ware ein modernes grafisches Benutzerinterface gewünscht wird. Die Entwicklung erfolgt in 
der Programmiersprache Microsoft Visual C#. Die Ausführung des Programmcodes erfolgt 
hierbei in einer Laufzeitumgebung mit automatischer Speicherverwaltung.  

 
Abb. 4-20: Software Steuerrechner 

Die Software beinhaltet unterschiedliche Funktionalitäten, welche nachfolgend kurz erläutert 
werden. Der Zugriff auf die Steuerungshardware erfolgt wie in Abb. 4-20 gezeigt für die SPS 
über das Protokoll Modbus über TCP/IP, die entsprechend benötigten Befehle werden selbst 
aus der Dokumentation dieses Protokolls entnommen und in einer eigenen Softwareklasse 
implementiert. Für das schnelle Datenerfassungs- und -ausgabegerät wird die vom Hersteller 
zur Verfügung gestellte Klassenbibliothek verwendet. Aufbauend auf der Kommunikation mit 
der Steuerungshardware werden weitere Programmkomponenten entwickelt, welche eine 
Programmablaufsteuerung und -parametrierung, Prozessdatenaufzeichnung, Messdaten-
auswertung, Steuerkurvengenerierung, Kalibrierung, Prozessvisualisierung und weitere Pro-
grammfunktionalitäten umfassen.  

Parametrierung des Programmablaufs 

Für den Betrieb des Simulators wird ein detaillierter Programmablaufplan entwickelt, der mit 
Hilfe von parametrierbaren Puffer- und Wartezeiten angepasst werden kann. Abb. 4-21 zeigt 
einen typischen Verlauf für das Schalten der Anlagenaggregate, wie dieser durch die Soft-
ware bei einem störungsfreien Bestrahlungsversuch realisiert wird.  
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Abb. 4-21: Programmablauf 
 
Durch die Auswertung von Messdatenaufzeichnungen werden Sicherheitsabfragen und de-
ren Eingriffzeitpunkte bzw. -zeiträume definiert, bei denen ein Versuch unterbrochen oder 
abgebrochen wird. Mit insgesamt etwa 160 veränderbaren Parametern kann dabei gezielt 
auf die Versuchsdurchführung Einfluss genommen werden. 

Messdatenerfassung und -aufbereitung 

Aufgrund des Rauschens der schnell abgetasteten Messdaten für das Probenlicht, das Be-
triebslicht, den Lampenstrom und die Lampenspannung ist es notwendig, diese vor der wei-
teren Verarbeitung aufzubereiten. Die Transformation der Messsignale in den Frequenzbe-
reich zeigt keine signifikanten Störfrequenzen, sodass von einem Rauschen ausgegangen 
wird. Da für die Kalibrierung und Auswertung sowohl die Höhe als auch das zeitliche Auftre-
ten des Maximalwertes sowie das Kurvenintegral von Bedeutung sind, wird als Messdaten-
glättung die Methode des symmetrischen gleitenden Durchschnitts verwendet.  

Als Ordnungsparameter kann neben einer festen Anzahl von Werten auch ein Prozentsatz 
der Messwerte definiert werden, über welchen die Glättung erfolgt. Dies stellt sicher, dass 
auch bei abweichenden Bestrahlungsdauern und Abtastfrequenzen eine vergleichbare Auf-
bereitung der Daten erfolgt. Die Auswirkungen der angewendeten Glättungsmethode auf die 
Kenngrößen Kurvenintegral, Kurvenmaximum und zeitliches Auftreten des Kurvenmaximums 
werden untersucht und es zeigt sich, dass die Vorgabe einer Glättung zwischen 1 und 2 % 
der Messwerte einen guten Kompromiss darstellt. Beispielhaft wird in Abb. 4-22 für vier 
Kernwaffenbestrahlungsprofile die Dämpfung des Bestrahlungsstärkemaximums in Abhän-
gigkeit von der gewählten Messdatenglättung gezeigt. Eine Glättung von 2 % entspricht bei 
der typischerweise gewählten Abtastrate von 10 kHz einer Glättungszeit zwischen 4 ms für 
einen zweiten Kernwaffenimpuls mit 1 kT und 51 ms für einen zweiten Kernwaffenimpuls mit 
300 kT. Um zu bestimmen, wie sich die Glättung auf das zugrundeliegende Sollkurvenmaxi-
mum auswirkt, wird dort ebenfalls die Dämpfung für das jeweilige Sollkurvenmaximum einer 
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nicht verrauschten Kurve gezeigt. Wie bei den hohen Abtastraten zu erwarten ist, kann diese 
im Vergleich zu den Messdaten vernachlässigt werden.  

 
Abb. 4-22: Auswirkung der Messdatenglättung auf das Bestrahlungsstärkemaximum 
 
Abb. 4-23 zeigt das Softwareinterface für die Versuchsauswertung, Messdatenaufbereitung 
und die Kalibrierung der Steuerungssoftware. 

Abb. 4-23: Messdatenauswertung, Messdatenglättung und Kalibrierung 
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Kalibrierung 

Zuerst wird mit Hilfe eines Kalibriertargets der Punkt der maximalen Bestrahlung in der Pro-
benebene in dem für den Versuch festgelegten Abstand zur Lampe bestimmt. An diesem 
Punkt wird dann der Probenlichtsensor montiert. Durch Ausgabe einer Testkurve mit einem 
definierten Steuerspannungsverlauf kann ein Kalibrierfaktor zwischen der Steuerspannung 
und dem Probenlichtsignal bestimmt werden. Dieser Proportionalitätsfaktor gibt den Zusam-
menhang zwischen Steuerspannungsmaximum und erreichtem Bestrahlungsstärkemaximum 
am Probenort an. Als Testkurve sollte eine Kurve mit geringer Dynamik gewählt werden, da 
bedingt durch die Zeitkonstante der Messkette des Probenlichtsensors von 18 ms das Mess-
signal des Probenlichts ansonsten sein Maximum nicht erreicht. Versuche haben ergeben, 
dass ein trapezförmiges Signal mit einer Plateaudauer von 1 s und Flanken von 0,5 s für die 
Kalibrierung gut geeignet ist. Nach der Erfassung der Messsignale erfolgt wahlweise eine 
automatische Mittelwert- oder Maximalwertkalibrierung innerhalb bestimmter Intervallgrenzen 
(vorzugsweise auf dem Plateau) oder eine manuelle Eingabe des Faktors durch das Bedien-
personal zur Kalibrierung der Steuerspannung auf das Probenlichtsignal (siehe Abb. 4-24). 
Zur skalierten Angabe des Proportionalitätsfaktors in der Dimension (W/cm²)/V erfolgt an-
schließend eine Skalierung mit dem Kalibrierfaktor des verwendeten Probenlichtsensortyps. 

Abb. 4-24: Bestimmung des Kalibrierfaktors 
zwischen der Steuerspannung und 
dem Probenlichtsignal 

Abb. 4-25: Bestimmung des Kalibrierfaktors 
zwischen dem Probenlichtsignal 
und dem Betriebslichtsignal 

 
Da während der Durchführung der Bestrahlungsversuche die zu untersuchende Probe am 
Ort des Probenlichtsensors positioniert wird, steht von diesem Sensor bei der eigentlichen 
Bestrahlung kein Messsignal zur Verfügung. Um dennoch eine Aussage über den erreichten 
Bestrahlungsstärkeverlauf treffen zu können, erfolgt weiterhin eine Kalibrierung der Signale 
des Probenlichtsensors und des Betriebslichtsensors, der sich, wie erläutert, ortsunveränder-
lich im Lampengehäuse befindet. Zu diesem Zweck wird ein vorgegebenes Bestrahlungspro-
fil mit dem Simulator ausgegeben und die resultierenden Signale des Betriebslichtsensors 
und des Probenlichtsensors am Ort der Probe aufgezeichnet. Auch hier sollte aufgrund der 
Zeitkonstanten der Messkette des Probenlichtsensors die Dynamik des Kalibierprofils nicht 
zu groß gewählt werden. Versuche haben ergeben, dass hier ebenfalls mit einem Trapezim-
puls von 1 s Plateaudauer und Flanken von 0,5 s gute Ergebnisse erzielt werden können. 
Liegen beide Messkurven vor, so kann, wie vorangehend durch Angabe eines Zeitfensters 
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und wahlweise der Verwendung einer Maximums- oder einer Mittelwertkalibrierung, ein Pro-
portionalitätsfaktor zwischen Betriebslicht- und Probenlichtsignal bestimmt werden. Die Be-
stimmung dieser Größe sollte hier ebenfalls auf dem Plateau des Rechtecks durch die Mit-
telwertmethode erfolgen (siehe Abb. 4-25), abweichende Vorgehensweisen und auch die 
manuelle Vorgabe des Faktors durch das Bedienpersonal sind jedoch möglich. Ist eine zu-
friedenstellende Kalibrierung erfolgt und durch nachfolgende Versuche verifiziert worden, 
kann der Wert der Proportionalitätskonstanten zur Dokumentation der Probenbestrahlung 
verwendet werden. Die Untersuchung der Linearität der Signale wird zusammen mit Optimie-
rungsschritten in Abschnitt 4.4 dargestellt, sodass auf die Erläuterungen dort verwiesen wird. 

Kurvengenerierung 

Zur Generierung benutzerdefinierter Bestrahlungsprofile werden für die Ausgabe von Steu-
erspannungen durch das schnelle Datenausgabe- und -aufzeichnungsgerät DT9832 in der 
Prozesssteuerungssoftware entsprechende Funktionen zur Verfügung gestellt. Es erfolgt ein 
zweistufiger Prozess zur Kurvengenerierung.  

Zunächst erfolgt die Erzeugung einer normierten Soll-Bestrahlungsstärkekurve (siehe hierzu 
auch Abb. 4-26). Dabei kann aus einer Anzahl vordefinierter Kurvenformen eine Auswahl 
getroffen werden. Diese umfassen vier frei parametrierbare Grundformen: Trapezimpuls, 
erster Kernwaffenimpuls, zweiter Kernwaffenimpuls sowie einen Gesamtimpuls aus erstem 
und zweiten Kernwaffenimpuls. Der Schwerpunkt liegt hier auf Grund der bisherigen Ver-
wendung des Simulators in der Simulation thermischer Kernwaffenstrahlung. Weiterhin kön-
nen über eine Importfunktion beliebige Kurvenverläufe bestehend aus Einzelpunkten manuell 
oder über die Zwischenablage z.B. aus dem Programm Microsoft Excel eingefügt und zeitlich 
skaliert werden. Häufig verwendete Kurvenprofile können als Dateien gespeichert und bei 
Bedarf erneut geladen werden.  

Die zeitliche Auflösung der Kurvenschritte kann frei definiert werden und wird nur begrenzt 
durch die maximale Arbeitsgeschwindigkeit des D/A-Wandlers des Ausgabegerätes, die im 
vorliegenden Fall 500 kHz beträgt. Es liegt dabei im Ermessen des Bedienpersonals, welche 
zeitliche Auflösung für den verwendeten Kurvenverlauf als sinnvoll erachtet wird. Durch eine 
Kurven-Vorschau und die Anzeige der aktuellen Kurvenparameter kann dieser Prozess 
überwacht werden. Um der Erzeugung unnötig großer Datenmengen zu begegnen, wird eine 
parametrierbare maximale Kurvenpunktezahl vorgesehen, bei deren Überschreiten eine 
Warnung ausgegeben wird. Da es keine zeitliche Begrenzung für die Gesamtdauer der Aus-
gabe gibt, wurde zudem eine parametrierbare zulässige Maximaldauer hinterlegt, ab der eine 
Warnmeldung erfolgt. Dies soll einer Überlastung des Simulators bei einem zu langen unun-
terbrochenen Betrieb vorbeugen. 

In einem zweiten Schritt erfolgt die Generierung der eigentlichen Steuerkurve für den Simula-
tor in Form eines Spannungsverlaufes. Ausgehend von dem normierten Soll-
Bestrahlungsstärkeprofil können drei alternative Methoden zur Steuerkurvengenerierung 
verwendet werden: Die Vorgabe einer maximalen Steuerspannung, einer maximalen Be-
strahlungsstärke sowie die Angabe einer gewünschten Bestrahlungsenergie. Bei Berech-
nung mit einer Maximalspannung wird der Sollkurvenverlauf mit dem angegebenen Span-
nungsmaximum skaliert. Wird ein Maximum für die Bestrahlungsstärke vorgegeben, so er-
folgt eine Umrechnung mittels des in der Kalibrierung ermittelten Proportionalitätsfaktors in 
eine Steuerspannung. Bei der Vorgabe einer gewünschten Bestrahlungsenergie, die bei-
spielsweise dazu verwendet werden kann, um eine Probe mit einer definierten Kurvenform 
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und einem festgelegten Energieeintrag zu bestrahlen, erfolgt, ebenfalls unter Zuhilfenahme 
des Kalibrierfaktors, eine Skalierung und Umrechnung der Kurvenform in einen Steuerspan-
nungsverlauf. 

Zur Korrektur von Nichtlinearitäten zwischen der Steuerspannung und der Lichtintensität der 
Xenon-Lampe wird bei der Berechnung zudem eine mittels Regressionsanalyse ermittelte 
Ausgleichsfunktion berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt automatisch, kann jedoch im Be-
darfsfall deaktiviert bzw. manuell angepasst werden. Eine genauere Beschreibung des Reg-
ressionsmodells erfolgt im nachfolgenden Kapitel.  

Abb. 4-26: Kurvengenerierung in der Steuerungssoftware 
 
Da die Xenon-Lampe für den Grundbetrieb einen gewissen Minimalstrom nach der Zündung 
zum Brennen je nach Xenon-Gasdruck und Alterungszustand von ungefähr 60 A benötigt 
und das Bestrahlungsprofil prozessbedingt aus diesem Stand-by Betrieb der Lampe heraus 
ausgegeben wird, ist eine minimale Steuerspannung zur Aufrechterhaltung dieses Stromes 
notwendig. Durch Vorgabe dieses Steuerspannungsminimums ergibt sich eine unvermeidba-
re, in ihrem Umfang jedoch beeinflussbare Abweichung vom Sollkurvenverlauf. Zur Überwa-
chung durch den Bediener werden aus diesem Grund die zu erwartenden Abweichungen der 
Kurvenverläufe vom Idealverlauf prognostiziert und können durch Anpassungen der Parame-
ter im Laufe der Versuchsdurchführung verringert werden. Eine Kurvenanzeige dokumentiert 
weiterhin alle oben genannten Modifikationen im Steuerkurvenverlauf. Auf die Problematik 
des minimalen Vorstroms wird ebenfalls genauer in dem nachfolgenden Kapitel eingegan-
gen. 
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Speicherprogrammierbare Steuerung 
Von einer vollständigen Implementierung der Steuerungssoftware auf der SPS, was eine 
höhere Ausfallsicherheit der Steuerung bedeutet hätte, wurde aus nachfolgenden Gründen 
abgesehen. Das Schreiben der Steuerkurve in den Ausgabepuffer und die zeitlich kritische 
Armierung des schnellen Datenausgabe- und Aufzeichnungsgerätes auf dem Steuerrechner 
hätten nur über den Umweg zusätzlicher Hardware mit ausreichender Zuverlässigkeit mit der 
SPS synchronisiert werden können. Die zusätzliche Sicherheit wäre weiterhin durch einen 
erheblich höheren Programmieraufwand erkauft worden. Im Falle eines Programmfehlers auf 
Seiten des Steuerrechners kann zudem auch bei einem erfolgreichen autonomen Abschluss 
der Simulation durch die SPS keine Auswertung erfolgen, was in jedem Fall eine erneute 
Durchführung des Versuches notwendig macht. 

Als Kompromisslösung für eine zusätzliche Erhöhung der Prozesssicherheit wird für die SPS 
ein einfaches Steuerprogramm in der Programmiersprache Strukturierter Text (ST) geschrie-
ben. Zur Programmierung wird die nach IEC-61131-3 konforme Entwicklungsumgebung 
CoDeSys der 3S - Smart Software Solutions GmbH verwendet. Dieser Standard stellt sicher, 
dass die Softwareentwicklung nach festgelegten Standards erfolgt und eine Verwendung der 
Software prinzipiell auch in Zukunft auf anderen Speicherprogrammierbaren Steuerungen 
möglich ist.  

Das erstellte Programm erfüllt dabei drei wesentliche Aufgaben. Zum einen soll ein direktes 
Beschreiben der SPS-Ausgänge durch den Steuerrechner vermieden werden und zum ande-
ren im Falle eines Kommunikationsfehlers zwischen Steuerrechner und SPS ein sofortiges 
Abschalten des Simulators eingeleitet werden. Weiterhin ist eine Sperrfunktion für die Zün-
dung der Lampe implementiert worden, die eine Beschädigung durch zu langes oder mehr-
faches Zünden verhindert. 

4.4 Charakterisierung und Optimierung der Lampenstrahlung 
Nach der Entwicklung und Umsetzung der Simulatorsteuerung werden nachfolgend Untersu-
chungen durchgeführt, die zum einen Aufschluss über die Betriebscharakteristiken der Licht-
bogenlampe geben und zum anderen Potenziale für eine Optimierung des Lampenbetriebes 
erschließen. Beginnend mit der Darstellung von Strom-Spannungs-Arbeitspunkten und des 
Wirkungsgrades werden darauf folgend die spektrale und die räumliche Intensitätsverteilung 
der erzeugten Strahlung analysiert. Abschließend werden zwei Methoden zur Verbesserung 
der Genauigkeit des Bestrahlungskurvenverlaufs entwickelt und diskutiert. 

4.4.1 Arbeitspunkte und Wirkungsgrad 

Arbeitspunkte 
Wird der Lampenstrom gegenüber der Lampenspannung aufgetragen, so zeigt sich, dass die 
sich einstellenden Strom-Spannungs-Arbeitspunkte abhängig sind von den Gradienten auf 
dem vorgegebenen Steuerkurvenprofil. Es können, wie in Abb. 4-27 für einen trapezförmigen 
Steuerkurvenverlauf dargestellt wird, geringfügige Unterschiede zwischen der ansteigenden 
und der abfallenden Flanke des Trapezprofils beobachtet werden. Die Anstiegs- bzw. Abfall-
zeit für die Trapezflanken beträgt jeweils 0,5 Sekunden. Im Fall der Reduzierung der Lam-
penleistung ist tendenziell eine etwas geringere Spannung für den gleichen Strom als bei 
einer Erhöhung zu beobachten. Dieser Effekt kann durch die eintretende Entspannung des 
Lichtbogens bei einer Reduzierung der Leistung erklärt werden. 
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Abb. 4-27: Lampenstrom und -spannung bei 

8 bar Leerlaufgasdruck (trapezför-
miges Kurvenprofil)  

 
Abb. 4-28: Lampenstrom und -spannung bei 

unterschiedlichen Leerlaufgasdrü-
cken (Rampenprofil) 

 
Bei einer Variation des Xenon-Gasdruckes kommt es, wie in Abb. 4-28 zu sehen ist, zu einer 
deutlichen Änderung der Betriebscharakteristik der Lichtbogenlampe. Für ein rampenförmi-
ges Steuerkurvenprofil werden dort die sich einstellenden Strom-Spannungsarbeitspunkte in 
Abhängigkeit vom Leerlaufgasdruck gezeigt. Eine Erhöhung des Gasdruckes führt erwar-
tungsgemäß zu der Einstellung einer höheren Lichtbogenspannung bei gleichem Lichtbo-
genstrom. 

Wirkungsgrad 
Zur Untersuchung des Wirkungsgrades der Lichtbogenlampe in Abhängigkeit vom Leerlauf-
gasdruck wird bei unterschiedlichen Arbeitspunkten die elektrische Leistung der gemesse-
nen Lichtintensität am Betriebslichtsensor gegenübergestellt. Als Datenbasis dienen 13 ram-
penförmige Bestrahlungsimpulse von 5 Sekunden Dauer, die bei einer Variation des Xenon-
Leerlaufgasdruckes zwischen 5,2 bar und 10,9 bar aufgezeichnet werden. Die Messwerte für 
den Lichtbogenstrom und die Lichtbogenspannung zur Bestimmung der elektrischen Leis-
tung und der Lichtintensität werden über 50 ms gemittelt, sodass sich je eingestelltem 
Druckwert 100 Arbeitspunkte ergeben. In Abb. 4-29 werden die Ergebnisse der Versuche 
dargestellt, wobei für die bessere Vergleichbarkeit der Werte eine Normierung der durch den 
Betriebslichtsensor gemessenen Intensitäten auf das insgesamt erreichte Maximum erfolgt. 
Bei den auf diese Weise ausgewerteten Daten zeigt sich keine signifikante Abhängigkeit des 
Lampenwirkungsgrades vom eingestellten Xenon-Leerlaufgasdruck.  

Der leicht konkave Verlauf der Kurven lässt jedoch eine Abhängigkeit des Wirkungsgrades 
von der elektrischen Leistung vermuten. Eine genauere Betrachtung durch die Darstellung 
der relativen Intensität bezogen auf die eingebrachte elektrische Leistung stellt diesen Effekt 
deutlicher dar, wie in Abb. 4-30 zu sehen ist. Für die lokalen Maxima im Leistungsbereich 
unterhalb von 10 kW können starke Streuungen der Spannungsmesswerte und das Auftre-
ten von Spannungssprüngen als Ursache identifiziert werden. Oberhalb von 10 kW führt eine 
Erhöhung der elektrischen Leistung zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades für alle un-
tersuchten Leerlaufgasdrücke. Einen Einfluss kann dabei aber möglicherweise auch die Ab-
hängigkeit der spektralen Intensitätsverteilung von der Lampenleistung haben.  
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Abb. 4-29: Relative Lichtintensität und  

Leerlaufgasdruck 

 
Abb. 4-30: Rel. Lichtintensität bezogen auf die 

elektrische Leistung 
 
Aufgrund der schmalen Kennliniencharakteristik der pin-Diode des Betriebslichtsensors, wie 
diese in Abb. 4-6 dargestellt wurde, kann hier eine Änderung des Spektrums der Lampen-
strahlung Auswirkungen auf das gemessene Betriebslichtsignal zeigen. 

4.4.2 Spektrale Intensitätsverteilung 
Um die spektrale Intensitätsverteilung der Lampenstrahlung zu charakterisieren, werden 
Messungen mit Spektrometern durchgeführt. Es werden daneben Abhängigkeiten und Pa-
rameter untersucht, mit denen eine Einflussnahme auf die spektrale Intensitätsverteilung 
möglich ist.  

Abb. 4-31: Einflussgrößen auf die spektrale Intensitätsverteilung 
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Bei den Einflussfaktoren ist zwischen direkt einstellbaren und sich indirekt ergebenden Grö-
ßen sowie nicht oder nur schwierig zu verändernden Rahmenbedingungen durch den kon-
struktiven Aufbau, den Abnutzungsgrad der Anlage sowie den gegebenen atmosphärischen 
Bedingungen während der Versuchsdurchführung zu unterscheiden. In Abb. 4-31 werden 
diese Zusammenhänge schematisch dargestellt.  

Die Kenntnis der genauen spektralen Intensitätsverteilung ist für die Versuchsdurchführun-
gen insofern von großer Bedeutung, da neben dem zeitlichen Verlauf des Bestrahlungspro-
fils und seines Maximalwertes auch die wellenlängenabhängigen Bestrahlungsintensitäten 
die Wirkung der Lampenstrahlung auf das Probenmaterial bestimmen. 

Messmethode 
Es werden Messungen sowohl im UV-Wellenlängenbereich, im sichtbaren Bereich als auch 
im Infrarotbereich durchgeführt. Für den UV- und den sichtbaren Spektralbereich  
(UV-VIS) wird ein Spektrometer des Typs USB-4000 der Ocean Optics Inc. verwendet. Das 
verwendete Gerät detektiert mit einem CCD-Sensor die Anzahl der auftreffenden Photonen 
für die Wellenlängen von 178 nm bis 891 nm mit einer Auflösung von 3648 Messpunkten. 
Der Infrarotbereich (IR) wird mit einem Spektrometer des Typs NIRQuest, ebenfalls von der 
Ocean Optics Inc., untersucht. Dieses basiert auf einem InGaAs-Sensor mit einer Auflösung 
von 256 Messpunkten und einem Messbereich von 869 nm bis 2500 nm. Die zu messende 
Strahlung wird bei beiden Spektrometern mit Hilfe eines Lichtleiterkabels zu den Geräten 
geführt, wobei für die Erfassung im UV-VIS-Bereich, um die hohe Lichtintensität der Lampe 
abzuschwächen, vor der Messöffnung des Lichtleiters eine dünne Teflonscheibe (Kosinus-
Kollimator) angebracht wird. 

Die Spektrometer messen zunächst nur die Anzahl der erfassten Photonen je Wellenlängen-
bereich ohne eine Berücksichtigung der Detektor- und Gitterkennlinien. Daher muss zur Be-
stimmung der spektralen Intensitätsverteilung eine Kalibrierung mit Hilfe einer Kalibrierlicht-
quelle durchgeführt werden. Bei den nachfolgenden Versuchen hat sich gezeigt, dass die 
Messsoftware des Spektrometerherstellers eine Online-Berechnung der kalibrierten Lichtin-
tensitäten mit den geforderten Abtastraten nicht ausreichend schnell durchführen kann. Aus 
diesem Grund erfolgt die Aufzeichnung der Messdaten in der Einheit Anzahl Photonen je 
Wellenlängenbereich und es wird anschließend eine Offline-Umrechnung in eine spektrale 
Intensität unter Zuhilfenahme der Kalibrierkennlinien-Dateien der Spektrometer vorgenom-
men. Diese beinhalteten neben den Einflüssen der Detektorkennlinie, des Gitters und des 
Lichtleiterkabels auch die Einkoppelung durch das Anschrauben der Lichtleiter an die Gerä-
te. Der Hersteller gibt zwar an, dass nach einer durchgeführten Kalibrierung das Messsystem 
nach Möglichkeit nicht mehr verändert werden sollte, Versuche haben aber gezeigt, dass 
zumindest die Einkopplung der Lichtleiterfaser einen relativ geringen Einfluss hat. 

Um die Auswirkung der Kalibrierkennlinien auf das dargestellte Spektrum abzuschätzen, 
werden in Abb. 4-32 und Abb. 4-33 für einen Leerlauf-Gasdruck von 8 bar das um das Dun-
kelspektrum bereinigte resultierende Spektrum im UV-VIS-Bereich sowie im IR-Bereich zum 
Vergleich jeweils als relative Anzahl von Photonen und als relative Intensität, normiert auf 
das jeweilige Maximum, dargestellt. Da der Detektor des USB-4000 Spektrometers unterhalb 
von 300 nm und oberhalb von 850 nm eine schlechte Abbildungsqualität besitzt, zeigt sich in 
diesen beiden Bereichen eine deutliche Verstärkung des Messrauschens. Für das Infrarot-
Spektrometer gilt dies für die Wellenlängen unterhalb von 1000 nm. 



4 Steuerung und Anwendung einer Lichtbogenlampe 83
 

 

 
Abb. 4-32: Kalibrierkennlinie des USB-4000 

Spektrometers 

 
Abb. 4-33: Kalibrierkennlinie des NIRQuest 

Spektrometers 
 
Nachfolgend werden die spektrale Intensitätsverteilungen jeweils so gezeigt, wie diese nach 
der Umrechnung mit den Kalibrierkurven der Spektrometer erhalten werden, gegebenenfalls 
unter Ausschluss der genannten kritischen Messbereiche.  

Charakteristisches Spektrum 
Die Verwendung von Xenon als Gas lässt das Auftreten von charakteristischen Spektrallinien 
erwarten, die von der Temperaturstrahlung des heißen Xenon-Plasmas überlagert werden 
[Hee79]. Abb. 4-34 und Abb. 4-35 zeigen die Zuordnung von auffälligen, durch Elektronen-
übergänge ausgelösten Linien eines aufgezeichneten Spektrums zu den entsprechenden 
Linien des Xenons für den UV-VIS- und den IR-Bereich.  

Abb. 4-34: Charakteristische Linien Xenon [NIS09] für 8 bar Leerlaufgasdruck bei 20 kW elektri-
scher Leistung 
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Abb. 4-35: Charakteristische Linien Xenon [NIS09] für 8 bar Leerlaufgasdruck bei 20 kW elektri-
scher Leistung 

Aufgrund der ungenügenden Detektorempfindlichkeiten im Überlappungsbereich können 
beide Spektren nicht angeglichen werden, sodass eine Skalierung auf die jeweiligen Maxima 
der Intensitäten bis 800 nm für den UV-VIS-Bereich und ab 1100 nm für den IR-Bereich er-
folgt. Die Werte unterhalb von 300 nm und oberhalb von 850 nm für den UV-VIS- und unter-
halb von 1000 nm für den IR-Bereich sind aufgrund des erläuterten Detektorverhaltens in 
ihrer relativen Höhe als nicht aussagekräftig einzustufen.  

Einfluss von Druck und Lampenarbeitspunkt 
Zur Ermittlung der Abhängigkeit der spektralen Intensitätsverteilung der Lichtbogenlampe 
vom Lampenarbeitspunkt und Gasdruck wird zu verschiedenen Arbeitspunkten das Spekt-
rum gemessen. Aufgrund der unterschiedlichen Empfindlichkeiten der beiden Spektrometer 
müssen die Versuche für beide Spektralbereiche in unterschiedlichen Entfernungen von der 
Lampe durchgeführt werden und können somit nicht simultan erfolgen.  

Der Leerlaufgasdruck wird für die Untersuchungen von 5 bar bis 11 bar in Schritten von 
0,5 bar erhöht. Da durch die Lampensteuerung unter Verwendung des elektronischen Reg-
lers eine Vorgabe des Lichtleistungsprofils und nicht des Arbeitspunktes erfolgt, können 
Strom und Spannung nicht direkt eingestellt werden, sondern werden nach Vorgabe durch 
die Leistungselektronik automatisch nachgeführt. Um dennoch eine möglichst große Anzahl 
von Arbeitspunkten anzufahren, wird für die Messung des Spektrums im UV-VIS-Bereich ein 
rampenförmiges Bestrahlungsprofil mit einer Dauer von 5 Sekunden verwendet. Für den  
Infrarotbereich wird ebenfalls eine Rampenfunktion, jedoch mit einer Anstiegsdauer von 
1,5 Sekunden und einem Plateau von 0,5 Sekunden gewählt. Die unterschiedliche Wahl der 
Kurvenformen erfolgt willkürlich. Das Steuerspannungsmaximum wird dabei so eingestellt, 
dass ein großer Bereich des Leistungsbereichs der Lampe abgedeckt wird. Die Integrations-
zeit beider Spektrometer wird auf 50 ms parametriert, sodass dadurch eine Anzahl von 1300 
Spektren für den UV-VIS- und von 480 Spektren für den IR-Bereich erhalten wird. Da die 
Aufzeichnung mit einem Spektrometertyp stets an der gleichen Position erfolgt, kann mit 
dem vorliegenden Messaufbau auch ein Rückschluss auf die Änderung der Lichtintensität 
vorgenommen werden. 
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Um den Einfluss des Lampenarbeitspunktes auf die spektrale Verteilung zu untersuchen, 
werden zunächst die resultierenden Spektren bei gleichem Leerlaufdruck jedoch unter-
schiedlicher Lampenleistung betrachtet. Es wird erwartet, dass bei niedrigeren elektrischen 
Leistungen der Anteil der Temperaturstrahlung geringer ist, während die charakteristischen 
Linien deutlicher in Erscheinung treten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Spektren 
dazu auf die charakteristischen Maxima bei 467 nm im UV-VIS- und bei 1167 nm im infraro-
ten Bereich normiert. Abb. 4-36 und Abb. 4-37 zeigen die auf diese Weise skalierten Spekt-
ren bei einem Leerlaufgasdruck von 11 bar und zwei verschiedenen elektrischen Arbeits-
punkten.  

Abb. 4-36: Spektrale Intensitätsverteilung bei 
konstantem Leerlaufdruck und ver-
schiedenen Leistungen 

 
Abb. 4-37: Spektrale Intensitätsverteilung bei 

konstantem Leerlaufdruck und ver-
schiedenen Leistungen 

 
Bei niedrigerer Lampenleistung kann dabei, wie vermutet wurde, eine stärkere Ausprägung 
der charakteristischen Linien beobachtet werden, während der Anteil der Temperaturstrah-
lung bei höherer Leistung geringfügig zunimmt. Der Vergleich der spektralen Intensitätsver-
teilung bei verschiedenen Leerlaufgasdrücken und gleicher Lampenleistung ergibt ein weni-
ger signifikantes Bild. Hier kann kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Leerlaufgasdruck 
und spektraler Verteilung festgestellt werden. In Abb. 4-38 und Abb. 4-39 werden am Bei-
spiel von zwei unterschiedlichen Leerlaufgasdrücken die resultierenden Spektren gezeigt. 

Basierend auf den Messdaten im UV-VIS-Spektralbereich soll nun eine Beurteilung der 
spektralen Verteilung anhand einer zu bestimmenden äquivalenten Schwarzkörpertempera-
tur erfolgen. Dazu werden durch Intervallschachtelung und Parametervariation der Tempera-
tur und des Intensitätsmaximums Plancksche Strahlungskurven berechnet und mit der ge-
messenen spektralen Verteilung verglichen. Als Gütemaß dient hierbei die Summe der  
quadratischen Abweichungen zu den gemessenen spektralen Intensitätsverteilungen. Es 
wird das vollständige Spektrum einschließlich der charakteristischen Linien in der Auswer-
tung verwendet, da aufgrund der großen Anzahl von Messpunkten keine Verfälschungen 
erwartet werden. Abzugrenzen sind diese ermittelten Schwarzkörpertemperaturen von den in 
der Literatur angegebenen Werten insofern, als dort in den meisten Fällen eine Berücksichti-
gung des Farbeindrucks für das menschliche Auge erfolgt. 
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Abb. 4-38: Spektrale Intensitätsverteilung bei 

konstanter Leistung und verschie-
denen Leerlaufdrücken 

 
Abb. 4-39: Spektrale Intensitätsverteilung bei 

konstanter Leistung und verschie-
denen Leerlaufdrücken 

 
Obwohl für Xenon-Lampen Temperaturwerte von ungefähr 6000 K zu erwarten sind [Hen02], 
werden die Intervallgrenzen für den Temperaturparameter zunächst auf den Bereich von 
100 K bis 10000 K mit einer Schrittweite von 100 K für die Parametervariation festgelegt. Für 
die Berechnung des Kurvenmaximums wird ein Intervall mit den Grenzen 0,0 und 2,0 mit 
einer Schrittweite von 0,1 verwendet. Als Eingangsdaten dienen die auf den Intensitätswert 
bei der Wellenlänge 467 nm normierten Intensitätsverteilungen ausschließlich der Bereiche 
unterhalb von 300 nm und oberhalb von 850 nm. Es zeigt sich dabei, dass für alle Spektren 
Schwarzkörpertemperaturen im Bereich von 5000 K bis 7000 K bei einem Skalierungsfaktor 
zwischen 0,1 und 1,0 als beste Näherung berechnet werden können.  

Abb. 4-40: Schwarzkörper-Äquivalenttemperaturen in Abhängigkeit von Leerlaufgasdruck und 
elektrischer Leistung 

In einem zweiten Schritt werden daher diese ermittelten Bereichsgrenzen feiner mit einer 
Schrittweite von 50 K aufgelöst. In Abb. 4-40 werden die auf diese Weise bestimmten 
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Schwarzkörperäquivalenttemperaturen in Abhängigkeit vom Druck und von der elektrischen 
Lampenleistung dargestellt. Zunehmende Leistung führt demnach zu einem Anstieg der 
Schwarzkörper-Äquivalenttemperatur bis auf einen Maximalwert von 6400 K bei 29 kW. Für 
eine elektrische Lampenleistung unterhalb von 10 kW lässt sich beobachten, dass erstens 
die Farbtemperatur des Spektrums deutlich abnimmt und zweitens eine stärkere Streuung 
der Temperaturwerte auftritt. Begründet werden kann diese Streuung mit dem instabileren 
Brennen des Lichtbogens im unteren Leistungsgrenzbereich der Anlage und durch die sto-
chastische Überlagerung von Temperaturstrahlung und Linienspektren bei geringerer aufge-
zeichneter Photonenanzahl durch das Spektrometer. Dies erschwert eine genaue Zuordnung 
des Spektrums zu einem Leistungswert. Weiterhin kann festgestellt werden, dass ein Zu-
sammenhang zwischen Farbtemperatur und Gasdruck, wie bereits angedeutet wurde, nicht 
signifikant ist. Für die Bewertung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass in der vorlie-
genden Auswertung keine Messwerte für den Infrarotbereich berücksichtigt wurden, eine 
Aussage also nur auf Basis der Spektraldaten im UV-VIS-Bereich erfolgt.  

Transmission des Lampenzylinders und des Spektrometer-Lichtleiters 
Das Spektrum des im Lichtbogen erzeugten Lichtes wird durch den Lampenglaszylinder be-
einflusst. Um diesen Effekt zu untersuchen, werden mit einem Spektralphotometer des Typs 
Lambda 9 der PerkinElmer, Inc. Messungen an Glasfragmenten eines Lampenzylinders 
durchgeführt. Dazu wird ein Zylinder in vier Stücke zersägt, um zwei Vollzylinder und zwei 
Halbzylinder zu erhalten. Die Transmission dieser Stücke wird im Falle der Halbzylinder 
durch Messung von innen nach außen und bei den Vollzylindern durch den ganzen Zylinder 
durchgeführt. Da es sich um einen qualitativ hochwertigen Quarzglaszylinder handelt, ist die 
Transmission, wie zu erwarten, über einen großen Wellenlängenbereich von 300 nm bis 
2600 nm mit Werten zwischen 90 und 95 % relativ groß (siehe Abb. 4-41, Abb. 4-42 und 
Abb. 4-43). Unterhalb von 250 nm fällt diese signifikant ab, während oberhalb von 2600 nm 
eine weiterhin gute Transmissionsfähigkeit zu beobachten ist.  

Abb. 4-41: Transmission des Lampenglas-
Zylinders im Bereich von 200 nm 
bis 3200 nm 

Abb. 4-42: Transmission des Lampenglas-
Zylinders im Bereich von 200 nm 
bis 600 nm 

 
In Abb. 4-41, Abb. 4-42 und Abb. 4-43 wird das Transmissionsverhalten einmal für den ge-
samten Wellenlängenbereich und für den oberen und Grenzbereich dargestellt. Zur Referenz 
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wird die Kalibriermessung (Null-Linie), die Messung ohne das zu messende Medium, mit 
angegeben. Für die Bewertung der spektralen Intensitätsverteilung des Simulators spielt das 
Transmissionsverhalten des Lampenzylinders insofern eine Rolle, als Teile des theoretisch 
zu erwartenden Emissionsspektrums eines Xenon-Lichtbogens abgeschwächt bzw. abge-
schnitten werden. 

Abb. 4-43: Transmission des Lampenglas-
Zylinders im Bereich von 2400 nm 
bis 3200 nm 

Abb. 4-44: Transmission der Glasfaser-
Leitungen [Oop11] 

 
Zu beachten gilt es weiterhin, dass es trotz der Abschwächung im UV-Bereich zur Bildung 
von Ozon in der Nähe der Lampe kommen kann. Auch aus diesem Grund wird bei dem Si-
mulator eine Absaugvorrichtung eingesetzt. Aufgrund der großen Temperatur- und Druckbe-
ständigkeit sowie der guten Transmissionseigenschaften über einen breiten Wellenlängenbe-
reich [Lit05] erscheint der Einsatz von Quarzglas trotz der geringfügigen Nachteile sinnvoll. 
Einen direkten Einfluss auf das mit den Spektrometern gemessene Spektrum hat hingegen 
das Transmissionsverhalten der verwendeten Lichtleiterfasern, mit denen das Licht zu den 
Messgeräten geleitet wird. Abb. 4-44 zeigt den vom Hersteller angegeben Transmissions-
grad je Meter Leitungslänge. Auch hier zeigt sich über einen großen Spektralbereich ein gu-
tes Transmissionsverhalten, wobei es unterhalb von 400 nm zu einer leichten und oberhalb 
von 1800 nm zu einer stärkeren Dämpfung kommt. Im vorliegenden Fall wird eine Leitungs-
länge von 1 m verwendet, sodass die Abschwächungsfaktoren in dem Umfang, wie diese in 
der Abbildung dargestellt sind, Anwendung finden. Das Transmissionsverhalten der Faser 
wird bei der Kalibrierung der Spektrometer berücksichtigt.  

4.4.3 Räumliche Intensitätsverteilung 
Für die Bestimmung der räumlichen Intensitätsverteilung des Laborsimulators gilt es, Metho-
den auszuwählen, mit denen die Homogenität der in der Probenebene auftreffenden Be-
strahlung gemessen und ihre Abhängigkeit von möglichen Einflussgrößen dargestellt werden 
kann. Zudem sollen Maßnahmen identifiziert werden, mit denen gegebenenfalls eine Ver-
besserung der Bestrahlungscharakteristik zu erreichen ist.  
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Bestrahlungsstärke und Entfernung zur Lichtbogenlampe  
Zur Darstellung des Zusammenhangs zwischen Bestrahlungsstärke und Abstand zur Licht-
bogenlampe werden mehrere Kennfelder erstellt. Diese stellen die in unterschiedlichen Ent-
fernungen von der Lichtbogenlampe mit dem Probenlichtsensor aufgezeichnete maximale 
Bestrahlungsstärke in Abhängigkeit von der elektrischen Lampenleistung und der Steuer-
spannung, bei zugeschaltetem elektronischen Regler, dar. Als Datenbasis dienen trapezför-
mige Bestrahlungsprofile mit einer Plateaudauer von 1 s und Flanken von 0,5 s Dauer. Der 
Xenon-Leerlaufgasdruck wird bei den Versuchen auf einen Wert von 8 bar eingestellt. Dies 
ist auch der Druck, mit dem die Lampe im Normalfall betrieben wird. Die Aufnahme der 
Messdaten erfolgt über einen Zeitraum von vier Monaten, um systematische und betriebszu-
standsabhängige Einflüsse des Simulators zu minimieren. Der Brennpunkt (BP) der Lampe 
kann bei der vorliegenden Reflektorspiegeleinstellung bei 27 cm in Richtung der z-Achse, 
wie in Abb. 4-47 dargestellt wird, ermittelt werden. Für die nachfolgende Angabe von Entfer-
nungen zur Lampe wird auch das dort angegebene Koordinatensystem verwendet. 

Abb. 4-45: Bestrahlungsstärke in Abhängig-
keit von der Entfernung zur Lampe 

Abb. 4-46: Bestrahlungsstärke und Steuer-
spannung 

 
In Abb. 4-45 wird die im Verhältnis zur benötigten elektrischen Leistung am Ort des Proben-
lichtsensors ermittelte maximale Bestrahlungsstärke gezeigt. Für einen Abstand von 60 cm 
bedeutet dies beispielsweise, dass dort je W/cm² Bestrahlungsstärke eine elektrische Leis-
tung von ungefähr 200 W aufgewendet werden muss. Da eine direkte Einstellung der elektri-
schen Leistung am Simulator nicht möglich ist und nur mittelbar über die Vorgabe der Steu-
erspannung erfolgt, wird ein Kalibrierfeld erstellt, welches, wie in Abb. 4-46 zu sehen ist, die 
aus der Steuerspannung resultierende Bestrahlungsstärke in Abhängigkeit von der Position 
des Probenlichtsensors darstellt. Mit Hilfe dieser Kennfelder sind Abschätzungen möglich, in 
welcher Entfernung von der Lampe eine Bestrahlung der Proben bei welcher elektrischen 
Leistung erfolgen kann und welche Steuerspannung dafür einzustellen ist. Die Auswahl die-
ser Versuchsparameter kann unter anderem dazu eingesetzt werden, den Betrieb der Licht-
bogenlampe im oberen oder unteren Leistungsgrenzbereich zu vermeiden. Von Bedeutung 
kann dies ebenfalls sein, um die im vorangegangenen Abschnitt dargestellte Abhängigkeit 
der spektralen Intensitätsverteilung von der elektrischen Lampenleistung zu berücksichtigen. 
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Bestrahlungshomogenität in der Probenebene 
Für die Messung der Homogenität innerhalb der Bestrahlungsebene kann zunächst der Pro-
benlichtsensor mittels des vorhandenen Verfahrantriebes in seiner Position verändert und 
die resultierende Bestrahlungsstärke weg- und zeitabhängig aufgezeichnet werden. Diese 
Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die absolute Größe der Bestrahlungsstärke für jeden 
Messpunkt in Abhängigkeit von der x- und der y-Koordinate gemäß des in Abb. 4-47 einge-
führten Koordinatensystems erfasst wird. Nachteilig sind der hohe zeitliche Aufwand zur Auf-
zeichnung von einzelnen Messreihen und die damit einhergehende geringe räumliche Auflö-
sung. Einen weiteren Nachteil stellt verfahrensbedingt die benötigte gleichbleibende Strah-
lungsleistung der Lampe dar, die während des Messvorgangs nicht verändert werden darf. 
Fluktuationen des Lichtbogens können dabei zusätzlich die Messergebnisse verfälschen.  

Eine alternative Methode ist die Verwendung von diffus reflektierenden Schirmen. Diese 
werden in den Strahlgang der Lampe eingebracht und das von ihnen reflektierte bzw. das 
durch sie transmittierte Licht wird mittels einer Digitalkamera aufgezeichnet. Eine Auswer-
tung der Intensitätsverteilung kann anschließend aus den Farbinformationen des digitalen 
Bildmaterials erfolgen. Vorteilhaft bei diesem Verfahren sind der hohe Informationsgehalt der 
digitalen Aufzeichnungen sowie ein geringer zeitlicher Aufwand für die Vermessung einer 
vollständigen Probenebene. Als Nachteil ergibt sich, dass keine absolute sondern nur eine 
relative Intensitätsverteilung gemessen wird. Indem vor dem Aufstellen des Schirms an einer 
festgelegten Position die absolute Intensität bei der gleichen Lampenleistung gemessen 
wird, kann jedoch nach der Bestrahlung des Schirms eine Umrechnung auf die erfassten 
Intensitätsabstufungen erfolgen.  

Als Schirme kommen hochdiffus reflektierende Materialien in Frage. Für den vorliegenden 
Anwendungsfall müssen diese, neben diffusen Reflexionseigenschaften, über einen breiten 
Wellenlängenbereich und eine gute Oberflächenhomogenität, auch über eine ausreichende 
Temperaturbeständigkeit verfügen. Je nach elektrischer Leistung, Entfernung von der Lam-
pe, Bestrahlungsdauer und Materialeigenschaften des bestrahlten Objekts, können Vorder-
seitentemperaturen von mehreren hundert Grad Celsius auftreten. Aus diesem Grund schei-
den Schirme auf Bariumsulfatbasis oder mit Bariumsulfatbeschichtung aus, da diese nicht 
über eine ausreichende Temperaturbeständigkeit verfügen. Bariumsulfat ist zudem in der 
Handhabung relativ empfindlich. Polytetrafluorethylen (PTFE) verfügt dagegen über bessere 
Reflexions- und Oberflächeneigenschaften und ist wesentlich temperaturbeständiger 
[Wei81]. Weiterhin lassen sich aus diesem Material sowohl beschichtete als auch Schirme 
aus Vollmaterial fertigen.  

Im Falle einer Transmissionsmessung kommt als weitere Möglichkeit auch die Verwendung 
von Opalglas in Frage, welches eine sehr gute Temperaturbeständigkeit besitzt, dessen Ma-
terial- bzw. Oberflächenhomogenität in der Regel jedoch nicht an die von PTFE heranreicht. 
Für den vorliegenden Fall wird sich dennoch für die Verwendung eines Opalglas-Schirms 
entschieden, da eine Aufzeichnung der der Lampe zugewandten Schirmfläche mit einer Digi-
talkamera aufgrund des Simulatoraufbaus nur unter einem schrägen Winkel erfolgen kann, 
was die Messungen stark verfälschen würde. Bei einem orthogonalen Betrachtungswinkel 
würde sich die Kamera im Strahlgang der Lichtbogenlampe befinden. 

Die Positionierung des Opalglas-Schirms erfolgt bei den durchgeführten Versuchen in ver-
schiedenen Abständen zur Lichtbogenlampe, um Informationen über die Änderung der Be-
strahlungshomogenität in Abhängigkeit von der Position auf der z-Achse zu erhalten (siehe 
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Abb. 4-47). Der Schirm besteht aus dem Material Opalika der Schott AG, mit einem Trans-
missionsgrad von 32 % und einer nahezu idealen Streuung im sichtbaren Wellenlängenbe-
reich [Sch04]. Als digitale Videokamera zur Aufzeichnung der Schirm-Rückseite wird ein Mo-
del des Typs mvBlueFOX-102aG des Herstellers Matrix Vision GmbH eingesetzt. Bei diesem 
Gerät handelt es sich um eine Monochromkamera mit einer Farbtiefe von 8 bit. Die Bilder-
fassung wird mit 10 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von 1280 × 1024 Bildpunkten 
an einer festen Position auf dem Probentisch durchgeführt. Zur Abschwächung der Strah-
lungsintensität wird vor die Kamera ein Graufilter mit einer Dicke von 1 cm montiert und die 
Blendeneinstellungen sowie die Verschlusszeiten entsprechend der Höhe der auftretenden 
Bestrahlungsintensitäten angepasst. 

 
Abb. 4-47: Opalglas-Schirmposition und ver-

wendetes Koordinatensystem 
Abb. 4-48: Auswanderung des Punktes der 

maximalen Intensität 
 
Als Bestrahlungsprofile werden rampenförmige Kurvenverläufe mit 2 Sekunden Dauer und 
einem Plateau von 0,5 Sekunden erzeugt. Die Auswertung der mit der Kamera erfassten 
Intensitätsverteilungen wird zu den Zeitpunkten des Auftretens der maximalen Bestrahlungs-
stärke vorgenommen. Die Versuche zeigen zunächst, dass bedingt durch die Konstruktion 
des Reflektorspiegels und dessen Justierung, sich die Strahlachse nicht genau parallel zur z-
Achse befindet, sodass es zu einer Auswanderung des Punktes der höchsten Intensität mit 
zunehmender Entfernung vom Koordinatenursprung kommt (siehe Abb. 4-48). Für die Ho-
mogenität in der Probenebene konnten die in Abb. 4-49 dargestellten Verteilungen in Ab-
hängigkeit vom Abstand zur Lampe ermittelt werden. Um die Auswertbarkeit des Bildmateri-
als zu verbessern, werden die Helligkeitsinformationen in zehn Schritten abgestuft. 
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Abb. 4-49: Gemessene Homogenitätsverteilung in Abhängigkeit von der Entfernung zur Lampe 
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Weiterhin kann beobachtet werden, dass, wie erwartet werden konnte, mit zunehmender 
Entfernung von der Lampe die homogene Bestrahlungsfläche insgesamt größer, jedoch aus-
geprägt ungleichmäßiger wird. Während die Bestrahlungsfläche in der Nähe des Brennpunk-
tes bei einigen wenigen Quadratzentimetern liegt, können in größerer Entfernung Bestrah-
lungsflächen von 25 cm² und mehr erreicht werden. Abb. 4-50 zeigt für die durchgeführten 
Messungen die Größen des mittleren Strahldurchmessers für Intensitäten größer als 20 % 
und größer als 80 % des Maximalwertes. 

Zur Verbesserung der Bestrahlungshomogenität können so genannte Kaleidoskope einge-
setzt werden. Dabei handelt es sich um leicht zulaufende, innen verspiegelte Aluminiumkör-
per, die in den Strahlgang der Lampe eingebracht werden und das Licht durch Reflexion in 
ihrem Inneren homogenisieren. 

 
Abb. 4-50: Mittlerer Strahldurchmesser in Ab-

hängigkeit von der Entfernung zur 
Lampe 

Abb. 4-51: Homogenitätsverteilung mit Kalei-
doskop (Entfernung 85 cm) 

 
Um deren Wirkung zu untersuchen, werden Aufzeichnungen des Opalglas-Schirms mit der 
digitalen Videokamera durchgeführt, bei denen, wie in Abb. 4-47 zu sehen ist, ein Kaleido-
skop in einem Abstand von 1 cm von der Schirmvorderseite angebracht wird. Abb. 4-51 zeigt 
die dabei ermittelte Intensitätsverteilung in einem Abstand von 85 cm zur Lampe. Im Ver-
gleich zu den Untersuchungen ohne Kaleidoskop kann eine bessere Homogenität der Be-
strahlungsintensität festgestellt werden. Aufgrund der häufig auftretenden Beschädigung der 
Proben und einer damit einhergehenden Ruß- und Rauchentwicklung, müssen die Kaleido-
skope jedoch regelmäßig gereinigt werden, sodass im Einzelfall zu entscheiden ist, ob deren 
Einsatz den höheren Versuchsaufwand rechtfertigt. Ungünstig ist die Verwendung von Kalei-
doskopen ebenfalls, wenn Messungen der Proben-Vorderseitentemperaturen mit Hilfe von 
Pyrometern durchgeführt werden sollen, da hierdurch deren Blickfeld verstellt wird.  

Auch ohne die Verwendung von Kaleidoskopen kann durch entsprechende Justierung des 
Lampenspiegels eine Verbesserung der Homogenität erreicht werden. Erfahrungen des 
Betreibers haben gezeigt, dass ein Kompromiss zwischen maximal möglicher Bestrahlungs-
stärke und der Homogenität der Bestrahlungsfläche einzugehen ist. 



4 Steuerung und Anwendung einer Lichtbogenlampe 94
 

 

4.4.4 Steuerkurvenkorrektur 
Bei der Durchführung von Bestrahlungsversuchen mit der entwickelten Simulatorsteuerung 
zeigt sich, dass der Verlauf der Ist-Bestrahlungsstärke geringfügig von der Soll-
Bestrahlungsstärke abweicht. Diese Abweichung tritt dabei auch bei der Verwendung des 
elektronischen Reglers zur Anpassung der Steuerspannung in Abhängigkeit der gemesse-
nen Lichtintensität auf. Da nicht nur die Höhe des Bestrahlungsmaximums Einfluss auf die 
Wirkung auf die Versuchsobjekte hat, sondern auch der zeitliche Verlauf der Bestrahlungs-
profils, gilt es, dieses Verhalten zu untersuchen und gegebenenfalls zu korrigieren.  
Abb. 4-52 zeigt die gemessene Abweichung zwischen Soll- und Ist-Verlauf der Bestrah-
lungsstärke für einen 200 kT Kernwaffenimpuls bei zugeschaltetem elektronischen Regler.  

Abb. 4-52: Abweichung Ist- zu Soll-Bestrahlungsstärke 

Dabei treten Abweichungen sowohl durch den nicht unterschreitbaren Minimalstrom der 
Lichtbogenlampe auf (in der Abbildung blau dargestellt) als auch durch die Kurvenform (in rot 
dargestellt). Der Minimalstromanteil erhöht prinzipbedingt das Kurvenintegral, während die 
Kurvenformabweichung hier zu einer Verringerung der Bestrahlungsenergie führt. Zwar 
könnten sich beide Anteile theoretisch aufheben, dennoch gilt die Zielsetzung der möglichst 
genauen Nachführung des Soll-Kurvenverlaufs oberhalb der Minimalstromgrenze. Für den 
betrachteten Kurvenverlauf beträgt die Gesamtabweichung zwischen Ist- und Soll-Integral 
-8 %, sodass der Fehler durch den Kurvenverlauf überwiegt und nicht durch den Minimal-
stromanteil ausgeglichen wird.  

Um den Zusammenhang zwischen der Steuerkurve und der resultierenden Bestrahlungs-
stärke zu bestimmen, wird für gemessene Versuchsdaten die ausgegebene Steuerspannung 
dem Betriebslichtsignal gegenübergestellt. Abb. 4-53 zeigt hierfür einen beispielhaften Ver-
lauf. Es zeigt sich, dass die Steuerspannung sich zwar relativ linear auf das Betriebslicht 
abbildet, es jedoch ein Offset vorliegt, da eine Extrapolation des Verlaufes den Koordinaten-
ursprung nicht schneidet.  

Mit Hilfe von Modellen der Ausgleichsrechnung wird daher eine Regression der Steuerspan-
nung auf die Signalspannung des Betriebslichtes durchgeführt. Diese Regressionsrechnun-
gen könnten theoretisch auch mit der Steuerspannung und dem Probenlichtsignal durchge-
führt werden, diese Vorgehensweise hat jedoch zwei Nachteile. Zum einen zeigt das Proben-
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licht durch das langsamere Ansprechverhalten der Messkette und höhere Streuungen durch 
die größere Entfernung von der Lichtbogenlampe ein schlechteres Abbildungsverhalten (sie-
he Abb. 4-54), zum anderen steht das Signal des Probenlichtes nach der Kalibrierung und 
während der Durchführung von Bestrahlungsversuchen nicht zur Verfügung, sodass eine 
gegebenenfalls notwendige Anpassung der Steuerspannung während der Versuche nicht 
durchgeführt werden kann. 

 
Abb. 4-53: Steuerkurvensignal über Betriebs-

lichtsignal aufgetragen 

 
Abb. 4-54: Steuerkurvensignal über Proben-

lichtsignal aufgetragen 
 
Obwohl die vorliegenden Messdaten vermuten lassen, dass eine einfache lineare Regressi-
on ein ausreichend gutes Modell darstellt, soll nachfolgend die Ausgleichsrechnung verglei-
chend auch mit multipler Regressionsanalyse durchgeführt werden. Für die einfache lineare 
Regression werden die Koeffizienten 0a und 1a  der Gleichung (4.4) so bestimmt, dass die 
Summe der Abweichungen der auf diese Weise geschätzten Funktionswerte *

iy  zu den ge-
messenen Werten minimal wird  

ii xaay ⋅+= 10
* . (4.4)

Im Falle der hier untersuchten multiplen Regressionsanalyse werden zudem die ganzzahli-
gen Potenzen der Eingangswerte bis zur 3. Ordnung gemäß dem Ansatz in Gleichung (4.5) 
berücksichtigt 

3
3

2
210

*
iiii xaxaxaay ⋅+⋅+⋅+= . (4.5)

Für beide Ansätze werden die Regressionskoeffizienten bestimmt und das Gütemaß in Form 
des Bestimmtheitsmaßes 2R  ermittelt. Tabelle 4-4 zeigt die Ergebnisse der Berechnung.  

Wie vermutet führt ein Ansatz höherer Ordnung zu keiner wesentlichen Verbesserung der 
Regressionsgüte und es zeigt sich, dass die Koeffizienten in beiden Ausgleichsrechnungen 
vor allem in der ersten und zweiten Ordnung entscheidend sind. Nachfolgend werden daher 
die Faktoren als a  für den Regressionskoeffizienten 1a  und b  für den Koeffizienten 0a  be-
zeichnet und für die Berechnung der Korrektur verwendet.  
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Tabelle 4-4: Ergebnisse der Regressionsanalyse 

Regressionsmodell 0a  in V  1a  - 2a  in 1V−  3a  in 2V−  2R  
einfache lineare Regression -0,224 0,489 - - 0,99995 
multiple lineare Regression -0,228 0,491 0,001 0,000 0,99996 
  

Zur Validierung des Modells der einfachen linearen Regression wird für eine große Anzahl 
von Bestrahlungsversuchen mit unterschiedlichen Kurvenprofilen und Signalwerten die obige 
Regressionsanalyse durchgeführt. 

Bei allen untersuchten Kurvenprofilen zeigt sich eine hohe Regressionsgüte, sodass davon 
ausgegangen wird, dass der vorliegende Modellansatz geeignet erscheint. Da Veränderun-
gen der Parameter im Zeitverlauf auftreten können, wird für den Betrieb des Simulators eine 
Funktion in der Steuersoftware implementiert, die eine Berechnung der Koeffizienten aus 
den aktuell aufgezeichneten Versuchsdaten erlaubt und die Steuerkurve dementsprechend 
korrigiert. Die von der Betriebsdauer der Anlage abhängige Änderung der Faktoren stellt sich 
jedoch, wie dies in Abb. 4-55 dargestellt ist, als gering heraus, sodass eine einmalige Kalib-
rierung zu Beginn eines Versuchstages ausreichend erscheint. In der Abbildung werden 
hierbei die berechneten Koeffizienten für zwei Versuchsreihen mit jeweils 14 bzw. 16 hinter-
einander durchgeführten Bestrahlungsversuchen dargestellt, bei zwei 14 Tage auseinander 
liegenden Versuchszeitpunkten. Ein Zusammenhang mit dem Leerlaufgasdruck kann, wie in 
der Abb. 4-56 zu sehen ist, nicht festgestellt werden. 

Abb. 4-55: Zeitliche Veränderung der Korrek-
turfaktoren a und b 

Abb. 4-56: Leerlaufgasdruck und Korrekturfak-
toren a und b 

 
Die Bestimmung der Regressionskoeffizienten kann im Simulatorbetrieb mit einem beliebi-
gen Kurvenverlauf durchgeführt werden, vorausgesetzt, dass dieser einen ausreichend gro-
ßen Wertebereich für die Steuerspannung und das Betriebslichtsignal umfasst. Idealerweise 
wird dazu für die Korrektur zunächst mit Hilfe eines Kalibrierimpulses der dimensionslose 
Kalibrierfaktor QLK  zwischen den Signalwerten für das Betriebslicht Q und das Probenlicht L 
am aktuellen Messort bestimmt.  
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Mit diesem Faktor und dem Umrechnungsfaktor für den eingesetzten Probenlichtsensor LK  
in der Einheit V)W/(cm 2 ⋅  wird aus dem gewünschten Soll-Kurvenverlauf SollQ  in der Einheit 
W/cm² ein Soll-Kurvenverlauf QU  für das Betriebslichtsignal in der Einheit V gemäß 

LQL

Soll
Q KK

QU
⋅

=  (4.6)

für jeden Signalwert berechnet. 

Unter Zuhilfenahme der ermittelten Regressionskoeffizienten wird dieser Soll-Verlauf für das 
Betriebslicht nun in eine korrigierte Steuerspannung mit 

Q
S

U b
U

a
−

=  (4.7)

umgerechnet.  

Wann eine Neuberechung der Regressionskoeffizienten erfolgen sollte, liegt im Ermessen 
des Anlagenbedienpersonals, sodass eine manuell durchzuführende im Gegensatz zu einer 
automatischen Kalibrierroutine in der Steuerungssoftware implementiert wurde. Die erhalte-
nen Regressionskoeffizienten a  und b  sowie das Bestimmtheitsmaß werden in der Soft-
warekonfiguration gespeichert und bei Durchführung einer Neuberechnung durch die dann 
erhaltenen Koeffizienten ersetzt. Indikation für die Durchführung einer Neukalibrierung kann 
dabei eine zunehmende Abweichung der Ist- von der Soll-Kurvenform sein. 

Abb. 4-57: Abweichung Ist- zu Soll-Bestrahlungsstärke nach Steuerkurvenkorrektur 

Durch die Modifikation der Steuerkurve kann somit unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Regressionsanalyse eine Korrektur durchgeführt werden, die zu einer erheblich besseren 
Abbildung des gewünschten Kurvenverlaufs führt. Abb. 4-57 zeigt das Bestrahlungsergebnis 
für einen 200 kT Kernwaffenimpuls, nachdem die Steuerkurve mit Hilfe der Regressionskoef-
fizienten auf die beschriebene Weise korrigiert wurde. Der Integralfehler besteht nun nur 
noch in der Abweichung durch den Minimalstrom der Anlage, für den vorliegenden Fall be-
trägt er +0,7 %. Alternativ zu der Regression der Spannungswerte der Steuerkurve und dem 
Betriebslicht wäre auch eine Regression der Steuerkurvenspannung auf das Betriebslicht in 
der Einheit W/cm² denkbar gewesen. Es wurde jedoch der gewählte Ansatz bevorzugt, um 
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auch bei nicht durchgeführter Kalibrierung des Betriebslichtes auf das Probenlicht und variie-
renden Abständen des Messortes die Regressionsrechnung mit vorangegangenen Werten 
vergleichbar zu machen. 

4.4.5 Minimierung des Stand-by Stroms 
Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde, führt die für die Aufrechterhaltung 
des Lichtbogens der Lampe benötigte minimale elektrische Leistung zu einem Kurvenfehler, 
der prinzipbedingt zu einem erhöhten Energieeintrag führt. Dieser Minimalleistung wird durch 
die Angabe eines korrespondierenden Spannungswertes bei der Steuerkurvengenerierung 
Rechnung getragen. Dieser Wert muss so gewählt werden, dass eine Aufrechterhaltung des 
Lichtbogens nach der Übernahme des Lampenbetriebes aus dem Stand-by Betrieb durch die 
geregelte Gleichstromversorgung gewährleistet ist. Je nach Betriebszustand der Anlage 
(Leerlaufgasdruck, Kreislauftemperaturen, Alterungszustand) kann die dafür benötigte Steu-
erspannung variieren. Von Bedeutung ist auch, ob der optionale elektronische Regler zuge-
schaltet ist, da durch diesen, wie erläutert wurde, eine zusätzliche Verstärkung der Steuer-
kurve erfolgt. 

 
Abb. 4-58: Stand-by Strom in Abhängigkeit 

von der Lampenlebensdauer 

 
Abb. 4-59: Stand-by Strom in Abhängigkeit 

vom Xenon-Leerlaufgasdruck 
 
In der Betriebspraxis der Anlage werden für den Wert der minimalen Steuerkurvenspannung 
Erfahrungswerte eingesetzt, die mit einem gewissen Sicherheitsaufschlag so gewählt wer-
den, dass stets eine erfolgreiche Übernahme des Lampenbetriebes durch die geregelte 
Gleichstromversorgung stattfindet. Sollte die Lampe wiederholt verlöschen, so wird der 
Spannungswert schrittweise erhöht, bis sich ein zuverlässiges Betriebsverhalten einstellt, 
und auf diesem Niveau bis zum nächsten Lichtbogenabriss beibehalten. Dieses Vorgehen 
hat den Nachteil, dass der minimal benötigte Spannungswert in den meisten Fällen über-
schritten wird und es zu einem unnötigerweise hohen Fehler in der Bestrahlung kommt. Eine 
manuelle Ermittlung des benötigten Wertes kann zudem in den meisten Fällen nur durch 
eine große Anzahl von Testversuchen ermittelt werden, welche die Anlageneffizienz herab-
setzen und zu Lasten der Lampenlebensdauer gehen. Um diesem Sachverhalt zu begegnen, 
wird eine Methode entwickelt, mit der eine Berechnung des minimal möglichen Steuerspan-
nungswertes erfolgt. 
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Welche Höhe der minimal benötigte Lampenstrom bei den aktuellen Betriebsparametern der 
Anlage hat, kann aus den Prozessdatenaufzeichnungen durch den gemessenen Lichtbogen-
strom der Stand-by Versorgung nach der Zündung ermittelt werden. Dieser steht bei der ge-
genwärtigen Parametrierung in der Steuersoftware 2 Sekunden an, bevor die Übernahme 
der geregelten Gleichstromversorgung durch Ausgabe einer Steuerspannung erfolgt.  
Abb. 4-58 zeigt die Entwicklung der Höhe des Stand-by Stroms über die Lampenlebensdau-
er. Zu Beginn, nach dem Einsetzen neuer Elektroden, ist eine geringere Streuung und ein 
tendenziell niedrigerer Strom zu beobachten als mit zunehmender Versuchsanzahl.  
In Abb. 4-59 wird die Höhe des Stand-by Stromes noch einmal in Abhängigkeit vom einge-
stellten Xenon-Leerlaufdruck dargestellt. Da für den vorliegenden Fall nur 13 Versuche aus-
gewertet wurden, lässt sich zwar kein systematischer Zusammenhang ableiten, dennoch 
kann vermutet werden, dass auch ein gewisser Einfluss des Leerlaufgasdruckes existiert. 
Die elektrische Lampenleistung kann zu diesem Zeitpunkt durch die Messdatenerfassung 
noch nicht gemessen werden, da Werte für die Lampenspannung erst nach dem Schalten 
der Schütze für die geregelte Gleichstromversorgung zur Verfügung stehen.  

Um mittels der Steuerspannung entsprechend auf den ermittelten Stand-by Stromwert ein-
stellen zu können, muss der funktionale Zusammenhang zwischen Steuerspannung und 
Lampenstrom bekannt sein. Dieser kann aus den Versuchsdaten beispielsweise eines Kalib-
rierimpulses berechnet werden. Abb. 4-60 stellt für einen trapezförmigen Kurvenverlauf mit 
einer Dauer von 2 Sekunden und einem elektrischen Leistungsmaximum von 23 kW die 
Stromwerte den Spannungswerten der Steuerkurve gegenüber. Der elektronische Regler ist 
bei diesem Versuch eingeschaltet. Da im vorliegenden Versuchsfall für den Minimalwert der 
Steuerspannung 0,9 Volt eingestellt worden sind, liegen keine Stromwerte für Steuerspan-
nungen kleiner als diesem Wert vor. Ebenfalls eingezeichnet in die Darstellung ist eine linea-
re Ausgleichskurve 1. Ordnung, für die sich ein Bestimmtheitsmaß von 0,9964 ergibt, sowie 
eine Ausgleichskurve 2. Ordnung mit einem Bestimmtheitsmaß von 0,9984. Qualitativ 
scheint die Ausgleichskurve 2. Ordnung dem Messpunkteverlauf trotz des nur geringfügig 
höheren Bestimmtheitsmaßes vor allem im unteren Messwertebereich besser zu folgen. Für 
den geregelten Vorstrom wird für den Versuch aus den Prozessdaten ein Wert von 62,3 A 
ermittelt. Somit kann unter Zugrundelegung des funktionalen Zusammenhangs zwischen 
Strom und Steuerkurve durch Extrapolation ein minimaler Vorspannungswert von 0,75 V 
(linear 2. Ordnung) bzw. 0,59 V (linear 1. Ordnung) berechnet werden. 

Da die Abweichung zwischen diesen beiden Werten relativ groß ist und der Implementie-
rungsaufwand für eine Berechung als Routine in der Steuerungssoftware für die Lösung des 
Gleichungssystems für das besser geeignete Modell 2. Ordnung zu hoch erscheint, wird ein 
modifizierter Ansatz verfolgt. Es kann davon ausgegangen werden, dass der interessierende 
Wertebereich für den minimalen Vorspannungswert eingeschränkt werden kann und die 
Regressionsrechnung nicht über den gesamten Steuerspannungsbereich durchgeführt wer-
den braucht bzw. die Ergebnisse der Regressionsrechnung nur unnötig verfälscht. Für den 
vorliegenden Fall werden daher nur die Messwertepaare betrachtet, bei denen die zu be-
rücksichtigen Stromwerte kleiner als ein vorzugebender Schwellwert sind. Abb. 4-61 zeigt für 
den oben betrachteten Versuch eine Begrenzung des bei der Regressionsrechung zu Grun-
de gelegten Strombereichs auf 200 A. Extrapolation aus der linearen Ausgleichsrechnung 
1. Ordnung ergibt nun für einen Stromwert von 62,3 A eine minimale Steuerspannung von 
0,75 V und die Ausgleichsrechnung 2. Ordnung einen Wert von 0,77 V bei einem Bestimmt-
heitsmaß von 0,9849 bzw. 0,9876. Die dadurch erreichte gute Übereinstimmung der beiden 
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Modelle zeigt, dass hier die Verwendung des einfachen linearen Ansatzes an Stelle des An-
satzes 2. Ordnung nur eine geringe Abweichung zur Folge hat. 

 
Abb. 4-60: Funktionaler Zusammenhang zwi-

schen Strom und Steuerspannung 

 
Abb. 4-61: Funktionaler Zusammenhang zwi-

schen Strom und Steuerspannung 
bis 200 A 

 
Eine Implementierung des Algorithmus zur Minimierung des Stand-by Stroms nach der 
Übernahme des Lampenbetriebs durch die geregelte Gleichstromversorgung wurde in einer 
Testversion der Software zur Simulatorsteuerung vorgenommen, im Produktivbetrieb wird 
diese zurzeit noch nicht eingesetzt. Dennoch kann das Bedienpersonal zur Verringerung des 
Einflusses des Stand-by Stroms oben beschriebene Schritte manuell durchführen, indem die 
Strom- und Steuerkurvenwerte aus der Prozessdatenaufzeichnung eines Versuches ent-
nommen werden und manuell eine Regressionsrechnung durchgeführt wird. 

4.5 Betriebsergebnisse der Simulatorsteuerung 
Seit der Inbetriebnahme der Simulatorsteuerung konnten mehr als 300 Bestrahlungsversu-
che durchgeführt werden. Dabei handelte es sich vorwiegend um Simulationen aus dem Be-
reich der Untersuchung der Wirkung von thermischer Kernwaffenstrahlung auf Materialober-
flächen. Zusätzlich wurde auch der Einfluss der Wärmestrahlung auf die Temperaturdrift von 
Drucksensoren aus dem Bereich der Verbrennungsmotoren mit dem Simulator erprobt. Eine 
besondere Herausforderung stellt die Erzeugung von sehr kurzen Wärmestrahlungsimpulsen 
hoher Intensität dar, sodass für diesen Anwendungsbereich ebenfalls Machbarkeitsstudien 
durchgeführt wurden. 

Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse und Versuchsergebnisse aus den be-
schriebenen Anwendungsbereichen dargestellt und analysiert. 

4.5.1 Betriebsdrücke und -temperaturen 
Die Aufzeichnung der Betriebsmessgrößen der Kreislaufdrücke und Temperaturen erfolgt 
durch die Simulatorsteuerung über die SPS. Ein vollständiger Prozessdatensatz wird dabei 
alle 100 ms generiert. Um die zeitliche Veränderung der Messgrößen während eines einzel-
nen Versuches und die Entwicklung während einer Versuchsreihe zu untersuchen, wird 
nachfolgend der Messgrößenverlauf bei durchgeführten Bestrahlungen dargestellt und in 
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Hinblick auf das Auftreten von Spitzenwerten untersucht. Dies soll Hinweise auf mögliche, 
die Lebensdauer der Lampe verringernde Betriebszustände ermöglichen. Zu beachten ist, 
dass die Erfassung der Temperaturen und Drücke mit Thermoelementen und Drehzeiger-
Manometern realisiert wird, was zu einer relativ langsamen Reaktionsgeschwindigkeit im 
Bereich von Sekunden führt. 

Betriebsdrücke 
Da der Drucksensor für die Messung des saugseitigen Druckes am Xenon-Verdichter bereits 
kurz nach Beginn der Untersuchungen nur noch ein fehlerhaftes Signal lieferte und erst zu 
einem späteren Zeitpunkt nach einem Elektrodenwechsel durch ein funktionierendes Bauteil 
ersetzt werden konnte, wird im Folgenden, wenn nicht anders angegeben, nur der drucksei-
tige Xenon-Druck aufgeführt. Dies stellt sich insofern als unproblematisch dar, als die Diffe-
renz zwischen beiden Drücken bei ordnungsgemäßem Arbeiten der Xenon-Membranpumpe 
nicht mehr als ein halbes Bar betragen sollte. Abb. 4-62 zeigt den Verlauf des saugseitigen 
und druckseitigen Druckes während der Ausgabe eines rechteckförmigen Bestrahlungspro-
fils mit noch funktionstüchtigem saugseitigem Sensor, wobei die Druckdifferenz in diesem 
Fall maximal 0,2 bar erreicht. 

Wie in Abb. 4-63 dargestellt wird, findet durch das Einschalten des Xenon-Verdichters zu 
Versuchsbeginn zunächst eine Kompression des Xenon-Gases statt, was zu einem Druck-
anstieg bezogen auf den Leerlaufdruck um 0,2 bis 0,6 bar auf der Druckseite und 0,1 bis 
0,4 bar auf der Saugseite je nach eingestelltem Xenon-Leerlaufgasdruck führt. Während des 
Stand-by Betriebes nach dem Zünden der Lampe zeigt sich eine weitere Zunahme des 
Kreislaufdruckes bedingt durch die Temperaturerhöhung. 

Abb. 4-62: Verlauf der Xe-Kreislaufdrücke für einen 4 s Rechteckimpuls mit 6 kW elektrischem 
Leistungsmaximum 

Nach der Ausgabe des Bestrahlungsprofils stellt sich das Maximum des Xenon-Gasdrucks 
erst zeitlich verzögert auf die Lage des Bestrahlungsmaximums ein. Ein Grund dafür ist der 
Messort des Xenon-Gasdruckes, der sich in der Nähe des Verdichters befindet und ein 
Temperatur- und Druckanstieg sich somit erst durch den Gaskreislauf fortpflanzen muss. 
Weiterhin tritt durch die Trägheit des Manometers eine zusätzliche Verzögerung auf. Da die 
Messung des Druckes am Gaskreislauf und nicht im Inneren des Lampenzylinders erfolgt, 
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kann nicht ohne weitere Berechnungen auf die Druckverhältnisse im Glaszylinder geschlos-
sen werden. Dennoch ist der auf diese Weise gemessene Maximaldruck ein Indikator für die 
Belastung der Anlage, da ein dauerhaft hoher Druck den Anlagenverschleiß beschleunigt. 

Abb. 4-63: Xenon-Gasdruck und Lampenstrom 

Die Höhe des durch die Membranpumpe des Verdichters erzeugten Druckanstieges im Xe-
nonkreislauf hängt von dem voreingestellten Leerlaufdruck ab. Ein signifikanter Einfluss der 
Gas- und Verdichtertemperatur kann nicht festgestellt werden. In Abb. 4-64 wird der durch 
die Membranpumpe des Verdichters verursachte Druckanstieg im Vergleich zum eingestell-
ten Leerlaufdruck dargestellt, wie er durch die Auswertung von etwa 300 Versuchen, die 
über einen Zeitraum von vier Monaten durchgeführt wurden, ermittelt wurde.  

Abb. 4-64: Leerlaufgasdruck und Druckanstieg 
durch den Xenon-Verdichter 

Abb. 4-65: Elektrische Leistung und Druckan-
stieg im Xenon-Kreislauf 

 
Es kann demnach prinzipiell davon ausgegangen werden, dass ein höherer Leerlaufdruck 
auch zu einem größeren absoluten Druckanstieg durch die Pumpe führt. Für alle untersuch-
ten Bestrahlungsversuche und abgedeckten Leerlauf-Druckbereiche lässt sich ein mittlerer, 
durch die Membranpumpe des Verdichters verursachter Druckanstieg von 0,5 bar feststellen. 
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Für die Untersuchung des aus dem Betrieb der Lampe resultierenden Druckanstiegs im Xe-
non-Kreislauf wird dessen Höhe in Abhängigkeit von der elektrischen Lampenleistung darge-
stellt. Zur Normierung wird dabei für die betrachteten Versuche eine mittlere auf die Bestrah-
lungsdauer bezogene Leistung berechnet. Als Kenngröße wird der Zuwachs ermittelt, der 
zusätzlich zu dem durch die Membranpumpe verursachten Druckanstieg entsteht.  
In Abb. 4-65 wird dieser Zusammenhang grafisch dargestellt. Trotz der relativ großen Streu-
ung der Werte lässt sich der Trend erkennen, dass mit zunehmender mittlerer elektrischer 
Leistung eine Zunahme des Druckanstiegs einhergeht. Dieser liegt in der Größenordnung 
von 0,1 bar bis 0,7 bar und ist bei der Versuchsdurchführung zusätzlich zum Druckanstieg 
durch das Einschalten des Xenon-Verdichters zu berücksichtigen.  

Zur Bestimmung des Einflusses des kumulierten Energieeintrages auf die zeitliche Entwick-
lung des Leerlaufdruckes wird eine Versuchsreihe betrachtet, bei der über einen Zeitraum 
von 7 Stunden 50 Versuche mit unterschiedlichen Leistungsmaxima und Energiewerten 
durchgeführt werden. Abb. 4-66 zeigt für diese Versuche die kumulierte zugeführte elektri-
sche Energie sowie den Xenon-Leerlaufgasdruck jeweils zu Beginn der einzelnen Versuche.  

Abb. 4-66: Elektrischer Energieeintrag und Xenon-Leerlaufgasdruck (druckseitig) 

Es kann festgestellt werden, dass trotz der relativ großen Energiewerte keine nennenswerte 
Auswirkung im Versuchsreihenverlauf auf den Leerlaufgasdruck im Xenon-Kreislauf zu beo-
bachten ist und dieser Einfluss somit zu vernachlässigen ist. 

Als weitere Messgröße liegt der Druck des Anodenkühlkreislaufes vor. Abb. 4-67 stellt den 
typischen Verlauf des Kühlkreislaufdruckes während eines Bestrahlungsversuches dar. Die 
Pumpe wird normalerweise sofort bei Versuchsbeginn eingeschaltet und sollte nach dessen 
Ende noch einige Zeit weiterlaufen, um die Wärmeabfuhr zur Kühlung der Anode zu gewähr-
leisten. Im zeitlichen Verlauf konnten keine von den Parametern der Versuchsreihen abhän-
gigen Schwankungen beobachtet werden, sodass hier auf eine detaillierte Betrachtung ver-
zichtet wird. 
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Abb. 4-67: Zeitlicher Verlauf des Anodenkühlkreislaufdruckes für einen 4 s Rechteckimpuls 

Betriebstemperaturen  
Zur Überwachung des Simulators werden, wie erläutert, drei Temperaturen gemessen und 
aufgezeichnet. Dies sind die Temperatur des Xenon-Gases, die Verdichter-Temperatur so-
wie die Temperatur des Anodenkühlkreislaufes. Um die Auswirkung der Versuchsparameter 
Energieeintrag sowie Leistungsmaximum zu untersuchen, werden Versuche mit unterschied-
lichen Leistungsmaxima, Kurvenformen sowie Energieeinträgen betrachtet. Da die Tempera-
turen mit Thermoelementen an den Kreisläufen gemessen werden, wird ein relativ träges 
Ansprechverhalten erwartet.  

Abb. 4-68 stellt die gemessenen Temperaturverläufe für einen Rampenimpuls mit 5 s Dauer 
mit einem elektrischen Leistungsmaximum von 28 kW und einem elektrischen Energieeintrag 
von 82 kJ dar.  

Abb. 4-68: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen für ein 5 s Rampenprofil 
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Es zeigt sich, dass trotz der hohen Leistungs- und Energiewerte zunächst keine nennens-
werten Temperaturanstiege zu verzeichnen sind. Der Zunahme der Anodenkühlkreislauf-
temperatur beträgt 1,0 °C, der des Xenon-Gases 0,5 °C und die Verdichtertemperatur bleibt 
nahezu unverändert. Für die Ermittlung des langfristigen Aufheizverhaltens der Gas- und 
Kühlkreisläufe wird daher eine Versuchsreihe betrachtet, bei der über einen Zeitraum von 
7 Stunden mit ungefähr 50 Bestrahlungsversuchen unterschiedlicher Leistungsmaxima und 
Kurvenformen eine elektrische Gesamtenergie von etwas mehr als 1 MJ durch den Simulator 
in Bestrahlungs- und Verlustenergie umgewandelt wird. Abb. 4-69 stellt die daraus resultie-
renden Temperaturverläufe der kumulierten elektrischen Energie gegenüber. 

Abb. 4-69: Elektrischer Energieeintrag und Temperaturentwicklung (die schwarzen Kreise mar-
kieren die Versuchszeitpunkte) 

Mit fortschreitender Versuchsanzahl kann eine stetige Aufheizung der Gas- und Kühlkreis-
läufe festgestellt werden. Der stärkste Anstieg ist für die Temperatur des Anodenkühlwas-
serkreislaufs mit etwas mehr als 10 °C zu beobachten. Da die betrachtete Versuchsreihe 
bereits eine sehr intensive Anlagenauslastung darstellt, können die auftretenden Tempera-
turwerte als für den Normalbetrieb des Simulators nicht kritisch eingestuft werden. 

4.5.2 Bestrahlungsprofile 
Bei den vorwiegend mit der Anlage durchgeführten Versuchen zur Simulation des zweiten 
thermischen Kernwaffenimpulses liegt ein besonderes Augenmerk auf der möglichst genau-
en Reproduktion des durch die Parameter Detonationsenergie, Entfernung vom Detonati-
onszentrum und Wetterbedingungen vorgegebenen Bestrahlungsprofils. Kenngrößen sind 
hierbei die maximale Bestrahlungsstärke, die Bestrahlungsenergie sowie das zeitliche Auf-
treten des Bestrahlungsmaximums. Als zusätzliche Maßzahl für die Bewertung der erreich-
ten Bestrahlungsgenauigkeit kann die Abweichung vom idealen Kurvenverlauf angegeben 
werden. Üblicherweise wird bei der Simulation von thermischer Kernwaffenstrahlung, bedingt 
durch den exponentiell abfallenden Funktionsverlauf, die Simulationsdauer auf ein ganzzah-
liges Vielfaches des zeitlichen Auftretens des zweiten Kurvenmaximums begrenzt. Typische 
Werte sind hierbei das Fünffache oder das Zehnfache dieses Zeitwertes. Bei der Bewertung 
der erreichten Bestrahlungsenergie wird der zu diesem Zeitpunkt erreichte Wert als Bezugs-
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größe verwendet und nicht die theoretische Energie bei einer vollständig abgeklungenen 
Kurve.  

Abb. 4-70 bis Abb. 4-73 zeigen beispielhaft für durchgeführte Versuche mit dem zweiten 
Kernwaffenimpuls bei einem 200 kT Bestrahlungsprofil die Abweichungen zwischen erreich-
ten Soll- und Ist-Werten für das Bestrahlungsstärkemaximum, die Bestrahlungsenergie, das 
zeitliche Auftreten des Bestrahlungsmaximums sowie die mittlere absolute Abweichung von 
der Sollkurvenform bezogen auf das Soll-Maximum.  

Abb. 4-70: Abweichung Ist- zu Soll-
Bestrahlungsmaximum 

Abb. 4-71: Abweichung Ist- zu Soll-
Bestrahlungsenergie 

 
 

Abb. 4-72: Zeitliche Abweichung zwischen Ist- 
und Soll-Bestrahlungsmaximum 

Abb. 4-73: Mittlere absolute Abweichung Ist- 
zum Soll-Kurvenverlauf bezogen 
auf das Soll-Maximum 

 
Die bei der Darstellung der Kenngrößen zu beobachtende Gruppenbildung liegt in der bei 
den Versuchen durchgeführten Kalibrierung begründet. Da die Reproduzierbarkeit der durch 
den Simulator erzeugten Bestrahlungsverläufe sehr gut ist [Sim08], werden durch die Kalib-
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rierung auftretende Abweichungen bei nachfolgenden Bestrahlungsversuchen mit gleichen 
Einstellungen in ähnlicher Höhe erneut abgebildet. Die Versuchsgüte kann in vielen Fällen 
durch einen etwas größeren Aufwand bei der Kalibrierung noch verbessert werden. Norma-
lerweise wird allerdings ein Kompromiss zwischen Kalibrierungsaufwand und erreichter Be-
strahlungsgenauigkeit eingegangen. 

Die tendenziell stets etwas zu hohen Werte für die Bestrahlungsenergie werden durch den 
nicht vermeidbaren Stand-by Betrieb der Lampe vor der Ausgabe des eigentlichen Bestrah-
lungsprofils verursacht. Diese Abweichung kann durch den Betrieb der Lampe bei höheren 
Leistungen und einer gleichzeitigen Vergrößerung der Entfernung der zu bestrahlenden Pro-
ben von der Lampe minimiert werden. 

Für die Darstellung von sehr kurzen Bestrahlungsdauern werden Machbarkeitsstudien durch-
geführt. In Abb. 4-74 wird die Realisierung eines Bestrahlungsstärkeverlaufes mit einer Dau-
er von wenigen Millisekunden gezeigt. Im Vergleich zu der in Abb. 4-75 gezeigten Bestrah-
lungskurve für einen 200 kT Kernwaffenimpuls ist dabei eine geringere Abbildungsgenauig-
keit festzustellen. Dennoch kann diese ausreichend sein, wenn es beispielsweise gilt, inner-
halb sehr kurzer Zeit eine definierte Energie auf ein Versuchsobjekt einzustrahlen und der 
exakte Verlauf des Bestrahlungsprofils hierbei zweitrangig ist. Im Falle einer Untersuchung 
des Einflusses von Wärmestrahlung auf die Temperaturdrift von Drucksensoren aus dem 
Bereich der Verbrennungsmotoren können mit dem Simulator dafür die im Verbrennungs-
raum auftretenden Temperaturspitzen simuliert werden. 

Abb. 4-74: Darstellung von kurzen Bestrah-
lungsdauern 

Abb. 4-75: Darstellung von Kernwaffen-
Bestrahlungsverläufen 

 

4.5.3 Zusammenfassung 
Die Verläufe und die Maximalwerte der Betriebsdrücke und -temperaturen stellen sich auch 
bei der Durchführung zahlreicher aufeinanderfolgender Versuche mit hohen Leistungs- und 
Energiewerten als unproblematisch dar. Ein Zusammenhang zwischen Energieeintrag und 
Gasdruck kann zwar nachgewiesen werden, dieser bewegt sich aber im Bereich von weniger 
als einem Bar. Die Temperaturverläufe hingegen zeigen eine stärkere Abhängigkeit von der 
Betriebsintensität der Anlage und müssen daher, wie dies durch die Steuerungssoftware 
geschieht, überwacht werden. Sollten hohe Kreislauftemperaturen oberhalb von 40 °C er-
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reicht werden, kann durch längere Abkühlpausen zwischen den Versuchen oder die Erhö-
hung der Nachlaufzeiten der Kreislaufpumpen dem Temperaturanstieg entgegengewirkt 
werden. Die gegenwärtigen Programmeinstellungen sehen eine Nachlaufzeit für die Xenon-
Verdichterpumpe und die Anodenkühlkreislaufpumpe von 30 Sekunden nach Versuchsende 
vor, was als ausreichend angesehen wird. 

Auswertungen von durchgeführten Bestrahlungsversuchen zeigen, dass durch Anwendung 
der vorgestellten Steuerkurvenkorrektur und die Wahl eines niedrigen Stand-by Leistungs-
wertes eine sehr gute Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei den Versuchen mit dem Simu-
lator erreicht werden kann.  

4.6 Temperaturmessung 
Ein wichtiger Aspekt bei der Durchführung und Bewertung von Bestrahlungsversuchen ist die 
Messung der Temperaturverläufe an den untersuchten Proben. Eingesetzt werden hierzu 
Thermoelemente, Temperaturmessstreifen und Pyrometer.  

Pyrometer erlauben eine berührungslose, zerstörungsfreie und schnelle Temperaturmes-
sung, sodass diese in vielen Fällen Vorzug vor der Verwendung von Thermoelementen oder 
Temperaturmessstreifen erhalten. Falls es notwendig erscheint, wird die Temperaturmes-
sung mittels Pyrometern sowohl auf der Probenvorderseite als auch der Rückseite durchge-
führt. Zusätzlich zur Aufzeichnung der Temperatur-Zeitverläufe werden aus diesen für die 
Versuchsauswertung und Dokumentation verschiedene Kenngrößen berechnet, die Auf-
schluss über das Verhalten der Proben geben sollen. In der Regel handelt es sich dabei um 
die in Tabelle 4-5 angegebenen Größen. 

Tabelle 4-5: Kenngrößen bei der Temperaturmessung 

Kenngröße Variable 
Maximaltemperatur maxϑ  

Temperaturanstieg gegenüber Umgebungstemperatur ϑ∆  
Zeit bis zum Erreichen der Maximaltemperatur 100%τ  

Zeit bis zum Erreichen des halben Temperaturanstiegs 50%τ  
  

Ein Nachteil bei der Temperaturmessung mit Hilfe von Pyrometern ist der meist unbekannte 
Emissionsgrad der Probenoberflächen. Dieser kann zwar vor der Versuchsdurchführung 
durch Messungen bestimmt werden, eine Änderung während der Bestrahlungsversuche, 
beispielsweise durch Beschädigung der Proben, Rauchentwicklung oder das Auftreten von 
Stichflammen, kann dadurch nicht erfasst werden. 

4.6.1 Hardware 
Für die Temperaturmessung an den untersuchten Materialproben wird ein Messsystem unter 
Verwendung von zwei Pyrometern aufgebaut. Ein Pyrometer wird dabei auf die Vorderseite 
und das andere auf die Rückseite der zu bestrahlenden Probe ausgerichtet. Aufgrund der 
Geometrie des Versuchsaufbaus ist es nicht möglich, das Vorderseitenpyrometer in einem 
senkrechten Blickwinkel auf die Probe zu richten, da es sich ansonsten im Strahlgang der 
Xenon-Lampe befinden würde. Daher wird es, wie in Abb. 4-76 gezeigt, unter einem variab-
len Blickwinkel α  auf die Probenvorderseite ausgerichtet. Für die Vorderseitenmessung wird 
ein Pyrometer des Typs IN30/IN210 der IMPAC Infrared GmbH verwendet. Für die Rücksei-
tenmessung wird ein Pyrometer der Bartec GmbH vom Typ R301 eingesetzt. Die techni-
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schen Daten der Pyrometer sind in Tabelle 4-6 aufgeführt. Bedingt durch den Messaufbau 
kommen für beide Pyrometer unterschiedliche Optiken zum Einsatz, die in Abb. 4-77 gezeigt 
sind.  

Abb. 4-76: Messaufbau Temperaturmessung Abb. 4-77: Pyrometer-Optiken [Bar11], [Imp11] 
 
Das Vorderseitenpyrometer wird in variablen Abständen von der Probenvorderseite verwen-
det, jedoch niemals in einer Entfernung größer als 800 mm, sodass von einem Messfeld-
durchmesser von 16 mm ausgegangen werden kann. Das Rückseitenpyrometer wird stets in 
einem konstanten Abstand von 165 mm zur Probenrückseite positioniert, sodass sich ein 
Messfelddurchmesser entsprechend der Vorderseite von ebenfalls 16 mm ergibt. 

Tabelle 4-6: Technische Daten der verwendeten Pyrometer [Bar11], [Imp11] 

Technische Daten R301 IN30/IN210 
Spektralbereich 8 bis 14 µm 8 bis 14 µm 
Anstiegszeit 90t  200 ms 120 ms 
Messbereich 0 bis 600 °C -32 bis 900 °C 
Messgenauigkeit ≤ 1 % vom Messbereich 1 % vom Messbereich 
Emissionsfaktor einstellbar 0,1 bis 1,0 0,2 bis 1,0 
Strom-Ausgangssignal 4 bis 20 mA, linear 4 bis 20 mA, linear 
Versorgung 24 V DC 24 V DC 
Max. Bürde 500 Ω 700 Ω 
 

Beide Pyrometer geben ein temperaturproportionales Stromsignal aus, welches als die über 
einen im Messkreis befindlichen Shunt-Widerstand abfallende Spannung gemessen werden 
kann. Mit Hilfe der Beziehung 

min M,min M,max M,
minmax

minS )(
)(

)( ϑϑϑϑ +−⋅
−
−

=
UU

UU
, (4.8)

bei der SU  den Spannungsabfall über dem Shunt-Widerstand, maxU  und minU  die minimale 
bzw. die maximale Messspannung über dem Shunt-Widerstand sowie min M,ϑ  und max M,ϑ  die 
minimale bzw. die maximale Messtemperatur des Pyrometers angeben, kann aus dem 
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Spannungsabfall über dem Shunt-Widerstand der Temperaturwert berechnet werden. Durch 
Positionierung des Shunt-Widerstandes im negativen Zweig des Versorgungsnetzteils kann, 
wie in Abb. 4-78 dargestellt wird, eine bessere Signalqualität durch eine gemeinsame Masse 
erreicht werden. 

Die Aufzeichnung der Spannungssignale für die Temperaturmessung über den Shunt-
Widerständen in den beiden Stromkreisen der Pyrometer erfolgt mittels eines USB-
Messdatenerfassungsmoduls DT9803 der Data Translation GmbH.  

Abb. 4-78: Messaufbau Temperaturmessung 
 
Das Messmodul verfügt über ein Analogeingabe-Subsystem mit 8 Differenzeingängen, über 
welche die Messdatenerfassung erfolgt. Gemäß den in der Tabelle 4-7 aufgeführten techni-
schen Daten, kann eine Abtastrate von bis zu 12,5 kHz je Kanal (Summenabtastrate von 
100 kHz) mit einer Auflösung von 16 bit erreicht werden. 

Tabelle 4-7: Technische Daten Data Translation DT9803 USB-Messmodul 

Technische Daten DT9803  
Auflösung 16 bit 
Summenabtastrate 100 kS/s 
Messbereiche ±1,25 V, 2,5 V, 5 V, 10 V 
 

4.6.2 Temperaturkorrektur 
Bedingt durch den apparativen Aufbau des Simulators ist eine Messung der Vorderseiten-
temperatur mit einem Pyrometer, wie zuvor erläutert, in der Regel nicht mit senkrechtem 
Blickwinkel auf das Versuchsobjekt möglich. Zudem werden die Proben in vielen Fällen wäh-
rend der Versuchsdurchführung durch die hohe Strahlungsintensität stark beschädigt. Dies 
bedeutet, dass eine auf diese Weise gemessene Temperatur nicht zwangsläufig mit der wirk-
lichen Temperatur der Probenoberfläche übereinstimmen muss. Da eine gleichzeitige Auf-
zeichnung der Rückseitentemperatur mit dem Rückseitenpyrometer erfolgt, kann hierdurch 
jedoch unter Umständen eine Korrektur bezüglich des Blickwinkels und der Emissionsgrad-
veränderung der gemessenen Vorderseitentemperatur erfolgen.  
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Abb. 4-79 zeigt die bei der Bestrahlung eines mit Polyurethan-Lack (Dicke der Lackschicht 
300 µm) beschichteten Stahl-Substrats gemessenen Temperaturverläufe für die Vorder- und 
Rückseite. Für beide Pyrometer ist über die Konfigurationssoftware des Herstellers ein Emis-
sionsgrad von 0,9 eingestellt worden. 

Abb. 4-79: Temperaturverläufe für das Vorder- 
und Rückseitenpyrometer 

Abb. 4-80: Anpassung der Vorderseitentempe-
ratur  

 
Zu erkennen ist, dass die gemessene Rückseitentemperatur nach dem Abfall von der Maxi-
maltemperatur zunächst über jener der Vorderseitentemperatur liegt und im späteren Verlauf 
ein Angleich der beiden Temperaturkurven erfolgt. Dieses Verhalten ist physikalisch nicht 
plausibel und legt den Schluss nahe, dass durch eine Kombination der Effekte des nicht or-
thogonalen Blickwinkels (Winkelabhängigkeit des Emissionsgrades) und der hier vermutlich 
erfolgten Beschädigung der Probenvorderseite der für die Temperaturberechnung verwende-
te Emissionsgrad von 0,9 nicht mehr den optischen Materialeigenschaften entspricht. Die 
versuchsbegleitende Videoaufzeichnung und eine optische Inspizierung der Probenvorder-
seite konnten eine starke Beschädigung und Verfärbung der Probe bestätigen.  
In Abb. 4-80 ist der betreffende Kurvenausschnitt vergrößert zu sehen und es wird gezeigt, 
wie durch Anhebung der Vorderseitentemperaturkurve über die Rückseitentemperatur die 
Plausibilität wiederhergestellt werden kann, indem an jedem Messpunkt die Vorderseiten-
temperatur mindestens so hoch ist wie die Rückseitentemperatur. 

Für diese Korrektur könnte zum einen eine feste Temperaturdifferenz verwendet werden, die 
der maximalen Differenz der Rückseitentemperatur von der Vorderseitentemperatur ent-
spricht. Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass dabei der nichtlineare Einfluss einer 
Emissionsgradänderung vor allem bei hohen Vorderseitentemperaturen unberücksichtigt 
bleibt. Zudem kann ein Temperaturgleichgewicht in der Abkühlphase nicht erreicht werden, 
da die so aufgeschlagene Temperaturdifferenz weiterhin bestehen bleiben würde. Diese Me-
thode muss daher verworfen werden. 

Durch Berücksichtigung des Messbereichs der Pyrometer im infraroten Wellenlängenbereich 
zwischen 8 und 14 µm und der Annahme der Vorderseite als idealen grauen Strahler kann 
weiterhin versucht werden, durch Umstellung der Gleichungen (2.13) und (2.16) für die spe-
zifische spektrale Ausstrahlung und Verwendung der Gleichung für die Definition des Emis-
sionsgrades eine Umrechnung durchzuführen. 
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Dazu wird für die mittlere Detektor-Wellenlängeλ  von 10 µm das Verhältnis aus der spezifi-
schen spektralen Ausstrahlung bei zwei unterschiedlichen Temperaturen 1T  und 2T  gemäß 
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gebildet. Durch Umstellen und Auflösen nach 2T  erhält man daher mit 
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eine Möglichkeit, den Effekt einer Emissionsgradänderung auf die Temperatur abzuschät-
zen. Nicht berücksichtigt werden können hierbei die Detektorkennlinie des Pyrometers sowie 
der Transmissionsgrad des Pyrometerfensters.  

Als eine dritte Alternative wird die Umrechung des Pyrometersignals zur Anpassung des 
Emissionsgrades untersucht. Mit Hilfe der vom Hersteller für verschiedene Innentemperatu-
ren (Nullpunkt, NP) des Pyrometers zur Verfügung gestellten Kennlinien kann eine nachträg-
liche Neuberechnung der gemessenen Temperaturen auf einen anderen Emissionsgrad er-
folgen. In Abb. 4-81 wird beispielhaft die Kennlinie für eine angenommene Pyrometerinnen-
temperatur von 30 °C dargestellt. Es wird gemäß der Gleichung 

alt rel,
neu

alt
neu rel, TT ⋅=

ε
ε

 (4.11)

zunächst aus der Kennlinie der zur gemessenen Temperatur gehörende Wert alt rel,T  ermittelt 
und mit dem Quotienten aus altem altε  und gewünschtem neuen Emissionsgrad neuε  in eine 
neue relative Temperaturgröße neu rel,T umgerechnet. Die dem Emissionsgrad neuε  entspre-
chende Temperatur kann jetzt wiederum an der Position dieses Wertes in der Kennlinie ab-
gelesen werden. Die Kennlinien sind von der Innentemperatur des Pyrometers abhängig, 
welche für den vorliegenden Messaufbau als Raumtemperatur von 30 °C angenommen wird, 
und auch vom Pyrometertyp. Daher müssen diese Daten für jedes Pyrometermodell von 
dem entsprechenden Hersteller bezogen werden. Unterhalb der angenommenen Innentem-
peratur des Pyrometers kann eine Emissionsgradumrechnung zudem nur mit großem Fehler 
erfolgen und sollte daher vermieden werden.  

Zur Validierung der Umrechnung werden mit Hilfe eines Labor-Hohlraumstrahlers bei ver-
schiedenen Temperaturen durch Umstellen des Emissionsgrades am Pyrometer die resultie-
renden Temperaturen gemessen und den auf obige Weise berechneten Werten gegenüber-
gestellt. Außerdem wird die in Gleichung (4.10) angegebene Gleichung herangezogen, um 
die Temperaturumrechnung durchzuführen. Abb. 4-82 zeigt die Abweichung von gemesse-
ner Temperatur bei einem am Pyrometer eingestellten Emissionsgrad gegenüber der aus der 
Kennlinie berechneten Temperatur für die beiden angenommenen Innentemperaturen von 
25 °C bzw. 30 °C sowie die aus der spezifischen spektralen Ausstrahlung berechneten Wer-
te für eine Wellenlänge von 10 µm. Für den Temperaturfühler des Hohlraumstrahlers wurde 
eine Temperatur von 50 °C abgelesen. 
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Abb. 4-81: Pyrometerkennlinie für das Pyrome-
ter IN30 [Imp08a] 

Abb. 4-82: Emissionsgradumrechnung  

  
Es kann hierbei eine gute Übereinstimmung der gemessenen und aus den Kennlinien be-
rechneten Werte festgestellt werden, wobei mit zunehmender Abweichung des Emissions-
grades von 1,0 der Fehler ansteigt. Die Methode, aus der spezifischen spektralen Ausstrah-
lung unter Annahme eines grauen Strahlers die Emissionsgradumrechnung vorzunehmen, 
muss aufgrund des zu großen Fehlers verworfen werden. Begründet werden kann diese Ab-
weichung mit der bereits erwähnten unbekannten Detektorkennlinie und des Transmissions-
grades des Pyrometerfensters. 

4.6.3 Software 
Für die Aufzeichnung und Auswertung der Temperaturdaten wird eine Software in der Pro-
grammiersprache Microsoft Visual C# entwickelt. Für die Kommunikation mit dem Messda-
tenerfassungsgerät Data Translation DT 9803 wird die vom Hersteller zur Verfügung gestell-
te Bibliothek DT OpenLayers verwendet. Die Messdatenerfassung erfolgt über die USB-
Schnittstelle, sodass neben der Installation der Gerätetreiber und der Bibliothek für den 
Zugriff auf die Gerätefunktionen keine zusätzliche Software oder Hardware benötigt wird. Der 
Anschluss des Messmoduls und der Betrieb der Software kann dabei von einem beliebigen 
Desktop- oder Notebook-PC, auf dem ein Microsoft Windows Betriebssystem installiert ist, 
erfolgen. Für die Messaufgaben und -auswertungen wird ein aus zwei Modulen aufgebautes 
Programm entwickelt. Es handelt sich dabei um eine Bedienoberfläche, mit der die Aufzeich-
nungen vorgenommen und parametriert werden können, die in Abb. 4-83 gezeigt wird, und 
eine Auswertungsoberfläche, welche in Abb. 4-84 dargestellt wird, innerhalb derer aufge-
zeichnete Temperaturmessdaten ausgewertet werden können.  

Für die Dokumentation und Archivierung der Versuchsergebnisse können mit der Software 
die Messdaten gespeichert, in Tabellenkalkulationsprogramme wie z.B. Microsoft Excel ex-
portiert und Ausdrucke mit den Temperaturkurven und den berechneten Kenngrößen erstellt 
werden. Das Auswertungsfenster beinhaltet neben Methoden zur Messdatenglättung, 
-bearbeitung und -auswertung auch die im vorangegangenen Abschnitt erläuterte Methode 
zur Emissionsgradkorrektur. Wahlweise kann eine manuelle Korrektur einzelner Temperatur-
kurven durch Vorgabe eines neuen Emissionsgrades oder eine teilautomatisierte Korrektur-
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berechnung der Vorderseitentemperaturkurve erfolgen. Bei der teilautomatisierten Berech-
nung wird durch Angabe eines zeitlichen Fensters und einer Minimaltemperatur sicherge-
stellt, dass Signalstörungen und Bereiche unterhalb des Nullpunktes der Pyrometerkennli-
nien unberücksichtigt bleiben. Das Festlegen einer Toleranzschwelle ermöglicht zudem die 
Vernachlässigung zufälliger, in der Messungenauigkeit der Pyrometer liegender Schwankun-
gen.  

Abb. 4-83: Temperaturmess-Software (Aufzeichnungsfenster) 

Zur Berechnung der Korrekturfaktoren wird dabei zunächst die Stelle der größten Tempera-
turdifferenz zwischen Vorderseitentemperatur und darüber liegender Rückseitentemperatur 
ermittelt. Falls die Vorderseitentemperatur stets größer als die Rückseitentemperatur abzüg-
lich der Toleranzschwelle ist, erfolgt keine Neuberechnung. Ansonsten wird in der Signalta-
belle des Vorderseitenpyrometers nach dem so ermittelten Temperaturwert gesucht und das 
zugehörige Kennliniensignal ermittelt. Für die Korrektur wird nun für den Temperaturwert des 
Rückseitenpyrometers an der gleichen Stelle ebenfalls das Signal aus der Kennlinie be-
stimmt. Durch Umstellen der Gleichung (4.11) wird gemäß 

alt
neu rel,

alt rel,
neu εε ⋅=

T
T

 (4.12)

ein neuer Emissionsgrad berechnet und die Temperaturkurve für das Vorderseitenpyrometer 
mit diesem Wert und unter Zuhilfenahme der Signaltabelle neu berechnet. Aufgrund der in 
der Regel nichtlinearen Kennlinie des Pyrometers muss dabei die Neuberechnung für jeden 
einzelnen Temperaturwert erfolgen. Dieser neue Emissionsgrad stellt damit eine Kombinati-
on verschiedener Effekte aus Blickwinkel und Emissionsgradänderung während der Bestrah-
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lung dar und ist nicht als realer Emissionsgrad der Vorderseitenoberfläche zu interpretieren. 
Die Berechnung kann damit auch nicht die Abschätzung bzw. Messung der Emissionsgrade 
der bestrahlten Oberflächen ersetzen. Zu beachten ist zudem, dass sich das Messfenster 
der verwendeten Pyrometer im Wellenlängenbereich von 8 bis 14 µm, also im Infrarotbereich 
befindet und somit eine visuelle Einschätzung des Emissionsgrades in diesem Bereich irre-
führend sein kann. Eine Neuberechnung ist außerdem nur möglich, falls eine Überschnei-
dung der Temperaturkurven von Vorder- und Rückseite vorliegt. Findet diese nicht statt, so 
kann keine Abschätzung für die Kurvenkorrektur der Vorderseitentemperatur erfolgen. 

Abb. 4-84: Temperaturmess-Software (Auswertungsfenster) 

Um flexibel mit verschiedenen Pyrometertypen arbeiten zu können, besteht zudem die Mög-
lichkeit, Pyrometerkennlinien unterschiedlicher Hersteller und Typen in den Programmein-
stellungen zu hinterlegen.  

4.6.4 Betriebsergebnisse der Temperaturmessung 
Die beschriebene Temperaturaufzeichnung und -auswertung mittels der beiden Pyrometer 
und der Messsoftware erfolgt für mehr als 300 Bestrahlungsversuche. Dabei werden vorwie-
gend Lacke unterschiedlicher Dicke und Farbe, die auf verschiedene Substratmaterialien, 
wie beispielsweise Stahl und Kunststoff, aufgebracht sind, untersucht. 

Reproduzierbarkeit 
Eine Herausforderung bei der Durchführung der Temperaturmessungen stellt die Reprodu-
zierbarkeit der Messungen dar. Da mit Hilfe der eingesetzten Pyrometer jeweils nur ein be-
grenzter Ausschnitt der bestrahlten Probenoberfläche untersucht werden kann, spielt die 
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Positionierung des Messflecks eine nicht unerhebliche Rolle für die resultierenden gemesse-
nen Temperaturverläufe. Die Ausrichtung der Pyrometer wird daher mit einer Laser-
Justiervorrichtung vorgenommen, die vor die Optiken der Pyrometer montiert wird. In den 
meisten Fällen erfolgt keine erneute Positionierung der Pyrometer, wenn die Probenaufnah-
me in der gleichen Entfernung vom Lampenbrennpunkt belassen wird. Bei einer Änderung 
der Position der Probenaufnahme und einer Neujustierung der Pyrometermessflecke kann 
es jedoch zu größeren Abweichungen bei den Messungen kommen, wobei auch gegebenen-
falls die Homogenitätsänderung der Lampenstrahlung zu berücksichtigen ist. Weitere Ein-
flussgrößen, die unter anderem auch Schwankungen in der Probenmaterialbeschaffenheit 
umfassen, werden in Abb. 4-85 aufgeführt, wobei die aus Erfahrungswerten wichtigsten Ein-
flussgrößen rot hinterlegt dargestellt sind. 

Abb. 4-85: Einflüsse auf die Reproduzierbarkeit bei den Temperaturmessungen 

Kann der Einfluss der benannten Größen relativ konstant gehalten werden, so zeigt sich eine 
gute Reproduzierbarkeit der gemessenen Temperaturverläufe, wie dies beispielhaft in  
Abb. 4-86 gezeigt wird. In dem vorliegenden Fall wurden nacheinander drei Proben der glei-
chen Materialbeschaffenheit (Lackschichtdicke mit Grundierung kleiner als 100 µm auf einem 
Substrat bestehend aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff) mit einem identischen Be-
strahlungsprofil belastet. Die mittlere absolute Abweichung vom jeweiligen zeitlichen Tempe-
raturmittelwert der drei Kurven beträgt hierbei für die Probenrückseitentemperatur 0,8 °C und 
für die Probenvorderseitentemperatur 0,9 °C. Die Maximalwerte für die Vorderseitentempera-
tur besitzen eine Spannweite von 4 °C und die Maximalwerte für die Rückseitentemperatur 
von 8 °C. Betrachtet wurde für die Berechnung eine Aufzeichnungsdauer von 50 Sekunden. 
Ist hingegen nicht sichergestellt, dass vergleichbare Bedingungen vorliegen, zeigen sich zum 
Teil deutlichere Abweichungen in den Temperaturkurven. Die verursachenden Einflussgrö-
ßen können nur mit hohem Aufwand beispielsweise durch Materialuntersuchungen vor und 
nach der Versuchsdurchführung spezifiziert werden.  
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Abb. 4-86: Temperaturverläufe bei gleichem Probenmaterial und Bestrahlungsprofil 

Für 25 Bestrahlungsversuchsgruppen, bei denen jeweils drei gleiche Materialproben je Ver-
suchsgruppe nacheinander mit einem identischen Strahlungsprofil ohne Veränderung der 
Probenposition bestrahlt wurden, zeigt Abb. 4-87 die erreichten Maximalwerte der Vorder- 
und Rückseitentemperaturen. Bei den Versuchen mit den stärkeren Abweichungen zwischen 
den Einzelversuchen sind größtenteils Beschädigungen der Vorderseite und/oder Rauch-
entwicklung verantwortlich zu machen sowie vermutlich Schwankungen in der Probenober-
flächenbeschaffenheit. Die durchschnittliche Spannweite für die Vorderseitentemperaturma-
xima beträgt bei diesen Versuchen 14 °C und für die Rückseitentemperaturmaxima 10 °C. 

Abb. 4-87: Reproduzierbarkeit der erreichten Maximaltemperaturen 

Charakteristische Temperaturverläufe 
Bei den mit dem Temperaturmesssystem untersuchten Proben konnte je nach verwendetem 
Substratmaterial, der gegebenenfalls aufgebrachten Lackschichten und dem eingestellten 
Bestrahlungsprofil ein charakteristischer Verlauf der Temperaturkurven beobachtet werden. 
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Wichtigste Eigenschaften der Proben sind die Dicke und die thermischen Eigenschaften des 
Substrates sowie die Dicke, Farbe und Typ der Lackschichten. Auf Seiten des Bestrahlungs-
profils sind die maximale Bestrahlungsstärke, Gesamtenergieeintrag sowie die zeitliche Dy-
namik der Kurvenform von Bedeutung.  

Wie zu erwarten ist, zeigt sich bei thermisch gut leitenden Substraten und relativ dünnen 
Lackschichten ein schneller Ausgleich und ein sehr ähnlicher Verlauf für die Vorder- und 
Rückseitentemperaturen (siehe Abb. 4-88). In diesen Fällen tritt auch am deutlichsten, falls 
vorhanden, ein Unterschied in den Emissionsgraden der Oberflächen in Erscheinung. Bei 
den untersuchten Proben ist in der Regel nur die Vorderseite mit einer Lackschicht versehen, 
sodass auf der Rückseite entweder nur direkt das Substratmaterial bzw. die Grundierung der 
Probe gemessen wird. 

Bei thermisch schlecht leitenden Substraten, wie beispielsweise auf Basis von PVC oder 
kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen und/oder dickeren Lackschichten von mehreren 
100 µm, findet nur eine geringe Wärmeleitung durch die Probe statt, sodass in diesem Fall 
höhere Vorderseitentemperaturen, bei ansonsten gleicher Bestrahlungscharakteristik, und 
niedrigere Rückseitentemperaturen mit einem langsameren Angleich der beiden Temperatu-
ren zu erwarten sind (siehe Abb. 4-89). 

Abb. 4-88: Temperaturverläufe für ein ther-
misch gut leitendes Substrat mit 
dünner Lackschicht 

Abb. 4-89: Temperaturverläufe für ein ther-
misch schlecht leitendes Substrat 
mit dünner Lackschicht 

 
Die Dicke und der Typ der Lackschichten haben einen starken Einfluss auf die zu beobach-
tenden Temperaturmaxima und -verläufe. Da es sich bei den untersuchten Lacken in der 
Regel um schlechte thermische Leiter handelt, erzeugen dicke Lackschichten ein ähnliches 
Verhalten wie thermisch schlecht leitende Substrate. Dies wird durch Abb. 4-90 und  
Abb. 4-91 verdeutlicht, in denen die Temperaturverläufe für eine gleiche Bestrahlungscha-
rakteristik gezeigt werden, bei unterschiedlichen Schichtdicken eines Lackes ansonsten glei-
chen Typs. Hierbei findet bei der stärkeren Lackschicht eine wesentlich schlechtere Ablei-
tung der Wärmeenergie von der Vorderseite an das Substratmaterial statt, was in einer im 
Vergleich sehr viel höheren Vorderseitentemperatur und einer geringfügig niedrigeren Rück-
seitentemperatur resultiert. Der Rückseitentemperaturverlauf zeigt hier dennoch den für ein 
thermisch gut leitendes Substrat typischen Verlauf.  
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Abb. 4-90: Temperaturverläufe für ein ther-
misch gut leitendes Substrat (Stahl) 
mit dünner Lackschicht 

Abb. 4-91: Temperaturverläufe für ein ther-
misch gut leitendes Substrat (Stahl) 
mit dicker Lackschicht 

 
Bei Bestrahlungsversuchen mit Substraten geringer Wärmeleitfähigkeit bei unterschiedlich 
dicken Lackschichten kann hingegen beobachtet werden, dass mit zunehmender Lack-
schichtdicke eine Verringerung der maximal erreichten Vorderseiten- und Rückseitentempe-
raturen, wie in Abb. 4-92 dargestellt ist, einhergeht. Dies lässt sich möglicherweise durch 
eine andere spezifische Wärmekapazität und/oder einen unterschiedlichen Wärmeeindring-
koeffizienten von Lackschicht und Substrat erklären. Bei der Probe mit 300 µm dicker Be-
schichtung hat sich während der Bestrahlung zudem die Lackschicht vom Substrat gelöst. 

Abb. 4-92: Temperaturverläufe für ein ther-
misch schlecht leitendes Substrat 
(PVC) mit unterschiedlichen Lack-
schichtdicken 

Abb. 4-93: Temperaturverläufe für ein ther-
misch schlecht leitendes Substrat 
(PVC) bei gleicher Energie mit un-
terschiedlicher Bestrahlungsstärke 

 
Um den Einfluss der Bestrahlungscharakteristik auf die Temperaturverläufe bei den unter-
suchten Proben zu ermitteln, werden Versuche durchgeführt, bei denen die Bestrahlungs-
charakteristik so variiert wird, dass ein konstanter Energieeintrag mit verschiedenen Bestrah-
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lungsstärkemaxima realisiert wird. Abb. 4-93 zeigt hierzu beispielhaft die Temperaturkurven 
für einen gleichen Energieeintrag, der mit zwei unterschiedlichen maximalen Bestrahlungs-
stärken erzeugt wird. Bei diesen Versuchen werden ein höheres Vorderseitenmaximum und 
ein niedrigeres Rückseitenmaximum für die Proben mit der höheren maximalen Bestrah-
lungsstärke erreicht. Dies erscheint plausibel, da durch die zeitliche Abhängigkeit der Wär-
meleitung ein Temperaturausgleich nicht beliebig schnell erfolgen kann. 

4.6.5 Zusammenfassung 
Die Entwicklung des vorgestellten Temperaturmesssystems basierend auf Pyrometern er-
möglicht es, versuchsbegleitend die Vorder- und Rückseitentemperaturen der bestrahlten 
Proben aufzuzeichnen und auszuwerten. In den überwiegenden Fällen werden Substrate mit 
unterschiedlichen Lacken und Schichtdicken mit dem Simulator bestrahlt, bei denen es gilt, 
die Einflüsse des Bestrahlungsstärkemaximums und dessen zeitlichen Verlaufs auf die 
Schädigungswirkungen hin zu untersuchen. Mit dem Temperaturmesssystem konnten meh-
rere hundert Bestrahlungsversuche dokumentiert werden. In vielen Fällen zeigte sich die 
durch die Software mögliche Korrektur der Temperaturkurven, vor allem der Vorderseiten-
temperaturmessung, als nützliches Hilfsmittel, um eine Plausibilität der Messdaten herzustel-
len. Trotz der genannten Nachteile der Temperaturmessung mit Hilfe von Pyrometern er-
scheint somit das vorliegende Messsystem gut geeignet, um eine Aussage über die Scha-
denswirkung thermischer Strahlung auf unterschiedliche Arten von Materialproben zu treffen. 

Eine mögliche Verbesserung der Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Temperaturmes-
sungen kann durch Aufbringen einer sehr dünnen Lackschicht mit bekannten Emissionsei-
genschaften auf der Probenrückseite erfolgen. Dies würde zumindest für die Probenrücksei-
ten einen definierten Emissionsgrad ergeben, der als Referenzpunkt für weitere Auswertun-
gen zur Verfügung stünde. Durch die Messmethode der verwendeten Pyrometer im infraro-
ten Wellenlängenbereich ist eine optisch-visuelle Abschätzung der Emissionsgrade nicht 
möglich bzw. kann sogar falsche oder irreführende Ergebnisse liefern, da im sichtbaren Be-
reich schwarz oder weiß erscheinende Oberflächen im Messbereich der Pyrometer von 8 bis 
14 µm unter Umständen vollständig andere spektrale Eigenschaften besitzen. Um dies zu 
vermeiden, können spektroradiometrische Untersuchungen der Proben vor den Versuchen 
helfen, den wellenlängen- und raumwinkelabhängigen Emissionsgrad der Oberflächen zu 
ermitteln. Da diese Methoden jedoch aufwändig sind, wird die Untersuchung jeder einzelnen 
Probe vermutlich eher eine Ausnahme bilden. Weitere relevante Materialeigenschaften der 
Proben können zerstörungsfrei vor den Versuchen beispielsweise mit Röntgenanalysegerä-
ten untersucht werden, was zum Teil bei den hier untersuchten Proben auch geschehen ist. 
Dadurch sind Aussagen über die Variabilität der Lackschichtdicken oder die Substratbe-
schaffenheit möglich. Bei einer größeren Anzahl von Proben wird dies jedoch meist nur für 
Stichproben geschehen, mit denen eine statistische Aussage über die Probenmaterialge-
samtheit getroffen wird. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Motivation und Ziel dieser Arbeit ist es, leistungsstarke Quellen optischer Strahlung mit Be-
strahlungsstärken von mehreren hundert Watt pro Quadratzentimeter für Materialuntersu-
chungen zur Verfügung zu stellen, diese zuverlässig zu steuern und zu charakterisieren. Auf 
besonderes Interesse stoßen diese Arten von Strahlungsquellen im militärischen Bereich, wo 
es um die Darstellung starker Wärmestrahlung für die Bewertung der Widerstandsfähigkeit 
bestimmter Materialarten, wie beispielsweise Lacke oder Schutzbekleidung, geht. Die Dar-
stellung der Wärmestrahlung von Kernwaffen spielt dort immer noch eine wichtige Rolle. 
Aber auch im zivilen Bereich lassen sich vielfältige interessante Einsatzgebiete nennen, wie 
etwa die in der Arbeit kurz vorgestellte Simulation von Wärmestrahlung im Inneren von Zy-
lindern bei Verbrennungsmotoren. 

Für den Fortgang der Arbeit werden zunächst relevante theoretische Grundlagen behandelt. 
Diese umfassen unter anderem die Einordnung optischer Strahlung in das elektromagneti-
sche Strahlungsspektrum, die Definition strahlungsphysikalischer Größen sowie die mögli-
chen Wechselwirkungen mit Materie. Bei den behandelten Strahlungsprofilen wird gesondert 
die durch Kernwaffen hervorgerufene Wärmestrahlung erläutert, da für einen großen Teil der 
Materialuntersuchungen mit den Anlagen diese Strahlung erzeugt wird. In Hinblick auf Tem-
peraturmessungen, die für die Bewertung von Bestrahlungsversuchen von Bedeutung sind, 
werden Emissionsgrade und deren Eigenschaften für technische Oberflächen behandelt. 
Weiterhin werden ausgewählte natürliche und künstliche Strahlungsquellen sowie Möglich-
keiten zur Erzeugung hoher Bestrahlungsstärken beschrieben. Daraus werden Anforderun-
gen und zu erwartende Charakteristika für Anlagen abgeleitet, die dafür geeignet sind, Mate-
rialuntersuchungen mit Bestrahlungsstärken im Bereich von mehreren hundert Watt pro 
Quadratzentimeter durchzuführen. 

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Steuerung und Anwendung einer thermochemischen 
Reaktion behandelt, die bei einer Freifeldanlage durch Verbrennung von Aluminiumpulver 
mit flüssigem Sauerstoff realisiert wird. Besonderes Augenmerk liegt dort auf der zuverlässi-
gen steuerungstechnischen Umsetzung der Bestrahlungstechnik und den daraus resultie-
renden Sicherheitsanforderungen. Aufbauend auf Untersuchungen zur Bestimmung von ge-
eigneten Prozessabläufen, wird für die Anlage eine Steuerung konzipiert und umgesetzt. 
Diese ermöglicht es, die Parametrierung der relevanten Versuchsparameter und Schaltzeit-
punkte der Anlagenaggregate benutzerfreundlich und an einem sicheren Standort von einem 
PC aus durchzuführen. Die Bestrahlungsversuche selbst werden durch ein dafür erstelltes 
SPS-Programm direkt an der Anlage gesteuert. Zur Dokumentation der Versuche und für die 
Fehlersuche wird bei jedem Versuch ein vollständiges Prozessdatenabbild erstellt und ge-
speichert. Der Eingriff und die flexible Definition von Sicherheitsregeln für den Abbruch eines 
Versuches bei kritischen Systemzuständen erhöhen die Betriebssicherheit und schützen die 
Anlage vor Beschädigungen. Für das im Einsatz befindliche Messdatenerfassungssystem 
zur Bestimmung der erreichten Bestrahlungsstärken am Probenort wird eine Auslese- und 
Auswertungssoftware entwickelt. Die von den Messdatenerfassungs-Sonden erhaltenen Da-
ten werden zudem für eine Bestimmung der räumlichen Bestrahlungshomogenität verwendet 
und es wird eine Kalibrierkurve für die Freifeldanlage erstellt. 

Mit der entwickelten Steuerung können großflächige Bestrahlungen von Flächen mehrerer 
Quadratmeter Größe durchgeführt werden. Es werden Bestrahlungsstärken von bis zu 
200 W/cm² bei einer Bestrahlungsdauer von bis zu 5 Sekunden erreicht. Die realisierbaren 
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Bestrahlungsstärkeverläufe sind funktionsbedingt trapezförmig und unterliegen dem Einfluss 
von Wetter- und Reaktionsbedingungen. Ebenfalls funktionsbedingt sind die Bestrahlungs-
versuche mit einem gewissen Aufwand verbunden, der in den zu treffenden Maßnahmen für 
die Sicherung des Versuchsgeländes und in der Handhabung der Betriebsmittel begründet 
liegt. Dennoch hat sich gezeigt, dass für die Untersuchung von größeren Materialproben 
und/oder ganzen Baugruppen unter realitätsnahen Bedingungen zu dieser Form der Strah-
lungserzeugung nahezu keine Alternativen existieren. 

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit einer auf einer Hochleistungs-Xenon-Lichtbogenlampe 
basierenden Versuchsanlage, mit der sehr hohe Bestrahlungsstärken von über 800 W/cm² 
erzielt werden können, diese jedoch auf kleineren Flächen in der Größenordnung von Quad-
ratzentimetern. Für diese Anlage wird auf Grundlage der Anforderungen für durchzuführende 
Materialuntersuchungen eine Anlagensteuerung entworfen und umgesetzt, die Steuerungs- 
und Messtechnik für das Ausgeben und Erfassen von Signalen im Mikrosekundenbereich 
verwendet. Zur Umsetzung der Simulatorsteuerung werden Untersuchungen zum System-
verhalten durchgeführt und es erfolgt eine Auswahl geeigneter Methoden zur Signalaufberei-
tung, da es durch das Schalten hoher elektrischer Leistungen zum Auftreten von mitunter 
starken Störsignalen kommt. 

Neben der Auswahl und der Integration geeigneter Steuerungs- und Messtechnik wird dazu 
eine Software entwickelt, die umfangreiche Möglichkeiten zur Generierung benutzerdefinier-
ter Bestrahlungsstärkeverläufe bietet. Teilautomatische Kalibrier- und Messdatenaufberei-
tungsalgorithmen werden in das Programm integriert, um dem Anlagenbedienpersonal eine 
einfache und effiziente Versuchsdurchführung zu ermöglichen. Zur Optimierung der Bestrah-
lungscharakteristik der Anlage werden Korrekturalgorithmen für den Steuerstrom sowie für 
die Minimierung des Einflusses des Stand-By-Stroms entwickelt und im Betrieb validiert. Es 
können hier signifikante Verbesserungen bei der Bestrahlungscharakteristik und der Repro-
duzierbarkeit erreicht werden. Bei sorgfältiger Kalibrierung und Auswahl der Versuchspara-
meter werden mittlere Abweichungen vom Soll- zum Ist-Bestrahlungsstärkeverlauf kleiner als 
1 % bezogen auf das Sollmaximum erreicht. In der Nähe des Lampenbrennpunktes können 
maximale Bestrahlungsstärken größer als 800 W/cm² auf einer Fläche von einigen Quadrat-
zentimetern erzielt werden. Für die zulässige Bestrahlungsdauer wurde in der Software ein 
Sicherheitswert von 5 Sekunden hinterlegt, dieser kann jedoch nach Abwägung durch das 
Bedienpersonal erhöht werden. Abzuschätzen ist hier die auftretende Wärmeentwicklung in 
Abhängigkeit von der elektrischen Leistung und damit zusammenhängend die Belastung der 
Anlage. Dafür werden ebenfalls Untersuchungen durch Auswertung der Betriebsgrößenver-
läufe der Anlage durchgeführt. Prinzipiell ist keine Obergrenze für die Dauer der Versuche 
vorgegeben. Bei mittleren Bestrahlungsleistungen sind erfolgreich Bestrahlungsversuche mit 
mehr als 10 Sekunden Dauer durchgeführt worden. Eine weitere Herausforderung ist die 
Darstellung sehr kurzer Bestrahlungsdauern. Es konnten Bestrahlungsdauern von unter 
2 ms bei Bestrahlungsstärken von über 200 W/cm² in Machbarkeitsversuchen realisiert wer-
den. Bei einer mit der Anlage durchgeführten Versuchsreihe zur Bestimmung der Tempera-
turdrift von Drucksensoren aus der Fahrzeugtechnik werden kurze Bestrahlungsstärkespit-
zen mit einer Breite von etwa 4 ms mit maximalen Bestrahlungsstärken von über 400 W/cm² 
erzeugt. 

Für die Charakterisierung der erzeugten Strahlung werden Messungen der spektralen Inten-
sitätsverteilung mit Hilfe von Spektrometern vom UV- bis in den IR-Bereich durchgeführt. 
Durch Berechnung einer Temperaturkenngröße, die ein Maß für die spektrale Intensitätsver-
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teilung darstellt, wird der Einfluss verschiedener Arbeitspunkte (Gasdruck und elektrische 
Leistung) der Lichtbogenlampe auf das resultierende Spektrum untersucht. Es können hier-
bei Zusammenhänge zwischen der elektrischen Lampenleistung und der spektralen Intensi-
tätsverteilung ermittelt werden. Darauf basierend werden Empfehlungen geeigneter Lam-
penarbeitsbereiche erarbeitet. Die ebenfalls in Abhängigkeit vom Xenon-Gasdruck und der 
elektrischen Leistung ermittelten Wirkungsgrade stellen das Verhältnis von aufzuwendender 
elektrischer zur nutzbaren optischen Leistung dar. 

Da neben der spektralen auch die räumliche Intensitätsverteilung bei Bestrahlungsquellen 
von großer Bedeutung ist, wird in unterschiedlichen Entfernungen mit einem dafür entwickel-
ten optischen Auswertungssystem die Homogenität des Strahlungsfeldes über die Spann-
breite der möglichen Arbeitspunkte der Anlage bestimmt. Mit zunehmender Entfernung zum 
Lampenbrennpunkt treten dabei Inhomogenitäten deutlicher zu Tage, für welche die Justage 
des Reflektorspiegels als Ursache wahrscheinlich erscheint. Um dem zu begegnen, werden 
so genannte Kaleidoskope in den Strahlgang eingebracht, die eine Verbesserung der Be-
strahlungshomogenität ermöglichen. Im Betrieb der Anlage wird im Normalfall jedoch auf 
deren Einsatz verzichtet, da die Verbesserung der Bestrahlungscharakteristik den zusätzli-
che Aufwand und die ebenfalls auftretende Beeinflussung der Messtechnik nicht gerechtfer-
tigt erscheinen lassen. 

Die Messung und Auswertung der an den Proben auftretenden Temperaturverläufe stellt 
meist einen wichtigen Teil der durchgeführten Materialuntersuchungen dar. Dafür werden ein 
auf Pyrometern basierendes Messsystem und eine Analysesoftware entwickelt. Im Normal-
fall werden bei relativ dünnen bzw. thermisch leitenden Materialproben Temperaturmessun-
gen sowohl auf der Probenvorderseite als auch auf der Rückseite durchgeführt, um den Wär-
medurchgang und die auftretenden Belastungen zu quantifizieren. Durch Beschädigungen 
können sich während der Bestrahlungsversuche die Oberflächeneigenschaften der bestrahl-
ten Materialien ändern, sodass es zu einer Verfälschung der Messergebnisse kommen kann. 
Je nach Messaufbau ist zudem ein orthogonaler Blickwinkel der Pyrometer auf die Proben-
oberflächen nicht möglich. Problematisch ist ebenfalls während der Versuche entstehender 
Rauch. Um diese Einflüsse zu berücksichtigen, wird ein Korrekturmechanismus entwickelt, 
der es erlaubt, trotz Beschädigungen der Proben Rückschlüsse auf die wirklich auftretenden 
Temperaturverhältnisse zu ziehen. Hierbei wird nach der Temperaturaufzeichnung unter Zu-
hilfenahme der Pyrometer-Signalkennlinien eine Neuberechnung der Temperaturverläufe 
durchgeführt und die Temperaturgrößen auf der Vorderseite der Proben mit denen auf der 
Rückseite in Zusammenhang gebracht. Durch geeignete Wahl der Parameter kann auf diese 
Weise die Plausibilität der gemessenen Temperaturkurven wieder hergestellt werden. 

Bei Materialuntersuchungen mit den in dieser Arbeit geforderten hohen Bestrahlungsstärken 
und den für die Erzeugung in Frage kommenden Techniken, sind jeweils die funktionsbe-
dingten Rahmenbedingungen zu beachten. Zur Auswahl einer bestimmten Technik sollte im 
Vorfeld definiert werden, welchen Versuchsparametern besondere Bedeutung zugemessen 
werden soll. Diese umfassen unter anderem die zu untersuchende Bestrahlungsstärke und 
deren zeitlichen Verlauf, die gewünschte spektrale und räumliche Intensitätsverteilung sowie 
die Größe der Bestrahlungsfläche. Die beiden in dieser Arbeit behandelten Anlagen unter-
scheiden sich hinsichtlich dieser Kenngrößen stark. In Abb. 5-1 werden die wichtigsten Ei-
genschaften der beiden Versuchsanlagen noch einmal vergleichend einander gegenüberge-
stellt. 
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In vielen Fällen handelt es sich aber nicht um eine entweder/oder Entscheidung, vielmehr 
können und sollten die Versuchsreihen auf mehreren Anlagen durchgeführt werden, um die 
wichtigsten Einflussgrößen und Versuchsparameter auf das Verhalten des Probenmaterials 
zu ermitteln. 

Abb. 5-1: Vergleich der behandelten Versuchsanlagen 

Durch geeignete und zuverlässige Steuerungs- und Messtechnik sowie detaillierte Kenntnis 
der Charakteristika der Versuchsanlagen kann zudem sichergestellt werden, dass bei Be-
strahlungsversuchen die zugrundeliegenden Restriktionen Berücksichtigung finden und die 
Leistungsfähigkeit der Anlagen in möglichst hohem Umfang ausgenutzt werden. Der Autor 
hofft, mit der vorliegenden Arbeit einen Beitrag dazu geleistet zu haben. 

Für zukünftige Entwicklungen wäre eine stärkere Beeinflussung der spektralen Intensitäts-
verteilung wünschenswert, um eine genauere Reproduktion der zu simulierenden Strahlung 
zu erreichen. Die spektrale Intensitätsverteilung kann in den meisten Fällen jedoch nur in 
geringem Umfang beeinflusst werden und wird durch die Methoden der Strahlungserzeu-
gung determiniert. Es existieren Ansätze wie beispielsweise in [Far07], mittels Flüssigkristall-
Elementen durch Filterung das Spektrum einer Xenon-Lampe computergesteuert zu beein-
flussen. Diese Methoden können zurzeit aber nur auf sehr geringe Bestrahlungsstärken an-
gewendet werden und bedeuten eine zusätzliche Verringerung der erreichbaren maximalen 
Bestrahlungsstärke, was auch für den Einsatz von optischen Filtern gilt. Eine verbesserte 
Bestrahlungshomogenität und damit einhergehend größere Bestrahlungsflächen erscheinen 
vor allem bei dem Einsatz von Hochleistungs-Xenon-Lichtbogenlampen erstrebenswert. In 
dieser Richtung kann durch optimierte Reflektorspiegelgeometrien und/oder bessere Justier-
vorrichtungen eine Verbesserung erreicht werden. Auch hier gehen diese Maßnahmen aller-
dings zu Lasten der maximal möglichen Bestrahlungsstärke. 
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