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Einleitung

Die Radiometrie ist ein Gebiet der Metrologie an das ständig wachsende Anforderungen hinsichtlich
Meßgenauigkeit, Erweiterung der Meßbereiche, die Rückführung auf SI-Einheiten und Rationalisie-
rung der Meßverfahren gestellt werden. Die Anforderungen ergeben sich nicht zuletzt aus Gründen der
Qualitätssicherung und der Qualitätskontrolle, des Umweltschutzes, der Weiterentwicklung von
Medizin und Sicherheit (health and safety) und der interationalen Äquivalenz und gegenseitigen Aner-
kennung von Herstellern und Anwendern.
Hierbei ist die Strahler-Radiometrie ein bedeutender Teilbereich der Radiometrie, bei der die strah-
lungsphysikalische Charakterisierung und Kalibrierung von künstlichen und natürlichen Strahlern,
insbesondere von Temperaturstrahlern über einen großen Spektralbereich durchgeführt wird.
Zum Beispiel benötigt die Lampenindustrie zur Qualitätssicherung der Produktion sowie zur Ein-
haltung gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutzes eine möglichst umfangreiche und genaue
Charakterisierung hinsichtlich der radiometrischen und photometrischen Merkmale neuentwickelter
Lampentypen [22][77].
Zu einem sehr bedeutenden Bereich der Anwendung radiometrischer Metrologie hat sich außerdem
die Umweltanalytik mit der globalen Beobachtung der natürlichen und der durch Einwirkung des
Menschen herbeigeführten Klimaveränderungen, sowie des wachsenden Einflusses solarer UV-
Strahlung entwickelt [9][12][42] [64][88].
Auf dem Gebiet der Strahler-Radiometrie deckt wiederum die Darstellung und Weitergabe der
spektralen Bestrahlungsstärke – zum Beispiel im Vergleich zur Strahldichte – den überwiegenden Teil
(mehr als 90 %) aller Anforderungen am Kalibrierbedarf dieses Bereiches ab. In verschiedenen
nationalen staatlichen Metrologie-Instituten werden daher fortlaufend Verbesserungen und
Erweiterungen der Spektroradiometrie durchgeführt mit dem Ziel, die Transfer- und Meßunsicherheit
der spektralen Bestrahlungsstärkeskala weiter zu senken [46][68][89][122].

Mit der vorliegenden Arbeit werden die in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
gewonnenen Erfahrungen bei der neuen und verbesserten Realisierung der spektralen Bestrahlungs-
stärke der letzten Jahre vorgestellt.
Die Darstellung und Weitergabe der spektralen Bestrahlungsstärkeskala umfaßt drei Aufgaben-
bereiche:
(i) Damit unterschiedliche Strahler über einen großen Wellenlängenbereich quantitativ spektral mitein-
ander verglichen werden können, bedarf es einer speziellen Meßapparatur, dem Spektroradiometer. Es
wird die Standardmeßapparatur zur Bestrahlungsstärkekalibrierung vorgestellt, die mit einem ebenem
Diffusor und Doppelgittermonochromatoren ausgestattet ist. Als Ergänzung zu dieser Apparatur wird
der Aufbau eines für den UV-Spektralbereich optimierten Spektroradiometers beschrieben. In einer
weiteren neuen Meßapparatur sind die Erfahrungen und Verbesserungen der anderen Meßplätze über-
nommen und optimiert worden. An den Spektroradiometern für die Bestrahlungsstärkekalibrierung in
der PTB wird der Vergleich von Strahlern mit Hilfe der Substitutionsmethode – mittlerweile
ausschließlich mit Unterstützung durch eine Monitorlampe – durchgeführt. Dieses Verfahren wird
beschrieben und eine verbesserte Variation des Aufbaus an der neuen Meßapparatur illustriert. Die
drei Spektroradiometer werden untereinander verglichen und ihre gegenseitige Konsistenz demons-
triert.
(ii) Die zweite Teilaufgabe der Kalibrierung und Rückführung auf SI-Einheiten besteht in der
Bereitstellung eines Primärnormales für die spektrale Bestrahlungsstärke, dessen Skala mit den
Spektroradiometern auf andere Strahler übertragen wird. Der Schwarze Strahler mit seiner nach dem
Planckschen Strahlungsgesetz berechneten Bestrahlungsstärke ist ein Primärnormal für Temperatur-
strahler, das lückenlos vom Vakuum-UV-Bereich bis in den fernen Infrarot-Spektralbereich genutzt
wird. Ein Hochtemperatur-Hohlraumstrahler mit einem nutzbaren Temperaturbereich bis mindestens
3300 Kelvin wird vorgestellt. Durch ausführliche Charakterisierungen und mit Hilfe der bisher bereits
realisierten Verbesserungen wird sichergestellt, daß dieser Strahler aus Pyrographit für die Darstellung
der spektralen Bestrahlungsstärkeskala optimal eingesetzt werden kann. Der Strahler ist inzwischen
relativ einfach zu handhaben und vor jedem der Spektroradiometer einsetzbar. Die Konfiguration und
Handhabung des Schwarzen Strahlers wurde für die Bestrahlungsstärke optimiert, so daß der Strahler
über eine hohe Temperaturstabilität und über eine mehr als ausreichende homogene Bestrahlungs-
stärke quasi-isothermer Strahlung verfügt.
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(iii) Die Temperatur ist ein bedeutender Parameter zur Berechnung der Bestrahlungsstärke eines
Schwarzen Strahlers. Daher ist die genaue Kenntnis dieser Strahlertemperatur erforderlich. In diesem
dritten Bereich der Bestrahlungsstärkekalibrierung findet der Übergang und eine Rückführung über
die Temperatur auf andere Größen des SI-Einheitensystems statt. Die bisher verwendete und
verbreitete Methode der Temperaturbestimmung ist die der Pyrometrie, bei der mit Hilfe von Relativ-
messungen der Strahldichte gegen Fixpunktstrahler eine Rückführung auf die internationale Tempera-
turskala ITS-90 erreicht wird.
Davon abweichend wird mittlerweile in der PTB – als neue Standardmeßmethode zur radiometrischen
Bestimmung der Strahlertemperatur eines Schwarzen Strahlers – eine radiometrische Absolutmeß-
methode eingesetzt, die über die Kalibrierung geeigneter Empfänger die gewichtete Bestrahlungs-
stärke des Schwarzen Strahlers auf die elektrische Leistung zurückführt. Die Kombination breitban-
diger ionengefärbter Gläser als Vollfilter mit Si-Photodioden hat sich als eine bevorzugte Meßmethode
etabliert, die eine Rückführung der Strahlerradiometrie auf die Empfänger-Radiometrie mit geringen
Meßunsicherheiten ermöglicht. Es wird die Verwendung dieser Breitband-Filterdetektoren
beschrieben und die Vorzüge bezüglich Handhabbarkeit, Langzeitstabilität und Verringerung der
Meßunsicherheit herausgestellt. Die Möglichkeit andere Filter und Filter-Empfänger-Kombinationen
einzusetzen wird diskutiert und verglichen, wobei insbesondere schmalbandige Interferenzfilter
berücksichtigt werden. Der Vollständigkeit halber wird die Möglichkeit einer Temperaturbestimmung
durch eine mit einer Abbildungsoptik arbeitenden Strahldichte-Meßmethode (ähnlich der Pyrometrie)
kurz verglichen.
Eine neue Meßmethode ermöglicht auch den direkten Vergleich der Strahlungsleistung eines Lasers
mit der spektralen Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers an der diskreten Laserwellenlänge. Die
Strahlungsleistung des Lasers wird mit Hilfe von speziellen Detektoren ermittelt, die an einem
Kryoradiometer kalibriert wurden, so daß die Messung der Strahlungsleistung ebenfalls auf die
Messung der elektrischen Leistung rückführbar ist. Am neuen Spektroradiometrie-Meßplatz wird die
Laserleistung mit der spektralen Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers verglichen. Auf diese
Weise läßt sich wiederum die Strahlertemperatur ermitteln. Die Durchführbarkeit dieser zweiten,
unabhängigen Methode wird demonstriert und ihre Ausbaufähigkeit aufgezeigt.

Die absolute Bestimmung der gewichteten Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers und damit der
Strahlertemperatur mit Hilfe der oben genannten Empfängersysteme und Meßmethoden ist eine
abbildungsfreie empfängergestützte Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärkeskala. Denn mit
Hilfe der Empfänger läßt sich die Strahlertemperatur ermitteln, mit der dann nach dem Planckschen
Strahlungsgesetz die spektrale Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers berechnet werden kann.
Die so realisierte Bestrahlungsstärkeskala kann dann mit Hilfe der Spektroradiometer auf andere
Strahler, Arbeitsnormale oder Transfernormale übertragen werden. Die damit erreichte Verbindung
der drei Bereiche der Bestrahlungsstärkekalibrierung wird beschrieben und Angaben über die resultie-
renden Meßunsicherheiten und weiteren Verbesserungsmöglichkeiten gemacht.



Teil 1 Voraussetzungen zur Erweiterung und Verbesserung der
spektralen Bestrahlungsstärkeskala

Die spektrale Bestrahlungsstärke eines Strahlers ist eine bedeutende strahlungsphysikalische Größe für
die Charakterisierung natürlicher und künstlicher Strahlung (Strahlungsfelder) in der Radiometrie. In
der PTB wird diese Skala seit 1998 im Spektralbereich von 200 nm bis 2500 nm mit Meßunsicher-
heiten von 1 % bis 5 % dargestellt [84]. Sie wird nicht mehr pyrometrisch auf die Temperaturskala
sondern (empfänger-) radiometrisch auf die elektrische Leistung zurückgeführt. Damit konnte die
spektrale Bestrahlungsstärkeskala in den letzten Jahren bereits deutlich erweitert und verbessert
werden.
Erfahrungen aus Untersuchungen mit verschiedenen Spektroradiometern haben unter anderem zu
diesem Ausbau der Skala geführt und es wurden Möglichkeiten aufgezeigt, weitere Verbesserungen
durchzuführen. Ein 1994 in Betrieb genommenes Spektroradiometer wurde umfassend charakterisiert
und gegenüber den Vorgängerversionen verbessert (siehe 1.2). Zur Erweiterung des Meßbereiches im
UV-Spektralbereich wurde ein spezieller Meßplatz mit UV-optimierten Komponenten und
entsprechendem Strahlengang für den Bereich 190 nm bis 360 nm eingerichtet (siehe 1.3). Ein
weiterer Meßplatz, der aufbauend auf Erfahrungen mit den anderen Spektroradiometern konzipiert
wurde, konnte erfolgreich aufgebaut und charakterisiert werden (siehe 1.4). Er wird ab 1999 für
Kalibrierungen bezüglich spektraler Bestrahlungsstärke im Spektralbereich von 250 nm bis 3000 nm
zur Verfügung stehen.

1.1 Grundlegende Untersuchungen zu Fragestellungen der Radiometrie

Bei der Konzipierung und Inbetriebnahme eines neuen Spektroradiometriemeßplatzes ergeben sich
diverse Aufgabenstellungen, die im Detail untersucht werden müssen. Im Folgenden werden die
wesentlichen Aspekte präsentiert, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurden und die die
Aufgabenstellungen der Radiometrie beispielhaft verdeutlichen. Zunächst einmal werden die
verwendeten Grundbegriffe der Radiometrie kurz erläutert.

1.1.1 Grundbegriffe der Radiometrie

Strahlungsphysikalische Größen werden in visuelle (photometrische), energetische und Photonen-
Größen unterteilt. Zusätzlich spricht man - im Zusammenhang mit der Bewertung von Strahlung durch
das Auge - von lichttechnischen oder photometrischen Größen und von photobiologischen Größen bei
der Beurteilung der Wirkung von optischer Strahlung auf biologische Systeme.
Für die Radiometrie sind hauptsächlich die energetischen Größen von Bedeutung. Die in dieser Arbeit
verwendeten wichtigsten Größen werden in Tabelle 1.1 zusammengestellt.
Die Messung der Gesamtenergie Q oder der Gesamt-Strahlungsleistung Φ erweist sich als aufwendig,
da der in den gesamten Raum abgestrahlte Strahlungsfluß bestimmt werden muß. Oft wird daher eher
die Strahlstärke I also die Strahlungsleistung in einem durchstrahlten Raumwinkel Ω1 herangezogen.
Die Bestrahlungsstärke E ist ein Maß für die auf eine Fläche auftreffende Leistung eines Strahlers und
daher im Zusammenhang mit Empfängern und anderen bestrahlten Flächen oder Körpern von
Bedeutung.
Während die Strahldichte L über die optische Abbildung der Projektion eines Strahlerausschnittes
cos ε1 dA1 auf einen Empfänger bestimmt wird, läßt sich die Bestrahlungsstärke E auf die Messung der
Bestrahlung einer weitgehend spektral unabhängig diffus reflektierenden Fläche zurückführen. Hierzu
werden mit Bariumsulfat (BaSO4), Halon (PTFE) oder Gold (Au) beschichtete, rauhe ebene Flächen
(Tabletten) oder Hohlkugeln (Ulbricht-Kugeln) verwendet. Es ist aber auch durchaus möglich
bezüglich Bestrahlungsstärke kalibrierte Empfänger direkt zu bestrahlen. Das setzt jedoch eine genaue
Kenntnis der spektralen Empfindlichkeit der Empfänger voraus.
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In der Form, wie die oben genannten Größen bisher angeführt wurden, gelten sie als integrale Größen
über den gesamten Bereich des optischen Spektralgebietes. Es ist jedoch durchaus üblich und bei
Messungen zumeist notwendig, die spektrale Abhängigkeit einer strahlungsphysikalischen Größe X zu
berücksichtigen. Die spektrale Dichte einer Größe ist dabei als der Differentialquotient aus der Größe
selbst und der Wellenlänge λ (bzw. der Frequenz ν ) definiert [17]:

Xλ = 
dX
dλ     



Xν = 

dX
dν  . (1.1)

Ist keine Verwechslung zwischen spektraler Dichte einer strahlungsphysikalischen Größe und spektral
abhängigen Größen wie Absorptionsgrad und Reflexionsgrad oder Empfindlichkeit eines Empfängers
möglich, so kann die Kurzform spektrale Größe verwendet werden (siehe [19]). Dies geschieht in der
vorliegenden Arbeit.

Größe
Formel-
zeichen

Beziehung SI-Einheit

Strahlungsenergie Q Q = ⌡⌠Qλ dλ W s

Strahlungsleistung
(Strahlungsfluß) Φ Φ = 

dQ
dt  W

Strahlstärke I I = 
dΦ
dΩ1

 W sr-1

Strahldichte L L  =   
d2Φ 

 dΩ1 dA1 cos ε1
 W sr-1 m-2

Spezifische
Ausstrahlung

M M = 
dΦ 
dA1

W m-2

Bestrahlungsstärke E E = 
dΦ 
dA2

W m-2

Geometrische
Größen
Fläche A m2

Raumwinkel Ω dΩ1 = 
cos ε 2

R²  dA2 , Ω = ⌡
⌠cos ε

R 2  dA Ω0 sr

Winkel zur
Strahlungsrichtung ε Winkel zur Flächennormalen r

Abstand R m

Tabelle 1.1 Übersicht über die wichtigsten verwendeten strahlungsphysikalischen Größen
und ihre Beziehungen untereinander nach [6][17].
Größen des Strahlers sind mit dem Index 1 versehen, empfängerseitige Größen mit dem
Index 2.

Der wohldefinierte Zusammenhang und die Symmetrie zwischen Strahler und Empfänger drücken
sich im sogenannten photometrischen Grundgesetz aus. Mit den in Tabelle 1.1 definierten Größen
lautet das Grundgesetz der Strahlungsübertragung (ohne Abbildung, Streuung, Beugung, Verstärkung
und Lumineszenz im Strahlengang) :

d²Φ = L 
cos ε 1 cos ε 2

R²  dA1 dA2 Ω0 (1.2)

In dieser Gleichung wird berücksichtigt, daß die Strahldichte L auf der strahlenden Fläche A1 mit dem
Neigungswinkel ε1 variieren kann, und daß sich die Flächenelemente in Abstand und Neigungswinkel
ändern können. Der Begriff photometrisches Grundgesetz ist in der Radiometrie durchaus üblich
[17][34][55], aber nicht korrekt, da es nicht auf photometrische Größen beschränkt ist, sondern - wie
hier angeführt - auch für den Bereich der Radiometrie gilt.
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1.1.2 Spektrometrie und Kalibrierung in der Radiometrie

Um eine umfassende Aussage zur Strahlungsqualität einer Lampe bzw. Strahlungsquelle machen zu
können, ist es notwendig, ihr spektrales Verhalten zu kennen. In der Beleuchtungstechnik und
Colorimetrie ist zum Beispiel die Farbwirkung einer Lampe von Interesse. Die Photobiologie muß zur
Beurteilung der Wirkung eines Strahlers auf Organismen seine spektrale Bestrahlungsstärke kennen.
Dies gilt auch für die Strahlungsphysik, die eine physikalische Wirkung ermittelt.
Es ist also einerseits die spektrale Aussonderung von Strahlung erforderlich und andererseits ein
reproduzierbarer Vergleich mit bekannter Strahlung in Form einer Kalibrierung notwendig.
In der Radiometrie werden zur spektralen Zerlegung heutzutage hauptsächlich geritzte oder holo-
graphische Gitter als dispersives Element in Monochromatoren verwendet. Zur Vermeidung von
Streustrahlung werden oftmals Doppelmonochromatoren in additiver oder subtraktiver Anordnung in
Spektroradiometern verwendet.
Die wichtigsten Größen zur qualitativen und quantitativen Beschreibung eines Spektroradiometers
sind neben dem Arbeitsbereich (nutzbaren Spektralbereich) unter anderem:
•  Bandbreite, spektrale Spaltbreite: Halbwertbreite ∆λ des spektralen Durchlaßprofils am Aus-

trittsspalt. Differenz der beiden Wellenlängen, bei denen die Amplitude des Durchlaßprofils der
Hälfte des Maximalwertes entspricht.

•  Winkeldispersion: Änderung des Beugungswinkels β (gegen die Normale des beugenden Gitters)
mit der Wellenlänge λ.

•  Lineardispersion: Änderung der Position x auf der Spaltebene des Austrittsspaltes mit der
Wellenlänge λ

dx
dλ = fa ∙ 

dβ
dλ ∙ 

1
cos Θa

 

  mit der Brennweite fa , dem Winkel Θa des austretenden Strahls (gegen die Flächennormale des
Austrittsspaltes) und dem Beugungswinkel β.

•  kleinster auflösbarer Wellenlängenabstand: Nach dem Rayleigh-Kriterium der kleinste
Abstand zwischen zwei quasimonochromatischen Strahlungen (Spektrallinien), bei denen das
erste Minimum der einen Spektrallinie in das Hauptmaximum der anderen fällt. Für das im
Idealfall dreieckige Durchlaßprofil eines Monochromators gilt: δλ = 1.19 ∆λ

•  Auflösungsvermögen: Verhältnis λ/δλ der mittleren Wellenlänge λ eines Durchlaßprofils zum
kleinsten auflösbaren Wellenlängenabstand δλ. Für das Gitter als Dispersionselement gilt
λ/δλ = Nr ∙m mit der Zahl der beleuchteten Gitterfurchen Nr und der Beugungsordnung m.

•  Geometrischer Leitwert: Eine geometrische Verbindungsgröße G zwischen eintretender
spektraler Strahldichte L und austretender Strahlungsleistung Φa = τ ∙ L ∙ G. Gekoppelt mit der
spektralen Transmission τ der Gesamtapparatur (einschließlich der Spaltfunktion des Monochro-
mators) ergibt sich der effektive geometrische Leitwert bzw. optische Leitwert Gopt = τ ∙ G. Der
geometrische Leitwert G setzt sich zusammen aus der effektiven Öffnungszahl keff der Apparatur
(das Verhältnis aus Brennweite und Abbildungspupille), dem Winkel der auftreffenden Strahlung
Θa und der Fläche des Austrittsspaltes Aa:

G = 
π
4 ∙ 

Aa ∙ cosΘa

keff
2  

1.1.3 Primäre Strahlernormale und Transfernormale

Ein Grundprinzip des Messens ist das Vergleichen (mit oder ohne Substitution) von Vergleichsnormal
und Prüfling. Ein Normal ist eine Maßverkörperung oder eine Meßeinrichtung, die den Zweck hat,
eine Einheit zu bestimmen oder zu verkörpern und zu reproduzieren, um diese an andere Maßver-
körperungen oder Meßgeräte weiterzugeben [14].
Daher benötigt man zum Beispiel zur Bestimmung von spektralen Strahlungsgrößen Strahlernormale,
deren spektrale Charakteristik vollständig erfaßt ist.
Ist die Strahldichte L oder die Bestrahlungsstärke E eines Strahlernormales ohne Messung weiterer
strahlungsphysikalischer Größen berechenbar, kann es als Primärnormal bezeichnet werden. Normale,
die als Berechnungsparameter andere Größen des SI-Systems beinhalten, werden ebenfalls als
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Primärnormal bezeichnet. Beispiele hierfür sind der Schwarze Strahler, dessen Temperatur TBB

bekannt sein muß, und das Elektronen-Synchrotron, bei dem unter anderem der Elektronenstrom ie in
die Berechnung mit eingeht.
Der Vergleich von Strahlern und Strahlernormalen mit möglichst geringer Meßunsicherheit wird bei
der Kalibrierung vorgenommen. Da Primärnormale zumeist mit einem großen apparativen Aufwand
verbunden sind, ist der Vergleich zwischen verschiedenen Normalen oft nur mit sogenannten
Transfernormalen möglich, die gegen das Strahlernormal kalibriert wurden. Diese Sekundärnormale
sind zumeist Strahler mit einer dem Normal im betrachteten Spektralbereich ähnlichen Charakteristik.
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Abbildung 1.1 In der PTB verwendete Strahlernormale.
Als Primärnormal ist der Schwarze Strahler bei zwei unterschiedlichen Betriebstemperaturen
und das Elektronen-Synchrotron mit einem Elektronen-Arbeitsstrom von 10 mA für den
Radiometriebetrieb dargestellt. Sekundärnormale sind die 1000 W FEL Lampe, der Argon-
Plasmbrenner und die Deuterium-Lampe.

Es werden zum Beispiel hochstabile Halogen-Glühlampen (FEL Lampen, 200 nm – 2500 nm) oder
auch Gasentladungslampen (Deuterium-Lampen, UV-Bereich) verwendet.
Abbildung 1.1 zeigt einen Vergleich gebräuchlicher Strahler- und Sekundärnormale bezüglich ihrer
Bestrahlungsstärke unter üblichen Anwendungsbedingungen und Abständen der Strahler. Für den
Schwarzen Strahler wurden zwei Temperaturen angegeben. Diese entsprechen den maximalen
Betriebstemperaturen der beiden in dieser Arbeit vorgestellten Hochtemperatur-Hohlraumstrahler und
verdeutlichen dabei auch die erhebliche Temperaturabhängigkeit der Bestrahlungsstärke im UV-
Spektralbereich. Einige der Primär- und Sekundärnormale werden im Folgenden dargestellt.

1.1.3.1 Schwarzer Strahler

Mit Hilfe des Planckschen Strahlungsgesetzes (2.18) läßt sich die Strahldichte eines Schwarzen
Strahlers (auch Planckscher Strahler oder Hochtemperatur-Hohlraumstrahler) bestimmen und somit
über das photometrische Grundgesetz (1.2) jede strahlungsphysikalische Größe des Strahlers berech-
nen.
Bei einer Strahlertemperatur von ≥ 3200 K liegt nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz
(λmax T = 2897.76 µm K) das Maximum der Hohlraumstrahlung bei λmax ≤ 906 nm. Der Schwarze
Strahler kann dann als Primärnormal für den ultravioletten bis infraroten Spektralbereich eingesetzt
werden. Die Strahlungsleistung nimmt im ultravioletten Spektralbereich exponentiell ab, so daß ein
Hohlraumstrahler nur begrenzt im sehr kurzwelligen UV-Bereich unterhalb 250 nm als Strahlernormal
eingesetzt werden kann.
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Die Verwendung und Charakterisierung von speziell für hohe Betriebstemperaturen entwickelten
Schwarzen Strahlern wird in Teil 1 ausführlich dargestellt.

1.1.3.2 Argon-Plasmabrenner

Bei hohen inneren Energien geht Materie in einigen Fällen in Plasma, den sogenannten vierten
Aggregatzustand, über. Es liegt im Idealfall ein Gemisch aus Elektronen und vollständig ionisierten
Atomrümpfen vor, das nach außen elektrisch quasineutral ist. Im Weltall ist Plasma die überwiegende
Zustandsform der Materie (mehr als 90% [35]). Bei der wissenschaftlich-technischen Anwendung
treten Plasmen zumeist bei Gasentladungen auf. Eine weitere Möglichkeit zur Plasmaerzeugung ist die
elektromagnetische Kompression durch stromstarke Impulsentladungen. Für die Strahlungsphysik ist
die Erzeugung eines thermodynamischen Gleichgewichtsplasmas von großer Bedeutung. Die Teilchen
des Plasmas folgen der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung, und die damit verbundene
Strahlung ergibt sich aus dem Planckschen Strahlungsgesetz außerhalb der Emissionslinien der
enthaltenen Elemente. Mit der Bestimmung der Dopplerverbreiterung dieser Spektrallinien läßt sich
auf die Geschwindigkeit der Atomkerne (oder Ionen) und somit auf die Temperatur des Plasmas
schließen. Mit Temperaturen um 12500 K liegt das Maximum der Strahlung bei 232 nm. Sogenannte
Plasmabrenner eignen sich daher als Strahlernormale für den gesamten Ultraviolettbereich. Die
Erzeugung derartiger Plasmen erwies sich jedoch bislang als aufwendig und vor allem schlecht
reproduzierbar.

1.1.3.3 Elektronen-Synchrotron

Im Synchrotron werden Ladungsträger in einem hochfrequenten Wechselmagnetfeld gemäß der
Synchrotrongleichung ω = (e/m)B [20] auf eine Kreisbahn gezwungen. Diese permanente Beschleu-
nigung auf den Kreismittelpunkt hin bewirkt eine tangentiale Emission elektromagnetischer Strahlung.
Der Spektralbereich dieser Synchrotronstrahlung erstreckt sich aufgrund relativistischer Geschwindig-
keiten der Teilchen [28] nach Maßgabe der Elektronenenergie vom Röntgenbereich über den gesamten
UV- bis in den sichtbaren Spektralbereich. Zur Berechnung der spektralen Strahlungsleistung bedient
man sich der Schwinger-Formel [55][102].
In der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt wird die Strahlung des Berliner Elektronenspeicher-
ringes BESSY I (bis Nov. 1999; seit 1999 auch BESSY II) zur Kalibrierung im Vakuum-UV-Spektral-
bereich verwendet. Der Betrieb eines Synchrotrons ist mit hohem Aufwand und Kosten verbunden.
Die Anisotropie, die Polarisierung und die Pulsstruktur (100 ns Puls im Tastverhältnis 1:100) der
Strahlung begrenzen die radiometrische Nutzung. Bei hohen Strahlungsleistungen bewirken die kurz-
welligen Strahlungsanteile eine Degradation der im Strahlengang befindlichen optischen Bauelemente.
So ist es zum Beispiel unvermeidbar, den Hochvakuumbereich des Synchrotrons mit Fenstern abzu-
schließen, deren spektrale Transmission – infolge der intensiven kurzwelligen Bestrahlung – innerhalb
kürzester Zeit rapide abnimmt.

1.1.3.4 Sekundärnormale

Als Sekundärnormale oder Arbeitsstandards werden je nach Anwendungsbereich unterschiedliche
Glüh- und Gasentladungslampen verwendet. Eine Lampe eignet sich dann als Normal, wenn ihre
Strahlung zeitlich stabil bleibt und die Betriebsbedingungen die Reproduzierbarkeit der Strahlung
erlauben. Dazu werden die Lampen mechanisch stabil gehaltert und entsprechend vorgealtert (ca. 20
bis 100 Stunden eingebrannt). Zur Wahrung der Reproduzierbarkeit muß die Polarität eindeutig
festgelegt und die Strahler bei einem konstanten Strom betrieben werden. Eine Neuentwicklung sieht
vor, die Lampen bei konstantem Photostrom zu betreiben, der mit fest an die Lampe angebauten
Detektoren kontrolliert wird [109].
Es ist nicht notwendig, daß die Strahlungscharakteristik der als Sekundärnormale eingesetzten Lampen
über dem gesamten Spektralbereich exakt denen eines Schwarzen Strahlers entspricht. Die Strahler
können durchaus auch zusätzliche Emissionslinien besitzen. Ein kontinuierliches Untergrundspektrum
ist allerdings für Kalibrierungen über große Wellenlängenbereiche unbedingt erforderlich.
Für den Spektralbereich oberhalb 250 nm werden hauptsächlich Glühlampen verwendet. Zur Strahl-
dichtemessung sind es Wolframbandlampen, von denen lediglich ein kleiner Ausschnitt (ca.
0,2 ∙ 0,2 mm2) ausgeblendet und kalibriert wird [49]. Bei der Bestrahlungsstärkekalibrierung werden
1000 Watt Quarz-Halogen-Glühlampen (vor allem Typ FEL) verwendet. Mit einer Strahlertemperatur
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von etwa 3000 Kelvin ist ihr spektraler Verlauf etwa ab 400 nm der Planckschen Kurve ähnlich. Die
Messungen mit diesen Lampen reichen hinunter bis in den nahen UV-Spektralbereich. Aufgrund eines
dort abnehmenden Transmissionsgrades des Lampenkolbens und der Gasfüllung und wegen des
starken Rückganges des Emissionsgrades von Wolfram, nimmt die Strahlungsleistung zu kürzeren
Wellenlängen hin wesentlich stärker ab, als beim Schwarzen Strahler vergleichbarer Temperatur. Im
UV-Spektralbereich werden daher bislang vorzugsweise Gasentladungslampen verwendet. Hier
kommen sowohl bei der Strahldichtemessung als auch bei der Bestrahlungsstärkemessung Deuterium-
Lampen zum Einsatz, deren strahlende Fläche auf 1 mm2 begrenzt ist und die durch ein MgF2- oder
ein Quarzfenster abgeschlossen sind [49]. Hiermit sind Messungen bis hinab zu 190 nm möglich.
Unterhalb 190 nm, im Vakuum-UV-Spektralbereich, kommen spezielle Vakuumfunkenquellen oder
lasererzeugte Plasmen zum Einsatz.

1.1.4 Prinzip der Kalibrierung von Strahlern

Wie in Abschnitt 1.1.3 erwähnt wurde, ist die Kalibrierung ein Vergleich eines Prüflings (z.B.
Transfernormal) mit einem Sekundärnormal oder einem Primärnormal.
Hierzu bieten sich mehrere Methoden an. Will man einen direkten Vergleich durchführen, sind
Prüfling und Vergleichsstrahler unter identischen optischen Bedingungen zu vermessen. Dies kann
jedoch nur gewährleistet werden, wenn beide Strahler zur gleichen Zeit am gleichen Meßort sind, was
physikalisch unmöglich ist. Die günstigste Näherung für dieses Verfahren ist ein idealsymmetrischer
Meßplatz mit identischem Meßaufbau für Vergleichsnormal und Prüfling. Man kann zum Beispiel
zwei sehr ähnliche Strahlengänge für Prüfling und Vergleichslampe konstruieren, um die Gleichzeitig-
keit der Messung zu wahren.
Eine weitere Möglichkeit ist die Vermessung der Strahler kurz nacheinander am gleichen Ort. Beide
Verfahren enthalten jedoch erhebliche systematische Fehlerquellen entweder aufgrund unterschied-
licher Strahlengänge oder durch Drift- und Alterungsvorgänge der Meßapparatur.
In der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt wurde ein Kalibrierverfahren mit Substitution einge-
führt, bei dem die Strahler kurz nacheinander am gleichen Ort vermessen werden. Um Änderungen
des Meßsystems zwischen den Messungen zu erfassen und zu eliminieren, wird beim Substitutionsver-
fahren eine weitere Messung mit Hilfe einer zusätzlichen, zeitlich stabilen Monitorlampe durchgeführt
[49][64][71]. In Kapitel 1.2 wird der hierzu verwendete experimentelle Aufbau der Kalibrier-
einrichtung beschrieben und in Abbildung 1.10 dargestellt.
Bei jeder Meßwellenlänge wird (quasi gleichzeitig bzw. mehrmals im Wechsel) durch Drehen des
bestrahlten Reflexionsnormales (Diffusor, siehe 1.1.5) neben dem eigentlichen Meßsignal auch das
Photosignal der Monitorlampe aufgenommen. Durch Verhältnisbildung von Meßsignal des Strahler-
normales zu Photosignal der Monitorlampe läßt sich eine Drift des optischen Leitwertes und der
spektralen Empfindlichkeit der Apparatur (zum Beispiel durch Kontamination optischer Bauteile und
zeitliche Drift der Empfänger und Verstärker) im Strahlengang ab Reflexionsnormal herausrechnen.
Sekundärnormal BN und Transfernormal TN können am gleichen Ort kalibriert werden. Die
Bestrahlungsstärke des Prüflings kann dann indirekt über das Photosignal iMon(λ) der Monitorlampe
berechnet werden:

Eλ,TN(λ) = Eλ,BN(λ) ∙ 
iTN(λ)

iMon,TN(λ)
 ∙ 

iMon,BN(λ)
iBN(λ)

 (1.3)

Mit dieser Methode läßt sich die Kalibrierung mehrerer Sekundärnormale gegen ein Transfernormal
leichter, mit kleinerer Transferunsicherheit und kurzen Meßzeiten durchführen. Das bewahrt die
Normale vor einer unnötigen schnellen Alterung, die auch für diese Strahler eine häufigere Neukali-
brierung nötig machen würde.

1.1.5 Diffusoren für die Bestrahlungsstärkekalibrierung

Für die Messung von Bestrahlungsstärken wird eine bestrahlte Fläche oder Blende benötigt, auf die
bezogen die auftreffende Strahlung in geeigneter Weise bewertet wird. Die durch eine Eintrittsblende
begrenzte Fläche eines Breitband-Filterdetektors kann dafür ebenso verwendet werden, wie die
Öffnung eines Photometerkopfes (mit dem dann allerdings die Beleuchtungsstärke gemessen wird).
Bei der spektralen Messung der Bestrahlungsstärke ist es notwendig, eindeutige und reproduzierbare
Bedingungen zu schaffen, die auch an anderer Stelle wiederholt werden können. Daher eignet sich der
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Eintrittsspalt eines Monochromators im Allgemeinen nicht als bestrahlte Fläche, zumal nicht der Spalt
sondern oftmals erst einer der folgenden Spiegel als sicht- oder raumwinkelbegrenzende Blende für
den Strahlengang der auftreffenden Strahlung wirkt. Aus diesem Grund werden bei der Kalibrierung
von Strahlern bezüglich spektraler Bestrahlungsstärke Reflexionsnormale verwendet, deren diffus
reflektierte Strahldichte vom Monochromator oder vom Detektor erfaßt wird.
Die bestrahlten Flächen müssen bestimmten Anforderungen genügen:

- Die Fläche soll homogen sein und homogen bestrahlt werden.
- Die Reflexion soll unabhängig vom Einfallswinkel der Strahlung vollkommen diffus erfolgen.
- Es darf keine Lumineszenz auftreten.
- Die bestrahlte Fläche muß einen spektral unabhängigen Reflexionsgrad nahe Eins haben.
- Die Reflexion muß polarisationsunabhängig erfolgen und die reflektierte Strahlung

vollkommen unpolarisiert sein.

Die Bestrahlungsstärke auf eine Fläche kann in Reflexion oder Transmission an die Spektralapparatur
weitergegeben werden. In vielen Fällen werden ebene Reflexionsnormale verwendet (siehe 1.2 und
1.3), da sie einen hohen spektralen Durchsatz haben. Für die Transmission bieten sich Medien an, die
die durchgehende Strahlung vollkommen diffus streuen (siehe 1.1.6.3 a). Das läßt sich näherungsweise
zum Beispiel mit einem Opal-Glasfilter oder einer dünnen Diffusorplatte aus Polytretrafluorethylen
(PTFE) erreichen.
Eine weitere Möglichkeit für die Messung in Transmission bietet die Ulbricht-Kugel:
Diese Kugel ist im Inneren mit einem entsprechend diffus reflektierenden Material beschichtet und
besitzt zwei oder mehrere Öffnungen. Die zu messende Strahlung fällt auf eine Öffnung, die zugleich
die Ebene und Größe der bestrahlten Fläche definiert. Hinter einer weiteren Öffnung kann die im
Inneren der Kugel diffus reflektierte Strahlung gemessen werden. Man mißt die Bestrahlungsstärke,
die durch Vielfachreflexionen an der Kugelwand hervorgerufen wird, indirekt. Dazu ist es nötig, daß
die Austrittsöffnung nicht direkt von der Eintrittsöffnung bestrahlt werden kann. Jedoch kann eine
zweite Eintrittsöffnung von einem Monitorstrahler bestrahlt werden (siehe 1.2).
Besonders sorgfältig müssen die Materialien für die Beschichtung der Tabletten und Kugeln
ausgesucht werden. Ein hoher, spektral unabhängiger Reflexionsgrad ohne Transmission und eine
vollständig diffuse Reflexion unabhängig vom Einfallswinkel sind notwendig. Ein deutlicher Stör-
faktor ist der Glanz eines Materials: Für bestimmte Einfallswinkel gibt es Richtungen (die nicht
unbedingt der Spiegelrichtung entsprechen müssen [25]), in denen die Strahlung stärker reflektiert
wird, als der sonstige diffuse Anteil. Glanz tritt häufig spektral abhängig auf, also bevorzugt für
bestimmte Wellenlängen. Nahezu jedes Material besitzt derartige Glanzwinkel. Man muß also die
räumliche Anordnung von Strahler und Empfänger so wählen, daß Glanz ausgeschlossen werden
kann.
Als Materialien werden Bariumsulfat (BaSO4) und Polytretrafluorethylen (PTFE) wie Halon oder
Spektralon verwendet. Bariumsulfat ist hygroskopisch, daher nimmt der Reflexionsgrad mit der Zeit
ab. PTFE zeichnen sich durch einen sehr hohen Reflexionsgrad in einem großen Spektralbereich aus
[18]. Da PTFE-Schichten hochisolierend sind, können sie sich elektrostatisch aufladen und mit
möglicherweise lumineszierenden Stoffen aus der Luft (Staub) verunreinigt werden (Kontamination).

1.1.5.1 Transmission und Durchlaßgrad einer Ulbricht-Kugel

Die Verwendung von Ulbricht-Kugeln zur Messung von Bestrahlungsstärke und Strahlungsleistung ist
gangbar und wird mehrfach praktiziert [69][120]. Ein Vorteil liegt in der depolarisierenden Wirkung
der Vielfachreflexionen an der Kugelwand und in der Störung räumlicher Kohärenz (siehe 3.3).
Bei der Ulbricht-Kugel ist allerdings die Transmission wesentlich geringer als bei einem ebenen
Diffusor oder Reflexionsnormal. Die (spektrale) Transmission τ Kugel, also das Verhältnis aus einfallen-
der zu austretender Strahlungsleistung, berechnet sich näherungsweise nach

τ Kugel = 
Φaus

Φein
 = 

Aaus

AKugel
 ∙ 

ρ

1 – ρ 



1 – 

 Aein + Aaus

AKugel

 , (1.4)

wobei ρ der (spektrale) Reflexionsgrad des Wandmaterials ist, Aein, Aaus und AKugel die Eintrittsfläche
der Strahlung, die Austrittsfläche und die innere Kugelgesamtfläche sind [55].
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Ein Monochromator kann nicht die gesamte austretende Strahlungsleistung erfassen, sondern lediglich
einen von Spiegeln und Spalten festgelegten Öffnungswinkel. Außerdem wird die Eintrittsöffnung der
Kugel oftmals mit konstanter Bestrahlungsstärke überstrahlt. Daher wird zur Betrachtung der
Spezifikation von Ulbricht-Kugeln ein (spektraler) Durchlaßgrad β Kugel angegeben [60], das Verhältnis
aus austretender Strahldichte Laus zu auftreffender Bestrahlungsstärke Eein = Φein∙Aein :

β Kugel = 
Laus

Eein
 = 

Aein

π Aaus
 ∙ 

Φaus

Φein
 =  

Aein

π AKugel
 ∙ 

ρ

1 – ρ 



1 – 

 Aein + Aaus

AKugel

 . (1.5)

Die Innenfläche AKugel der Ulbricht-Kugel trägt entscheidend zur Transmission und zum Durchlaßgrad
bei: Je größer die Kugelinnenfläche ist, desto geringer ist der Strahlungsdurchsatz. Eine größere
Öffnungsfläche Aein vergrößert allerdings wiederum den Durchlaßgrad. Außerdem gilt jedoch: je
größer der Kugelradius, desto höher ist die mittlere Anzahl an Reflexionen an der Kugelinnenwand,
bevor die Strahlung durch die Austrittsöffnung in den erfassenden Strahlengang des Detektors gelangt.
Die Stabilität der Transmission und des Durchlaßgrades sind ebenfalls wichtige Kriterien für die
Auswahl einer Ulbricht-Kugel. Die relative Änderung von Transmission τ Kugel und Durchlaßgrad
β Kugel, verursacht durch die relative Änderung des Reflexionsgrades ρ des Wandmaterials, ist ebenfalls
von den Maßen der Kugel abhängig:

δβ Kugel

 β Kugel 
 = 

δτKugel

 τKugel 
 = 

1

1 – ρ 



1 – 

 Aein + Aaus

AKugel

 ∙ 
δρ
ρ  . (1.6)

Im Gegensatz zu Transmission und Durchsatz gilt für die Stabilität: Je kleiner der Reflexionsgrad ρ ist
und je größer das Verhältnis von Öffnungsflächen zu Kugelfläche ist, desto kleiner wird die relative
Änderung von Transmission und Durchlaßgrad ausfallen. Sie kann ein bis zwei Größenordnungen
größer sein, als die relative Änderung des Reflexionsgrades.
Eine Faustregel besagt, daß maximal 5 % der Kugelfläche aus Öffnungen bestehen sollte [57], um
einen akzeptablen Durchsatz mit gutem Stabilitätsverhalten zu gewährleisten. Bei der Verwendung
einer Ulbricht-Kugel ist also genau zu planen und abzuwägen, wie die Parameter Reflexionsgrad,
Kugelgröße und Größe und Anzahl der Öffnungen zu wählen sind.

1.1.6 Das quadratische Abstandsgesetz

Werden in der quantitativen Radiometrie geometrische Größen variiert, so ist immer ein strenger
Zusammenhang zwischen Geometrie und gemessener radiometrischer Größe gegeben. Dieser Zusam-
menhang zwischen Strahler und Empfänger ist durch das photometrische Grundgesetz (1.2) gegeben.
Bei Annahme punktförmiger Strahler läßt sich dieses Gesetz zum quadratischen Abstandsgesetz ver-
einfachen. Die in ein Raumwinkelelement dΩ1 abgestrahlte Strahlungsleistung dΦ ist zu diesem
proportional:

dΦ = I dΩ1 = I 
cos ε2

R²  dA2 . (1.7)

Mit der Definition der Bestrahlungsstärke (siehe Tabelle 1.1) ergibt sich das quadratische Abstands-
gesetz:

E = I 
cos ε2

R²  (1.8).

Die Bestrahlungsstärke E eines punktförmigen Strahlers ist umgekehrt proportional zum Quadrat des
Abstandes R (ohne Abbildung, Streuung, Beugung, Verstärkung und Lumineszenz im Strahlengang).
Es können noch Strahler als punktförmig betrachtet werden (mit einer Abweichung von kleiner als
1 %), deren Verhältnis aus lateraler Ausdehnung des Strahlers A1 zum Abstand R zwischen Strahler
und Empfänger kleiner als 1/10 ist [6].
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1.1.6.1 Randbedingungen zur experimentellen Überprüfung der Gültigkeit

Will man das quadratische Abstandsgesetz experimentell überprüfen, ergeben sich zusätzlich zur ge-
forderten Punktförmigkeit des Strahlers noch andere Randbedingungen, die unbedingt erfüllt werden
müssen (was im Prinzip selbstverständlich, in der Praxis jedoch nicht einfach zu gewährleisten ist):
a) Die Linearität des Empfängers und der angeschlossenen Verstärkerelektronik muß gewährleistet

sein, da eine Verkleinerung des Abstandes zum Beispiel um den Faktor 5 das Meßsignal auf das
25fache ansteigen läßt.

b) Dunkelsignale müssen vollständig erfaßt und vom eigentlichen Meßsignal abgezogen werden.
c) Der freie Sichtbereich des Empfängers darf nur den Strahler umfassen, nicht aber störende Sekun-

därstrahlung z.B. durch Reflexionen an Meßraumwänden und anderen Objekten.
d) Die Orte der Empfängerfläche und der Strahlerfläche müssen eindeutig definiert sein und die

Abstandsmessung muß genau und reproduzierbar durchgeführt werden.
e) Die Strecke zwischen Strahler und Empfänger muß für alle Meßentfernungen vollständig frei von

sichtbegrenzenden Blenden und anderen den Strahlengang deformierenden Elementen sein.
f) Im Strahlengang darf sich keine zusätzliche Strahlungsschwächung befinden, die beispielsweise in

Form von Absorptionslinien (selektiv) oder durch den sich ändernden Transmissionsgrad von
Fenstern (unselektiv) auftreten kann.

Die Bestimmung der Abhängigkeit zwischen Abstand und Meßsignal bietet eine Möglichkeit zur
Überprüfung der meisten der obigen Randbedingungen, die sich als zusätzliche Parameter in die
Gleichung (1.8) einbinden lassen. Für zwei Messungen i(R1) und i(R2) bei den gemessenen Abständen
R1 und R2 ergibt sich:

i(R1) - D(R1)
 i(R2) - D(R2)

 = 
L(R2) 

 L(R1) 
  

(R2 + R0)²
 (R1 + R0)²

  (1.9).

Randbedingung a) wird nicht erfüllt, wenn die Linearitätsfaktoren L(R1) und L(R2) ungleich sind. Mit
der Subtraktion der Dunkelsignale D(R1) und D(R2) von den Meßsignalen wird b) berücksichtigt, wäh-
rend Randbedingung c) nicht erfüllt ist, wenn D(R1) ≠ D(R2) gemessen wird. Die Abstandsmessung
aus d) wird mit dem Nullabstand R0 (Offset) versehen, der auftritt, wenn zum Beispiel nicht genau bis
zur (effektiven) Strahlerfläche gemessen werden konnte. Wird die Randbedingung e) nicht erfüllt,
kann es zu Verschiebungen von R0 kommen und D(R) kann abstandsabhängig werden. Für die
Auswertung läßt sich Gleichung (1.9) verallgemeinern:

i(R) - D(R) = K 
L(R)

 (R + R0)²
   (1.10).

Der Umrechnungsfaktor K hat in Gleichung (1.10) die Einheit Photosignaleinheit ∙ Abstandsquadrat.
In Gleichung (1.9) wird dieser Faktor gekürzt.

1.1.6.2 Auswertungsmethoden

Durch Auswahl geeigneter Meßaufbauten lassen sich alle Randbedingungen hinreichend erfüllen.
Gleichung (1.8) muß gelten und für alle Abstände R ist K = I cos ε2. Will man den Einfluß bestimmter
Randbedingungen erfassen, so ist der Meßaufbau entsprechend zu ändern und eine Auswertung
aufbauend auf Gleichung (1.10) durchzuführen. Diese Gleichung läßt sich linearisieren, um die
Parameter K und R0 durch lineare Regression zu bestimmen (mit L(R) = 1):

R = K   
1

i(R)-D(R)  
  - R0 . (1.11)

Trägt man also die gemessenen Abstände R über die gemessenen Größen 1/ i(R) – D(R)   auf, läßt
sich die Steigung K  und der Nulldurchgang R0 bestimmen. Der Korrelationskoeffizient und die
Abweichung der Meßwerte von der ermittelten Regressionsgeraden liefern einen Anhaltspunkt über
die Beachtung und Einhaltung der geforderten Randbedingungen. So erhält man zum Beispiel mit der
Standardabweichung σR der linearen Regression eine Information über die mittlere Abweichung der
Entfernungswerte (in Millimetern) zu der nach Gleichung (1.11) berechneten Gerade.
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1.1.6.3 Vermessung und Auswertung unterschiedlicher Geometrien

Der Aufbau für die Überprüfung des quadratischen Abstandsgesetzes besteht im wesentlichen aus dem
Empfänger, eventuell mit einer zusätzlichen Blende und einem Verschluß zur Dunkelmessung und
dem auf einem Verschiebetisch aufgebauten Strahler. Als „Empfänger“ wurden verschiedene
Möglichkeiten getestet, die wahlweise in Kombination mit einer Irisblende und einem Verschluß
versehen wurden. Eine 1000 Watt FEL-Halogenglühlampe oder alternativ eine in eine Ulbricht-Kugel
eingebaute 250 Watt Glühlampe wurden als Strahler verwendet. Der FEL-Lampentyp wird als
Arbeitsstandard verwendet und ist in einem quaderförmigen Sockel befestigt, gegen den auch die
Abstandsmessung erfolgt (siehe Abbildung 1.2b) in 1.1.6.3 a). Von der Sockelfront bis zur Glüh-
wendelfront der Lampe wurde im kalten Zustand ein Abstand von (23 ± 0,5) mm ermittelt. Die
Glühwendelspirale hat einen Durchmesser von etwa 5 mm. Bei der Kugellampe ist die homogen
ausgeleuchtete Kugelöffnung als Strahlerebene anzusehen und direkt anmeßbar. Die Empfängerebene
ist ebenfalls direkt meßbar, bzw. der Offset zur Meßebene der Abstandsmessung ist jeweils genau
bestimmt. Der Nullabstand R0 wird bei der Entfernungsmessung aus dem Offset RStrahler an der Lampe
und REmpf. am Empfänger gebildet. Da die Entfernungsmessung direkt an den Empfängerebenen
angesetzt werden kann, wird bei der Kugellampe, deren Öffnung ebenfalls direkt angemessen werden
kann, ein Offset von R0 = RStrahler + REmpf. = (0±2) mm erwartet. Für die FEL-Lampe, deren Bezugs-
ebene für die Entfernungsmessung die Sockelfront ist, wird R0 = (23±2) mm erwartet. Die Entfernung
zwischen Lampensockel und Empfänger wurde jeweils bei einem Abstand von etwa 700 mm mit einer
Unsicherheit von ca. 0,2 mm bestimmt und die Lampe danach mit einem Schrittmotor relativ zu dieser
Position mit einer Unsicherheit von 0,2 mm verschoben.
Auf diese Weise lassen sich unterschiedliche Strahler-Empfänger-Kombinationen testen, die im
Rahmen dieser Arbeit zur Anwendung kommen.

1.1.6.3 a Lampe und Diffusor-Empfänger Kombination

Bei der Bestrahlungsstärkemessung stellt ein Diffusor oftmals die bestrahlte Fläche dar. Auftreffende
Strahlung wird diffus reflektiert oder transmittiert und dann von einem Empfänger bzw. Monochroma-
tor-Eintrittsspalt erfaßt. Das quadratische Abstandsgesetz wurde daher umfassend an einem derartigen
Diffusor-Empfängersystem getestet.
In einem Forschungsvorhaben der PTB zur Messung globaler UV-Strahlung [64] wurde mit
Messungen zum quadratischen Abstandsgesetz die Eingangsoptik des verwendeten Monochromator-
systems untersucht. Dieser in Abbildung 1.2a) dargestellte UV-B Meßkopf besteht aus einer
Quarzglas-Kalotte und einer Diffusorplatte aus PTFE als Empfängerfläche. Die diffus transmittierte
Strahlung wird mit einer Glasfaser über einen Querschnittswandler zum Eintrittsspalt des Spektro-
radiometers geleitet.
Diese Eingangsoptik ist so konzipiert, daß sie im Optimalfall aus dem gesamten Halbraum
cosinusgerecht die Strahlung empfängt und in das Spektroradiometer leitet. Diese für die Messung von
Globalstrahlung entworfene Konstruktion birgt jedoch für Kalibrierungen des Spektroradiometers im
Labormaßstab nicht zu vernachlässigende Quellen für Fehlmessungen und Fehlinterpretationen.
Die für Kalibrierungen im Labor verwendeten Transferstrahlernormale sind in der Regel 1000 Watt
Halogenglühlampen. Diese haben eine strahlende Querschnittsfläche von ca. 5 mm Breite und ca.
40 mm Höhe.
Bei einem typischen Meßabstand der Lampe zum Diffusor von etwa 700 mm beträgt der strahlende
Raumwinkelanteil also nur etwa 3,25∙10-5 des gesamten Halbraumes. Daher muß im Labor mit seinen
endlich entfernten Wänden dafür gesorgt werden, daß keine Fehlstrahlung aus dem Halbraum auf den
Diffusor gelangt.
Der Hauptanteil der Fehlstrahlung wird indirekt von der Lampe selbst kommen, denn nur etwa 1,6∙10-5

(etwa 16 mW) der in den Raum abgestrahlten Gesamtstrahlung gelangt direkt in den Diffusor, der Rest
wird an den Wänden – im Idealfall vollständig – absorbiert und teilweise (mehrfach) reflektiert. Das
Verhältnis zwischen tatsächlichem Sichtbereich und dem zur Lampenmessung nutzbaren Raum-
winkelbereich läßt sich in Abbildung 1.2b) erahnen. Die Glühwendel der Lampe nimmt nur einen sehr
kleinen Teil des Bildbereiches (Raumwinkels) aus der Sicht des Meßkopfes ein.
Der Anteil der Fehlstrahlung muß bei der Dunkelmessung D(R) korrekt gemessen werden, damit die
Randbedingungen b) und c) aus 1.1.6.1 erfaßt werden können. Es reicht nicht mehr aus, den Diffusor
(durch einen Verschluß) voll abzudecken, um das Dunkelsignal zu messen. Daher wurde bei der
Dunkelmessung ein kleiner Abschatter zwischenzeitig unmittelbar vor den Kolben der Lampe gestellt,
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so daß die direkt von der Lampe auf den Meßkopf auftreffende Strahlung abgeschirmt war, die
Fehlstrahlung von den Wänden aber noch nahezu voll erfaßt werden konnte. Alternativ dazu wurde
vor dem Meßkopf eine Irisblende so weit geschlossen, daß sie den Sichtbereich des Diffusors bei allen
Meßabständen vornehmlich auf die Lampe beschränkte.
Der Einfluß der unterschiedlichen Konfigurationen auf den Nullabstand R0 und auf die sich ergeben-
den Standardabweichungen σx ist in Abbildung 1.3 dargestellt.

a)    b) 

Abbildung 1.2 Meßkopf zur Messung von solarer UV-B Strahlung.
a) Der Meßkopf besteht aus einer Quarzglas-Kalotte und einer in Transmission verwendeten
Diffusorplatte.
b) Der Sichtbereich dieses Meßkopfes ist der Halbraum, störende Reflexionen der
Meßwände werden ebenfalls erfaßt.

Kurve 1) zeigt eine Messung, bei der die Fehlstrahlung bei der Messung nicht korrekt erfaßt wurde.
Die Ergebnisse der linearen Regression gemäß Gleichung (1.11) für den Nullabstand R0 = 61 mm sind
physikalisch nicht sinnvoll, und auch die Standardabweichung σR = 13 mm liegt deutlich über der
Meßunsicherheit für die Abstandsbestimmung von 0,6 mm. Wird nur die Lampe direkt abgeschattet
und die Fehlstrahlung von den Wänden erfaßt (Kurve 2) oder wird der Sichtbereich des Meßkopfes
durch eine geeignete Blende korrekt eingeschränkt (Kurve 3), stimmt R0 mit dem gemessenen
Nullabstand für die FEL-Lampe mit akzeptabler Standardabweichung überein. Ist allerdings der
Durchmesser der Blende zu klein gewählt (Kurve 4), so wird diese zur sichtbegrenzenden Fläche und
der Nullabstand R0 verschiebt sich in Richtung Blende, ohne daß die Standardabweichung σR der
linearen Regression einen Hinweis auf eine Fehlmessung gibt.
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: 1) FEL 1000 W; Fehlstrahlung     ; R0 = 61,1 ± 13 mm

: 2) FEL 1000 W; abgeschattet      ; R0 = 22,9 ± 0,8 mm

: 3) FEL 1000 W; Sichtblende        ; R0 = 22,8 ± 0,4 mm

: 4) FEL 1000 W; zu kleine Blende ; R0 = -46,7 ± 0,6 mm

: 5) Kugellampe 250 W                   ; R0 = -0,4 ± 0,1 mm

Abbildung 1.3 Abstandsvariation vor dem Diffusor-Meßkopf mit unterschiedlichen
Konfigurationen.
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Wird die Kugellampe verwendet (Kurve 5), tritt keine Fehlstrahlung von den Wänden auf, und auch
der Offset R0 verschwindet, da der Abstand zur Strahlerebene direkt angemessen werden kann.

1.1.6.3 b Verschiedene Kombinationen für typische Meßaufgaben

Aufbauend auf den Erfahrungen mit dem Diffusor-Meßkopf wurden andere Strahler-Detektor-Kombi-
nationen vermessen. Es wurden Detektoranordnungen verwendet, die häufig genutzten Anordnungen
in der Bestrahlungsstärkemessung entsprechen:

1. Breitband-Filterdetektor – Eine mit Filtern und einer Blende versehene Photodiode wird
direkt bestrahlt. Der Ort der Blende entspricht in diesem Fall (bei korrektem Design) der
Empfängerebene. Für die Messungen wurde der Detektor FD6 verwendet, der in der
Temperaturmessung am Schwarzen Strahler zum Einsatz kommt (siehe 3.2).

2. Ulbricht-Kugel – Die Eingangsöffnung einer Ulbricht-Kugel wird bestrahlt. Das
Empfängersystem befindet sich am Ausgang der Ulbricht-Kugel. In diesem Fall befindet sich
die Empfängerebene (Meß- oder Bezugsebene) am Ort der Eingangsöffnung. Am neuen
Meßplatz (siehe 1.4) ist eine derartige Kombination installiert, bei der sich direkt am Ausgang
der Kugel der Eintrittsspalt des Monochromators befindet.

3. Ebener Diffusor – Eine ebenes Reflexionsnormal wird bestrahlt. Die diffus reflektierte
Strahlung wird auf das Detektorsystem abgebildet. Der ebene Diffusor definiert den Ort der
Empfängerebene. Am vorhandenen Meßplatz für Bestrahlungsstärkekalibrierungen (siehe1.2)
wird die diffus reflektierte Strahlung auf den Eintrittsspalt des Monochromatorsystems abge-
bildet. Am UV-optimierten Meßplatz (siehe 1.3) steht das Reflexionsnormal direkt vor dem
Eintrittsspalt des Monochromators.

Alle drei verschiedenen Detektoranordnungen lassen sich für Abstandsvariationen einsetzen. In
Tabelle 1.2 sind Ergebnisse für die Meßanordnungen aufgeführt, die in dieser Arbeit behandelt werden
und für die die Einhaltung des quadratischen Abstandsgesetzes zwingend notwendig ist.

Nr. Empfänger Strahler R0 / mm σσσσx / mm Bemerkung

a 10,3 1,7 Ohne direkte Abschattung
1 

Ebener Diffusor
am alten Meßplatz

1000 W
Arbeitsstandard

b 10,4 1,5 mit direkter Abschattung des Strahlers

2 
Ebener Diffusor
am UV-Meßplatz

1000 W
Arbeitsstandard

20,5 1,4 Spektrale Messung 250 nm bis 350 nm

a 24,3 0,3 Ohne direkte Abschattung
3 

Ulbricht-Kugel am
neuen Meßplatz

1000 W
Arbeitsstandard

b 23,5 0,4 mit direkter Abschattung des Strahlers

4 
Breitband-
Filterdetektor

250 W
Kugellampe

0,38 0,08

a -12,2 1,5 Spektrale Messung 350 nm bis 700 nm
5 

Ebener Diffusor
am alten Meßplatz

250 W
Kugellampe

b -14,2 1,7 Diffusor-Meßfleck verkleinert

6 
Ebener Diffusor
am UV-Meßplatz

250 W
Kugellampe

2,7 4,9
Spektrale Messung 275 nm bis 350 nm
Meßsignal sehr schwach

a 0,24 0,39 Spektrale Messung 400 nm bis 750 nm
7 

Ulbricht-Kugel am
neuer Meßplatz

250 W
Kugellampe

b -0,10 0,61
Si-Monitorphotodiode direkt an der
Ulbricht-Kugel

Tabelle 1.2 Lineare Regression für Abstandsmessungen mit verschiedenen Konfigurationen
von Strahler und Empfänger.
Für den 1000 W Arbeitsstandard folgt R0 = (23±2) mm, für die 250 Watt Kugellampe gilt
R0 = (0±2) mm. σ R ist die sich bei der linearen Regression ergebende Standardabweichung
für die Entfernung R.
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Am vorhandenen Meßplatz für Bestrahlungsstärkekalibrierungen (Standardmeßplatz, siehe 1.2)
erscheint R0 für beide Strahler (Nr. 1a und Nr. 5a) um etwa 12 mm bis 13 mm zu klein. Auch
zusätzliche Messungen mit manueller Abschattung des Strahlers (Nr. 1b) und Verkleinerung des
abbildenden Strahlenganges durch eine Irisblende (Nr. 5b) ergaben keine nennenswerte Korrektur für
R0. Alle in 1.1.6.1 aufgeführten Randbedingungen scheinen erfüllt zu sein. Eine Erklärung dieser
Differenz des Nullabstandes ergibt sich aus der Art der Abbildung auf den Monochromatorspalt. Nicht
der ebene Diffusor, sondern eine Fläche etwa 50 mm vor dem Diffusor wird scharf abgebildet (siehe
Abbildung 1.10, Fokus des Strahlengangs vor dem Diffusor). Diese „Fehljustierung“ ergibt eine
(virtuelle) Verschiebung des Nullabstandes vor den Diffusor. Da die Apparatur fest im Einsatz war,
läßt sich die Abbildung nur nachträglich verändern, um den vorhandenen Offset REmpf. am Diffusor
durch Nachjustieren zu Null zu machen. Der aus der vorhandenen Abweichung des Offsets R0

resultierende systematische Fehler ist für die Auswertung spektraler Messungen zu berücksichtigen.
Für den ebenen Diffusor des UV-Meßplatzes (Nr. 2 und Nr. 6) ergibt sich näherungsweise das
gesuchte R0 unter Berücksichtigung der erheblich höheren Standardabweichung σx. Die Messungen im
UV-Spektralbereich sind insbesondere für die leistungsschwache Kugellampe mit einer größeren
Meßunsicherheit verbunden.
Aufgrund des kompakten Aufbaus des Breitband-Filterdetektors (siehe 3.2.2) bildet dieser eine
optische Einheit mit seiner Frontblende als Bezugsfläche für Abstandsmessungen.
Daher sind bei den Abstandsvariationen mit dem Breitband-Filterdetektor (Nr. 4) als Detektorsystem
und auch mit der Ulbricht-Kugel als Eingangsoptik am neuen Meßplatz (Nr. 3a und Nr. 7a) im
Rahmen der Meßgenauigkeit alle Randbedingungen gemäß 1.1.6.1 erfüllt. Hierbei ist R0 spektral
unabhängig (Nr. 3a und Nr. 7a) und auch für eine an der Kugel angebrachte Si-Monitorphotodiode
(nicht in Tabelle 1.2) wird das Ergebnis nicht verfälscht. Auch die manuelle Abschattung des Strahlers
(Nr. 3b) ergibt keine deutliche Änderung des Nullabstandes, so daß auch bei der neuen Meßapparatur
der Fehlstrahlungsanteil durch Reflexionen an den Meßwänden vernachlässigbar ist.
Mit diesen Untersuchungen zum quadratischen Abstandsgesetz hat konnte ein wichtiger Teilaspekt der
Verwendbarkeit von Diffusoren für die Bestrahlungsstärkekalibrierung demonstriert werden. Außer-
dem hat sich gezeigt, daß der kompakte Aufbau der Filterdetektoren das quadratische Abstandsgesetz
ohne Einschränkungen erfüllt (siehe auch 3.2).

1.1.7 Photonenzählung zur Messung sehr kleiner Signale

Photomultiplier (PMT) sind sehr empfindliche Detektoren, die in der optischen Radiometrie zur
Strahlungsmessung vom UV-Spektralbereich bis zum nahen Infrarot-Spektralbereich eingesetzt
werden. Photoelektronen, die auf der Photokatode durch den äußeren lichtelektrischen Effekt erzeugt
werden, können durch mehrere Spannungsstufen (Dynoden) um den Faktor 106 bis 107 vervielfacht
werden. Prinzipiell können an der Anode einzelne Pulse ankommender Elektronenwolken registriert
werden. Bei normalen bis kleinen Bestrahlungsstärken auf der Photokatode überlagern sich diese
Impulse jedoch zu gut vermeßbaren Gleichstromsignalen. In diesem Fall wird immer eine
Gleichstrommessung vorgezogen oder zur Eliminierung von Störeffekten mit der Lock-In Technik
gearbeitet (analoge Messung).
Bei sehr kleinen Signalen treten zeitlich auflösbare Photoimpulse auf, mit unterschiedlich langen
Pausen dazwischen. Dann ist es sinnvoll, die Impulse einzeln zu zählen und aufzusummieren (digitale
Messung). Hier beginnt die Anwendung der „Photonenzählung“.
In vielen Bereichen der Kernphysik und der Elementarteilchenphysik findet die Photonenzählung ihre
Anwendung. Auch in der Biophysik zur Fluoreszenzanalyse wird sie eingesetzt. Die Applikation in
der optischen Radiometrie ist allerdings eher selten, dennoch bietet sie auch hier eine Möglichkeit den
Meßbereich auf sehr kleine Bestrahlungsstärken auszudehnen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Möglichkeit des Einsatzes von Photonenzählung nur kurz
behandelt. Wichtig ist zunächst die Auswahl der richtigen Komponenten wie Photomultiplier,
Vorverstärker und Photonenzähleinheit (siehe 1.1.7.1). Außerdem wurden Maßnahmen zur Anpassung
der Komponenten (siehe 1.1.7.2) durchgeführt und die Auswahl der richtigen Arbeitsparameter
untersucht (siehe 1.1.7.3 und [64]). Bei Linearitätsmessungen im Vergleich zu Gleichstrommessungen
konnten erste Erkenntnisse zur prinzipiellen Verwendbarkeit der Photonenzählung in der Radiometrie
gewonnen werden (siehe 1.1.8 und [64]). Die Photonenzählung soll in Zukunft zusätzlich am UV-
optimierten Meßplatz zur Messung sehr kleiner Photosignale eingesetzt werden. Hierzu sind aber
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vorher noch weitere umfangreiche Untersuchungen zur Charakterisierung der Photonenzählung und
zum Übergang in den Arbeitsbereich der Gleichstrommessungen nötig.

1.1.7.1 Verwendete Komponenten zur Photonenzählung

Als Photomultiplier wurde der Typ R4220P von Hamamatsu gewählt [38]. Dieser „side-on“ Multiplier
mit Bialkali-Photokathode und neun Dynoden hat eine nutzbare spektrale Empfindlichkeit im Bereich
von 185 nm bis 710 nm. Der Photomultiplier ist für die Photonenzählung und für die
Gleichstrommessung gleichermaßen verwendbar. Der Buchstabe P in der Typenkennzeichnung steht
für Photonenzählung und besagt lediglich, daß der Photomultiplier aus der R4220-Serie aufgrund
eines sehr geringen Dunkelsignals selektiert wurde. Tatsächlich zeichnet er sich bei einer
Betriebsspannung von 790V durch ein kaum nachweisbares Dunkelsignal aus. Das gilt sowohl für den
Gleichstrommeßbereich mit Dunkelströmen in der Größenordnung von einigen pA, als auch für die
Photonenzählung mit Dunkelraten bis ein Ereignis pro Sekunde und kleiner. Der mitgelieferte
Spannungsteiler mußte optimiert werden, um für die Photonenzählung verwendbar zu sein. Die
Einstellung einer Hochspannung von 790 V entspricht einem mittleren Spannungsniveau mit hoher
Linearität und Stabilität. Zur Kühlung des PMT wurde die von Hamamatsu entwickelte Peltierkühlung
C659-S verwendet, die eine Thermostatisierung auf -15°C erreicht.
Zur Photonenzählung wurde der schnelle Zähler mit Diskriminator EG&G Turbo-MCS 914 gewählt.
Als Vorverstärker wurde ein EG&G-Vorverstärker 9306 mit einer Bandbreite von 1 GHz verwendet.
Der Zähler hat mit einem eingebauten Schwellendiskriminator eine minimale Zählzeit (Dwell-Time)
von 2 ns und eine maximale Zählrate von 200 Mcps (1 Mcps = 106 Zählungen pro Sekunde; Mega-
counts per second), entsprechend einer Strahlungsleistung von z.B. 0,13 nW bei 300 nm.

1.1.7.2 Anpassung des Spannungsteilers für die Photonenzählung

Es hat sich herausgestellt, daß der mitgelieferte Spannungsteiler in Verbindung mit dem
Photomultiplier nicht zufriedenstellend für die Photonenzählung einsetzbar ist. Bei ersten Versuchen
mit dem Turbo-MCS stellte sich heraus, daß Pulse immer paarweise, d.h. in einem zeitlichen Abstand
von 5 ns bis 15 ns auftreten. Auf einem schnellen Oszilloskop konnte neben dem Hauptelektronenpeak
eine zweite etwa halb so hohe Spitze und weitere sehr kleine Nachschwingungen beobachtet werden.
Hierbei wurde kein Vorverstärker verwendet, um diesen als mögliche Fehlerquelle auszuschließen.
Der zeitliche Verlauf des Signals deutete auf Nachschwingungen im Spannungsteiler hin, die auf
Bauteile mit einer Restinduktivität bei hohen Frequenzen zurückzuführen sind.
Die Bauteile des Spannungsteilers wurden daher durch hochwertige Komponenten ersetzt. Bei dieser
Gelegenheit wurde auch die Kaskadierung durch höhere Widerstände an den ersten beiden Dynoden
geändert (Abbildung 1.4). Durch den größeren Spannungsabfall werden die Photoelektronen stärker zu
den ersten Dynoden beschleunigt.

300 kΩ400 kΩ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Photokatode

–H.V.

Anode Meßsignal

200 kΩ 200 kΩ 200 kΩ 200 kΩ200 kΩ 200 kΩ 200 kΩ

1 nF 2,2 nF 4,7 nF

150 pF

200 kΩ

100 kΩ

Abbildung 1.4 Verbesserter Spannungsteiler für die Photonenzählung.
Die ersten Dynoden sind mit höheren Widerständen belegt, so daß der höhere
Spannungsabfall die Photoelektronen stärker beschleunigt. Der Kondensator über der Anode
glättet das Ausgangssignal.

Das paarweise Auftreten von Pulsen trat nach diesen Änderungen weiter auf, allerdings wurden
weitere Nachschwingungen nicht mehr beobachtet. Durch Verwendung eines 150 pF Kondensators an
der Anode wurde das Gesamtsignal zeitlich so stark verbreitert, daß die beiden Peaks zu einem Signal
mit größerer Halbwertbreite (ca. 20 ns) verschmolzen sind. Dadurch wird die maximale Zählrate vom
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Spannungsteiler auf 50 Mcps beschränkt. Diese Zählrate liegt zwar um den Faktor vier unter der
maximal möglichen Zählrate des Turbo-MCS jedoch immer noch fünfmal höher, als bei der
Photonenzählung mit Photomultipliern und ac-gekoppelten Vorverstärkern zu erwarten wäre [37].
Beim Zählen mit dem Turbo-MCS treten nach diesen Modifizierungen keine paarweisen Signale mehr
auf.
Für den Einsatz der Photonenzähltechnik am UV-optimierten Meßplatz soll als weitere Verbesserung
ein neuer, speziell für die Photonenzählung entwickelter Spannungsteiler eingesetzt werden und der
Vorverstärker direkt an der Anode des Photomultipliers angebracht werden.

1.1.7.3 Einstellung des Diskriminatorlevels

Der schnelle Zähler Turbo-MCS besitzt einen Schwellendiskriminator. Für die Messungen mit dem
Photomultiplier R4220P muß die richtige Schwelle für den Einsatz bei radiometrischen Messungen
gefunden werden. Bei zu niedriger Diskriminatorschwelle werden Fehlsignale von elektronischem
Rauschen und vor allem von thermischen Elektronen gezählt, die die Statistik verfälschen. So steigt
bei einem Diskriminatorlevel unter 0,02 V die Zählrate aufgrund des elektronischen Rauschens vom
Verstärker und vom Spannungsteiler sprunghaft an. Bei höheren Diskriminatorschwellen nimmt die
Zählrate stark ab.
Es würde sich der Einsatz eines Diskriminatorfensters mit oberer und unterer Schwelle empfehlen, um
den Fehlmessungsanteil von hochenergetischer extraterrestrischer Strahlung zu vermeiden. Da diese
Ereignisse bedingt durch die gute Abschirmung des Photomultipliers im Kühlgehäuse sehr selten sind,
sollte dieser Fehlstrahlungsanteil jedoch auch beim Einsatz eines herkömmlichen Schwellendiskrimi-
nators vernachlässigt werden können.
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Abbildung 1.5 Diskriminatorlevel bei verschiedenen Einstellungen.
a.) Zählrate für unterschiedliche Diskriminatorlevel mit stark variierenden Bestrahlungs-
stärken
b.) Pulshöhenstatistik: Steigung der Zählrate aus a.) pro Diskriminatorleveländerung. Für alle
Einstellungen ist ein Maximum bei 0,1 V Diskriminatorlevel zu erkennen.

Oberhalb einer Schwelle von ca. 2 V ist die Zählrate null, da der Vorverstärker keine höheren Aus-
gangsspannungen zur Verfügung stellt.
In Abbildung 1.5 a.) wird die Zählrate bei Durchstimmung des Diskriminatorlevels dargestellt. Es
wurden durch Änderung der Wellenlänge und der spektralen Spaltbreite eines Monochromatorsystems
große Variationen der Bestrahlungsstärke auf der Photokatode eingestellt. Die Pulshöhenstatistik in
Abbildung 1.5 b.) ist die erste Ableitung dieser Zählrate nach der Änderung des Diskriminatorlevels.
Es zeigt sich, daß diese Steigung im Bereich um 0,1 V ein Maximum besitzt. Zu höheren
Diskriminatorspannungen wird die Abnahme der Zählrate kleiner. Zu kleineren Spannungen nimmt
die Steigung zunächst ebenfalls ab. Bei Spannungen unter 0,02 V (hier nicht dargestellt) ließe sich
dann wieder das angesprochene exponentielle Wachsen der Zählrate und damit sprunghafte Zunahme
der Steigung beobachten.
Die Pulshöhenstatistik zeigt damit im Wesentlichen den bei der Photonenzählung mit Fensterdiskrimi-
natoren erwarteten Verlauf. Bei einer derartigen Meßmethode wird der Diskriminatorlevel so einge-
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stellt, daß das Meßfenster im Bereich des Maximums liegt [37]. Daher wurde bei den Untersuchungen
zur Photonenzählung die Schwelle des Diskriminators im Turbo-MCS auf etwa 0,1 V gelegt.

1.1.8 Linearität von Photomultipliern bei Gleichstrommessung und bei Photonenzählung

Eine zwingende Forderung an ein Meßsystem mit hoher Dynamik ist die Linearität des Systems, d.h.
der streng proportionale Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße. Es muß
gewährleistet sein, daß mit einem Monochromatorsystem ein großer Spektralbereich mit starken
Photosignaländerungen abgedeckt werden kann. Dies läßt sich einerseits mit der Auswahl geeigneter
Detektoren in unterschiedlichen Spektralbereichen oder der Variation von Gittern und Spaltbreiten
erreichen. Zur Vermeidung systematischer Fehler und, falls benötigt, um schnelle Messungen
durchführen zu können, ist es jedoch sinnvoll, möglichst große Spektralbereiche mit einer einzigen
Meßkonfiguration abzudecken. Das erfordert eine hohe Dynamik und Linearität des Meßsystems.
Zwar lassen sich Abweichungen von der Linearität, sofern sie bekannt sind, bei der Kalibrierung
grundsätzlich berücksichtigen, um aber zusätzliche systematische Fehler zu vermeiden, wird in der
Radiometrie ein Meßsystem möglichst immer im Linearitätsbereich verwendet.
Photomultiplier haben je nach Kathodenmaterial, Dynodenanzahl und Dynodenspannung bei Gleich-
strommessungen einen Linearitätsbereich mit einer Obergrenze von etwa 1 µA bis 10 µA. Der in
diesen Versuchen verwendete Photomultiplier R4220P mit 9 Dynoden und einer mittleren Dynoden-
spannung von etwa 80 V wird laut Herstellerangaben in Bereichen oberhalb 1 µA nichtlinear [38].
Auch die verwendete Meßelektronik kann nichtlineare Komponenten enthalten. So kann zum Beispiel
die Umschaltung von Verstärkungsstufen beim Photostromverstärker nichtlinear sein. Bei der
Photonenzählung kann der Zähler an seine Grenzen gelangen und einzelne Ereignisse nicht zählen.

1.1.8.1 Meßaufbau zur Linearitätsmessung

PMT

Photonen-
Zähler

LED 2

LED 1

Filtereinschübe

Vorverstärker

Abbildung 1.6 Versuchsaufbau zur Linearitätsmessung.
Zwei baugleiche Leuchtdioden, die durch geeignete Vorwiderstände beim Strahlungsfluß im
Verhältnis von etwa 1:10 abgestuft sind, bestrahlen durch drei Filtereinschübe den
Photomultiplier. Als Meßelektronik ist hier die Photonenzählung mit Vorverstärker und
Zähler schematisch dargestellt.

Um die Linearität der hier geprüften Meßsysteme zu untersuchen, wurde folgender Meßaufbau
gewählt (Abbildung 1.6):
Zwei baugleiche SiC-Leuchtdioden werden durch Wahl geeigneter Vorwiderstände so eingestellt, daß
der von ihnen ausgehende Strahlungsfluß etwa im Verhältnis 1:10 steht. Diese Leuchtdioden
bestrahlen durch mehrere Graufilter NG3 den Photomultiplier. Mit Hilfe der abschwächenden Filter
läßt sich ohne Änderung der Parameter für die Leuchtdioden ein großer Dynamikbereich
durchmessen.
Der schematisch dargestellte Versuchsaufbau läßt eine Lock-in-Messung zunächst nicht zu. Es kann
vor dem Filterblock noch ein kompakter Stimmgabelchopper eingebaut werden, um auch diese
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Meßmethode auf Linearität zu untersuchen. Sowohl digitale Photonenzählung als auch analoge
Gleichstrommessung können an dieser Apparatur bezüglich ihrer Linearität direkt miteinander
verglichen werden.
Es wurden jeweils vier Zustände gemessen: Nullsignal s0 – keine LED eingeschaltet; Signal s1 –
LED 1 eingeschaltet; Signal s2 – LED 2 eingeschaltet; Signal s12 – LED 1 und LED 2 eingeschaltet.
Im Falle idealer Linearität muß gelten:

(s1-s0) + (s2-s0)
 (s12-s0) 

 - 1 =  
S1 + S2

 S12 
 - 1 =  0  , (1.12)

wobei S1, S2, S12 die um das Nullsignal reduzierten Meßsignale sind.
Mit dem Durchfahren der Kennlinie der Leuchtdioden (Spannungen von 2,5 bis 10 V) können etwa
1,5 Größenordnungen des Photosignals überstrichen werden. Durch Hinzufügen eines NG3/1-Filters
wird das Photosignal um eine Größenordnung gesenkt. Unter Verwendung von bis zu drei NG3/1-
Filtern in Kombination mit einem NG3/3-Filter (Transmission 0,1 %) läßt sich das Photosignal somit
um bis zu sechs Größenordnungen variieren. Dabei ist der ungefilterte Strahlungsfluß der Leucht-
dioden so groß einstellbar, daß S12 bei maximalem LED-Strom deutlich oberhalb des Linearitäts-
bereiches des Photomultipliers liegt.

1.1.8.2 Linearität der Gleichstrommessung

Für die Gleichstrommessung ist die Linearitätsabweichung nach Gleichung (1.12) in Abbildung 1.7
dargestellt. Die gemessenen Abweichungen sind mit etwa der Standardabweichung der Messung, die
zu kleineren Meßsignalen deutlich zunimmt, verrauscht. Eine Anpassung aller Meßwerte an ein
Polynom 6. Ordnung ergibt die in Abbildung 1.7 eingezeichnete glatte Kurve. Es ist zu erkennen, daß
oberhalb eines Photostromes von etwa 5 µA die Abweichung von der Linearität deutlich zunimmt.
Bei der Gleichstrommessung liegt für hohe Meßsignale eine Superlinearität vor, d.h. die Summe der
Einzelsignale S1 + S2 ist kleiner als das Summensignal S12. Dieses Verhalten erklärt sich aus
Spannungsverlusten und Ausgleichsströmen an den Dynoden [37]. Erst bei noch höheren Bestrah-
lungsstärken geht der Sekundärelektronenfluß in eine Sättigung und Sublinearität über.
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Abbildung 1.7 Linearitätsabweichung bei der Gleichstrommessung (DC).
Im Bereich bis etwa 5 µA ist die DC-Messung linear. Die helle Kurve gibt die statistisch
gestreuten Meßwerte wieder, die glatte Kurve ist das Ergebnis der Mittelung über den
verrauschten Photostrom.

Bei den Messungen wurde eine Dynamik von über fünf Dekaden genutzt, und zwar zwischen 0,5 nA
und 0,1 mA Ausgangsstrom, von denen das Photosignal über vier Dekaden linear ist. Bei der
Gleichstrommessung mit dem gekühlten Photomultiplier und einem geeigneten Photostromverstärker
können Photosignale bis zu 50 pA gemessen werden, so daß mit der Gleichstrommessung eine
Dynamik von 105 gut erreichbar ist.
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1.1.8.3 Linearität der Photonenzählung

Bei der Photonenzählung wurde der Diskriminatorlevel zunächst so gewählt, daß 1 Mcps einem
Photostrom von etwa 1 µA entsprechen. Abbildung 1.8 zeigt den Verlauf der Linearitätsabweichung
für die Photonenzählung. Im Unterschied zur Gleichstrommessung geht die Photonenzählung schon
um eine Größenordnung früher in die Nichtlinearität. Bereits bei Zählraten größer als 0,1 Mcps steigt
die Linearitätsabweichung stark an. Auffällig ist hierbei, daß das Vorzeichen der Abweichung bei der
Photonenzählung umgekehrt zum Vorzeichen der Abweichung bei der DC-Messung ist.
Bei der Photonenzählung beginnt bereits oberhalb 0,1 Mcps eine Sättigung. Die Summe der Einzel-
signale S1 + S2 ist größer als das Summensignal S12. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, daß nicht
mehr alle Pulse des Summensignals aufgelöst (gezählt) werden können.
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Abbildung 1.8 Linearitätsabweichung bei der Photonenzählung (PC).
Im Bereich bis etwa 0,1 Mcps ist die PC-Messung linear. Die helle Kurve gibt die statistisch
gestreuten Meßwerte wieder, die glatte Kurve ist das Ergebnis der Mittelung über die
verrauschte Photonenzählrate.

Setzt man den Diskriminatorlevel höher, so daß bereits 0,1 Mcps einem Photostrom von 1 µA
entsprechen, also die Zählrate um den Faktor 10 gesenkt wird, ergibt sich der in Abbildung 1.9
dargestellte Verlauf. Es ist deutlich eine Superlinearität zu erkennen, die etwa bei 0,1 Mcps einsetzt.
Bei höherer Zählrate geht das Signal dann wieder in eine Sättigung über. Signale mit größeren
Impulsen, die noch bei hohen Diskriminatorleveln gezählt werden, stammen aus nichtlinearen
Prozessen. Ein Ereignis geringer Bedeutung ist zum Beispiel die kosmische Höhenstrahlung.
Photonenpaarprozesse erzeugen ebenfalls größere Pulse, treten bei höheren Signalen häufiger auf und
machen daher einen großen nichtlinearen Anteil aus.
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Abbildung 1.9 Linearitätsabweichung bei der Photonenzählung bei einem höheren
Diskriminatorlevel.
Im Bereich bis etwa 0,01 Mcps ist die PC-Messung linear. Dann tritt zunächst Superlinearität
auf, die dann in ein Sättigungsverhalten übergeht.
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Der verwendete Photonenzähler arbeitet nur mit einem einfachen Schwellendiskriminator. Die
Verwendung eines Fensterdiskriminators ist hier geboten, um die höherenergetischen Störsignale
herausfiltern zu können.
Die Dynamik der Photonenzählung ist mit dem Meßbereich der Gleichstrommessung vergleichbar, sie
ist aber wegen ihrer früher einsetzenden Nichtlinearität nur für kleine Meßsignale einsetzbar, bei der
sie bei geeigneter Wahl des Diskriminatorfensters eine geringere Meßunsicherheit hat. Um den
Anschluß zwischen Photonenzählung und Gleichstrommessung in einem größeren Überlappungs-
bereich durchführen zu können, ist es nötig, die Nichtlinearität der Photonenzählung genau zu
bestimmen und in die Bewertung der Meßergebnisse aufzunehmen.

1.2 Der Meßplatz zur Kalibrierung bezüglich spektraler Bestrahlungsstärke

Bereits zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts beschäftigten sich an der Physikalisch-Technischen
Reichsanstalt (PTR) in Berlin u. a. die Herren Wien, Lummer, Rubens, Pringsheim und Kurlbaum mit
der Kalibrierung elektrischer Glühlampen für die Industrie und in diesem Zusammenhang mit der
Verbesserung von Lampen und Vergleichsnormalen für Wärmestrahlung [100].
Das Fachlaboratorium 4.11 „Radiometrische Einheiten“ in der PTB führt diese Meßaufgaben heute
weiter. Der zur Zeit vorhandene Meßplatz für Kalibrierungen von Strahlern bezüglich spektraler
Bestrahlungsstärke wurde 1991-93 aufgebaut [67]. Er stellt eine deutliche Verbesserung hinsichtlich
Reproduzierbarkeit, Reduzierung der Meßunsicherheit und Bedienkomfort gegenüber der lange Zeit
genutzten alten Apparatur [49] dar.
Die Verwendung von zwei Doppelmonochromatoren und drei unterschiedlichen Detektoren gestattet
die Aufnahme von Spektren im Spektralbereich von 250 nm bis 2500 nm. Elektrisch gesteuerte
Verschlüsse und motorisch betriebene Spalte, Drehspiegel und Reflexionsnormal ermöglichen eine
nahezu automatische Vermessung des gesamten Spektrums.
Bestehende und entstandene Schwachstellen und Unvereinbarkeiten, die im Laufe der Benutzung
aufgetreten sind, konnten aufgrund neuer Erfahrungen, durch experimentelle Analyse und unter
Ausnutzung neuer technischer Möglichkeiten an zwei neuen Meßplätzen erheblich reduziert werden
(siehe 1.3 und 1.4).

1.2.1 Experimenteller Aufbau des Meßplatzes

Aufbauend auf Erfahrungen mit dem über einen langen Zeitraum verwendeten Meßplatz für spektrale
Bestrahlungsstärke [49][71] wurde der seit 1994 eingesetzte Standardmeßplatz konzipiert. Der
prinzipielle Meßaufbau und die Anordnung von Strahlern und Monochromatoren ist in Abbildung
1.10 dargestellt.
Der gesamte Strahlengang befindet sich in einem geschlossenen Gehäuse, um Streulichteinflüsse
weitestgehend auszuschließen. Vor der Apparatur können Prüflampen, Arbeitsstandards oder der
Schwarze Strahler aufgebaut werden. Der Abstand zwischen den Strahlern und dem Reflexionsnormal
muß genau bestimmt werden und wird für Prüflampen exakt definiert weitergegeben.
Das Reflexionsnormal kann so gedreht werden, daß es abwechselnd jeweils senkrecht zur Strahlungs-
richtung der Prüflampe oder zur Richtung des in einem wassergekühlten Gehäuse befindlichen
Monitorstrahlers gedreht werden kann.
Als Monitorlampe wird eine 1000 Watt Wolfram-Halogenglühlampe verwendet, deren Strahlung der
spektralen Bestrahlungsstärke der Arbeitsstandards und vieler Prüflampen, sowie eines Schwarzen
Strahlers bei einer Strahlertemperatur von 3000 Kelvin ähnlich ist. Die Unterbringung in einem
wassergekühlten Gehäuse dient der Unterdrückung von Streulicht und erhöht gleichzeitig die zeitliche
Stabilität der Monitorlampe. Ein thermostatisierter Monitorempfänger, bestehend aus einer Si-
Photodiode und einem Wärmeschutzfilter, dient der Kontrolle der Stabilität der Monitorlampe.
Zwei Verschlüsse ermöglichen das Einblenden jeweils der Prüflampe oder der Monitorlampe und die
Messung der Dunkelsignale der Detektoren.
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Ein Ausschnitt der Fläche des Reflexionsnormales wird über einen Umlenkspiegel, einen Abbildungs-
spiegel und einen drehbaren Planspiegel auf den Eintrittsspalt eines der beiden Doppelmonochromato-
ren abgebildet.
Der vordere Monochromator ist für den Spektralbereich von 250 nm bis 800 nm ausgelegt. Direkt am
Austrittsspalt befindet sich ein Photomultiplier, mit einer für diesen Wellenlängenbereich angepaßten
Empfindlichkeit. Ein Ordnungsfilter wird bei Messungen oberhalb 400 nm in den Strahlengang
geschwenkt, um in diesem Spektralbereich Reflexionen höherer Ordnung am Gitter zu vermeiden. Der
Langpaßfilter vom Typ GG 395 absorbiert Strahlung unterhalb seiner Kante bei 395 nm.

Abbildung 1.10 Meßplatz zur Kalibrierung von Strahlern bezüglich spektraler Bestrahlungs-
stärke.
Die Strahler werden über ein drehbares Reflexionsnormal gegen eine Monitorlampe
verglichen. Zwei Doppelmonochromatoren mit drei Detektoren (nicht eingezeichnet) decken
den Spektralbereich von 250 nm bis 2500 nm ab.

Der hintere Monochromator kann durch Verwendung geeigneter Gittersätze für den Spektralbereich
von 750 nm bis 1650 nm, oder von 1600 nm bis 2500 nm ausgelegt werden. Zusätzliche Ordnungsfil-
ter bei 700 nm und bei 1400 nm absorbieren auch hier Strahlung, die zu Reflexionen höherer Ordnung
am Gitter führen könnte. Die durch den Austrittsspalt tretende Strahlung kann über einen drehbaren
Abbildungspiegel auf zwei Detektoren abgebildet werden (in Abbildung 1.10 nicht dargestellt).
Eine Ge-Photodiode besitzt eine ausreichende spektrale Empfindlichkeit im Bereich von 750 nm bis
1650 nm, um die Strahler miteinander zu vergleichen.
Der Spektralbereich oberhalb von 1600 nm wird mit einem Bleisulfid (PbS) Photowiderstand in Lock-
In-Technik vermessen (der Chopper ist nicht eingezeichnet).
Wenn der Schwarze Strahler vor dem Spektroradiometer betrieben wird, können Filterdetektoren
automatisch in den Strahlengang gefahren werden, um die Temperatur des Primärnormales bei jeder
Wellenlängeneinstellung aktuell zu bestimmen. Die Steuerung des Schwarzen Strahlers und der
Meßablauf am Spektroradiometer sind so synchronisiert, daß Temperaturmessungen jeweils bei der
Dunkelmessung der Spektralapparatur durchgeführt werden. Auf diese Weise kann bei jeder
Wellenlänge die Temperatur des Schwarzen Strahlers bestimmt werden.

1.2.2 Vorzüge und Grenzen der gewählten Meßanordnung – Verbesserungsansätze

Der Aufbau des Meßplatzes für spektrale Bestrahlungsstärke beruht auf langjährigen Erfahrungen mit
Strahlern, Monochromatoren und Detektoren in diesem Bereich der Radiometrie.
Die für Vergleichsmessungen verwendete Möglichkeit der substituierenden Meßanordnung und die
Monitorlampe zur Wahrung der Stabilität zwischen zwei Messungen sind ein Beispiel für erfolgreiche
Modifikationen der Meßapparatur (1.2.2.1).
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Der Strahlengang vor den Monochromatoren mit dem Abbildungsspiegel und den Umlenkspiegeln ist
ein Zugeständnis an die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten der Apparatur (1.2.2.2).
Auch die Verwendung geeigneter Gittersätze und Detektoren zur Abdeckung des Spektralbereiches
von 250 nm bis 2500 nm beruht auf Erkenntnissen, die an Vorgängerapparaturen gewonnen werden
konnten (1.2.2.3).

1.2.2.1 Die substituierende Meßanordnung und das Prinzip des Monitorstrahlers

Wie bereits in Abschnitt 1.1.4 erwähnt wurde, können für Vergleichsmessungen symmetrische
Meßanordnungen mit gleichzeitiger Vermessung von Prüfling und Normal eingesetzt werden. In der
Radiometrie bedeutet dies, Strahlengänge für die Prüflampe und das Strahlernormal unter nahezu
symmetrischen Bedingungen aufbauen zu müssen. Beide Strahler könnten zum Beispiel unter dem
gleichen Winkel jedoch mit unterschiedlichem Vorzeichen auf einen Umlenkspiegel strahlen, der dann
das Reflexionsnormal bestrahlt. Dazu müßten die Strahler nebeneinander stehen, was zu Streulicht-
einflüssen führen kann. Außerdem besteht die Möglichkeit, daß das ungleiche Vorzeichen der
Reflexion am Planspiegel aufgrund asymmetrischer Polarisierungseigenschaften einen nicht zu
vernachlässigenden systematischen Fehler erzeugt. Diese Unstimmigkeit kann jedoch durch
zweimaliges Messen mit Vertauschung der Strahler kompensiert werden, was allerdings zu einer
Verdopplung der Meßzeit führen würde.
Das in dieser Apparatur verwendete Substitutionsprinzip bietet die Möglichkeit, die Strahler unter
identischen optischen Bedingungen nacheinander zu vermessen. Hierbei tritt, wie bereits erwähnt, das
Problem der zeitlichen Stabilität der Apparatur und insbesondere der Detektoren in den Vordergrund.
Mißt man die Strahler in sehr kurzen Zeitabständen direkt nacheinander, reicht die Kurzzeitstabilität
einer in klimatisierten Umgebungsbedingungen arbeitenden Apparatur aus, um die Meßunsicherheit
gering zu halten. Dazu ist es nötig die Strahler gleichzeitig zu betreiben und nacheinander in den
Strahlengang der Apparatur zu bringen. Eine Lösungsmöglichkeit für diese Problematik ist die
Verschiebung der gesamten Spektralapparatur mit ihrem optischen Strahlengang direkt vor den jeweils
zu vermessenden Strahler [120]. Auch hier muß das Problem des gegenseitigen Streulichteinflusses
der Strahler berücksichtigt werden. Außerdem muß die Verschiebung der Spektralapparatur möglichst
erschütterungsfrei geschehen, um den Strahlengang und die Stabilität der Detektoren nicht zu
verändern.
Will man die Strahler exakt am gleichen Ort vermessen, muß man längere Meßpausen akzeptieren und
für die Wahrung der zeitlichen Stabilität sorgen. Denn nach dem Einschalten der Prüflampe ist eine
Einbrennzeit von etwa einer halben Stunde unverzichtbar und nach der etwa zweistündigen
Vermessung muß der Strahler etwa eine weitere halbe Stunde abkühlen, bevor ein Umbau auf den
nächsten Strahler erfolgen kann. Für die Verwendung des Schwarzen Strahlers muß ein ganzer Meßtag
angesetzt werden und zusätzlich wird eine Umbauzeit von jeweils drei bis vier Stunden vor und nach
der Vermessung benötigt. Über diese Zeiträume kann die Stabilität der Spektralapparatur nur unter
Inkaufnahme einer großen Meßunsicherheit gewährleistet werden.
Mit dem zeitlich sehr stabilen Monitorstrahler kann eine hohe Reproduzierbarkeit des Spektroradio-
meters über mehrere Meßtage gesichert werden. Die Prüflampe wird nun im direkten Vergleich unter
symmetrischen Bedingungen gegen die Monitorlampe vermessen. Der Quotient aus dem von der
Prüflampe hervorgerufenen Photostrom iPruef(λ) und dem durch die Monitorlampe bewirkten
Photostrom iMon(λ) bei derselben Wellenlänge λ ist unempfindlich gegenüber Veränderungen der
Empfindlichkeit des Spektroradiometers und wird daher in Gleichung (1.3) zur Berechnung der
Bestrahlungsstärke herangezogen.
Es hat sich gezeigt, daß die Monitorlampe möglichst unter symmetrischen Bedingungen vermessen
werden muß, obwohl die Notwendigkeit nicht auf jeden Fall besteht. Eine erste Version der Messung
mit Monitorlampe war so konzipiert, daß die Monitorlampe auf ein eigenes baugleiches Reflexions-
normal strahlt und die davon reflektierte Strahlung über einen Strahlteiler in den abbildenden
Strahlengang gelangt. Die als Strahlteiler verwendete planparallele dünne Quarzglasplatte hat jedoch
die von der Monitorlampenseite reflektierte und die von der Prüflampenseite transmittierte Strahlung
unterschiedlich polarisiert, was im stark polarisierenden Monochromator zu einer deutlich
unterschiedlichen Bewertung der Strahler führte.
Das momentan verwendete drehbare Reflexionsnormal ist nun identisch für Prüflampe und
Monitorlampe. Es wird von beiden Lampen senkrecht bestrahlt. Allerdings muß die Drehung des
Reflexionsnormales sehr gut reproduzierbar und möglichst erschütterungsfrei erfolgen.
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Die Verwendung einer Monitorlampe vereint die Vorzüge beider Meßverfahren zum Vergleich von
Strahlern. Prüflampe und Monitorlampe werden quasi gleichzeitig unter vergleichbaren, gut reprodu-
zierbaren Bedingungen vermessen und verschiedene Strahler können nach dem Substitutionsprinzip
am gleichen Ort unter identischen Bedingungen vermessen werden.

1.2.2.2 Der Strahlengang vor dem Monochromator

Das Monochromatorsystem wurde so konzipiert, daß es ohne großen Umbau sowohl für Bestrahlungs-
stärkekalibrierungen als auch für Strahldichtemessungen verwendet werden kann. Daher ist der
Strahlengang vor dem Monochromator nicht vollständig für die Bestrahlungsstärkemessung optimiert
worden.
Für Bestrahlungsstärkemessungen ist es ebenfalls sinnvoll, das Reflexionsnormal auf den Eintrittsspalt
des Monochromators abzubilden. Auf diese Weise kann ein möglichst großer Anteil der reflektierten
Strahlungsleistung in den Monochromator gelangen. Da das Reflexionsnormal nicht exakt im
Brennpunkt des Abbildungsspiegels ist, kann eine etwas größere Fläche bewertet werden. Es wird ein
Ausschnitt von etwa 20∙30 mm2 auf dem Reflexionsnormal erfaßt.
Da der Strahl zwischen Reflexionsnormal und Monochromatorspalt dreifach gefaltet wird, ist das Bild
auf den Eintrittsspalten der Monochromatoren nicht mehr spiegelsymmetrisch, sondern ein Rechteck
wird trapezförmig verzerrt. Diese Verzerrung ist für den zweiten Doppelmonochromator besonders
groß, da auf dem drehbaren Planspiegel der Umlenkwinkel besonders hoch ist. Dies kann bei
ungünstiger Justierung dazu führen, daß die Strahlung bei unterschiedlichen Spaltbreiten verschieden
erfaßt wird. Dieser Effekt ist besonders groß, wenn vom Reflexionsnormal in der Stellung zur
Monitorlampe ein anderer Ausschnitt abgebildet wird als in Stellung zur Prüflampe. Es kann dazu
führen, daß bei gleicher Wellenlänge aber unterschiedlichen Spaltbreiten, Monochromatoren oder
Detektoren die Quotienten aus Prüflampenphotostrom und Monitorlampenphotostrom stark vonein-
ander abweichen. Dieser systematische Fehler führt zu einer Vergrößerung der Meßunsicherheiten.

Abb. Spiegel
f = 300 mm

Planspiegel

Verschluß!!!!

""""
####

Abbildung 1.11 Der Strahlengang für Strahldichtemessungen.
Von der strahlenden Fläche des Strahlers wird mit dem Abbildungsspiegel in (1) ein
Zwischenbild erzeugt, das dann auf den Eintrittsspalt des Monochromators (2) abgebildet
wird. Im Monochromator wird die spektral zerlegte Strahlung schließlich auf den
Austrittsspalt (3) abgebildet.

Für den Umbau auf Strahldichtemessungen muß der in Abbildung 1.10 dargestellte Strahlengang
verändert werden: Die Monitorlampe, das Reflexionsnormal und der erste Umlenkspiegel werden
entfernt. Ein zusätzliches Abbildungssystem bestehend aus einem Abbildungsspiegel und einem Plan-
spiegel wird installiert. Der so modifizierte Strahlengang ist in Abbildung 1.11 skizziert. Mit diesem
Aufbau wird zunächst von der strahlenden Fläche des Strahlers ein Zwischenbild an der Stelle (1)
erzeugt. Hier kann ein Zwischenspalt (nicht eingezeichnet) das Bild und somit den zu bewertenden
Raumwinkel weiter begrenzen. Das Zwischenbild wird auf den Eintrittsspalt des Monochromators (2)
abgebildet. Im Monochromator spektral zerlegt, erscheint es schließlich auf dem Austrittsspalt (3).
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Um auch bei Strahldichtemessungen eine Monitorlampe nutzen zu können, ist der Planspiegel vor den
Strahlern drehbar aufgebaut (Monitorlampe symmetrisch zum Abbildungsspiegel, nicht eingezeich-
net).

1.2.2.3 Die Abdeckung des Spektralbereiches von 250 nm bis 2500 nm

Die routinemäßige Bestrahlungsstärkekalibrierung erfolgt derzeit von 250 nm bis 2500 nm. Um den
apparativen Aufwand, den Meßaufwand und die Brennzeit für die Strahler so gering wie möglich zu
halten, wurde der beschriebene möglichst kompakte Aufbau gewählt, der mit zwei Doppelmonochro-
matoren, drei Gittersätzen und drei Detektoren gleichzeitig ausgestattet ist.

1.2.2.3 a Das geteilte Monochromatorsystem

An einen Doppelmonochromator mit hoher Auflösung und geringem Streulicht müssen hohe Anforde-
rungen an die optischen und mechanischen Komponenten gestellt werden. Aus diesem Grunde wurde
das Doppelmonochromatorsystem GM 252D von Kratos Analytical gewählt. Es besteht aus zwei
Gittermonochromatoren in symmetrischer Czerny-Turner Anordnung. Mit einer Apertur von f/3,6 ,
einer Brennweite von 250 mm und einer aktiven Gitterfläche von 66∙66 mm2 hat das System einen
hohen Strahlungsdurchsatz (optischen Leitwert) bei kompakten Maßen. Für den Doppelmono-
chromator liegt der Streulichtanteil bei typischerweise 7∙10-8 für 350 nm. Die Anordnung und
Drehrichtung der Gitter ist additiv, so daß der Doppelmonochromator über eine nahezu doppelt so
hohe Dispersion verfügt, wie ein entsprechender Einzelmonochromator.
In den kompakten Aufbau des Monochromators paßt jeweils nur ein Gittersatz, bestehend aus zwei
gleichen Gittern, der bei Bedarf ausgewechselt werden kann. Da jedoch dann jedesmal eine
Neujustierung und eine erneute Wellenlängenkalibrierung nötig sind, sollte ein Gitterwechsel mög-
lichst vermieden werden. Daher wurde das geteilte Monochromatorsystem gewählt, bei dem das UV-
VIS-Gitter nicht gewechselt werden muß, während im Infrarot-Monochromator jedesmal zwei
Gittersätze ausgetauscht werden müssen.
Durch ein geteiltes System ergibt sich aber auch der Vorteil, daß am Ausgang des UV-VIS-Systems
der Photomultiplier direkt und fest angebaut werden kann. Beim Infrarot-System müssen allerdings
zwei Detektoren am Ausgang des Monochromators angebracht werden und die Strahlung über ein
Abbildungssystem abwechselnd auf diese fokussiert werden.
Da mittlerweile ebenso kompakte und präzise Doppelmonochromatoren mit Mehrfachgitterstuhl und
mehreren Austrittsspalten existieren, kann ein solches Meßsystem neuerdings auch mit einem einzigen
Doppelmonochromator ausgeführt werden (siehe 1.4).

1.2.2.3 b Die Gittersätze

Gitter
Striche /

mm
Nutzbarer

Spektralbereich
Blaze-

Wellenlänge bei
Dispersion
nm / mm

GMA 252-40 1180 250 nm –   800 nm 500 nm 1,6
GMA 252-50 590 700 nm – 1500 nm 1000 nm 3,3
GMA 252-60 295 1400 nm – 2500 nm 2100 nm 6,6

Tabelle 1.3 Gittersätze für den Meßplatz für Bestrahlungsstärkekalibrierungen.

Um den Spektralbereich von 250 nm bis 2500 nm abdecken zu können, müssen mehrere geeignete
Gittersätze miteinander kombiniert werden. Man kann davon ausgehen, daß ein Gittersatz nur etwas
mehr als eine Oktave, also eine Wellenlängenhalbierung abdeckt. Für den gewünschten Spektral-
bereich wären daher vier Gittersätze optimal. Bei Auswahl von drei richtig plazierten Gittersätzen läßt
sich jedoch auch eine akzeptable Abdeckung des Spektrums erreichen.
Die verwendeten Gittersätze von Kratos Analytical sind in Tabelle 1.3 aufgeführt. Die Angabe der
Wellenlänge, die beim Blaze-Winkel des Gitters eine Beugung erster Ordnung erfährt, ist ein
ungefähres Maß für das Maximum des Strahlungsdurchlasses. Mit der Anzahl der Striche des Gitters
pro Millimeter nimmt die spektrale Auflösung des Gittersatzes zu. Das erste Gitter hat bei 250 nm die
untere Grenze seiner Durchlässigkeit erreicht. Die Transmission ist hier nur etwa 10 % von der
Durchlässigkeit bei 500 nm. Unterhalb 250 nm sind auch mit einem entsprechend empfindlichen
Detektor keine gut reproduzierbaren Messungen mehr durchführbar.
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Die Wellenlängenbereiche, in denen sich die einzelnen Gittersätze überlappen sind mit jeweils 100 nm
ausreichend, um die Messungen mit dem nächsten Gittersatz reproduzierbar fortführen zu können.

1.2.2.3 c Die Detektoren

Drei Detektoren sind in der verwendeten Konfiguration nötig, um den Spektralbereich von 250 nm bis
2500 nm abzudecken. Diese Empfänger sind auf ihren jeweiligen Nutzungsbereich abgestimmt und
besitzen zum jeweils nächsten Empfänger einen günstigen Überlappungsbereich.
Für den Meßbereich von 250 nm bis 750 nm wird ein Photomultiplier mit einer Multialkali-
Photokatode (Na-K-Sb-Cs) auf einem Quarzglasfenster verwendet. Die strahlungsempfindliche Fläche
der Photokathode mit 51 mm Durchmesser wird in Transmission durchstrahlt. Dahinter werden die
Photoelektronen in elf Dynoden beschleunigt und erzeugen Sekundärelektronen. Bei einer Dynoden-
gesamtspannung von 1000 V wird eine Verstärkung von etwa 106 erreicht und die maximale
Empfindlichkeit ist etwa 7∙104 A/W bei einem Dunkelstrom von 1 nA. Der Photomultiplier hat eine
etwa gleichbleibende hohe spektrale Empfindlichkeit im Bereich von 190 nm bis 760 nm. Danach fällt
die Empfindlichkeit steil ab und oberhalb 900 nm ist die Photokatode nicht mehr sensitiv (siehe
Abbildung 1.15). Mit seiner großen, homogen strahlungsempfindlichen Fläche kann der Photomulti-
plier direkt am Ausgangsspalt des Doppelmonochromators angebracht werden. Der Photostrom, der
1 µA nicht übersteigen sollte, wird mit einem Photostromverstärker mit 106 V/A in eine genau
meßbare Spannung gewandelt.
Oberhalb 700 nm wird eine Germanium-Photodiode verwendet. Die spektrale Empfindlichkeit des
Detektors mit integriertem Strom-Spannungswandler erreicht bei Raumtemperatur 6,5∙109 V/W im
Maximum bei etwa 1550 nm. Wird die Photodiode mit flüssigen Stickstoff gekühlt, kann das Signal-
Rausch-Verhältnis deutlich erhöht werden. Die rauschäquivalente Strahlungsleistung (Noise-
Equivalent Power, NEP) beträgt etwa 2∙10-15 W. Die spektrale Empfindlichkeit ist allerdings um etwa
15 % niedriger und das Maximum der Empfindlichkeit verschiebt sich nach 1400 nm. Mit dem
gekühlten Germanium-Detektor lassen sich Messungen bis etwa 1650 nm durchführen. Da er eine
strahlungsempfindliche Fläche mit einem Durchmesser von nur 5 mm hat, muß die Strahlung aus dem
Austrittsspalt genau auf den Detektor abgebildet werden. Dies geschieht in der vorhandenen Apparatur
mit einem Abbildungsspiegel, der abwechselnd in Richtung Ge-Photodiode oder zum PbS-Widerstand
hin gedreht werden kann.
Ab etwa 1500 nm wird ein Bleisulfit-Photowiderstand verwendet. Bei diesem Photohalbleiter wird die
Änderung der Leitfähigkeit durch den inneren photoelektrischen Effekt genutzt. Der Detektor wird zur
Steigerung des Signal-Rausch-Verhältnisses mit Trockeneis (CO2-Eis) auf etwa 198 Kelvin gekühlt.
Es wird so ein NEP von etwa 10-12 W erreicht. Das Wechselspannungs-Meßsignal über einem Vor-
widerstand bei angelegter konstanter Betriebsspannung ist der auftreffenden Strahlungsleistung
proportional. Es ist die Lock-In Technik zu verwenden, bei der lediglich ein, mit einer bestimmten
Frequenz moduliertes, Eingangssignal verstärkt wird. Ein rotierender aus offenen und geschlossenen
Sektoren bestehender optischer Zerhacker (Chopper) moduliert die vom Reflexionsnormal reflektierte
Strahlung mit einer Frequenz von 137 Hertz. Der Chopper ist in Abbildung 1.10 nicht eingezeichnet,
er befindet sich im Strahlengang zwischen erstem Umlenkspiegel und Abbildungsspiegel. Ein PbS-
Photowiderstand erreicht das Maximum seiner Empfindlichkeit bei etwa 3 µm und kann bis etwa 4 µm
verwendet werden. Da die strahlungsempfindliche Fläche nur etwa 5∙5 mm2 beträgt, wird die
Strahlung am Austrittsspalt ebenfalls auf den Detektor abgebildet.
Die drei Detektoren decken den zu vermessenden Spektralbereich voll ab, jedoch ist der Spektral-
bereich der Überlappung zwischen Ge-Detektor und den beiden anderen Empfängern sehr schmal und
mit geringer Empfindlichkeit der Photodiode in diesen Bereichen. Die Verwendung einer InGaAs-
Photodiode könnte den meßbaren mittleren Spektralbereich auf etwa 700 nm bis 1800 nm bei höherer
Empfindlichkeit ausdehnen. Dazu sind allerdings Photodioden mit einer ausreichend großen homogen
strahlungsempfindlichen Fläche nötig, die beim Meßplatzaufbau noch nicht zur Verfügung standen.

1.2.2.4 Angabe von spektralen Bandbreiten und Meßunsicherheiten bei Kalibrierungen

Die Apparatur wird seit 1994 zur Kalibrierung von Strahlern verwendet. Bei der Abgabe von
Kalibrierungen werden die Randbedingungen der Kalibrierung genau vermerkt [86]. Bei wesentlich
aufwendigeren Kalibrierungen mit Messungen, die direkt nach dem Einsatz des Schwarzen Strahlers
erfolgen, werden Meßunsicherheiten bis zu 1 % erreicht [84]. Die Polarität der Lampe und der
eingestellte elektrische Strom sind wichtige Parameter, die ebenso wie der Abstand einer Bezugsfläche
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an der Lampe zum Reflexionsnormal genau vorgegeben werden. Die Angabe der Betriebsspannung
und der Brenndauer des Strahlers sind nützliche Kontrollparameter und dienen zur Überprüfung der
Reproduzierbarkeit und Stabilität der Lampe. Wichtige spektrale Parameter und die sich ergebenden
Meßunsicherheiten werden in Tabelle 1.4 aufgeführt.
Die Bestrahlungsstärken werden in unterschiedlichen Spektralbereichen mit verschiedenen spektralen
Bandbreiten gemessen. Die spektrale Bandbreite (Halbwertbreite, siehe 1.1.1) hängt dabei einerseits
von der Dispersion des jeweilig verwendeten Gittersatzes und von der benötigten Spaltbreite des
Monochromators ab, bei der noch ein ausreichendes Signal-Rausch-Verhältnis erreicht werden kann.
Daher mußte die spektrale Spaltbreite bei 250 nm – 260 nm, zwischen 850 nm und 1100 nm und
oberhalb 2200 nm überdurchschnittlich groß eingestellt werden.
Eine Kalibrierung wird nur bei festgelegten Wellenlängen in sich ändernden Abständen
(Schrittweiten) durchgeführt. Interpolationsanweisungen für Bestrahlungsstärkewerte zwischen diesen
Stützpunkten werden derzeit nicht gegeben. Im UV-Spektralbereich wird die Kalibrierung in 10 nm
Schritten durchgeführt, zwischen 300 nm und 800 nm in 20 nm Intervallen und oberhalb 800 nm
wurden Abstände von 50 nm gewählt.

Spektralbereich
/ nm

Bandbreite
/ nm

Schrittweite
/ nm

Erweiterte relative
Meßunsicherheit

(k = 2) / %
250 – 260 6,5 10 10
270 – 300 1,6 10 3
320 – 400 0,5 20 3
410 – 740 0,5 20 1,6
760 – 800 1,1 20 1,6
850 – 1100 13 50 3
1150 – 1600 10 50 3
1650 – 2000 12 50 3
2050 – 2150 12 50 5
2200 – 2500 20 50 5

Tabelle 1.4 Angabe spektraler Parameter bei Routinekalibrierungen.
Zwischen den angegebenen Spektralbereichen ändern sich die spektrale Bandbreite, die
Schrittweite zwischen den Kalibrierpunkten und die erweiterte (k = 2) relative Meßunsicher-
heit.

Die angegebenen Meßunsicherheiten entsprechen einer Standardkalibrierung, daß heißt, die kalibrierte
Lampe wurde gegen zwei bis drei Arbeitsnormale kalibriert. Die Angabe der erweiterten relativen
Meßunsicherheit entspricht der zweifachen Standardmeßunsicherheit (Erweiterungsfaktor k = 2). Sie
stimmt bei einer angenommenen Normalverteilung der Meßwerte mit einer Überdeckungswahrschein-
lichkeit von etwa 95 % überein (siehe auch 4.2.1).
Die Aufstellung der Meßunsicherheiten in Tabelle 1.4 zeigt, daß eine Verbesserung des Meßver-
fahrens besonders im UV-Spektralbereich anzustreben ist.

1.3 Die Erweiterung der spektralen Bestrahlungsstärkemessung durch einen UV-
optimierten Meßplatz

Der Bedarf an Kalibrierungen von Strahlern bezüglich spektraler Bestrahlungsstärke im UV-
Spektralbereich oberhalb 190 nm wächst ständig. In der PTB wurde daher ein neuer Meßplatz
konzipiert, der speziell für diesen Bereich optimiert wurde. Eine entsprechende Apparatur, die sowohl
für Bestrahlungsstärkekalibrierungen als auch für Strahldichtemessungen verwendet werden kann,
wurde in letzter Zeit geplant und aufgebaut. Die in diesem Abschnitt ausgeführten Beschreibungen
und Ergebnisse gehen aus den durchgeführten Voruntersuchungen und Resultaten hervor [72].
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1.3.1 Experimenteller Aufbau des Meßplatzes

Der Meßplatz wurde in Anlehnung an die vorhandene Standardmeßapparatur zur Bestrahlungsstärke-
kalibrierung aufgebaut. Gemeinsame Elemente sind das drehbare ebene Reflexionsnormal, die
Verwendung eines Doppel-Gittermonochromators und die Anwendung des Substitutionsprinzips mit
Unterstützung durch eine Monitorlampe.
Bei der Auswahl und Anordnung der Komponenten wurde darauf geachtet, einen möglichst hohen
Durchsatz für UV-Strahlung zu erreichen, bei gleichzeitiger Minimierung des längerwelligen
Streulichtanteils.
In Abbildung 1.12 ist der Aufbau und Strahlengang sowohl für die Messung der Bestrahlungsstärke
als auch für die Strahldichtekalibrierung von großflächigen UV-Strahlern skizziert.
Bei der Bestrahlungsstärkemessung (Bereich vorne links) befindet sich das drehbare Reflexionsnormal
direkt vor dem Eintrittsspalt des Doppelmonochromators, so daß ein abbildender Strahlengang mit
mehreren Spiegeln entfällt. Die Monitorlampe (hinten rechts) bestrahlt das Reflexionsnormal indirekt
über einen Planspiegel, und mit einem Monitordetektor kann die Stabilität der Kombination aus
Monitorlampe und Planspiegel überwacht werden. Der Doppelmonochromator besteht lediglich aus
zwei abbildenden holographischen Gittern, und der sonnenblinde Photomultiplier wird direkt am
Austrittsspalt bestrahlt. Prüflampen und Arbeitsstandards können wechselweise vor der Apparatur
aufgebaut und nach dem in 1.1.4 beschriebenen Verfahren kalibriert werden. Wird der Schwarze
Strahler vermessen, können Breitband-Filterdetektoren in den Strahlengang zwischen Strahler und
Verschluß vor der Apparatur gefahren werden, um die Strahlertemperatur bei jeder Wellenlängen-
einstellung aktuell zu bestimmen.
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motor
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Filter-
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Abbildung 1.12 Aufbau des UV-optimierten Meßplatzes.
Es sind die Strahlengänge für die Bestrahlungsstärkekalibrierung (links) und für die
Strahldichtekalibrierung (rechts, gestrichelt) eingezeichnet. Bei der Strahldichtemessung
entfällt das drehbare Reflexionsnormal.

Der Strahlengang für die Strahldichtemessungen (in Abbildung 1.12 rechts, gestrichelt) entspricht
etwa dem Aufbau, wie er für die Standardapparatur aufgebaut werden kann (siehe 1.2.2.2). Der
Strahlengang ist jederzeit nutzbar, es muß lediglich das Reflexionsnormal entfernt werden. Die in
Abbildung 1.12 eingezeichnete Monitorlampe verliert für Strahldichtemessungen ihre Funktion. Statt
dessen wird außerhalb der Apparatur eine weitere Monitorlampe verwendet (nicht eingezeichnet), und
der äußere Abbildungsspiegel wird entsprechend in Richtung dieser Monitorlampe für Strahldichte
gedreht. Die zu vermessenden Strahler werden rechts von der Apparatur in gleicher Weise wie bei der
Bestrahlungsstärkemessung aufgebaut.
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1.3.2 Die Optimierung für die UV-Messung

Die Meßapparatur konnte durch gezielte Auswahl der Komponenten deutlich gegenüber der Standard-
apparatur für Bestrahlungsstärkekalibrierungen verbessert werden. Ein wesentlicher Vorteil ist die
Reduktion der Spiegel (jeweils ohne die beiden Reflexionsgitter) von insgesamt 11 Stück in der Stan-
dardapparatur auf null Spiegel in der UV-optimierten Apparatur (1.3.2.1). Dadurch konnte der
spektrale Durchlaßgrad der Apparatur auf das bis zu 600-fache gesteigert werden.
Zusätzlich wird ein sonnenblinder Photomultiplier mit einer optimierten spektralen Empfindlichkeit
im Spektralbereich von 190 nm bis 350 nm eingesetzt (1.3.2.2).
Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit gegenüber der Standardappara-
tur um drei bis vier Größenordnungen.

1.3.2.1 Reduktion der Spiegelanzahl im Meßsystem
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Abbildung 1.13 Reflexionsgrade verschiedener Komponenten der Spektroradiometer.
Die Abnahme des Reflexionsgrades von Aluminium im UV hat bei Verwendung von bis zu
11 Spiegeln einen sehr hohen Einfluß auf den Gesamtdurchlaßgrad..

Der spektrale Anteil des Durchsatzes im Spektroradiometersystem wird hauptsächlich durch die
Wellenlängenabhängigkeit der Reflexionen bestimmt. Daher wird darauf geachtet, daß die
verwendeten reflektierenden Komponenten einen hohen, möglichst spektral unabhängigen, Re-
flexionsgrad besitzen (Abbildung 1.13). Unberücksichtigt bleibt an dieser Stelle der nicht spektrale
Anteil des Durchlaßgrades bei der Reflexion am Reflexionsnormal. Nur ein Bruchteil der in den
Halbraum reflektierten Strahlung gelangt in Richtung des Öffnungswinkels der Monochromatoren, der
bei beiden Systemen etwa gleich ist.
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Abbildung 1.14 Verbesserung der UV-Apparatur gegenüber der Standardmeßapparatur.
Für die UV-Apparatur ist der spektrale Durchlaß (rechte Ordinate) um bis zu einen Faktor
600 (dicke Kurve, linke Ordinate) besser als bei der Standard-Meßapparatur zur
Bestrahlungsstärkekalibrierung.

Die Reflexionsnormale bei beiden Meßplätzen sind aus Spectralon gefertigt mit spektralen
Reflexionsgraden von 0,66 bei 200 nm und größer als 0,99 oberhalb von 340 nm. Die Flächen der
Spiegel an der Standardapparatur für Bestrahlungsstärkemessung bestehen aus Aluminium und einer
MgF2-Schutzbeschichtung. Der Reflexionsgrad der Spiegel beträgt bei 200 nm nur noch 0,52 und
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steigt erst im Sichtbaren auf Werte über 0,99. Insgesamt befinden sich 11 Spiegel im Strahlengang der
Standardapparatur: Drei Spiegel sind vor dem Monochromator aufgebaut (siehe Abbildung 1.10); und
im Doppelmonochromator finden acht spiegelnde Reflexionen statt (siehe Abbildung 1.11).
Bedingt durch die abbildende Anordnung der Gitter im Doppelmonochromator, und durch die
Plazierung des Reflexionsnormales direkt vor dem Eintrittsspalt, sind am UV-Meßplatz nahezu keine
Spiegelflächen vorhanden. Lediglich für das Einblenden der Monitorlampe auf das Reflexionsnormal
wird ein Planspiegel verwendet.
Die holographischen Gitter der UV-Apparatur haben aufgrund ihrer Abbildungseigenschaften einen
etwas kleineren Durchsatz als die geritzten ebenen Gitter des Standardmeßplatzes (Abbildung 1.13,
gestrichelte Kurven). Abbildung 1.14 zeigt jedoch deutlich, daß der insgesamt resultierende spektrale
Anteil des Durchlaßgrades (gestrichelte Linien, rechte Ordinate) für den UV-optimierten Meßplatz um
bis zu 600 mal höher ist als für den Standardmeßplatz (dicke Kurve, linke Ordinate).

1.3.2.2 Verwendung eines sonnenblinden Photomultipliers

Als Detektor wird an der UV-optimierten Apparatur vorwiegend ein sogenannter sonnenblinder
Photomultiplier vom Typ 541F der Firma Schlumberger EMR Photoelectric verwendet. Die spektrale
Empfindlichkeit der Photokathode aus CsTe geht oberhalb von 320 nm gegen Null. Für Strahlung
oberhalb 400 nm besitzt der Photomultiplier keine nachweisbare Empfindlichkeit mehr (Abbildung
1.15).Mit 16 Dynoden und einer Beschleunigungsspannung von bis zu 3500 Volt besitzt der PMT eine
Stromverstärkung von bis zu 108. Obwohl also die spektrale Empfindlichkeit der Photokathode beim
EMR 541F geringer ist als beim EMI 9558BQ der Standardapparatur, besitzt der UV-optimierte
Photomultiplier im UV-Bereich bis 320 nm eine deutlich höhere Gesamtempfindlichkeit von maximal
2∙106 A/W bei einem Dunkelstrom von etwa 60 pA. Seine Unempfindlichkeit gegenüber langwelliger
Strahlung bewirkt eine sehr gute Streulichtunterdrückung im UV-Spektralbereich.
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Abbildung 1.15 Spektrale Empfindlichkeit der Photokathode der Photomultiplier.
Der für den UV-Bereich optimierte sonnenblinde Photomultiplier EMR 541F ist für
Strahlung oberhalb 400 nm nicht mehr empfindlich.

1.3.3 Halogenglühlampen als Transfernormale für den UV-Spektralbereich

Im UV-Spektralbereich oberhalb 190 nm werden üblicherweise Deuterium-Lampen als
Transfernormale für spektrale Bestrahlungsstärke und Strahldichte verwendet (1.1.3.4). Die spektrale
Strahlungsleistung dieser Gasentladungslampen steigt zu kürzeren Wellenlängen an, während sie bei
den Temperaturstrahlern stark abfällt (vgl. Abbildung 1.1).
Die Deuterium-Lampe besitzt jedoch große Nachteile, die von einer starken Alterung der Lampe und
einer i. allg. geringen Reproduzierbarkeit der spektralen Strahlungsleistung herrühren. Bei untersuch-
ten Lampentypen unterschiedlicher Hersteller wurde eine Alterung von mehr als 10-3 h-1 unterhalb von
250 nm festgestellt. Durch statistische Sprünge der Lampenleistung und durch eine sich abrupt ändern-
de Position des Plasmabogens ist die Reproduzierbarkeit von spektralen Messungen häufig schlechter
als 6 %. Demgegenüber ist die Reproduzierbarkeit bei 1000 Watt Halogenglühlampen besser als 0,1 %
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und die Alterung der Lampen gemessen an der Lampenspannung ist nur etwa 10-5 h-1 [110]. Das
entspricht einer Drift der spektralen Bestrahlungsstärke von weniger als z. B. 10-4 h-1 bei 300 nm.
Mit der UV-optimierten Spektralapparatur ist es inzwischen möglich, auch diese Lampentypen und
andere Temperaturstrahler bis hinunter zu 200 nm zu kalibrieren [72]. Mit dem Hochtemperatur-Hohl-
raumstrahler BB3200pg existiert außerdem ein Primärnormal für spektrale Bestrahlungsstärke (siehe
2.2), daß mit Strahlertemperaturen oberhalb 3200 Kelvin eine ähnliche spektrale Strahlungsverteilung
mit einem hohen Strahlungsanteil im UV-Spektralbereich besitzt wie die Halogenglühlampen.

1.4 Aufbau eines neuen Meßplatzes für spektrale Bestrahlungsstärke

Mit dem vorhanden Standardmeßplatz für spektrale Bestrahlungsstärke konnten umfangreiche
Erkenntnisse und Erfahrungen in der spektroradiometrischen Meßtechnik gewonnen werden, und
Kalibrierungen können nun mit deutlich verringerter Meßunsicherheit gegenüber den
Vorgängerapparaturen durchgeführt werden. Vorzüge und Schwachstellen des Spektroradiometers,
wurden erfaßt und geeignete Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt (siehe 1.2.2). Diese Erfahrungen
konnten an einem neuen Meßplatz berücksichtigt werden. Zusätzlich wurde eine neue, lasergestützte
Methode zur Strahlerkalibrierung mit in diesen neuen Meßplatz integriert, die eine zusätzliche und
unabhängige direkte Rückführung auf die empfängergestützte radiometrische Skala ermöglicht (siehe
3.3).
Die Apparatur konnte erfolgreich aufgebaut und getestet werden und steht ab 1999 für Bestrahlungs-
stärkekalibrierungen zur Verfügung.

1.4.1 Experimenteller Aufbau des Meßplatzes
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Abbildung 1.16 Aufbau des neuen Meßplatzes für spektrale Bestrahlungsstärke.
Die Monitorlampe, die vertikal auf die Ulbricht-Kugel strahlt, ist nicht eingezeichnet. In den
Meßplatz ist bereits die Möglichkeit des Vergleiches zwischen HeNe-Laser und Schwarzem
Strahler integriert (vgl. 3.3).

Für den neuen Meßplatz zur Bestrahlungsstärkekalibrierung wurde der Strahlengang völlig neu
konzipiert (Abbildung 1.16). Jegliche Abbildungsoptik vor dem Monochromator sollte vermieden
werden. Als Bezugsfläche für die Bestrahlungsstärke dient nun die Öffnung einer Ulbricht-Kugel, die
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nahe dem Austrittsspalt des Doppelmonochromators angebracht wurde. Mit einem Filterrad werden
zwischen Kugel und Eintrittsspalt verschiedene Ordnungsfilter für die unterschiedlichen Spektral-
bereichen in den Strahlengang gebracht. Der Doppelmonochromator hat zwei drehbare Gitterstühle
mit jeweils drei Gittern, so daß der Spektralbereich von 200 nm bis 3000 nm ohne Änderung der
Strahlführung abgedeckt werden kann. Durch Klappspiegel lassen sich drei Austrittsspalte bestrahlen.
Ein Austrittsspalt befindet sich direkt hinter dem ersten Monochromator. An dieser Stelle wurde ein
PbS-Detektor angebracht, da für dessen Spektralbereich bei der Ähnlichkeit der Spektralfunktionen
der verschiedenen Normale und Prüflampen die Fehlstrahlungsunterdrückung eines Einfachmonochro-
mators ausreicht. An den beiden Ausgängen hinter dem zweiten Monochromator befinden sich eine
InGaAs-Photodiode und ein Photomultiplier.
Die Strahlerseite des Systems befindet sich in einem eigenen Raum und ist durch eine Wand vom
Spektroradiometer abgeschirmt. Daher benötigt der Strahlengang am Monochromator kein Gehäuse
und ist für Kontrollen und Änderungen am Aufbau leicht zugänglich. Schwarzer Strahler und Arbeits-
normale, sowie Prüflampen können abwechselnd aufgebaut werden.
Der in Abbildung 1.16 eingezeichnete HeNe-Laser mit verschiebbarem Planspiegel und Trap-Detektor
wird für die lasergestützte Methode zur Temperaturmessung eingesetzt (vgl. 3.3).
Die Monitorlampe ist in der schematischen Darstellung des Meßplatzes nicht eingezeichnet. Sie
bestrahlt von oben und senkrecht zu den beiden anderen Öffnungen eine weitere Öffnung der Ulbricht-
Kugel (siehe 1.4.2.2).

1.4.2 Verbesserte Komponenten am neuen Meßplatz

Aufbauend auf den Erfahrungen mit dem Standardmeßplatz für die spektrale Bestrahlungsstärke-
kalibrierung wurden einige Komponenten teilweise übernommen, andere durch verbesserte Varianten
ersetzt. So wurde die Eingangsoptik völlig neu konzipiert (1.4.2.1) und das ebene Reflexionsnormal
durch eine Ulbricht-Kugel ersetzt. Dadurch mußte auch der Strahlengang für die Monitorlampe neu
konzipiert werden (1.4.2.2), die nun in vertikaler Richtung strahlt. Der neue Meßplatz hat nur noch
einen Doppelmonochromator mit drei Gittersätzen, die automatisch gewechselt werden können
(1.4.2.3). Bei den Detektoren wurde die Ge-Photodiode durch einen InGaAs-Detektor ersetzt, auf
Photomultiplier und PbS-Detektor wurde nicht verzichtet (1.4.2.4).

1.4.2.1 Die Ulbricht-Kugel als Eingangsoptik

Bei der neuen Apparatur wurde auf ein ebenes Reflexionsnormal als Diffusor aus drei Gründen
verzichtet und statt dessen eine Ulbricht-Kugel eingesetzt:

– Um mit dem Substitutionsprinzip zu arbeiten, muß ein ebenes Reflexionsnormal abwechselnd in
Prüflampenposition und in Richtung der Monitorlampe gedreht werden. Abgesehen von der einzu-
haltenden Reproduzierbarkeit dieser Drehung leidet die Beschichtung des Reflexionsnormales
unter den nicht zu vermeidenden fortwährenden leichten Erschütterungen.

– Die Ulbricht-Kugel bzw. integrierende Kugel ist einem ebenen Reflexionsnormal als Diffusor
bezüglich Depolarisation, Homogenisierung, Zerstörung der Kohärenz insbesondere bei Bestrah-
lung mit einem schmalen Laserbündel weit überlegen.

– Damit die Strahlungsleistung des HeNe-Lasers mit der Bestrahlungsstärke des Schwarzen
Strahlers verglichen werden kann (siehe 3.3), muß eine bekannte Öffnungsfläche bestrahlt werden.
Wird die Öffnung einer Ulbricht-Kugel mit einer vermessenen Blende versehen, ist der Ort und
die Fläche Aein der Öffnung genau definiert.

Die verwendete Kugel hat zwei Eintrittsöffnungen jeweils eine für die Prüflampe und die Monitor-
lampe. Eine dritte Öffnung der Kugel dient als Austrittsöffnung und befindet sich direkt vor dem
Monochromatorspalt (siehe Abbildung 1.17).
Es wurde eine Kugel verwendet, deren Innendurchmesser nach der Beschichtung 76 mm beträgt. Die
Austrittsöffnung wurde mit 16×26 mm so gewählt, daß sie auch bei voll geöffneter Spaltbreite und bei
voller Spalthöhe nicht sichtbegrenzend wirkt. Die Eintrittsöffnungen wurden mit einem Durchmesser
von 16 mm entsprechend angepaßt, so daß das Verhältnis aus Öffnungsflächen zu Kugelfläche etwa
0,045 beträgt, um einen möglichst hohen Durchlaßgrad und eine hohe Stabilität zu erreichen. Die
Beschichtung der Kugel besteht aus einer weißen Grundierung, auf der eine diffus reflektierende
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Schicht Kodak White aufgebracht wurde, ein Pulver, daß hauptsächlich aus Bariumsulfat besteht und
zur besseren Verarbeitung mit Binde- und Lösungsmitteln versehen ist [53].
Der Reflexionsgrad einer 1,5 mm dicken Schicht von Kodak White liegt zwischen 0,934 bei 250 nm
und 0,991 bei 500 nm [53]. Dementsprechend liegt der Durchlaßgrad nach Gleichung (1.5) zwischen
etwa 0,03 und 0,065. Der „Durchlaßgrad“ β eines ebenen Reflexionsnormales kann mit

β Tablette = 
Laus

Eein
 = 

ρ
π 

(1.13)

abgeschätzt werden und ist somit um einen Faktor fünf bis zehn höher.
Die relative Änderung des Durchlaßgrades wird dann nach Gleichung (1.6) um 9,2 bis 18,6 mal größer
als eine mögliche relative Änderung des Reflexionsgrades. Untersuchungen haben ergeben, daß der
Reflexionsgrad von Bariumsulfat weniger als 0,0033 a -1 altert [24].

1.4.2.2 Die Strahlengang der Monitorlampe

Um bewegte Elemente vor dem Monochromator auszuschließen, bestrahlt die Monitorlampe eine
weitere Öffnung der Ulbricht-Kugel. Dieser Strahlungseintritt darf jedoch nicht direkt gegenüber dem
Monochromatorspalt oder der Eintrittsöffnung der Strahlung von der Prüflampe bzw. Strahlernormal
sein. Die einzig mögliche Anordnung der Öffnung für die Monitorlampenstrahlung ist daher vertikal.
Für 1000 Watt Halogenglühlampen ist ein senkrechter Strahlengang nicht empfehlenswert. Die sich
dann in einer waagerechten Position befindende Glühwendel würde durch ihre Länge und ihr
Eigengewicht bald durchhängen. Die Änderung der Lage entspricht einer höheren Instabilität der
Lampe und vermindert ihre Lebensdauer.
Eine 200 Watt Kleinleistungslampe hat eine sehr kompakte Glühwendel und besitzt auch im waage-
rechten Betrieb eine hohe Stabilität. Am Meßplatz für Lampenalterung [110] wurde eine derartige
Monitorlampe im wassergekühlten Gehäuse mit senkrechtem Strahlengang 165 Stunden vorgealtert.
Die Alterung der Lampe gemessen an der Lampenspannung bei konstant geregeltem Lampenstrom
beträgt 3∙10-5 h-1 und ist daher mit der Stabilität von 1000 W Halogenglühlampen vergleichbar.

Prüflampe

Monitorlampe

Verschluß

Lichtschutz

Verschluß

Wand

Eintrittsspalt
des Monochromators

Meßblende

Meßblende

Monitor-
Detektor

Abbildung 1.17 Strahlengang der Monitorlampe an der Ulbricht-Kugel.
Prüflampe und Monitorlampe bestrahlen unbeeinflußt voneinander abwechselnd die
Ulbricht-Kugel. Ein Monitordetektor registriert die von der Kugel transmittierte Strahlung.

Die sich mit Monitorlampe ergebende Eingangsoptik im Monochromator ist in Abbildung 1.17
skizziert. Die Monitorlampe bestrahlt in geringem Abstand (ca. 0,4 m) die obere Öffnung der
Ulbricht-Kugel. Dieser Strahlengang ist mit einem Lichtschutz und einem zusätzlichen Verschluß
versehen, damit die Vermessung der Strahler nicht durch Streulicht beeinflußt wird. Ein Monitordetek-
tor, dessen Sichtfeld auf einen Ausschnitt hinter der vorderen Kugelöffnung begrenzt ist, kann
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verwendet werden, um die Stabilität sowohl der Monitorlampe als auch von Prüflampen zusätzlich zu
kontrollieren.
Ein Vorteil der vertikalen Anordnung der Monitorlampe liegt im Fehlen jeglicher bewegter Optik. Die
Ulbricht-Kugel kann in einer festen Position verbleiben und muß nicht geschwenkt werden.
Monitorstrahler und Prüflampen können gleichzeitig betrieben und vermessen werden, ohne sich
gegenseitig zu stören. Der spektrale Verlauf der Bestrahlungsstärken der meisten vermessenen Strahler
entspricht dabei annähernd dem Verlauf der Monitorlampenstrahlung.

1.4.2.3 Das Monochromatorsystem

An der neuen Meßapparatur wird ein Bentham DTM300 Doppelmonochromator, mit einer Brennweite
von 300 Millimetern und einer Apertur von f / 4,1 verwendet. Die einzelnen Monochromatoren sind in
Czerny-Turner Anordnung mit additiver Konfiguration aufgebaut, d.h. der Eintrittsspalt befindet sich
im Fokus des ersten Abbildungsspiegels, das Gitter wird quasiparallel bestrahlt und danach die
gebeugte Strahlung mit einem weiteren Abbildungsspiegel auf den Austrittsspalt fokussiert. Bei dieser
Konfiguration, die zudem platzsparend mit geknickten Strahlengängen versehen ist, sind weiterhin bis
zu acht Spiegel notwendig, die den spektralen Durchsatz der Apparatur im UV-Spektralbereich stark
einschränken.
Auf den Gitterstühlen jedes einzelnen Monochromators sind jeweils drei Gitter angebracht, mit denen
insgesamt ein Spektralbereich von 200 nm bis 3000 nm abgedeckt werden kann. Jeder Gitterstuhl wird
über eine Schrittmotorsteuerung mit 500 000 Schritten pro Umdrehung angesteuert. Die Auswahl der
Gitter, aufgelistet in Tabelle 1.5, entspricht etwa der Zusammensetzung der Standardmeßapparatur.
Der Gittersatz für den kurzwelligen Spektralbereich ist bereits bei 300 nm geblazed, so daß Messun-
gen bis 200 nm möglich sein sollten, der nutzbare Bereich jedoch nur bis etwa 700 nm reicht.
Vor dem Eintrittsspalt des Monochromators befindet sich ein Filterrad, daß mit mehreren Ordnungs-
filtern für die verschiedenen Spektralbereiche bestückt ist. Auf diese Weise wird bei 400 nm, 700 nm,
1300 nm und 2000 nm die Strahlung für höhere Ordnungen der Beugung am Gitter bereits vor dem
Doppelmonochromator herausgefiltert.

Gitter
Striche /

mm
Nutzbarer

Spektralbereich
Blaze-

Wellenlänge bei
Dispersion
nm / mm

  I - T312R0µ3 1200 200 nm –   700 nm 300 nm 1,35

 II - T306R1µ0 600 600 nm – 1500 nm 1000 nm 2,7

III - T303R2µ0 300 1400 nm – 3000 nm 2000 nm 5,4

Tabelle 1.5 Gitter im neuen Monochromatorsystem.

Die Spalthöhe des Eintrittsspaltes ist über einen Schieber stufenweise von 4 mm bis 20 mm änderbar.
Standardmäßig wird eine Spalthöhe von 10 mm verwendet. Die geometrische Spaltbreite läßt sich bei
allen fünf vorhandenen Spalten mit Schrittmotoren nahezu stufenlos von 0 mm bis 10 mm einstellen.
Ein Referenzpunkt bei der Einstellung 0 mm sichert eine gute Reproduzierbarkeit der Spaltbreiten-
einstellung.
Mit zwei Klappspiegeln kann die Strahlung auf einen der drei Austrittsspalte des Monochromators
gelenkt werden. Ein Ausgang befindet sich bereits hinter dem ersten Monochromator. Dort wurde der
PbS-Detektor für den Infrarotbereich angebracht, für den der Streulichteinfluß keine große Rolle mehr
spielt, da für dessen Spektralbereich eine große Ähnlichkeit des Verlaufs der Spektralfunktionen der
verschiedenen Normale und Prüflampen vorliegt. An den beiden anderen Austrittsspalten hinter dem
zweiten Monochromator sind der Photomultiplier und die InGaAs-Photodiode angebracht.

1.4.2.4 Die Detektoren

Mit den Detektoren wurden in der Standardmeßapparatur weitgehend gute Erfahrungen gemacht.
Daher sind an dieser Konzeption keine grundlegenden Änderungen durchgeführt worden. Lediglich
der Ge-Detektor wurde durch eine InGaAs-Photodiode ersetzt und zur Thermostatisierung der
Detektoren wurden andere Maßnahmen ergriffen.
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Ein Photomultiplier zeichnet sich durch seine hohe Strahlungsempfindlichkeit aus. Er ist daher unver-
zichtbar für Messungen im UV-Spektralbereich, in dem thermische Strahler eine geringe
Bestrahlungsstärke liefern und der Transmissionsgrad vieler Spektralapparaturen stark abnimmt.
Damit der Spektralbereich von 200 nm bis 800 nm genutzt werden kann, wird auch an der neuen
Meßapparatur ein Photomultiplier mit Multialkali-Photokatode und einem zehnstufigen Sekundär-
elektronenvervielfacher eingesetzt. Die spektrale Empfindlichkeit und die Verstärkung entspricht der
baugleichen Variante des in der alten Spektralapparatur eingesetzten Photomultipliers (siehe 1.2.2.3).
Der Empfänger wurde zusätzlich in ein Kühlgehäuse eingebaut, das mittels Peltier-Kühlung eine
variable Thermostatisierung auf bis zu -22°C ermöglicht. Dadurch kann der thermische Dunkelstrom
des Photomultipliers von etwa 1 nA bei Raumtemperatur auf weniger als 10 pA bei -22°C abgesenkt
werden, während die spektrale Empfindlichkeit um etwa 10 % zunimmt. Das sehr kleine Dunkelsignal
ermöglicht die Verwendung höherer Verstärkungsstufen am Photostromverstärker und ermöglicht
somit eine bessere Dynamik. Es ist allerdings darauf zu achten, daß die Kühlung durch eine
Doppelverglasung gut thermisch isoliert ist, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Dieses
zusätzliche Fenster im Strahlengang vor dem Photomultiplier muß jedoch auch im UV-
Spektralbereich einen hohen Transmissionsgrad aufweisen, um nicht die durch die Kühlung
gewonnenen Vorteile wieder zu kompensieren. Das vom Hersteller gelieferte Fenster ist offensichtlich
nicht richtig selektiert worden. Strahlung unterhalb von 280 nm wird bisher nahezu vollständig
absorbiert. Nach Abschluß der Messungen wurde vom Hersteller ein entsprechend UV-durchlässiges
Fenster nachgeliefert und es wurde sichergestellt, daß dadurch der Spektralbereich bis herunter zu
240 nm erfaßt werden kann.
Eine InGaAs-Photodiode hat im Spektralbereich von 700 nm bis 1650 nm eine mit dem Germanium-
Detektor vergleichbare spektrale Empfindlichkeit. Sie weist jedoch eine höhere Stabilität und eine
bessere Linearität auf. Die Nachweisgrenze der Photodiode liegt bei etwa 3∙10-15 W, mit dem
eingebauten Verstärker wird eine Verstärkung von 108 V/W erreicht. Mit einer Peltier-Kühlung wird
der Detektor auf -30°C thermostatisiert. Die Photodiode hat lediglich eine empfindliche Fläche von
3∙3 mm2, so daß der Austrittsspalt des Monochromators mittels einer geeigneten Linse auf den
Detektor abgebildet werden muß. Detektoren aus InGaAs mit einer größeren empfindlichen Fläche
sind nur unter großem Aufwand herstellbar und besitzen dann oftmals eine ungünstige Inhomogenität
der spektralen Empfindlichkeit über der Empfängerfläche. Das Abbildungssystem hat sich jedoch als
geeignet erwiesen, das Spaltbild auch bei großen Spaltbreiten vollständig auf den Empfänger
abzubilden, ohne die auftreffende Strahlung merklich zu schwächen bzw. ohne die Empfängerfläche
deutlich zu überstrahlen.
Der PbS-Detektor ist baugleich mit seinem Pendant in der vorhandenen Standardmeßapparatur. Er
wurde mit seiner strahlungsempfindlichen Fläche von 10∙10 mm2 direkt vor dem zweiten Austrittsspalt
des ersten Monochromators angebracht. Dadurch entfällt eine bewegliche Abbildungsoptik, die
jeweils zwischen zwei Detektoren wechseln muß. Der Photowiderstand ist in einem Dewar
untergebracht und wird mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Stickstoff ist leichter zu handhaben als
Trockeneis und der verbesserte Dewar ermöglicht eine höhere Standzeit bei den tiefen Kühltempera-
turen. Die spektrale Empfindlichkeit des PbS-Photowiderstandes wird gegenüber der Kühlung mit
Trockeneis nicht erhöht. Es wird jedoch bewirkt, daß der Bandabstand verringert wird und so der
nutzbare Spektralbereich bis 4300 nm erweitert wird [23]. Die Messung am Photowiderstand erfolgt in
Lock-In-Technik. Ein optischer Stimmgabelchopper mit einer Festfrequenz von 137 Hz (nicht
übereinstimmend mit der Netzfrequenz und seinen Harmonischen) moduliert das in den Eintrittsspalt
des Monochromator einfallende Licht. Der Chopper muß derzeit noch von Hand für die Messungen in
den Strahlengang geschoben werden, und wird bei Messungen am Photomultiplier und an der InGaAs-
Photodiode nicht verwendet. Erste Übersichtsmessungen wurden zunächst ohne den PbS-Detektor im
Spektralbereich von 280 nm bis 1650 nm durchgeführt, um die Praxistauglichkeit des Spektroradiome-
ters zu testen.

1.4.3 Vergleichsmessungen im Spektralbereich von 280 nm bis 1650 nm

Die neue Apparatur zur spektralen Bestrahlungsstärkekalibrierung ähnelt im Aufbau dem alten Spek-
troradiometer. Lediglich die Eingangsoptik vor dem Doppelmonochromator und die Einkoppelung der
Monitorlampe in den Strahlengang wurde entscheidend modifiziert. Gittersätze und Detektoren
wurden bereits für die alte Apparatur eindeutig charakterisiert oder sind aus Literatur und Hersteller-
angaben hinreichend bekannt.
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Daher wurde zunächst die Verwendbarkeit der Monitorlampe für das Substitutionsmeßprinzip unter-
sucht. Danach wurden für die neue Apparatur direkte Vergleiche zu den bestehenden Meßplätzen in
Form von Bestrahlungsstärkekalibrierungen durchgeführt, die eine Aussage über die Qualität der
Kalibrierung mit der neuen Apparatur erlauben.
Da zum Zeitpunkt der Messungen der PbS-Detektor noch nicht in Betrieb genommen wurde und die
Detektorkühlung des Photomultipliers noch mit einem UV-absorbierenden Fenster versehen war,
beschränken sich die Vergleichsmessungen auf den Spektralbereich von 280 nm bis 1650 nm.

1.4.3.1 Das Verhältnis Prüflampe zu Monitorlampe

Die Monitorlampe wird zur zeitlichen Stabilisierung des Meßsystems verwendet und ist damit ein
entscheidender Faktor für die erfolgreiche Anwendung des Substitutionsprinzips. Von besonderer
Bedeutung ist hierbei die zeitliche Stabilität des Monitorstrahlers und die Reproduzierbarkeit seiner
Bestrahlungsstärke.
An den Vergleich der Monitorlampe mit dem zu prüfenden Strahler unter unterschiedlichen Bedingun-
gen sind ebenso hohe Anforderungen zu stellen. Der Quotient Q(λ) aus den Photosignalen, die von
Prüflampe und Monitorlampe am Detektor erzeugt werden, sollte bei einer Wellenlängeneinstellung
konstant sein:

Q(λ) = 
iPrüf(λ)
iMon(λ)

 = const.  (1.14)

Das bedeutet, daß Q(λ) unabhängig vom gewählten Detektor, vom Verstärkungsbereich des Photo-
stromverstärkers, vom gewählten Gittersatz und von der eingestellten spektralen Spaltbreite sein muß.
Diese Randbedingung ist nicht zwingend, da zu vergleichende Strahler immer bei identischen
Einstellungen vermessen werden. An der alten Apparatur wirken sich unterschiedliche Geometrien für
die beiden Doppelmonochromatoren auch auf den Signalquotienten aus. Am neuen Spektroradiometer
ist Q(λ) bei einer Wellenlängeneinstellung λ unabhängig von den anderen Einstellungen des Mono-
chromators und von den verwendeten Detektoren.
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Abbildung 1.18 Stabilität des Photosignalquotienten Q(λ) bei unterschiedlichen Systemein-
stellungen.
Bei Verwendung anderer Detektoren (Photomultiplier oder InGaAs-Detektor), Spaltbreiten
oder Gitter (Gitter I mit Blaze bei 300 nm, Gitter II mit Blaze bei 1000 nm) bleibt das Photo-
stromverhältnis aus Prüflampe und Monitorlampe erhalten.

Die Abweichung vom Mittelwert von Q(λ) bei Variation von Detektor, Spaltbreite oder Gittersatz in
Abbildung 1.18 zeigt, daß der Signalquotient unabhängig von der gewählten Einstellung ist. Die
auftretenden Abweichungen vom Mittelwert von weniger als ± 0,1 % liegen innerhalb der bei den
Messungen aufgetretenen Standardabweichungen. Der dargestellte Spektralbereich wurde so gewählt,
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daß sowohl mit Photomultiplier (PMT) und InGaAs-Photodiode gemessen werden konnte und zwei
Gittersätze eingesetzt wurden.
Abgesehen von der Invarianz gegenüber unterschiedlichen Einstellungen im Spektroradiometer ist es
von Vorteil, wenn der spektrale Verlauf von Q(λ) monoton ist und keine starken Krümmungen und
Steigungen aufweist. Denn sollte sich die Wellenlängeneinstellung zwischen der Vermessung zweier
Lampen geringfügig ändern, fällt der auftretende systematische Fehler bei monotonem Q(λ) geringer
aus.
Der spektrale Verlauf des Signalquotienten für die drei Spektroradiometer ist in Abbildung 1.19
wiedergegeben. An der Standardmeßapparatur zur spektralen Bestrahlungsstärkekalibrierung sind
Sekundärnormal und Monitorlampe oft vom gleichen Typ. Daher ist der Verlauf von Q(λ) über große
Wellenlängenbereiche nahezu konstant. An der UV-Apparatur wird die Monitorlampe über einen
Spiegel auf das Reflexionsnormal eingeblendet. Daher ergibt sich eine nicht monotone Kurve. An der
neuen Apparatur wurde zunächst auch mit einem Spiegel und einer senkrecht stehenden 1000 W
Monitorlampe gemessen. Es ergab sich der typische W-Verlauf der unteren dargestellten Kurve, die
unter anderem von einer ungünstig gewählten Schutzschicht auf dem Aluminiumspiegel herrührt.
Nachdem nun eine 200 W Halogenglühlampe in waagerechtem Betrieb die Ulbricht-Kugel direkt
bestrahlt (siehe 1.4.2.2), ergibt sich der dargestellte monotone Kurvenverlauf von Q(λ) für die neue
Apparatur. Da die Kleinleistungslampe eine etwas geringere Strahlertemperatur als ein 1000 W
Sekundärnormal hat, steigt die Kurve im UV-Spektralbereich etwas stärker an, als bei der alten
Spektralapparatur. Da die Monitorlampe deutlich näher an der Ulbricht-Kugel ist, sinkt der
Signalquotient oberhalb 400 nm auf Werte < 1. Damit ist gesichert, daß, wenn bei einer Messung an
der Monitorlampe der Verstärkungsbereich des Photostromverstärkers eingestellt wurde, die meisten
Prüflampen problemlos mit denselben Einstellungen vermessen werden können.
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Abbildung 1.19 Spektraler Verlauf des Signalquotienten Q(λ) bei unterschiedlichen Apparaturen.
An allen drei Spektroradiometern ist ein monoton fallender spektraler Verlauf zu beobachten. Bei
Verwendung eines Spiegels vor der Monitorlampe ergibt sich eine ungünstige W-förmige Kurve.

1.4.3.2 Vergleich von Kalibrierungen an den Spektroradiometern

Damit die verschiedenen Spektroradiometer auf einfache Weise direkt miteinander verglichen werden
können, wurden zwei Lampen auf unterschiedliche Weise an den Apparaturen bezüglich spektraler
Bestrahlungsstärke kalibriert. Zunächst wurde der Arbeitsstandard SL174 vor jeder Apparatur direkt
gegen den Schwarzen Strahler kalibriert. Die so auf die Lampe übertragene Skala ist mit der Meßun-
sicherheit (Transferunsicherheit) der Spektralapparatur und mit der Temperaturmeßunsicherheit des
Schwarzen Strahlers behaftet. Die Abweichung der Kalibrierung der Lampe SL174 am neuen
Meßplatz zu Kalibrierungen am UV-Meßplatz und an der alten Kalibriereinrichtung sind in Abbildung
1.20 in der oberen Kurve mit Kreisen dargestellt. Die relativen Unterschiede zwischen den Skalen
liegen innerhalb der für die Bestrahlungsstärke angegebenen Meßunsicherheiten (vgl. Tabelle 1.4).
Des weiteren wurde die Lampe SL113 gegen ein Bezugsnormal (mit einer für alle Meßplätze
identischen festen Skala) kalibriert. Für diese Messung entfällt die Meßunsicherheitskomponente vom
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Schwarzen Strahler und es bleibt die Transferunsicherheit für die Übertragung der Skala von einer
Lampe auf eine andere.
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Abbildung 1.20 Abweichungen der Kalibrierungen am neuen Spektroradiometer zu Messun-
gen an der UV-Apparatur und an der alten Apparatur zur Bestrahlungsstärkekalibrierung.
obere Kurve mit Kreisen: Kalibrierung von SL174 jeweils gegen den Schwarzen Strahler
untere Kurve mit Quadraten: Kalibrierung von SL113 gegen ein Sekundärnormal mit fester
Skala.

Die daraus resultierenden deutlich geringeren Abweichungen der Kurven mit Quadraten in Abbildung
1.20 bestätigen dem neuen Spektroradiometer eine gute Übertragungsfunktion zwischen den Strahlern,
die der Reproduzierbarkeit bei der Standardmeßapparatur gleichkommt oder übertrifft.
Nachdem das neue Spektroradiometer erfolgreich in Betrieb genommen und getestet werden konnte,
kann es künftig für Bestrahlungsstärkekalibrierungen eingesetzt werden. Es ist noch der PbS-Bereich
mit Lock-In Technik einzurichten, um den Meßbereich im Infraroten bis 3000 nm ausdehnen zu
können. Außerdem ist es erforderlich, in die Photomultiplier-Kühlung ein UV-durchlässiges Fenster
einzubauen, um Kalibrierungen ab 220 nm durchführen zu können.
Die Abweichungen der Kalibrierwerte von mehr als 1 % bei 280 nm links in Abbildung 1.20 sind auf
den Einfluß der Absorptionskante des Fensters vor dem Photomultiplier an der neuen Meßapparatur
zurückzuführen (siehe 1.4.2.4).
In das neu aufgebaute Spektroradiometer wurden Erfahrungen und Verbesserungen des vorhandenen
Standardmeßplatzes aufgenommen, und mit einer nahezu automatisierten Vermessung großer
Spektralbereiche wird die Handhabung und Meßgenauigkeit dieser Apparatur deutlich verbessert
werden können.



Teil 2 Der Hochtemperatur-Hohlraumstrahler als Primärstrahlernormal
für die spektrale Bestrahlungsstärke

Schwarze Strahler sind für die Radiometrie von großer Bedeutung. Bei gegebener Temperatur läßt
sich der Energieinhalt eines solchen Strahlers berechnen und andere strahlungsphysikalische Größen
ableiten.
In der Praxis werden Hochtemperatur-Hohlraumstrahler als Primärstrahlernormale für spektrale strah-
lungsphysikalische und photometrische Größen und zur Realisierung der Temperaturskala verwendet.
Fixpunkt-Strahler, die bei der Schmelztemperatur eines Edelmetalles thermostatisiert werden, sind
hochgenaue Primärnormale für die Realisierung der radiometrischen Temperatur nach der ITS-90 [81]
und für die spektrale Strahldichte [69]. Kompakte Strahler mit variabel einstellbaren Temperaturen
und kleinen Strahlerflächen werden verwendet, um die spektrale Strahldichte auf höhere Strahlungs-
niveaus zu übertragen [120]. Großflächige Hochtemperatur-Hohlraumstrahlern werden schließlich als
Primärnormale für die spektrale Bestrahlungsstärke verwendet [67]. Der Einsatz von Hohlraum-
strahlern beschränkt sich jedoch oft auf einen Temperaturbereich bis etwa 2300 Kelvin. Das Erreichen
höherer Temperaturen bis etwa 3300 Kelvin erforderte eine langjährige Entwicklungsarbeit mit der
Erprobung neuer Materialien und Hohlraumformen. Am Institut für optophysikalische Messungen
(VNIIOFI) in Moskau, Rußland, wurden Strahler entwickelt, die für Arbeitstemperaturen bis zu
3300 Kelvin ausgelegt sind [89]. In der PTB in Braunschweig wurden ein Strahler aus Graphit
(BB22p, siehe 2.6) und aus Pyrographit (BB3200pg, siehe 2.2) installiert und charakterisiert. Sie
werden als Primärstrahlernormale für die spektrale Bestrahlungsstärke eingesetzt.

2.1 Grundlagen und Vorüberlegungen

Einige der wichtigsten Gleichungen zur Charakterisierung thermischer Strahler werden an dieser
Stelle kurz vorgestellt. Weitere Einzelheiten und die Herleitung der Gleichungen sind in der
allgemeinen Literatur zu finden [6][47][55].

2.1.1 Kirchhoffsches Gesetz

Befindet sich ein Körper im thermodynamischen Gleichgewicht, so wird die von ihm absorbierte
Strahlungsleistung gleichzeitig vollständig emittiert, der spektrale Emissionsgrad ελ entspricht dem
spektralen Absorptionsgrad αλ:

αλ(λ,T) = ελ(λ,T) . (2.15)

Ein Schwarzer Körper ist so definiert, daß er alle auftreffende Strahlungsleistung absorbiert,
sein Absorptionsgrad ist also αλ(λ,T) = 1 und somit gilt gemäß Gleichung (2.15):

ελ(λ,T) = 1 . (2.16)

Das Kirchhoffsche Gesetz gilt nicht, wenn Lumineszenz auftritt, also eine Wellenlängenverschiebung
zwischen absorbierter und emittierter Strahlung stattfindet. Dieses Gesetz gilt ebenfalls nicht, wenn in
der Energiebilanz neben der Strahlungsbilanz noch andere Effekte (zum Beispiel Konvektion und
Wärmeleitung) mit einbezogen werden müssen.

2.1.2 Plancksches Strahlungsgesetz und Gesetze von Rayleigh-Jeans und Wien

Am 19. Oktober 1900 konnte der Physiker Max Planck in einer Sitzung der Physikalischen Gesell-
schaft eine Gleichung vorstellen, die die Messungen an Hohlraumstrahlern seiner Kollegen in der
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR) in Berlin besser als alle bis dahin bekannten
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Gleichungen wiedergab. Bereits am 14. Dezember 1900 trug er die komplette Herleitung der
Planckschen Gleichung wiederum der Berliner Physikalischen Gesellschaft vor und leitete damit
(verbunden mit der Energiequantelung) die Quantenphysik ein [80].
Unter der Annahme, daß der Energieaustausch der Wände eines Schwarzen Strahlers nicht
kontinuierlich, sondern in Energie-Quanten hν stattfindet, stellte Planck die Formel für die
Strahldichte eines Hohlraumstrahlers auf:

Lλ(λ,T) =  
2hc2

n2λ5 
1

exp 
hc

nλkT -1
(2.17)

Diese Variante des Planckschen Strahlungssgesetzes berücksichtigt die Dispersionseigenschaften des
von der Strahlung durchdrungenen Mediums. Bei Medien mit einer Brechzahl n ungleich 1 wird eine
(spektrale) Korrektur der Phasengeschwindigkeit der Strahlung vorgenommen: cg(λ) = c / n(λ).
Bei Messungen im Vakuum, an Luft oder in Argon-Schutzatmosphäre kann mit einer Unsicherheit
von 3∙10-4 die Brechzahl spektral unabhängig zu n = 1 gesetzt werden [105]. Es ergibt sich dann die
oft verwendete vereinfachte Form des Strahlungsgesetzes:

Lλ(λ,T) =  
c1

π λ5 
1

exp



c2

λ T -1
 (2.18)

mit den Planckschen Strahlungskonstanten (nach [6])

c1 = 2 π h c2 = 3,7417749∙10-16 W m2 (2.19)

c2 = 
h c
k  = 0,01438769 K m . (2.20)

Das Plancksche Strahlungsgesetz beschreibt die thermische Strahlung eines Schwarzen Strahlers
vollständig, das heißt über den gesamten elektromagnetischen Spektralbereich.
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Abbildung 2.1 Die spektrale Strahldichte eines Schwarzen Strahlers in Abhängigkeit von
der Temperatur, berechnet nach dem Planckschen Strahlungsgesetz.
Im „Wien-Gebiet“ gilt das Wiensche Strahlungsgesetz, während im „Rayleigh-Jeans Gebiet“
das Strahlungsgesetz nach Rayleigh-Jeans angewendet werden kann.

In Abbildung 2.1 sind einige Isothermen eingezeichnet, die für den optischen Spektralbereich (100 nm
bis 1000 µm) von Interesse sind. Hervorgehoben sind die Kurven bei der Temperatur des Goldpunkt-
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strahlers (1337,33 K), der Arbeitstemperaturen der Hochtemperatur-Hohlraumstrahler in der PTB
(2900 K und 3300 K), sowie die mittlere Temperatur der Sonnenoberfläche (5763 K nach [6]).
Deutlich sichtbar ist die Notwendigkeit hoher Arbeitstemperaturen der Schwarzen Strahler, um im
ultravioletten Spektralbereich zwischen 190 nm und 380 nm eine meßbare spektrale Strahldichte zu
erhalten.
Nach der klassischen Theorie ebener elektromagnetischer Wellen und dem Äquipartitionstheorem,
demgemäß die innere Energie eines Oszillators pro Freiheitsgrad u = k T ist, gelangten Lord Rayleigh
und J. H. Jeans zu einem den infraroten Spektralbereich beschreibenden Gesetz:

Lλ(λ,T) = 
2 c k
λ4  T . (2.21)

Dieses Rayleigh-Jeansche Strahlungsgesetz beinhaltet unweigerlich drei physikalische Widersprüche:
- Die Gesamtstrahlung ∫ Lλ(λ,T)dλ ist unendlich.
- Lλ(λ,T) besitzt kein Maximum. Dies steht im Widerspruch zum Experiment.
- Die spektrale Strahldichte wächst zu kürzeren Wellenlängen ins Unendliche und führt damit zur

sogenannten „Ultraviolettkatastrophe“.
Für den Bereich hc / λ « kT läßt sich Gleichung (2.21) aus Gleichung (2.18) durch Entwicklung der
Exponentialfunktion in eine Potenzreihe herleiten, hier hat das Rayleigh-Jeansche Strahlungsgesetz
volle Gültigkeit. Dieser Bereich ist in Abbildung 2.1 als Rayleigh-Jeans Gebiet bezeichnet worden.
Ein weiterer Ansatz zur Berechnung der Energieverteilung stammt von W. Wien, der sich der Max-
wellschen Geschwindigkeitsverteilung bediente und auf empirischem Wege das Wiensche Strahlungs-
gesetz ableitete:

Lλ(λ,T) =  
c1

π λ5 exp



-c2

λ T
 (2.22)

Wenn man für hc / λ » kT in Gleichung (2.18) die 1 gegenüber der Exponentialfunktion im Nenner
vernachlässigt, erhält man Gleichung (2.22) und identifiziert die zunächst empirisch bestimmten
Konstanten c1 und c2 als die Planckschen Strahlungskonstanten. Das Wiensche Strahlungsgesetz ist
mathematisch analytisch leichter zu handhaben als das Plancksche Strahlungsgesetz und weicht von
diesem für Werte von λT < 2,89779∙106 nm K um weniger als 0,7 % ab ([55], in Abbildung 2.1 als
Wien Gebiet bezeichnet).
Führt man für Gleichung (2.18) eine Differentiation nach λ durch und setzt diese gleich null, so erhält
man für das Maximum jeder Isotherme das Wiensche Verschiebungsgesetz

λmax T =  2,89779 ∙ 10 6 nm K  , (2.23)

Für höhere Temperaturen T verschiebt sich die Maximumwellenlänge λmax derart nach kürzeren
Wellenlängen, daß das Produkt λmax∙T konstant bleibt. Dies ist in Abbildung 2.1 an der gestrichelten
Gerade zu erkennen.

2.1.3 Der effektive Emissionsgrad eines Schwarzen Strahlers

Der Emissionsgrad eines Hohlraumstrahlers ist im Idealfall eins. Ein solcher Strahler wird als idealer
Schwarzer Strahler bezeichnet. Der effektive Emissionsgrad eines Hohlraumes hängt von der
jeweiligen individuellen Hohlraumform, den optischen Eigenschaften der Hohlrauminnenwände, der
Temperaturverteilung längs der Innenwände sowie von den Beobachtungsbedingungen ab. Bei einigen
Temperaturverteilungen und ungünstig gewählten Referenztemperaturen ergibt sich rechnerisch sogar
ein effektiver Emissionsgrad von größer als eins.
Der gerichtete spektrale effektive Emissionsgrad εeff jedes Ortes ξ der Wandelemente eines
nichtisothermen Hohlraumes mit den Temperaturen Tξ ist eine Funktion der gewählten Referenz-
temperatur T0:

εeff(ξ,ω,λ,Tξ,Τ0) = 
Leff(ξ,ω,λ, Tξ)

 LBB(λ,T0)
 . (2.24)
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Hierbei ist Leff(ξ,ω,λ,Tξ) die spektrale Strahldichte der „effektiven“ Strahlung. Unter effektiver
Strahlung ist die Summe aus der thermisch selbst emittierten und der reflektierten Strahlung zu
verstehen, die am Ort ξ jedes Hohlraumwandelementes in die Beobachtungsrichtung ω abgegeben
wird. Der Nenner in Gleichung (2.24) ist die spektrale Strahldichte LBB(λ,T0) eines Schwarzen
Strahlers der Referenztemperatur T0 .
Der gerichtete spektrale Emissionsgrad εeff(ξ,ω,λ,Tξ,Τ0) des nichtisothermen Hohlraumes läßt sich als
Summe des spektralen effektiven Emissionsgrades εeff,0(ξ,ω,λ) des isothermen Hohlraumes und eines
Korrekturterms für Nichtisothermie ∆εeff(ξ,ω,λ,Tξ,Τ0) darstellen:

εeff(ξ,ω,λ,Tξ,Τ0)  = εeff,0(ξ,ω,λ)  +∆εeff(ξ,ω,λ, Tξ,Τ0) (2.25)

Die direkte Vermessung des Emissionsgrades nach Gleichung (2.24) erweist sich besonders bei hohen
Strahlertemperaturen als sehr schwierig [5][33].

Für einfache Geometrien und isotherme Hohlräume lassen sich analytische und numerische
Berechnungsmethoden entwickeln, die den Emissionsgrad mit unterschiedlicher Genauigkeit ermitteln
[3][11][52][85]. Um komplexe Hohlräume berechnen zu können, bedient man sich der numerischen
Simulation von Strahlungsübergängen. Als geeignetes Werkzeug zur Berechnung hat sich die in der
Elementarteilchenphysik und in der Biophysik etablierte Monte-Carlo-Methode erwiesen. Der Sach-
verhalt wird in diskreten Zuständen und Zustandsänderungen formuliert, die dann durch Auswahl von
Zufallszahlen statistisch simuliert werden. Das Hauptproblem dieser Simulation ist eine möglichst
genaue Formulierung der physikalischen Gegebenheiten. Die unterschiedlichen Methoden wurden für
einfache Geometrien in [33] miteinander verglichen und komplexere Berechnungen wurden mit der
Monte Carlo Methode durchgeführt.

2.1.3.1 Berechnung mit Hilfe der Monte-Carlo-Methode

Am VNIIOFI wurde von Sapritsky und Prokhorov eine Methode erarbeitet, die eine rechnerische
Simulation der Strahlungsverhältnisse in einem beliebigen nichtisothermen Hohlraum ermöglicht
[82][91][92]. Die Formulierung der physikalischen Gegebenheiten basiert auf Überlegungen von
Siegel und Howell [104], sowie auf Berechnungen von Ono [76].
Für den einfacheren Fall der Berechnungen der Strahlungseigenschaften des isothermen Hohlraumes
genügen rein geometrische und wahrscheinlichkeitstheoretische Näherungen (siehe 2.1.3.1 a). Um
Korrekturen für die Nichtisothermie des Hohlraumes anzubringen, müssen jedoch auch energetische
Näherungen berechnet werden (2.1.3.1 b).

2.1.3.1 a Geometrische Näherung für den isothermen Hohlraum

Wenn man zunächst die (eventuell nichtisotherme) Eigenstrahlung eines Hohlraumes vernachlässigt,
kann man mit Hilfe der Monte-Carlo-Methode unter Kenntnis der vorhandenen Materialeigenschaften
den effektiven Emissionsgrad des Schwarzen Strahlers mit rein geometrischen Betrachtungen
berechnen.
Mit dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz (2.15) und der für opake Körper gültigen Beziehung
α + ρ = 1, läßt sich die Bestimmung des Emissionsgrades ε auf die Berechnung des Reflexions-
grades ρ zurückführen.
Das Prinzip der Berechnung der aus dem Hohlraum austretenden (emittierten) Strahlung mit der
Monte-Carlo-Methode beruht dann auf der Ausnutzung des Helmholtzschen Reziprozitätstheorems
bzw. der Umkehr der Strahlrichtung [26]. Ausgehend von einem einfallenden Strahlenbündel unter
dem Beobachtungswinkel ω, das durch viele Teilchen und deren Bahnen (Photonenbündel) simuliert
wird, berechnet man die Strahlung, die nach Vielfachreflexionen wieder aus dem Hohlraum austritt.
Nach dem Reziprozitätstheorem entspricht dies umgekehrt genau der Strahlung, die nach Vielfach-
reflexionen in die Beobachtungsrichtung reflektiert worden wäre
Die reflektierte Strahlung an einem Hohlraumwandelement summiert sich für jeden Einfallswinkel ϑ
aus drei Komponenten. Für diese Summe aus diffus- (D), gerichtet- (G) und retroreflektierter (R)
Strahlung, muß gelten

D(ϑ  ) + G(ϑ  ) + R(ϑ  ) = 1               mit 0 ≤ D ,G ,R ≤ 1 . (2.26)
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Weitere Randbedingungen für die numerische Simulation sind:
1. Die Emission von Strahlung erfolgt vollkommen diffus nach dem Lambertschen Gesetz.
2. Der gerichtet-hemisphärische Reflexionsgrad ρ sowie die Retroreflexionskomponente R hängen

nicht vom Einfallswinkel ϑ  der Strahlung ab.
3. Die optischen Eigenschaften jeder Hohlrauminnenwandkomponente ξ k sind einheitlich. Ver-

schiedene Hohlraumelemente (zum Beispiel Boden, Wand, Öffnungsblende) können jedoch unter-
schiedliche optische Eigenschaften haben

4. Die diffuse und die gerichtete Reflexionskomponente stehen in einem engen Zusammenhang:

                            D(ϑ) = D0 cosa ϑ       und     G(ϑ) = G0 + D0 (1 - cosa ϑ) 

D0 und G0 sind die Reflexionskomponenten für gerichtete und diffuse Reflexion bei senkrechtem
Strahlungseinfall. Der Faktor cosa ϑ  wird für die Anisotropie des reflektierenden Mediums einge-
setzt. Wenn sich das Verhältnis aus direkter und diffuser Reflexion mit dem Einfallswinkel ϑ
ändert, ist der Anisotropiefaktor a > 0.

5. Der Hohlraum ist zur Hohlraumachse rotationssymmetrisch.

Für die im Rahmen dieser Arbeit gemachten Berechnungen wird zusätzlich von einer idealen rauhen
Oberfläche ohne Anisotropie ausgegangen, also a = 0 und damit D(ϑ) = D0 , sowie G(ϑ) = G0 .
Außerdem sei die Retroreflexionskomponente R = 0.
Die numerische Berechnung folgt einem festgelegten Algorithmus:
Ein Teilchen bzw. Photon mit der Wellenlänge λ wird außerhalb des Hohlraumes in eine durch die
Beobachtungsbedingungen definierte Richtung ω in den Hohlraum geschickt. Es trifft am Ort ξ k auf
eine Stelle der Hohlraumwand und wird reflektiert. Die Auswahl, welche Art von Reflexion am jewei-
ligen Wandelement stattfindet, geschieht durch die Generation von Pseudo–Zufallszahlen η, die im
Intervall {0,1} gleichverteilt sind [82]. Ist η < D(ϑ), liegt diffuse Reflexion vor. Im Bereich
D(ϑ) ≤ η ≤ 1 - R wird die Reflexion als gerichtet angesehen. Für η > 1- R findet Retroreflexion statt.
Je nach Art der Reflexion wird die reflektierte Strahlung weiterbehandelt. Der Anteil der Absorption
am Hohlraumelement ξ k wird durch ein statistisches Gewicht Wk behandelt. Zunächst wird jedes
Teilchen der einfallenden Strahlung mit W0 = 1 bewertet. Das statistische Gewicht Wk muß nach jeder
Reflexion k neu berechnet werden, wobei zwischen gerichteter und diffuser Reflexion zu unter-
scheiden ist:
•  Für die gerichtete k-te Reflexion ergibt sich Wk direkt aus der Multiplikation des statistischen

Gewichts Wk-1 der vorangegangenen Reflexion mit dem Reflexionsgrad ρ(λ) :

Wk = ρ(λ) Wk-1  . (2.27)

Die Richtung ωk des reflektierten Strahls ergibt sich hierbei aus dem Reflexionsgesetz.
•  Bei diffuser Reflexion wird zusätzlich noch ein diffuser Winkelfaktor F(ξ k) berücksichtigt. Dieser

gibt das Verhältnis aus dem Öffnungswinkel Ω, unter dem die Hohlraumöffnung vom Punkt ξ k

aus gesehen wird, zum Halbraum an. Es ist somit gleichbedeutend mit der Wahrscheinlichkeit,
daß ein Teilchen nach erfolgter diffuser Reflexion den Hohlraum durch eine Öffnung bzw. Blende
verläßt:

F(ξ k) = 
1
π ⌡⌠

Ω
cos ϑξ dΩ  . (2.28)

Für diffuse Reflexion ist bei der k-ten Reflexion demnach das statistische Gewicht

Wk = ρ(λ) ( )1 - Fk(ξ )  Wk-1  . (2.29)

Die Richtung ω k des reflektierten Strahles wird bei diffuser Reflexion durch Zufallszahlen für die
Richtungskomponenten bestimmt.
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Die Berechnung für den Strahl i kann nach mi Reflexionen abgebrochen werden, wenn das statistische
Gewicht W unter einen vorher festgelegten Fehlerwert δ fällt oder der Strahl mit der neu festgelegten
Richtung ω k den Hohlraum durch die Hohlraumöffnung verläßt. Dann wird mit dem nächsten
Teilchen fortgefahren, bis für jede Wellenlänge λ eine vorher festgelegte Anzahl von n Teilchen
simuliert wurde.
Für jedes Teilchen resultiert rechnerisch ein effektiver Reflexionsgrad ρ i = Wk(k = mi) / W0 . Schließ-
lich ergibt sich der effektive Gesamtemissionsgrad εeff,0 für den isothermen Hohlraum aus dem
Mittelwert aller resultierenden statistischen Gewichte:

εeff,0(λ) = 1 - 
1
n ∑

i = 1

n
Wi   mit Wi = Wk(k = mi). (2.30)

Der Gesamtemissionsgrad εeff,0 kann nach den Abbruchkriterien maximal εeff,0 = 1 – δ werden, was bei
der Festlegung des Fehlerwertes δ zu berücksichtigen ist.

2.1.3.1 b Energetische Näherung des nichtisothermen Hohlraumes

Bei einem nichtisothermen Hohlraum muß die mit dem Materialemissionsgrad ε(λ) selbstemittierte
Strahlung ε (λ)∙LBB(λ,Tξ ) an jedem Punkt ξ k zusätzlich berücksichtigt werden. In den Korrekturterm
∆εeff aus Gleichung (2.25) geht daher die Abweichung der Strahldichte bei der Temperatur Tξ an jedem
Punkt ξ k zur Strahldichte bei der Referenztemperatur T0 ein.
Für jedes der Teilchen i wird die gleiche Teilchenbahn mit den jeweils mi Reflexionen wie im
isothermen Fall verfolgt. Es wird in diesem Fall nicht zwischen gerichteter und diffuser Reflexion
unterschieden und für jede Reflexion ergibt sich eine Differenz der Eigenemission von

∆ε (ξ,ω,λ, Tξ,Τ0) = ε (λ) 
LBB(λ,Tξ ) - LBB(λ,T0)

 LBB(λ,T0) 
 . (2.31)

diese Eigenemission am Ort ξ k wird bei jeder folgenden Reflexion um den Materialreflexionsgrad
ρ (λ) geschwächt. Summiert man über alle Differenzen der Eigenemission bei jeder Reflexion jedes i-
ten Teilchens und bildet den Mittelwert aller n Teilstrahlen, so ergibt sich der Korrekturterm für den
nichtisothermen Hohlraum zu

∆εeff(λ,ξ,ω,Tξ,T0) = 
ε (λ) 

 n LBB(λ,T0)
∑
i = 1

n
 ∑
k = 1

mi

  ρk-1(λ)[ ]LBB(λ,Tik)- LBB(λ,T0)  (2.32)

Die Summierung von Gleichung (2.30) und Gleichung (2.32) ergibt den effektiven spektralen
Emissionsgrad ε eff für den nichtisothermen Hohlraum nach Gleichung (2.25).
Vergleiche mit anderen Methoden haben ergeben, daß Berechnungen an einfachen Hohlräumen nach
obigem Modell ein in weiten Bereichen übereinstimmendes Ergebnis liefern [33]. Das von Prokhorov
entwickelte Programm STEEP [83] wurde verwendet, um den effektiven Emissionsgrad verschiedener
Modelle des verwendeten Hohlraumes zu bestimmen (siehe 2.4.2).

2.1.4 Meßblenden – Die Bestimmung der nutzbaren Flächen

Ein idealer Schwarzer Strahler ist ein vollkommen geschlossenes System. Da man aber die Strahlung
außerhalb des Systems für Messungen nutzen will, muß man eine wohldefinierte Öffnung anbringen,
die den effektiven Emissionsgrad des Strahlers minimal beeinflußt und möglichst homogene
Strahlungsleistung durchläßt. Bei einem Hochtemperatur-Hohlraumstrahler ist eine Isothermie des
gesamten Hohlraumes nicht zu erreichen. Es treten Zonen mit höheren und niedrigeren Temperaturen
auf. Ein Strahler ist so zu optimieren, daß die Temperaturgradienten über den Hohlraum möglichst
gering sind. Eine Strahleröffnung ist dann so anzuordnen und eine Meßblende als sichtbegrenzende
Fläche so anzubringen, daß möglichst homogene Strahlung isothermer Herkunft auf einen Empfänger
oder eine Empfängerebene trifft. Unter diesen Bedingungen ist die Fläche ABB der Meßblende als
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Bezugsebene anzusehen. Sie ist dann die strahlende Fläche des Schwarzen Strahlers, die als A1 in die
Berechnungen in Gleichung (1.2) eingeht.
Geeignete Meßblenden müssen eine gut zu vermessende Fläche mit scharf definierten, in einer Ebene
liegenden Kanten haben. Die Größe der Fläche sollte unabhängig von äußeren Einflüssen wie Tempe-
ratur- oder Feuchtigkeitsänderungen und chemisch resistent sein. Die Meßblende muß außerdem sehr
genau vermessen werden und in einer thermostatisierten Halterung reproduzierbar in den Strahlengang
des Schwarzen Strahlers gebracht werden können. Je nach Meßblendengröße und Abstand zum
Strahlerboden, ändern sich die nutzbaren Flächen in der Ebene der Temperaturmessung und der
Bestrahlungsstärkemessung.

2.1.4.1 Berechnung der nutzbaren Flächen

Bei einem zylindrischen Strahler mit axialer Öffnung ist die maximale Blendengröße bei gegebenen
Abständen mit Hilfe der Strahlgeometrie zu berechnen (Abbildung 2.2). Die nutzbare bestrahlte
Fläche ist dann als die Fläche definiert, von der aus durch die Meßblende nur der Hohlraumboden und
nicht die Hohlraumöffnung oder Seitenwände gesehen werden können.

D

xDb

xDd x  = xdB m

b d B

Hohlraumboden Hohlraumöffnung Meßblende Empfängerebene

Abbildung 2.2 Skizze zur Berechnung der nutzbaren bestrahlten Fläche.
Der Hohlraumboden mit dem Durchmesser D und die Hohlraumöffnung mit dem
Durchmesser b bestimmen den maximal verwendbaren Meßblendendurchmesser d und den
nutzbaren bestrahlten Durchmesser B auf der Empfängerebene.

Aus dem inneren Strahlenbündel, das vom Hohlraumboden mit dem Durchmesser D direkt durch die
Hohlraumöffnung mit dem Durchmesser b in der Entfernung xDb geht, läßt sich der maximale
Durchmesser d = dmax der Meßblende bestimmen, die sich in der Entfernung xDd befindet:

dmax = D - 
xDd

xDb
 (D - b) . (2.33)

Alle Meßblenden, deren Durchmesser d kleiner als dmax ist, sind für die Empfängerfläche mit dem
Durchmesser B sichtbegrenzende Aperturblenden. Eine verwendete Meßblende sollte einen Durch-
messer d « dmax besitzen, damit auch bei leichter Fehljustierung die Meßblende sichtbegrenzend bleibt.
Der Durchmesser B der nutzbaren bestrahlten Fläche in Abhängigkeit vom Meßabstand xm zur
Meßblende wird folgendermaßen berechnet:

B = 
D -  



xm - 

xDd d 
 D - d  

 xDd + 
xDd d 
 D - d

 . (2.34)

Da sich die Meßblende, wie in Abbildung 2.2 skizziert, vor dem Kreuzungspunkt des inneren
Strahlenbündels befindet, vergrößert sich B mit abnehmendem Meßblendendurchmesser d. Um die
nutzbare bestrahlte Fläche befindet sich ein Halbschattenbereich, von dem aus nicht mehr der gesamte
Hohlraumboden gesehen werden kann. Zusätzlich werden hier Bereiche der Hohlraumwandung und
Teile der Blende in der Hohlraumöffnung sichtbar. Der Durchmesser der Empfängerfläche sollte also
deutlich kleiner als B gewählt werden und möglichst zentrisch zur optischen Achse des Strahlers
justiert sein.
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2.1.4.2 Kalibrierung der Meßblenden

Sowohl für die Temperaturmessung als auch für die Bestrahlungsstärkekalibrierung muß die
strahlende Fläche des Schwarzen Strahlers sehr genau bekannt sein. Für die Bestimmung der
Meßblendenfläche gibt es unterschiedliche Kalibriermethoden, die entweder den Durchmesser und
Rundheitsabweichungen ermitteln [29][61], oder direkt bzw. indirekt die radiometrisch wirksame
Blendenfläche bestimmen [30][58]. Die am Schwarzen Strahler verwendeten Meßblenden wurden mit
bis zu drei verschiedenen Methoden kalibriert.

2.1.4.2 a Manuelle Ausmessung von Blendendurchmessern mit einem Meßmikroskop

Unter einem Mikroskop werden die Blenden mit einem Polygonzug vermessen. Dazu wird die
Schneide der Meßblende an einem beliebigen Punkt (x1,y1) angefahren. Danach wird die Entfernung
zur horizontal gegenüberliegenden Schneide (x2,y1) ermitteltet. Von dort aus erfolgt die
Entfernungsmessung zur vertikalen gegenüberliegenden Schneide (x2,y2). Nach einer weiteren Entfer-
nungsbestimmung in horizontaler Richtung und einer Messung in vertikaler Richtung ist wieder der
Ausgangspunkt der Messung erreicht. Aus den Koordinaten zweier jeweils diagonal gegenüber-
liegender Punkte läßt sich jeweils ein Durchmesser berechnen:

dij = (xi-xj)
2 + (yi-yj)

2 (2.35)

Auf diese Weise lassen sich mit verschiedenen Startpunkten einige Durchmesser in verschiedenen
Richtungen der Blendenfläche bestimmen. Mit der Auftragung der verschiedenen Koordinaten (xi,yi)
läßt sich außerdem eine Rundheitsabweichung ermitteln und die Blendenfläche berechnen. Voraus-
setzung für diese Methode ist die Möglichkeit einer genauen linearen Verschiebung der Meßblende in
zwei exakt senkrecht zueinander stehenden Richtungen x und y.
Die Einfachheit und schnelle Durchführbarkeit der Messungen ist von großem Vorteil. Dennoch ist
diese Methode mit einer verhältnismäßig hohen Meßunsicherheit behaftet, da die manuelle
Vermessung der Schneidenkante mit dem Auge unter den gegebenen Bedingungen nur auf etwa
±3 µm genau erfolgen kann. Bei jeweils zwanzig Startpunkten liegt die Standardabweichung der
Durchmesserbestimmungen bei etwa 1 µm und die Unsicherheit der Flächenbestimmung ist kleiner als
0,1 %. Bei Vergleichen mit Ergebnissen der Methode der mechanischen Antastung lagen die
Abweichungen im Bereich dieser Unsicherheit.

2.1.4.2 b Durchmesserbestimmung durch mechanische Antastung der Blendenschneide

In der Industrie werden hohe Qualitätsanforderungen an Produktionsabläufe gestellt. Zur Wahrung der
Qualität werden genau vermessene Maße und Formen benötigt, die als Transfernormal verwendet
werden können. In der PTB werden dazu hauptsächlich Zylinder und Kugeln bezüglich ihrer
Außendurchmesser und Rundheit kalibriert. Im Fachlab. 5.31 "Maß und Form" werden Verschie-
bungskomparatoren verwendet, die die zu vermessenden Objekte mechanisch antasten [61].
Mit diesen Apparaturen ist es durchaus möglich, auch Innendurchmesser und Rundheitsabweichungen
von Blenden zu bestimmen. Eine kleine Kugel mit genau bekanntem Durchmesser tastet mit einer
Kraft von wenigen tausendstel Newton die eine Seite der Blendenschneide an. Die minimale
Auslenkung wird mittels eines mechanisch-elektrischen Wegaufnehmers registriert, um später
eliminiert zu werden. Danach wird die Kugel linear zur gegenüberliegenden Blendenschneide geführt.
Der zurückgelegte Weg wird über einen Abbe-Komparator mit Laserinterferometer vermessen. Als
Vergleichsnormale der Wegaufnahme dienen Parallelendmaße, die interferometrisch kalibriert
wurden. Auf diese Weise wird der Innendurchmesser der Blende an einer oder mehreren Stellen
vermessen.
Um eine hohe Meßgenauigkeit zu erreichen, werden an die Apparatur höchste Anforderungen gestellt.
Da Temperaturänderungen, Änderungen des Luftdrucks und der relativen Luftfeuchte einen entschei-
denden Einfluß auf die Längenmessung haben, wird die Apparatur in einem klimatisierten Reinraum
betrieben. Die Meßblende muß möglichst exakt im Zentrum einer Präzisionsdrehspindel positioniert
werden, damit einerseits der Durchmesser und nicht Sekanten des Blendenkreises vermessen werden,
und damit andererseits durch Drehung der Spindel bei gleichzeitiger Antastung mit dem Meßkopf
Rundheitsabweichungen ermittelt werden können. Zunächst wird die Höhe der inneren Mantellinie der
Blendenschneide ermittelt, von der aus dann ein oder mehrere Durchmesser bestimmt werden.
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Mit der Methode der kleinsten Summe der Abweichungsquadrate wird aus den vermessenen
Durchmessern und den Rundheitsabweichungen der Blende ein mittlerer Durchmesser bestimmt, aus
dem dann die Blendenfläche berechnet werden kann. Diese Methode setzt möglichst formtreue (runde)
Blenden voraus.
Der Blendendurchmesser kann mit Meßunsicherheiten bis herab zu 0,03 µm bestimmt werden [61].
Die Hauptbeitrag zur Meßunsicherheit bei der Ermittlung der Blendenfläche rührt daher von den
Rundheitsabweichungen her, die bis zu einigen Mikrometern betragen können.

2.1.4.2 c Direkte Optische Vermessung der Blendenfläche mit einem Lasermeßsystem

Wenn eine Blendenfläche mit einer konstanten und homogenen Bestrahlungsstärke E bestrahlt wird,
und die durch die Blende transmittierte Gesamtstrahlungsleistung P gemessen wird, läßt sich die
Blendenfläche A aus dem Quotienten aus Strahlungsleistung und Bestrahlungsstärke direkt berechnen:
A = P / E. An der Helsinki University of Technology (HUT), am Metrologie-Forschungsinstitut wurde
ein Verfahren entwickelt, daß diese Methode ausnutzt [58].
Ein Laser strahlt mit der konstanten Laserleistung PL, die zunächst mit einem Detektor in einer
Ulbricht-Kugel gemessen wird. Die zu vermessende Blende wird dann vor der Kugel auf einer xy-
Verschiebung montiert. Die Blende wird in äquidistanten Schritten ∆x und ∆y verschoben und die
durchgelassene Laserleistung Pjk an jeder Positionen (j,k) gemessen. Die von der Blendenfläche
durchgelassene Gesamtleistung wird durch Summation über alle nx und ny Schritte ermittelt:

P = ∑
j=1

nx

  ∑
k=1

ny

 Pjk . (2.36)

Die Bestrahlungsstärke auf der Blende entspricht der Laserleistung pro Flächeneinheit:

E = 
nx ny PL

nx ∆x ny ∆y
 = 

PL

∆x ∆y
  . (2.37)

Aus dem Quotient von Gleichung (2.36) und (2.37) läßt sich dann die Blendenfläche berechnen.
Das Prinzip dieser Methode ist einfach und bestimmt direkt die radiometrisch wirksame Blenden-
fläche. Für exakte Kalibrierungen sind jedoch einige Randbedingungen genauestens einzuhalten. Die
Blende muß reproduzierbar in genau bekannten Schritten ∆x und ∆y bewegt werden können und
senkrecht zum Strahlengang des Lasers einjustiert sein. Die Öffnung der Ulbricht-Kugel und ihr
Durchmesser muß groß genug sein, damit alle durchgehende Strahlung in die Kugel und auf den
Detektor gelangt. Auf diese Weise wird auch alle durch Beugung erzeugte Streustrahlung erfaßt.
Der Laser muß eine stabile Ausgangsleistung und einen gut abgegrenzten Strahlungsfleck haben,
dessen Durchmesser kleiner als der Blendendurchmesser sein sollte, um in der Blendenmitte die
Laserleistung PL als Referenz messen zu können. Die Schrittweiten ∆x und ∆y müssen kleiner als der
Blendendurchmesser sein und möglichst auch kleiner als der Durchmesser des Laserstrahls. Der
Anschluß an die Längen- respektive die Flächeneinheit erfolgt über die Kalibrierung der xy-Ver-
schiebung. Bei der Kalibrierung einer Blende mit 3 mm Durchmesser konnte eine relative
Meßunsicherheit (k = 1) von 1,6∙10-4 erreicht werden [58].

2.1.5 Untersuchung der Homogenität von Bestrahlungsstärke – das cos 4 – Gesetz

Die Nutzbarkeit der Bestrahlungsstärke ist ein Hauptmerkmal bei der Charakterisierung des
Schwarzen Strahlers. Die Homogenität der auf der Meßebene auftreffenden Strahlung muß gewähr-
leistet sein. Die nutzbare bestrahlte Fläche kann nach Gleichung (2.34) berechnet werden und mit
einem verschiebbaren Detektor auf einer Achse (x-Scan) oder in einer Ebene (xy-Scan) ausgemessen
werden. Die Achse (oder Ebene) der Verschiebung ist hierbei Bezugssystem für alle Messungen. Um
bei Berechnungen den Bezug zur Strahlerfläche und zur optischen Achse des Strahlers zu erlangen,
müssen eventuell Korrekturrechnungen durchgeführt werden.

2.1.5.1 Geometrische Anordnung von Strahler und Detektor

Im Folgenden sei ein x-Scan betrachtet, für den die geometrischen Bedingungen (stark überzeichnet)
in Abbildung 2.3 dargestellt sind. Bezugssystem für die Messungen ist die Normale R zur x-Achse der
Verschiebung im Punkt x = 0 und der Winkel ε r zwischen R und der Verbindung r von Strahler und
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Detektor. Der Detektor mit der Empfängerfläche A2 ist im Koordinatenursprung um den Winkel β
gegen R geneigt. Ist der Detektor um x verfahren, muß eine Projektion A2,P(ε r) = A2 cos(ε r + β ) der
Empfängerfläche A2 senkrecht zur Verbindung r zwischen Strahler und Detektor durchgeführt werden.
Der Strahler ist um den Winkel α gegen R geneigt und A1,P(ε r) = A1 cos(ε r + α  ) ist die Projektion
senkrecht zur Verbindung r. Die Strahlungsübertragung zwischen Strahler und Detektor kann nun für
jeden Punkt x des Scans mit Hilfe des photometrischen Grundgesetzes (1.2) berechnet werden.

x = 0
Rα

εr

εr

β

β

X

A1

A2

A2

r

x = R tan(ε r)

x = ∆x = R tan(-α )

Abbildung 2.3 Geometrie der Strahler-Detektor Anordnung für einen x-Scan.
Bezugssystem ist die x-Achse der Detektorverschiebung und die Normale R im Punkt x = 0.
Die Strahlerfläche ist um den Winkel α gegen R geneigt, die Fläche des Detektors um den
Winkel β.

2.1.5.2 Berechnung der winkelabhängigen Bestrahlungsstärke

Zur Vereinfachung sei angenommen, daß die Flächen A1 und A2 klein sind gegen das Quadrat ihres
Abstands r2, denn dann muß die Integration über die Flächen nicht berücksichtigt werden. Außerdem
sei die Strahldichte L(ε r) für jeden Winkel ε r konstant L(ε r) = Ll, die Strahlung also lambertsch. Die
Strahlstärke I(ε r) des Strahler ist dann

I(ε r) = Ll A1,P = Ll A1 cos(ε r + α) . (2.38)

Die auf den Detektor treffende Bestrahlungsstärke ist E(ε r) = dΦ / A2 mit dem Strahlungsleistungs-
anteil dΦ  = I dΩ. Der bestrahlte Raumwinkel ist gegeben durch dΩ = A2,P / r

2. Zur Umrechnung auf
das Koordinatensystem ist noch der winkelabhängige Abstand r = R / cos(ε r) zu berücksichtigen und
man erhält

E(ε r) = 
I dΩ
A2

 = I 
cos(ε r + β)

r2  = Ll A1 cos(ε r + α) cos(ε r + β) 
cos2(ε r)

R2  . (2.39)

2.1.5.3 Korrekturfunktion für die Verkantung

Um auf das Bezugssystem Schwarzer Strahler umrechnen zu können, wird eine Winkelkorrektur-
funktion N(ε r, α, β) eingeführt, die alle Berechnungen auf die Bestrahlungsstärke E(ε r = -α) entlang
der Strahlernormalen bezieht:

N(ε r, α, β) = 
E(ε r) 
 E(-α)

 = 
cos(ε r + α) cos(ε r + β) cos2(ε r)

 cos(β-α) cos2(-α)
  (2.40)

Zur Korrektur der Messungen um die Verkantung, wird das Meßsignal i(ε r) durch die
Winkelkorrekturfunktion N(ε r, α, β) geteilt und man erhält das korrigierte Meßsignal

ik = i(ε r) / N(ε r, α, β) . (2.41)
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Für eine anschauliche Darstellung der verbleibenden Bestrahlungsstärkeänderungen wird die relative
Änderung des korrigierten Meßsignales ik(ε r) gegenüber dem korrigierten Meßsignal ik(-α) auf der
Strahlernormalen graphisch gegen den Abstand zum Strahlungszentrum aufgetragen. Hierbei muß der
gemessene Abstand x auf x' = x - ∆x verschoben werden, um eine Zentrierung um das Zentrum zu
erhalten.

2.1.5.4 Das cos4- Gesetz

Wenn weder Strahler noch Detektor verkantet sind, also α = β  = 0 gilt, reduziert sich die
Gleichung (2.39) zu

E(ε r) = Ll A1 
cos4(ε r)

R2   . (2.42)

Auf einem ebenen Empfänger mit ausgedehnter Fläche variiert demnach die Bestrahlungsstärke E(ε r)
mit cos4(ε r). Dies ist zum Beispiel bei der Verwendung von ebenen Reflexionsnormalen als bestrahltes
Element zu beachten. Bei einem Durchmesser eines Reflexionsnormales von 10 cm, das im Abstand
von einem Meter zum Schwarzen Strahler steht, variiert die Bestrahlungsstärke von der Mitte bis zum
Rand um 0,5 %. Ist hier der für Messungen genutzte Durchmesser auf dem Reflexionsnormal kleiner
als 4,5 cm, so wird die Abweichung kleiner als 0,1 %.

2.1.5.5 Beurteilung von Meßdaten
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Abbildung 2.4 Simulation von Meßdaten zur Verdeutlichung der Korrekturberechnungen.
Zwei x-Scans wurden simuliert, bei denen jeweils der Strahler um α0 = 0,5° und der Detektor
um β 0 = 2° verkantet sind. Kurve a.) stellt den idealen Lambertstrahler dar und Kurve b.)
einen leicht inhomogenen Strahler.

Bei Scans mit Filterdetektoren vor dem Schwarzen Strahler wurde versucht, die Verkantungen
möglichst klein zu halten. Bei der Ausmessung einer Fläche mit einem Durchmesser von 10 cm kann
eine geringfügige Verkantung des Detektors oder des Strahlers bereits zu verfälschten Meßergebnissen
führen. Die grafische Darstellung erlaubt dann eine Korrektur der Daten durch empirische Ermittlung
von α, β und ∆x durchzuführen. Diese Art der Ermittlung soll im Folgenden mit zwei simulierten
Messungen verdeutlicht werden. In Abbildung 2.4 Kurve a.) wurde die Messung der Bestrahlungs-
stärke für einen idealen Schwarzen Strahler berechnet, der gegenüber der x-Scanachse um α0 = 0,5°
verkantet ist und der mit einem um β 0 = 2° verkanteten Detektor vermessen wird. Auf den ersten
Blick ist eine Unsymmetrie der Meßdaten aufgrund der Verkantung kaum erkennbar, jedoch liegt der
Mittelpunkt der Messungen nicht bei x = 0 mm.
Eine einfache cos4-Korrektur nach Gleichung (2.41) mit α = β = 0° ergibt in Abbildung 2.5 a.) die für
den Lambertstrahler zu erwartende Gerade, die jedoch gegenüber dem Koordinatensystem verkantet
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ist. Erst die Korrektur um α = α0 und β = β 0 hebt diese Drehung auf. Für den Lambertschen Strahler
ist diese Korrektur jedoch nicht von einer Korrektur mit α = 0° und β = α0 + β 0 zu unterscheiden
(beide Kurven sind deckungsgleich mit der 0,0 %-Achse).
Messungen am vorhandenen Hohlraumstrahler sind immer leicht inhomogen, wie es in Kurve b.) in
Abbildung 2.4 simuliert wird. Wegen der Rotationssymmetrie des Hohlraumes wird – auf jeden Fall
horizontal – nach der Korrektur ein symmetrisches Ergebnis erwartet. Die Verkantung um α0 = 0,5°
und β 0 = 2° wird in Kurve b.) deutlich sichtbar. Dadurch lassen sich auch kleine Verkantungen erken-
nen und korrigieren, wie in Abbildung 2.5 b.) dargestellt ist. Wenn im Folgenden diese Korrekturen
bei den Messungen zur Strahlungsverteilung durchgeführt werden, so ist dies besonders vermerkt.
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Abbildung 2.5 Korrekturen an den simulierten Meßdaten.
Die Meßdaten aus Abbildung 2.4 wurden normiert, um die angegebenen Winkel α und β
korrigiert und um ∆x = R tan(-α) verschoben.
a.) Korrekturen für den idealen Lambertstrahler (teilweise deckungsgleich mit 0,0 % -Achse)
b.) Korrekturen für den inhomogenen Strahler.

2.1.6 Die spektrale Selbstkalibrierung des Schwarzen Strahlers

Der Hauptparameter für die Berechnung der Bestrahlungsstärke eines Schwarzen Strahlers ist die
radiometrische Temperatur TBB, die leicht über weite Bereiche variiert werden kann. Die Genauigkeit
der Messung von TBB bestimmt im Wesentlichen die Meßunsicherheit der Bestrahlungsstärkeskala. Es
ist deshalb zwingend nötig, die Möglichkeiten der Temperaturbestimmung des Schwarzen Strahlers
durch Vergleichsmessungen und durch weitgehend von der Temperaturbestimmung unabhängige
Experimente zu überprüfen.
Ebenso von Bedeutung ist der spektrale Verlauf des effektiven Emissionsgrades εBB(λ) des Schwarzen
Strahlers; dieser darf sich über den gesamten Spektralbereich nicht ändern.
Eine Möglichkeit zur Überprüfung dieser Bedingungen bietet die spektrale Vermessung des Strahler-
spektrums mit einer geeigneten Spektralapparatur. Die Durchlaßfunktion D(λ) des vermessenden
Spektroradiometers, bestehend aus der spektralen Empfindlichkeit sdet(λ) des Detektors und dem
Transmissionsgrad τmon(λ) des Monochromators muß dazu bekannt sein. Sie kann nur mit großem
Aufwand ermittelt werden und ist im Allgemeinen zeitlich nicht sehr stabil.

2.1.6.1 Die Methode der Selbstkalibrierung

Verwendet man den Schwarzen Strahler in zeitlich kurzen Abständen bei verschiedenen Temperaturen
zur Kalibrierung des Spektroradiometersystems, so können aus der scheinbaren Änderung der Durch-
laßfunktion D(λ) Rückschlüsse auf die Art der Temperaturfehlmessung gemacht werden.
Das Photosignal i(λ,T) am Detektor

i(λ,T) = EBB(λ,T) D(λ) (2.43)

wird bei verschiedenen Strahlertemperaturen T gemessen. Die tatsächliche radiometrische Temperatur
T = TBB ist nicht bekannt, es wird die Strahlertemperatur T ’ zum Beispiel mit Filterdetektoren (siehe
3.2) oder mit Hilfe der lasergestützten Methode (siehe 3.3) bestimmt und EBB(λ,T ’ ) berechnet.
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Bei Messungen mit zwei verschiedenen Strahlertemperaturen T1 und T2 kann mit Gleichung (2.43) die
zweite Messung mit der ersten kalibriert werden:

E’
cal(λ,T2,cal) = i(λ,T2) 

 EBB(λ,T1
’ )

 i(λ,T1)
 . (2.44)

Die auf diese Weise selbstkalibrierte spektrale Bestrahlungsstärke E’
cal(λ,T2,cal) kann nun mit der aus

der Temperaturmessung berechneten Bestrahlungsstärke EBB(λ,T2
’ ) verglichen werden. Ebenso kann

mit Hilfe eines nichtlinearen numerischen Fits aus E’
cal(λ,T2,cal) die Temperatur T2,cal ermittelt werden

und mit der durch die Temperaturmessung bestimmte Temperatur T2
’ verglichen werden.

2.1.6.2 Auflösungsvermögen und Grenzen der Selbstkalibrierung

Eine sinnvolle Auswertung mit der Methode der Selbstkalibrierung ist nur möglich, wenn eine
Bezugstemperatur T1 als gegeben vorausgesetzt wird. Es läßt sich zeigen, daß unendlich viele
Temperaturpaare T1

’ und T2
’ existieren, die auch für beliebig kleine Meßunsicherheiten das aus den

Gleichungen (2.43) und (2.44) gebildete Gleichungssystem erfüllen würden. Sind weder die Tempera-
turen T1 oder T2 , noch die Durchlaßfunktion D(λ) bekannt, ist ein derartiges Gleichungssystem unter-
bestimmt und läßt sich im Rahmen vorhandener Unsicherheiten auch numerisch nicht eindeutig lösen.
Die sich ergebenden Temperaturpaare T1

’ und T2
’ liegen in etwa um die gleiche Differenz ∆T zu T1

und T2 verschoben (siehe Kurve in Abbildung 2.6 mit ∆T1 = -10,0 K und ∆T2 = -11,36 K). Auch bei
Verwendung von mehreren Temperaturen bleibt das Gleichungssystem um mindestens eine
Unbekannte unterbestimmt. Die Methode läßt sich also nicht zur absoluten Temperaturmessung
verwenden, dazu wäre mindestens eine genaue Kenntnis von D(λ) nötig.
Eine Selbstkonsistenzüberprüfung bei verschiedenen Strahlertemperaturen läßt sich aber durchaus
durchführen. Hierbei muß die Bezugstemperatur T1

’ als bekannt und korrekt ermittelt vorausgesetzt
werden, es wird also T1

’ = T1 angenommen. Hat man mehrere Messungen bei verschiedenen
Temperaturen Ti , werden alle Messungen nach Gleichung (2.44) gegen die Meßwerte i(λ,T1) und die
spektrale Bestrahlungsstärke EBB(λ,T1) bei dieser Bezugstemperatur kalibriert. Die relative spektrale
Abweichung von E ’

cal(λ,Ti,cal ) zu EBB(λ,Ti
’),

E’
cal(λ,Ti,cal

 )- EBB(λ,Ti
’ )

 EBB(λ,Ti
’  ) 

 = 
i(λ,Ti)

EBB(λ,Ti
’  )

 ∙ 
 EBB(λ,T1)

 i(λ,T1)
  - 1 , (2.45)

kann Aufschluß über die Temperaturfehlmessungen bei Ti
’ geben.

Abbildung 2.6 gibt ein Beispiel für die Auswertung der Temperaturfehlmessung mit verschiedenen
Möglichkeiten der Temperaturfehler, die alle zu einem sehr ähnlichen Ergebnis führen. Die Meßdaten
i(λ,Ti) sind simuliert und entsprechen dem spektralen Verlauf zweier Schwarzer Strahler mit den
Temperaturen T1 = 3000 K und T2 = 3200 K. Für die Berechnung der spektralen Bestrahlungsstärken
EBB(λ,Ti

’ ) wurden die Temperaturen Ti
’ = Ti + ∆Ti mit den Temperaturfehlmessungen ∆Ti eingesetzt.

Wenn die Bezugstemperatur T1
’ nicht eindeutig festgelegt wurde (also ∆T1 ≠ 0 K), ergeben sich

unendlich viele mögliche Kombinationen von ∆T1 und ∆T2 mit identischem Kurvenverlauf. Die oberen
vier Kurven in Abbildung 2.6 entsprechen einer derartigen Konstellation, wobei zur Veranschau-
lichung Kombinationen mit leicht unterschiedlichem Kurvenverlauf verwendet wurden.
Die untere Kurve (nahezu auf der x-Achse) mit ∆T1 = -10 K und ∆T2 = -11,36 K zeigt ein mögliches
Temperaturpaar, das dem Ergebnis von ∆T1 = ∆T2 = 0 K in etwa entsprechen würde. Die Darstellung
deutet an, daß für die Kurve die Abweichung nicht über den gesamten Spektralbereich bei Null liegt.
Tatsächlich gibt es für den idealen Schwarzen Strahler kein Temperaturpaar T1

’ und T2
’ mit ∆T1 ≠ 0 K

und ∆T2 ≠ 0 K, bei dem die Abweichung über den gesamten Spektralbereich verschwindet. Jedoch läßt
sich der Kurvenverlauf sehr gut anpassen (in diesem Beispiel < 0,016 %), so daß er selbst bei
spektralen Messungen mit einer sehr guten Reproduzierbarkeit von etwa 0,02 % nicht von null
unterschieden werden kann.
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Abbildung 2.6 Abweichungen bei der Selbstkalibrierung.
Für die Temperaturen T1 = 3000 K und T2 = 3200 K wird der Einfluß der Temperatur-
fehlmessung ∆T1 und ∆T2 dargestellt.

Erst wenn T1
’ = T1 angenommen wird (also ∆T1 = 0 K), kann ∆T2 eindeutig bestimmt werden. Bei der

graphischen Auswertung von Meßdaten wird T2
’ hierzu so lange geändert, bis die Abweichung

verschwindet. Dieses Ergebnis läßt sich auch mit einem nichtlinearen numerischen Fit erreichen, der
T2,cal aus den Werten für E’

cal(λ,T2,cal) aus Gleichung (2.44) bestimmt. Dann ergibt sich die Temperatur-
fehlmessung von T2

’ zu

∆T2 = T2
’ - T2,cal . (2.46)

Der kurzwellige Spektralbereich reagiert wesentlich empfindlicher, da hier die Änderung der
spektralen Bestrahlungsstärke mit der Temperatur deutlich größer ist, als im infraroten Spektral-
bereich. Im dargestellten Beispiel nimmt die Abweichung bei 280 nm um 0,005 K-1 zu, während sie
bei 1000 nm nur noch um 0,0014 K-1 steigt.
Zur Selbstkonsistenzprüfung der Temperaturmessung und des Schwarzen Strahlers sollte daher der
kurzwellige Spektralbereich verwendet werden, sofern die Meßunsicherheit der Spektralapparatur dies
zuläßt.

2.1.6.3 Abweichungen vom idealen Schwarzen Strahler durch Absorption

Bei den vorangegangen Abschnitten wurde angenommen, daß die emittierte Strahlung dem Planck-
schen Strahlungsgesetz folgt. Die Methode der Selbstkalibrierung kann– wenn auch mit großen
Einschränkungen – Aussagen über eventuelle Abweichungen von der Strahlungsfunktion machen.
Insbesondere temperaturabhängige Absorptionen oder Emissionen können unter Umständen nachge-
wiesen werden.
Wenn ein Prozeß zu einer Absorption führt, reduziert er die Transmission und somit das Meßsignal
i(λ,T) um eine Absorptionsfunktion α(λ). Führt man eine Absorptionskorrektur A(λ) = 1 - α(λ) ein, so
hat diese im Bereich der Absorption Werte kleiner eins. Gleichung (2.43) muß dann erweitert werden
zu

i(λ,T) = EBB(λ,T) A(λ) D(λ) . (2.47)

Die Absorption wäre also unter Kenntnis der Strahlertemperatur T und der Durchlaßfunktion D(λ) aus
den Meßwerten i(λ,T) direkt berechenbar. Bei der spektralen Selbstkalibrierung nach Gleichung (2.44)
würde die spektrale Absorptionskorrektur allerdings gänzlich gekürzt werden.
Für den Fall einer temperaturabhängigen Absorption α(λ,T) lassen sich allerdings sehr präzise Aussa-
gen über deren Zu- oder Abnahme machen.
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Wird Gleichung (2.44) um die Korrekturterme A1(λ,T1) und A2(λ,T2) erweitert, ergibt sich für die
relative Änderung der Absorptionskorrektur

A2(λ,T2)
A1(λ,T1)

 - 1 =  
i(λ,T2)

EBB(λ,T2
  )

 ∙ 
 EBB(λ,T1

 )
 i(λ,T1)

 -1 . (2.48)

Die relative Änderung der Absorptionskorrektur A(λ,T) und damit der Transmission wird also direkt in
der spektralen Selbstkalibrierung sichtbar, wie sie mit Gleichung (2.45) dargestellt wird.

2.1.6.4 Nachweis der Gesamtabsorption über das Meßsignal

Geht man davon aus, daß die Absorption nicht in breiten Banden, sondern in scharfen Linien
stattfindet, läßt sich, durch numerische Glättung des Meßsignales, die Absorption für jede Temperatur
zusätzlich direkt bestimmen. Dazu wird das Meßsignal i(λ,T) durch einen Medianfilter derart geglättet,
daß alle von einer Grundlinie abweichenden Meßwerte (Linien) auf diese Grundlinie interpoliert
werden. Man erhält auf diese Weise das geglättete Meßsignal iglatt(λ,T), das somit weitgehend von
jeder Absorptionslinie bereinigt wurde. Geht man nun davon aus, daß i(λ,T) Gleichung (2.47) erfüllt
und iglatt(λ,T) seine Entsprechung in Gleichung (2.43) hat, ergibt sich die Absorptionskorrektur

A(λ,T) = 
i(λ,T)

 iglatt(λ,T)
 . (2.49)

Es ließe sich also direkt die Absorption α(λ,T) = 1 – A(λ,T) angeben, während in Gleichung (2.48) nur
die relative Änderung der Transmission angegeben werden konnte.
Diese Methode ist allerdings nur anwendbar, wenn die Standardabweichung des Meßsignals weit unter
der Höhe der Absorptionslinie liegt, weil sie ansonsten bei der Glättung nicht vom statistischen
Rauschen der Meßwerte unterschieden werden kann.

2.1.6.5 Nachweis von Absorptionen – flammenlose Atomabsorptionsspektroskopie

Soll ein Schwarzer Strahler als Primärnormal verwendet werden, müssen Abweichungen des spek-
tralen Verlaufes vom Planckschen Spektrum vermieden werden. Bei den hohen Strahlertemperaturen
werden jedoch alle Fremdstoffe im Hohlraum atomisiert und können so zur Reaktion mit anderen
Stoffen oder zur Resonanzabsorption angeregt werden.
In der physikalischen Chemie macht man sich diesen Effekt zu Nutze, um Metalle in sehr geringer
Konzentration nachzuweisen [40][62]. Der zu untersuchende Stoff wird in einer Graphitrohrküvette
unter Argon-Schutzgas kurzzeitig auf bis zu 2970 Kelvin erhitzt, so daß der zu untersuchende Stoff
vollständig atomisiert wird. In diesem Zustand wird Strahlung an elementspezifischen Wellenlängen
absorbiert. Die Zunahme der Absorption gegenüber Referenzlösungen mit einer bekannten Konzen-
tration des Metalles läßt unter Anwendung des Lambert-Beerschen Gesetzes sehr empfindlich auf die
Menge des Metalles rückschließen: Die gemessene Extinktion ist der Elementkonzentration im zu
untersuchenden Stoff proportional. Die Nachweisgrenzen beispielsweise von Co liegen bei 5∙10-12 g
[40]. Diese Methode ist derart empfindlich, daß auf höchste Reinhaltung der Graphitrohrküvette und
des Schutzgases geachtet werden muß.
Im Schwarzen Strahler können analog dazu kleinste Verunreinigungen zur Absorption führen, so daß
ebenfalls auf höchste Reinheit geachtet werden muß. Das Schutzgas Argon muß von höchster Reinheit
sein und darf insbesondere keine Verunreinigung durch Stickstoff besitzen, da sich in Verbindung mit
Kohlenstoff bei etwa 1200 K bis 1700 K Cyane bilden können, die sehr starke Absorptionsbanden
besitzen. Die äußere Graphitisolierung des Schwarzen Strahlers ist mit Graphitrußpulver gefüllt, das
dadurch eine sehr große Oberfläche besitzt. Bei neu eingesetzten Isolierungen konnte hier eine große
Schwefelkonzentration nachgewiesen werden und auch Verunreinigungen mit anderen Stoffen sind
nicht auszuschließen. Die große Oberfläche des Rußes begünstigt ebenfalls die Adsorption von
Verunreinigungen im Schutzgas, sie kann wie ein Aktivkohlefilter wirken.
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2.1.6.6 Schnelles Monochromatorsystem für spektrale Messungen

Abbildung 2.7 Schematischer Aufbau des Spektroradiometers IS 320D.
Schnell rotierende Gitter (G1 und G2) auf einer gemeinsamen Drehachse erlauben die
Vermessung von Spektren im Bereich 250 nm bis 700 nm in weniger als einer Minute.

Um zuverlässige Aussagen über das spektrale Verhalten des Schwarzen Strahlers bei verschiedenen
Temperaturen zu erhalten, ist ein schnell messendes System erforderlich. Das Spektroradiometer
IS 320D der Firma Instrument Systems ist in der Lage, Spektren von 280 nm bis 700 nm von
ausreichender Qualität in schneller Folge zu vermessen. Kernstück des Gerätes ist ein Doppelmono-
chromator in modifizierter Czerny-Turner Anordnung, dessen schematischer Aufbau in Abbildung 2.7
dargestellt ist. Die einfallende Strahlung gelangt über eine Glasfaser-Einkopplung in den Eintrittsspalt
S1. Die Reflexionsgitter G1 und G2 sind in additiver Anordnung übereinander auf einer gemeinsamen,
schnell rotierenden, Drehachse montiert, so daß sie gleichzeitig verfahren werden können. Die aus
dem Austrittsspalt S3 austretende Strahlung wird mit einem Photomultiplier detektiert. Da die
Spektren typischerweise mit einer Geschwindigkeit von 100 ms/nm durchgefahren werden, sind an
den Monochromator-Vortrieb und die Meßelektronik höchste Anforderungen gestellt.

Abbildung 2.8 Das Monochromatorsystem IS320D vor dem Schwarzen Strahler.
Zu sehen ist das Klimagehäuse, in dem sich das Monochromatorsystem befindet. Der
Diffusor an der Frontseite wird direkt vom Schwarzen Strahler bestrahlt, wenn sich die
Filterdetektoren im Vordergrund nicht im Strahlengang befinden.
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Gegenüber einem, mit längeren Integrationszeiten messenden, stationären Spektroradiometer sind die
Standardabweichung der Messungen mit 1 % bis 4 % relativ hoch, jedoch für Trendmessungen
ausreichend. Das System wurde im Rahmen eines Projektes zur UV-Messung ausführlich charak-
terisiert und verbessert [64].
Vorgesehen für Feldmessungen solarer Bestrahlung, eignet es sich auch für Trendmessungen an
Strahlern im Labor. Dafür wird der normalerweise senkrecht weisende Diffusor in eine waagerechte
Position gebracht, wie es in Abbildung 2.8 dargestellt ist. Da die Aufnahme eines Spektrums nur etwa
eine Minute dauert und mit der Aufnahme von jeweils zehn Spektren eine akzeptable Standardab-
weichung der Meßdaten von < 1 % erreicht wird, können mit dem Schwarzen Strahler an einem
Meßtag mehrere Strahlertemperaturen angefahren und dann spektral vermessen werden. Auf diese
Weise kann mit diesem Gerät im Spektralbereich von 280 nm bis 700 nm die Selbstkalibrierung nach
Gleichung (2.44) einfach durchgeführt werden.
Mit diesem Spektroradiometer wurden umfangreiche Meßreihen durchgeführt, um die Art und
Ursache der im Spektrum des Schwarzen Strahlers auftretenden Absorptionslinien aufzudecken (siehe
2.5.2).

2.2 Der Schwarze Strahler BB3200pg

Am Russischen Institut für optophysikalische Messungen (VNIIOFI) in Moskau, Rußland, werden
Schwarze Strahler für viele Anwendungen der Radiometrie entwickelt [89]. Die PTB in Braunschweig
hat den Pyrographitstrahler BB3200pg installiert und charakterisiert und weiter verbessert. Dieser
Hochtemperatur-Strahler zeichnet sich durch eine hohe Temperaturstabilität, großflächige Strahlungs-
homogenität und hohe Arbeitstemperaturen bis 3300 Kelvin aus. Der Strahler BB3200pg wurde –
unterstützt durch eine Diplomarbeit [33] – ausführlich charakterisiert sowie in Aufbau und
Betriebsweise optimiert. Nach der Durchführung einiger grundlegender Verbesserungen wird er als
Primärnormal für die spektrale Bestrahlungsstärke in der PTB eingesetzt.

2.2.1 Aufbau des Strahlers

Hauptbestandteil des Schwarzen Strahlers BB3200pg ist ein aus Pyrographitringen zusammen-
gesetzter Hohlraum (engl. „Cavity“), der über einen hohen elektrischen Strom direkt widerstands-
geheizt wird. Die Ringe werden durch eine Druckfeder mit einem Kupferzylinder gegen eine
Frontelektrode zusammengepreßt (Abbildung 2.9). Die Feder muß eine thermische Ausdehnung des
Hohlraumes um bis zu 1,5 cm bei hohen Temperaturen zulassen. Über ein Kupfer-Leitungsband und
den Kupferzylinder ist die Cavity flexibel mit der hinteren Elektrode verbunden.
Der Boden des Hohlraumes befindet sich im hinteren Drittel und wird nach hinten durch zusätzliche
Pyrographitblenden thermisch abgeschirmt. Die richtige Position des Bodens in der Cavity und der
Blenden vor und hinter dem Boden entscheiden mit über den effektiven Emissionsgrad des
Hohlraumes und über die Temperaturhomogenität im Hohlraumbereich (siehe 2.4.1). Die erste Blende
vor dem Hohlraumboden in Strahlungsrichtung bildet im Grundzustand die Hohlraumapertur. Eine in
der wassergekühlten Meßblendenhalterung eingebaute Blende muß für jeden Punkt vom Hohlraum-
boden aus einen kleineren Öffnungswinkel haben, um zur Aperturblende des Hohlraumes und damit
zur Strahlerbezugsfläche zu werden (siehe 2.1.4). Die weiteren zusätzlichen Blenden vor dem Hohl-
raum dienen hauptsächlich zur thermischen Abschirmung des Hohlraumes und zur Vermeidung von
Streulicht von und zu den Hohlraumwänden.
Das Front-Fenster verschließt den Hohlraum, so daß er evakuiert und mit dem Schutzgas Argon
geflutet werden kann. Da jedoch zeitlich veränderliche Transmissionsverluste durch das Fenster
auftreten, wird dieses im Betrieb entfernt und das im hinteren Teil mit leichtem Überdruck eingespülte
Argon kann vorne entweichen. Hierbei strömt das heiße, möglicherweise verunreinigte Argon an der
Meßblende vorbei, was zu Degradation und damit zu einer Änderung der Meßblendenfläche führen
kann (siehe 2.4.3.1). Mit eingebautem Front-Fenster könnte ein leicht modifizierter Strahler unter
höherem Argon-Überdruck bei Arbeitstemperaturen bis zu 3800 Kelvin betrieben werden [90].
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Der Strahler ist an der Rückseite mit einem Quarzglasfenster versehen, das im Betrieb nicht entfernt
werden darf. Durch dieses Fenster läßt sich die Bodenrückseite des Hohlraumes direkt auf eine
Photodiode abbilden, mit der unabhängig von den Messungen vor dem Strahler die zeitliche Änderung
der Strahlertemperatur aufgezeichnet wird (siehe 2.4.1).
Der Hohlraum wird von einem, mit feinem Graphitpulver gefüllten, Graphit-Doppelzylinder umgeben.
Dieser dient ebenso wie die Graphit- und Pyrographitblenden zur thermischen Abschirmung des Hohl-
raumes, der möglichst isotherm sein sollte, um eine wohldefinierte Temperaturstrahlung abzugeben.
Tatsächlich ändert sich die Strahlertemperatur in Bodennähe kaum (siehe 2.4.1 und 2.3). An den
Elektroden und auf der Außenseite muß der Strahler auf Raumtemperatur gekühlt werden. Der
Vakuumrezipient, die Elektroden und der von der Druckfeder umspannte Kupferzylinder lassen sich
mit einem offenen Wasserkreislauf mit einer Kühlleistung von bis zu 15 kW kühlen (siehe 2.2.2.1).
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Abbildung 2.9 Der Hochtemperatur-Hohlraumstrahler BB3200pg.
Schematischer Aufbau des Strahlers im Auslieferungszustand. Bei der Verbesserung des
Strahlers in der PTB wurde die Bodenposition und die Bodenform verändert, sowie die
Meßblendenhalterung vom Strahler entkoppelt.

Der Strahler ist auf einem fahrbaren Gestell montiert. Mit einer Höhenverstellung und einer
Justiermöglichkeit in vier weiteren Freiheitsgraden kann er problemlos innerhalb weniger Stunden vor
den unterschiedlichen Meßplätzen aufgebaut und einjustiert werden. Damit können an den Meßplätzen
zur spektralen Bestrahlungsstärkekalibrierung in schnellem Wechsel der Schwarze Strahler und
Transfernormale vermessen werden.

2.2.2 Technische Daten zur Charakterisierung

Die Hauptanforderung an einen Hochtemperatur-Hohlraumstrahler ist sicherlich ein effektiver
Emissionsgrad von möglichst eins, um einen gut angenäherten Schwarzen Strahler als Primärnormal
zu erhalten. Zusätzlich sollte der Strahler bei hohen Temperaturen und mit großer strahlender Fläche
ohne großen Aufwand einsetzbar und die benötigten Umgebungsparameter wohlbekannt sein. Bei
einem widerstandsgeheizten Strahler in Argon-Schutzatmosphäre sind dies hauptsächlich die
elektrischen Daten, die notwendige Kühlleistung und der benötigte Argonfluß (2.2.2.1). Hinzu
kommen Informationen über Aufheizphasen und Abkühlzeiten (2.2.2.2), die Temperaturrelaxation
nach Stromänderungen und die Temperaturstabilität im geregelten und ungeregelten Betrieb (2.2.2.3).
Die vom Hersteller gemachten groben Vorgaben über die technischen Daten und die Handhabung des
Strahlers, wurden daher überprüft und genauer bestimmt.

2.2.2.1 Elektrische Daten, Kühlleistung und Argonfluß

Laut Hersteller benötigt der Schwarze Strahler BB3200pg eine elektrische Leistung von 15 kW, bei
einer Maximalspannung von 30 Volt. Von der Firma Schulz-Electronic wurde nach unseren Vorgaben
ein spezielles Netzgerät entwickelt [101], das aus bis zu zwanzig parallel geschalteten Netzteilen
besteht, die jeweils bis zu 45 Ampere bei maximal 70 Volt liefern. Zur Zeit sind vierzehn Netzteile
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eingebaut, so daß ein Maximalstrom von 630 Ampere zur Verfügung steht. Das Netzgerät wird im
stromgeregelten Zustand betrieben und erreicht dort eine Stromstabilität von besser als ±0,01 %.
Um Strahlertemperaturen bis zu 3300 Kelvin zu erreichen, sind im Normalbetrieb des Strahlers
Ströme bis zu 550 Ampere bei Spannungen bis zu 20 Volt nötig. Oft verwendete Arbeitspunkte des
Strahlers liegen zwischen 500 Ampere und 550 Ampere. Der Strahler besitzt dort einen elektrischen
Widerstand von (38±3) mΩ und die Temperatur steigt etwa um (3,9±0,3) K/A. Bei 500 Ampere wird
eine Temperatur von (3000±10) Kelvin erreicht (Abbildung 2.10), und es werden 9,5 kW elektrische
Leistung benötigt. Bei Einstellung des momentan möglichen Maximalstromes von 630 Ampere könnte
eine Strahlertemperatur von 3500 Kelvin erreicht werden, bei einer elektrischen Leistung von
15,5 kW.
Diese gut reproduzierbaren Werte gelten nur, wenn der Strahler an mehreren aufeinander folgenden
Meßtagen in Betrieb war. Wurde der Strahler für die Wartung demontiert und wieder zusammen-
gebaut, verschieben sich die elektrischen Werte. Der Widerstand steigt bei 500 Ampere auf bis zu
50 mΩ und es werden um bis zu 70 Kelvin höhere Temperaturen erreicht. Nach etwa drei Meßtagen
ist das stabile Strahlerverhalten wieder erreicht. Die Reproduzierbarkeit des Arbeitspunktes reicht
nicht für eine genaue Temperaturbestimmung des Strahlers aus, allerdings läßt sich mit der
Temperatur-Stromkennlinie in Abbildung 2.10 eine gewünschte Temperatur auf etwa ±10 Kelvin
genau einstellen.
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Abbildung 2.10 Temperatur-Stromkennlinie des Schwarzen Strahlers.
Die Temperatur stellt sich bei 500 A reproduzierbar auf (3000±10) K ein und steigt mit
(3,9±0,3) K/A.

Zeigt der Strahler ein stark von der Kennlinie abweichendes Verhalten, deutet dies auf eine fehlerhafte
Temperaturmessung, einen falsch justierten Strahler oder anomale Alterungsvorgänge des Schwarzen
Strahlers hin.

Die elektrische Leistung von 9,5 kW bei einer Strahlungstemperatur von 3000 Kelvin muß durch die
Wasserkühlung nahezu vollständig abgeführt werden. Im Vergleich dazu beträgt die durch die
Öffnung emittierte Strahlungsleistung Φ = M∙A bei 3000 Kelvin nur etwa 610 Watt. Nach dem Stefan-
Boltzmann Gesetz gilt dabei für die spezifische Ausstrahlung M eines Schwarzen Strahlers

M = σ T 4      mit σ = 
2π 5 k 4

15c2 h3 = 5,67051 ∙ 10-8 W m-2 K-4 , (2.50)

und die Öffnung A des Schwarzen Strahlers hat einen Durchmesser von 13 mm.
Strömt das Kühlwasser mit etwa 18 l/min durch den Rezipienten und die Elektroden, wird (bei einer
Wärmekapazität des Wassers von 4,182 kJ kg-1 K-1) die Wassertemperatur um etwa 7 Kelvin erhöht,
um eine Wärmeleistung von 8,9 kW abzuführen.
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Bei der maximal erreichbaren Strahlertemperatur von 3500 Kelvin beträgt die emittierte Strahlungs-
leistung etwa 1,1 kW und es müßten 14,4 kW elektrischer Leistung zusätzlich gekühlt werden. Bei
gleichem Volumenfluß würde das Kühlwasser etwa um 11,5 Kelvin erwärmt werden.
Damit das Graphit des Hohlraumes nicht oxidieren oder sublimieren und der Strahler trotzdem ohne
Fenster betrieben werden kann, wird mit leichtem Überdruck Argon eingespült. Zunächst wird der
Strahler mit einer Drehschieber-Pumpe auf bis zu 0,05 mbar evakuiert und dann mit Argon gefüllt, bis
sich ein leichter Überdruck von etwa 1300 mbar bildet. Die Volumengeschwindigkeit des
zuströmenden Gases wird mit einem Flußregler eingestellt. Nach Öffnen des Fensters an der
Vorderseite strömt das Argon mit gleichbleibender Geschwindigkeit aus.
Es ist zu beachten, daß ausreichend Argon fließt, damit auch die Graphitteile im vorderen Bereich des
Hohlraumes gut umspült sind und nicht mit eventuell von außen eindringendem Luftsauerstoff
reagieren können. Ist der Argonfluß zu hoch, kann es vor der Strahleröffnung jedoch zu turbulenten
Verwirbelungen und Schlierenbildung kommen. Diese werden von den Filterdetektoren als scheinbare
Temperaturschwankungen wahrgenommen. Der Vergleich mit der rückwärtig angebrachten Monitor-
photodiode (siehe 2.4.1) und mit einem abbildenden Pyrometer, dargestellt in Abbildung 2.11, zeigt
die Wirkung der Reduzierung des Argonflusses auf die Temperaturmessung. Während bei höherem
Argonfluß die Temperaturmessung mit den Filterdetektoren um ±0,5 Kelvin schwankt und um etwa
1 Kelvin tiefer liegt, verläuft sie nach Reduzierung der Volumengeschwindigkeit (Zeitbezug 0 min)
parallel zu den beiden anderen Temperaturmessungen. Die verbleibende absolute Temperaturdifferenz
der Filterdetektormessung zur Pyrometermessung liegt im Bereich der Meßunsicherheiten der beiden
Meßmethoden [105][108].
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Abbildung 2.11 Wirkung des Argonflusses auf die Temperaturmessung mit Filterdetektoren.
Bei dem Zeitbezug kleiner null war ein Argonfluß von etwa 49 l/h eingestellt, danach wurde
der Fluß auf etwa 28 l/h gesenkt.

2.2.2.2 Aufheizphasen und Abkühlzeiten

Wird der Strahler aufgeheizt, dehnt er sich um bis zu 15 mm aus. Diese Ausdehnung muß von der
Druckfeder ausgeglichen werden. Damit es nicht zu mechanischen Spannungen und Zerstörungen
aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der einzelnen Komponenten
kommt, sollte der Strahler nicht zu schnell aufgeheizt werden. Der Abkühlvorgang ist ebenfalls
langsam durchzuführen, damit nicht durch die abnehmende mechanische Spannung einzelne Pyro-
graphitringe verrutschen können. Laut Hersteller sollten diese Komplikationen nicht auftreten und der
Heizstrom wird am VNIIOFI innerhalb weniger Minuten abgestellt [107].
Untersuchungen am Strahler in der PTB haben jedoch gezeigt, daß mit moderaten Stromrampen und
Pausen für Relaxationsvorgänge eine wesentlich höhere Temperaturstabilität (siehe 2.2.2.3) und
offensichtlich auch eine längere Lebensdauer des Pyrographit-Hohlraumes erreicht werden kann. Erst
nach nahezu 1000 Betriebsstunden, von denen für etwa 300 Stunden Strahlertemperaturen oberhalb
2950 K erreicht wurden, ist eine deutlich sichtbare Beschädigung und Alterung der Hauptbestandteile
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des Strahlers aufgetreten. Der Hersteller gibt die Lebensdauer eines Hohlraumes dagegen nur mit etwa
100 Stunden an.
Der typische Verlauf eines Meßtages am Schwarzen Strahler wird in Abbildung 2.12 dargestellt. Der
Heizstrom wird in vier immer flacher verlaufenden Rampen hochgeregelt. Die Pausen konstanten
Stromes zwischen den Rampen, geben dem System die Möglichkeit, etwas zu relaxieren. Der
Hohlraum dehnt sich aus, der mechanische Druck auf die einzelnen Pyrographitringe nimmt zu und
der elektrische Kontakt verbessert sich. Mit zunehmender Strahlertemperatur nimmt der elektrische
Widerstand weiter ab. Kurz nach Erreichen des Maximalstromes nach etwa 1,75 Stunden wird ein
konstanter elektrischer Widerstand von (39±3) mΩ erreicht. Die Strahlertemperatur hat sich nach einer
weiteren halben Stunde bis Stunde ausreichend stabilisiert (siehe auch Abbildung 2.13).
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Abbildung 2.12 Aufheiz- und Abkühlungsvorgang des Schwarzen Strahlers.
Der Strom wird in Rampen hoch- bzw. heruntergeregelt. Die Spannung, der elektrische
Widerstand und die Strahlertemperatur sind ungeregelt und relaxieren entsprechend.

Die Abkühlung des Strahlers erfolgt ebenfalls in Stromrampen mit Pausen konstanten Stromes für die
Relaxation. Dadurch wird erreicht, daß der Strahler nicht zu schnell kontrahiert, was unter anderem
zur Verschlechterung der elektrischen Kontakte und damit zu Spannungssprüngen führen kann. Nach
etwa einer Stunde ist der Strom auf 5 Ampere heruntergeregelt und wird dort gehalten. Auf diese
Weise läßt sich die Relaxation der Spannung bzw. des elektrischen Widerstandes beobachten. Nach
weiteren zwei Stunden ist der elektrische Widerstand auf etwa 80 % des Wertes, den er bei Raumtem-
peratur erreicht, angekommen. Dann ist die Temperatur im Innern des Strahlers so weit abgesunken,
daß die Wasserkühlung abgeschaltet werden kann.
Bei einem typischen Meßtag von etwa 10 Stunden läßt sich somit der Strahler neben den Zeiten für die
Aufheizung und das Abkühlen über vier Stunden für spektrale Messungen bei hoher Temperatur-
stabilität nutzen.

2.2.2.3 Temperaturstabilität

Für spektrale Messungen und um den Hochtemperatur-Hohlraumstrahler als Primärnormal nutzen zu
können, muß die Temperatur des Strahlers bekannt sein. Da aber nicht gleichzeitig die Temperatur-
messung und spektrale Messungen durchgeführt werden können, ist eine ausreichende Temperatur-
stabilität Voraussetzung für Messungen mit geringen Unsicherheiten.
Eine Temperaturstabilisierung ließe sich durch eine Regelung erreichen, bei der die Strahlertemperatur
als Sensor und der Heizstrom oder die Heizleistung als Stellglied verwendet wird. Am VNIIOFI wird
die Temperaturmessung über die Monitorphotodiode an der Rückseite verwendet, um den Strahler
durch den Heizstrom mittels einer PID-Regelung zu stabilisieren [107].
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Unter optimalen Meßbedingungen wird eine Temperaturstabilität von ±0,15 K erreicht, die durch
Regeländerungen um bis zu 2 Ampere eingestellt wird.
Dieses Verfahren ist sehr aufwendig und störanfällig. So können leichte Schwankungen in der Wasser-
kühlung oder kleine Änderungen des elektrischen Widerstandes das System zu schwer kontrollier-
baren Überschwingungen bewegen [108].
Während einer spektralen Messung vor einem Spektroradiometer ist es andererseits möglich, alle zwei
Minuten eine Temperaturmessung vor dem Strahler durchzuführen. Nur für diese kurze Zeit muß eine
ausreichende Stabilität des Strahlers zwingend gewährt sein, eine leichte, stetige Drift der Strahlertem-
peratur über längere Zeit wäre durchaus vertretbar. Für den Strahler BB3200pg hat es sich ergeben,
daß er einige Zeit nach Erreichen des Arbeitspunktes, bei konstant gehaltenem Heizstrom ein
ausreichend stabiles Temperaturverhalten zeigt.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Meßzeit / h

3075,0

3075,5

3076,0

3076,5

3077,0

T
em

pe
ra

tu
r 

/ K

Abbildung 2.13 Temperaturstabilität während einer spektralen Messung.
Der Meßabstand zwischen zwei Temperaturmessungen ist etwa zwei Minuten, dazwischen
wurden spektrale Messungen durchgeführt.

In Abbildung 2.13 ist ein solches stabiles Verhalten dargestellt, das sich eine Stunde nach Erreichen
des Arbeitspunktes (Meßzeit 0 h) eingestellt hat. Während einer Meßzeit von drei Stunden ist die
Strahlertemperatur um etwa +0,6 K gedriftet entsprechend einer Kurzzeitstabilität von besser als
0,2 K/h. Je nach Arbeitspunkt und Zustand des Hohlraumes beträgt die Langzeitdrift maximal 2 K/h.
Die höhere Drift tritt bei Strahlertemperaturen unter 2900 Kelvin und über 3150 Kelvin auf, und ist
auch zu beobachten, wenn der Strahler nach einer Wartung wieder zusammengebaut wurde.
Die hohe Temperaturstabilität bei konstant gehaltenem Heizstrom macht eine zusätzliche Temperatur-
regelung entbehrlich, da diese nur mit höherem Aufwand durchführbar ist und auch durch
Regelschwingungen zu einem ungünstigeren Ergebnis führen könnte.

2.3 Nutzbare strahlende und bestrahlte Flächen

Der Öffnungswinkel, unter dem der Schwarze Strahler von einem Empfänger oder einer bestrahlten
Fläche aus gesehen werden darf, muß genau definiert sein und sollte von möglichst homogener
Strahlung erfüllt sein. Die Anordnung von Hohlraum und sichtbegrenzender Meßblende spielen dabei
eine sehr wichtige Rolle (siehe 2.1.5). Für jede Meßblende und jeden Meßabstand kann die nutzbare
bestrahlte Fläche nach Gleichung (2.34) berechnet werden (2.3.1). Zur Messung der Strahlungscharak-
teristik wurden verschiedene Verfahren angewandt, um unterschiedliche Aspekte der Anwendung des
Strahlers zu berücksichtigen. Mit einem Pyrometer, daß horizontal verfahren wird, läßt sich die
Strahldichteverteilung parallel zur Strahlerachse in der Meßblendenebene ermitteln (2.3.2). Eine sehr
kleine Blende, die am Ort der Meßblende sowohl horizontal als auch vertikal verfahren wird, ermög-
licht die Ermittlung der spezifischen Ausstrahlung der Strahlerfläche (2.3.3). Wird ein Empfänger mit
kleiner Fläche in der Meßebene der Bestrahlungsstärkemessung verfahren, kann die Homogenität der
Strahlung auf der bestrahlten Fläche ermittelt werden (2.3.4). Die benannten Methoden haben sehr viel
zu den in 2.4.2 und 2.4.3 angeführten Optimierungsverfahren beigetragen.
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2.3.1 Berechnung der nutzbaren bestrahlten Flächen

Die Anordnung des Hohlraumes mit seinen Vorblenden und der Ort der Meßblende als
Strahleröffnung vor dem Hohlraum legen eindeutig die Geometrie für Meßblenden und Empfänger-
flächen fest (siehe 2.1.4.1). Die verwendete Meßblende muß von außen sichtbegrenzend sein und
bestimmt dann die maximal zu nutzende bestrahlte Fläche in einer definierten Meßentfernung.
Unter Kenntnis der Geometrie des Hohlraumes und des Abstandes zur Meßblende kann zunächst nach
Gleichung (2.33) der maximal zulässige Blendendurchmesser dmax berechnet werden.
Für den Schwarzen Strahler wurden – nach Anpassung von Bodenform und Position (siehe 2.4.2) –
die in Abbildung 2.2 eingeführten Größen gemessen und daraus dmax berechnet:

D = 37,0 mm ; b = 20,1 mm ; xDb = 178,0 mm ; xDd = 263,5 mm ⇒  dmax = 12,0 mm . (2.51)

Aus einem Satz gefertigter Meßblenden wurden hauptsächlich zwei Blenden verwendet. Für die
Blenden P-MB 2 und P-MB 14 ergaben sich die in Tabelle 2.1 angegebenen Werte.

Blende d / mm
xm = 500 mm

B / mm
xm = 800 mm

B / mm
xm = 1000 mm

B / mm
P-MB 2 6,0 52,8 88,0 111,6
P-MB 14 8,2 46,3 79,1 100,9
Maximal dmax 12,0 35,4 63,9   82,9

Tabelle 2.1 Durchmesser B der nutzbaren bestrahlten Flächen bei einigen Meßabständen xm.
Angabe für zwei verwendete Meßblenden (mit dem Durchmesser d ) und für den maximal
zulässigen Durchmesser dmax einer Meßblende.

Der Kegel, der durch Meßabstände und nutzbare Flächen gebildet wird, erhält bei kleineren
Meßblenden eine deutlich größere Basis. Wichtig ist, daß die Kegelspitze, wie in Abbildung 2.2
dargestellt ist, nicht in der Meßblendenebene liegt, sonder etwas davor (51 mm bei P-MB 2, 76 mm
bei P-MB 14, 127 mm bei dmax). Je kleiner eine Meßblende gewählt wird, desto größer ist bei gleichem
Meßabstand der nutzbare bestrahlte Bereich.
Auch wenn die Bestrahlungsstärke proportional zur Blendenfläche wächst, ist bei einer kleineren
Blende die Empfindlichkeit gegenüber der Justierung, sowohl für die Meßblende, als auch für die
Empfängerfläche geringer.

2.3.2 Messungen der Strahldichteverteilung der Strahlerfläche

Pyrometer

x

Meßblende Hohlraum

Abbildung 2.14 Meßkonfiguration für einen x-Scan mit dem Pyrometer.
Das Pyrometer wird horizontal verschoben, so daß der Meßfleck die Meßblendenebene in x-
Richtung überstreicht.

Mit einem Pyrometer wird im allgemeinen die Strahldichte eines Strahlers für die Temperaturmessung
bestimmt. Das Linearpyrometer LP2 vom Institut für Kernenergetik und Energiesysteme (IKE),
Stuttgart wird für Temperaturmessungen bis 3300 K verwendet [44][54] und diente in erster Linie zur
ersten Überprüfung der Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mit Breitband-Filterdetektoren
([105][108], siehe auch 3.2.7.1).
Ein Meßfleck von etwa 1 mm Durchmesser in der Strahlerebene wird über eine Abbildungsoptik auf
eine schmalbandige Kombination aus Interferenzfilter und Photozelle abgebildet. Durch horizontales
Verfahren des Pyrometers und damit des Meßfleckes läßt sich die Strahldichteverteilung parallel zur
Strahlerachse ermitteln (Abbildung 2.14). Als Strahlerfläche wird gemäß 2.1.4 die sichtbegrenzende
Meßblende definiert und der Meßfleck des Pyrometers auf diese Ebene scharfgestellt. Als Referenz-
position für die X-Scans wurde der Meßblendenmittelpunkt gewählt. Alle Messungen an Punkten des
Durchmessers der Meßblende wurden auf diese Referenzposition normiert.
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Das Ergebnis zeigt die Verteilung der senkrecht zur Strahlerebene abgestrahlten Strahldichte Ln(x). In
Abbildung 2.15 ist die Änderung des Photostromes des Pyrometers von der Mitte zu den Rändern der
Meßblendenebene, gemessen in 0,5 mm Schritten, dargestellt. Die Meßblende wurde entfernt, so daß
die gesamte Breite der Strahleröffnung, die von einer Stahlblende mit 15 mm Durchmesser gebildet
wird, vermessen werden konnte. Da der Meßfleck einen Durchmesser von 1 mm hat, kann so ein
Durchmesser von etwa 13 mm vermessen werden, bevor die Strahlung zunehmend abgeschattet wird.
Der Photostrom nimmt bis zum Rand um 0,4 % bzw. 0,7 % ab. Bei den gegebenen Strahlertemperatu-
ren und der Meßempfindlichkeit des Pyrometers entspricht dies einer Temperaturänderung von 1,6 K
bzw. 2,8 K.
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Abbildung 2.15 Strahldichteverteilung von BB3200pg vor den Verbesserungsmaßnahmen.
Die Strahldichte nimmt zum Rand des Hohlraumes deutlich ab. Eine Photosignaländerung
von 0,5 % entspricht einer Temperaturänderung von 2 Kelvin .

Eine derartige Temperaturänderung über den Querschnitt des Bodens ist für Strahldichtemessungen
nicht tolerierbar, weil sie dadurch sehr empfindlich gegenüber Änderungen in der Justierung reagieren.
Nach den in 2.4 beschriebenen Verbesserungen am Schwarzen Strahler, ergaben die in Abbildung 2.16
dargestellten Messungen ein deutlich besseres Ergebnis. Der Photostrom nimmt von der Mitte zum
Rand nur um etwa 0,2 % zu. Die relative Temperaturänderung von 0,8 Kelvin liegt deutlich unter der
absoluten Meßunsicherheit des Pyrometers.
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Abbildung 2.16 Strahldichteänderungen des verbesserten Strahlers bei zwei Strahlertempe-
raturen.
Die Strahldichteverteilung konnte deutlich verbessert werden. Eine Photosignaländerung von
0,2 % entspricht etwa 0,8 K Temperaturänderung.

Der Kurvenverlauf zeigt eine leicht wellige Struktur, der die Form des gefurchten Strahlerbodens
widerspiegelt. Die Furchen des flachen Bodens (siehe 2.4.2), die der Erhöhung des effektiven
Emissionsgrades dienen, ändern jeweils etwas den Temperaturgradienten von der Bodenmitte zum
Rand. Dieser Effekt ist auch deutlich in Abbildung 2.18 sichtbar, bei der die spezifische Ausstrahlung
des Schwarzen Strahlers ermittelt wurde. Der Effekt ist gegenüber der Meßunsicherheit bei Strahl-
dichtemessungen vernachlässigbar, da bei einer Reproduzierbarkeit der Justierung von besser als
4 mm – die sehr einfach einzuhalten ist – das Photosignal sich sogar um weniger als 0,05 % ändert.
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2.3.3 Verteilung der spezifischen Ausstrahlung der Strahlerfläche

Da die Strahldichteverteilung Ln(x) in Richtung senkrecht zur Meßblendenebene als weitgehend
homogen betrachtet werden kann, sollte dies auch für die Bestrahlungsstärke En(x), die auf einen
Empfänger mit kleiner Fläche in großem Meßabstand trifft, gelten. Diese Annahme kann mit der
Messung der spezifischen Ausstrahlung bestätigt werden.

Miniblende HohlraumFilterdetektor

x

y

Abbildung 2.17 Meßkonfiguration für einen xy-Scan mit einer Miniblende.
Der Detektor an ortsfester Position erfaßt die spezifische Ausstrahlung des Strahlers durch
die verfahrbare Miniblende mit einem Durchmesser < 1 mm.

Eine Miniaturblende mit einem Durchmesser von etwa 1 mm wird am Ort der Strahlermeßblende
schrittweise in x und y-Richtung verfahren (Abbildung 2.17). Ein Filterdetektor mit kleiner Empfän-
gerfläche (Durchmesser 6 mm) in großer Meßentfernung (820 mm), mißt ein Photosignal, daß
proportional zur senkrecht abgestrahlten Bestrahlungsstärke jedes Meßpunktes ist. Auf diese Weise
erhält man ein Abbild der Verteilung der spezifischen Ausstrahlung des Strahlers in seiner Haupt-
abstrahlungsrichtung.
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Abbildung 2.18 Temperaturverteilung der Strahlung in der Meßblendenebene.
Aus dem xy-Scan mit einer Miniblende am Ort der Meßblende wurde die Temperaturvertei-
lung in der Meßblendenebene berechnet. Der eingezeichnete Kreis entspricht der Größe
einer Meßblende.

Eine aus der Photostromänderung berechnete Temperaturverteilung für den (nach den Vorgaben in
2.4) verbesserten Strahler ist in Abbildung 2.18 dargestellt. Über den gesamten Bereich der Strahler-
fläche ändert sich die Temperatur um weniger als ± 2,5 Kelvin. Der eingezeichnete Kreis entspricht
der Größe der wassergekühlten Meßblende, die für diese Messung entfernt wurde. Über dieser Fläche
ändert sich die Temperatur nur um ± 1,5 Kelvin. Am ringförmigen konzentrischen Temperaturverlauf
ist in Abbildung 2.18 wiederum deutlich die Struktur des Strahlerbodens erkennbar (siehe auch
Abbildung 2.16).
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Die Bestrahlungsstärke am Ort der Filterdetektoren ist die Summe aller Bereiche dieser Verteilung.
Die sich ergebende effektive radiometrische Temperatur weicht nur sehr geringfügig von der
Temperatur einer perfekt homogen strahlenden Fläche ab (siehe 4.2.2).
Wollte man den Einfluß der spezifischen Ausstrahlung auf eine größere bestrahlte Fläche erfassen,
müßte für jedes Flächenelement dieser Fläche ein xy-Scan mit der Miniblende durchgeführt werden.
Aufgrund der hinreichenden Homogenität in der Richtung der Strahlerachse wurde auf diese
aufwendigen Messungen verzichtet.

2.3.4 Homogenität der Bestrahlungsstärke

Für die Messung mit Reflexionsnormalen ist die Kenntnis der Verteilung der Bestrahlungsstärke über
eine größere bestrahlte Fläche von großer Bedeutung. Bei ebenen Reflexionsnormalen und einem
idealen kleinflächigen Strahler kann die Homogenität nicht besser sein als vom cos4-Gesetz
vorgeschrieben (siehe 2.1.5.4). Diese Verteilung wird auch für den Hohlraumstrahler angestrebt, die
erreichte effektive Homogenität kann durch Überlagerung geringfügig unterschiedlich heißer Strahler-
bereiche gegenüber einem Punktstrahler sogar etwas besser sein.

x

y

Meßblende HohlraumFilterdetektor

Abbildung 2.19 Meßkonfiguration für einen xy-Scan mit einem Filterdetektor.
Der Detektor wird in der bestrahlten Ebene verschoben und erfaßt dort die flächenhafte
Bestrahlungsstärkeverteilung.

Die Bestrahlungsstärkeverteilung wird bei eingebauter Meßblende mit einem Filterdetektor gemessen,
der in x und y-Richtung bewegt wird (Abbildung 2.19). Er befindet sich in einer Entfernung zur
Meßblende, die dem Ort der Temperaturmessung mit den Filterdetektoren entspricht (ca. 500 mm),
oder dem Ort des Reflexionsnormales für Bestrahlungsstärkekalibrierungen (ca. 800 mm).
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Abbildung 2.20 Bestrahlungsstärkeverteilung vor der Verbesserung des Strahlers.
Die Bestrahlungsstärke am Ort des Reflexionsnormales (820 mm Entfernung zur
Meßblende) nimmt über den berechneten nutzbaren Durchmesser von 72 mm um 1,8 % ab.
Das entspricht einer Temperaturabnahme von 5,4 Kelvin von der Mitte zu den Rand-
bereichen.

Während der Untersuchungen zur Verbesserung des Schwarzen Strahlers wurden am Ort des
Reflexionsnormales hauptsächlich x-Scans durchgeführt, die eine schnelle Aussage über die
horizontale Temperaturverteilung längs des Durchmessers der bestrahlten Fläche erlauben.
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In Abbildung 2.20 ist die Änderung des Photostromes zum Referenzpunkt x = 0 mm aufgetragen. Die
dargestellte Kurve ist bereits nach Gleichung (2.40) cos4-korrigiert, die Änderungen sind also bereits
ein wenig abgeschwächt. Dennoch nimmt der Photostrom von der Mitte bis zum Rand um 1,8 % ab.
Dies entspricht einer Temperaturänderung am Schwarzen Strahler um 5,4 Kelvin.
Durch die Verbesserungsmaßnahmen am Strahler (siehe 2.4.2) konnte diese Inhomogenität der
Bestrahlungsstärke deutlich verringert werden Ein xy-Scan am Ort des Reflexionsnormales im
Abstand von 800 mm zur Meßblende des Strahlers ist in Abbildung 2.21 in eine Temperaturverteilung
umgerechnet worden. Vom Zentrum der bestrahlten Fläche bis zum Rand der berechneten maximal
nutzbaren Fläche (äußerer Kreis) steigt die Temperatur leicht um 2,8 Kelvin an (in dieser
Darstellungsform nicht auflösbar).
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Abbildung 2.21 Temperaturverteilung in der Meßebene des Reflexionsnormales.
Die relative Photostromänderung des Detektors wurde in eine Temperaturänderung
umgerechnet. Der eingezeichnete äußere Kreis deutet den berechneten nutzbaren Durch-
messer, der innere Kreis die tatsächlich maximal genutzte Fläche für Bestrahlungsstärke-
messungen an.

Die in Abbildung 2.18 beobachteten konzentrischen Strukturen sind an dieser Stelle nicht mehr zu
beobachten, da sich, wie bereits erwähnt, die spezifischen Ausstrahlungen in jedem Punkt im Fernfeld
überlagern. Auftretende nicht konzentrische Bereiche konstanter Temperatur rühren vom zeitlichen
Verlauf der Messung her, bei dem eine leichte Temperaturdrift des Strahlers nicht verhindert werden
konnte. Sie sind deshalb bei Folgemessungen nicht zu reproduzieren.
Auf den verwendeten Reflexionsnormalen wird maximal ein Durchmesser von 40 mm für die
Bestrahlungsstärkekalibrierung verwendet. In diesem Bereich ändert sich die Temperatur um weniger
als 1 Kelvin. Der Einfluß dieser Temperaturänderungen auf die Bestrahlungsstärkekalibrierungen ist
sehr gering (siehe 4.2.2).
Wie in Abbildung 2.22 dargestellt wird, ist am Ort der Filterdetektoren (500 mm Entfernung zur
Meßblende) die unkorrigierte Änderung des Photostromes (Kreise) sogar besser als der ebenfalls
eingezeichnete Verlauf der cos4-Kurve eines idealen punktförmigen Strahlers (gestrichelte Linie). Die
Durchführung einer cos4-Korrektur (durchgezogene Linie) auf die Meßkurve (Dreiecke) vergrößert die
Inhomogenität allerdings nur geringfügig. Im Bereich des berechneten maximalen Durchmessers
(gestrichelte vertikale Linien) ändert sich der Photostrom um weniger als 0,2 %; die Temperatur-
änderung beträgt entsprechend weniger als 0,6 Kelvin. Die Filterdetektoren mit einem Empfänger-
durchmesser von 4 mm bis 6 mm können bequem auf besser als 5 mm zum Zentrum justiert werden.
In diesem Bereich von 15 mm Durchmesser beträgt die Änderung des Photostromes weniger als
0,05 % und die Temperaturänderung weniger als 0,15 Kelvin. Damit erweist sich die Justierung der
Filterdetektoren in diesem Punkt als vollkommen unkritisch gegenüber Temperaturfehlmessungen.
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Abbildung 2.22 Bestrahlungsstärke am Ort der Filterdetektoren nach der Verbesserung des
Strahlers.
Dargestellt ist sowohl der unkorrigierte Verlauf, als auch der cos4-korrigierte Verlauf der
Meßkurve (wie in Abbildung 2.20). Die cos4-Korrektur und die Bestrahlungsstärkeverteilung
eines Punktstrahlers (siehe 2.1.5.4) sowie der berechnete maximal nutzbare Durchmesser
(siehe 2.1.4.1) sind ebenfalls eingezeichnet.

2.4 Maßnahmen zur Verbesserung des Strahlers

Der Hochtemperatur-Hohlraumstrahler war bereits im Auslieferungszustand ein Schwarzer Strahler
von hoher Qualität und relativ einfacher Handhabbarkeit. Im Laufe der Untersuchungen konnte einige
zum Teil bedeutende Modifikationen an der Konstruktion vorgenommen werden, die zur Ver-
besserung der Charakteristik des Strahlers geführt haben. Einige Änderungen wurden in
Zusammenarbeit mit dem VNIIOFI durchgeführt. So konnte die Temperaturverteilung im Hohlraum
durch Änderung der Position und Form des Strahlerbodens deutlich verbessert werden (2.4.2). Durch
einen neuen Frontdeckel und eine gesonderte Meßblendenhalterung konnte die Kühlung im
Frontbereich verbessert und eine Degradation der Meßblenden verhindert werden (2.4.3).
Umfangreiche Untersuchungen zur Aufheiz- und Abkühlphase des Strahlers führten zu einer
ausreichenden Temperaturstabilität und zur Erhöhung der Lebensdauer des Hohlraumes (siehe 2.2.2.2
und 2.2.2.3). Der Aufbau einer Monitorphotodiode an der Rückseite des Strahlers erlaubt die relative
Kontrolle der Strahlertemperatur auch bei längeren spektralen Messungen vor dem Strahler (2.4.1).

2.4.1 Monitorphotodiode an der Strahlerrückseite

Zur Kontrolle (Monitoring) der Temperaturstabilität des Strahlers wurde ein Monitorsystem gebaut,
das dem bestehenden System am alten Hochtemperatur-Hohlraumstrahler BB22p gleicht [105][108].
Strahlung von der Rückseite des Hohlraumbodens tritt durch die dafür vorgesehenen Pyrographit-
blenden und durch das hintere Strahlerfenster aus (siehe auch Abbildung 2.9). Mit einer Sammellinse
von 17 cm Brennweite wird die Hohlraumbodenrückseite auf eine Photodiode abgebildet.
Zwei weitere Blenden im Strahlengang schirmen Streulicht ab. Eine dritte Blende direkt vor dem
Empfänger hat einen Durchmesser von 1 mm und begrenzt das Sichtfeld zusätzlich derart, daß nur
vom Boden ausgehende Strahlung den Empfänger erreicht, nicht aber Strahlung die von den
Pyrographitringen ausgeht.
Bei dem verwendeten Empfänger handelt es sich um eine Doppelphotodiode, einen doppelten,
unterschiedlich dotierten pn-Übergang mit zwei unterschiedlichen spektralen Empfindlichkeiten.
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Das Verhältnis der Signale der beiden Photodioden kann nach vorausgehender Temperaturkalibrierung
zur Überwachung von Temperaturänderungen des Strahlerbodens herangezogen werden.
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Abbildung 2.23 Temperaturmonitoring mit der Monitorphotodiode.
Über einen großen Bereich kann die Temperaturänderung des Strahlers, nach Kalibrierung
mit dem Breitband-Filterdetektor, gemäß Gleichung (2.52) mit der Monitorphotodiode
überwacht werden. Die Temperaturdifferenz zwischen Filterdetektor und kalibrierter
Monitorphotodiode variiert um maximal 0,5 Kelvin.

Diese Methode dient der Messung kleiner Temperaturänderungen, ist jedoch nicht als eigenständiges
Verfahren zur absoluten Temperaturmessung geeignet.
Nach Kalibrierung über einen größeren Temperaturbereich durch Messungen an der Vorderseite des
Strahlers mit einem Pyrometer oder einem Breitband-Filterdetektor, läßt sich, unter Verwendung des
Quotienten Q der Photosignale der Doppelphotodiode, die Temperatur TMon der Strahlerrückseite in
erster Näherung linear inter- bzw. extrapolieren:

TMon(Q) = T0 + m Q (2.52)

Diese Kalibrierung ist nach jeder Wartung des Strahlers und Neujustierung des Monitorsystems zu
wiederholen. Für die Überwachung kleiner Temperaturänderungen kann die Steigung m in guter
Näherung zu m = -370 angenommen werden. Die Offset-Temperatur T0 wird dann jeweils bei einer
einzigen Kalibrierung TMon(Q) = TKal bestimmt.
Bei den in Abbildung 2.23 dargestellten Messungen, wurden die Parameter T0 und m mittels linearer
Regression über den gesamten dargestellten Temperaturbereich von 72 Kelvin bestimmt. Die
Temperaturdifferenz TMon - TFD zwischen Messungen mit dem Breitband-Filterdetektor vor dem
Strahler und der Monitorphotodiode ist größtenteils kleiner als ±0,2 Kelvin. Lediglich in dem Bereich,
in dem die Temperaturänderung mit 6 K/min sehr hoch ist, kommt es zu Abweichungen bis zu -0,4 K .
Hier wirkt sich aus, daß zwischen Bodenrückseite und Vorderseite bei Änderungen eine kurze Zeit-
konstante von wenigen Sekunden besteht. Störungen (hier die Absenkung des Heizstromes) wirken
sich geringfügig schneller auf die Rückseite des Strahlerbodens aus, als auf die Vorderseite.

2.4.2 Anpassung von Bodenform und –Position des Hohlraumes

Der Schwarze Strahler wurde mit einem ebenen Boden aus Pyrographit geliefert. Der daraus
resultierende effektive Emissionsgrad des Schwarzen Strahlers von 0,9966 ist für die Verwendung als
Primärnormal deutlich zu klein. Deshalb wurde zunächst ein konischer Graphitboden mit einem
Konusspitzenwinkel von 120° eingesetzt. Mit diesem Boden wurde zwar ein wesentlich höherer
Emissionsgrad erreicht, die Temperaturverteilung über dem Boden und die daraus resultierende
Bestrahlungsstärke waren jedoch deutlich schlechter (siehe Abbildung 2.15 und Abbildung 2.20).
Aufwendige Untersuchungen führten schließlich zu einer optimierten Form und Position des Bodens
[33][106]. Die endgültige Form des Hohlraumes ist in Abbildung 2.24 dargestellt. Im vorderen
Bereich wurde eine Pyrographitblende und ein normaler Pyrographitring entfernt. Zum Längen-
ausgleich wurden im hinteren Bereich des Hohlraumes zwei zusätzliche Pyrographitringe eingefügt.
Es wurde ein ebener Boden mit konzentrischen Furchen aus Graphit eingesetzt. Der Boden ist
gegenüber der alten Position um einen Ring nach vorne verschoben. Der gesamte Hohlraum wurde
dadurch im vorderen Bereich um etwa 13 mm verkürzt. Die Auswirkungen dieser Maßnahme auf den
effektiven Emissionsgrad sind vernachlässigbar.
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173,4 mm

Abbildung 2.24 Endgültige Form des Hohlraumes.
Im vorderen Bereich wurde ein Pyrographitring und eine Pyrographitblende entfernt. Für den
Längenausgleich wurden zusätzliche Pyrographitringe hinter dem Boden eingesetzt. Der
Boden wurde durch einen Graphitboden mit konzentrischen Furchen ersetzt.

Die Ergebnisse der Zwischenschritte dieser Optimierung sind in Tabelle 2.2 aufgelistet. Die größte
Verbesserung konnte durch die Änderung der Bodenposition erreicht werden. Durch die Verlängerung
des Hohlraumes hinter dem Strahlerboden wurde ein Wärmestau, verursacht durch die Pyrographit-
blenden hinter dem Boden, etwas vermindert. Die Entfernung der ersten Pyrographitblende vor dem
Strahlerboden hatte einen vergleichbaren Effekt.
Bei einem ebenen Boden wirkt sich der Wärmestau gleichmäßig aus.

Inhomogenitäten
Bodenform

Boden-
material

Boden-
Position

Effektiver
Emissionsgrad εεεε eff Bestrahlungsstärke Strahldichte

eben
Pyro-
graphit

alte
Position

0,99664 – –

eben Graphit
alte
Position

0,99886 +0,5 % +0,04 %

Innenkonus
120°

Graphit
alte
Position

0,99988 -1,9 % -0,8 %

Außenkonus
120°

Graphit
alte
Position

0,99989 +2,5 % +0,8 %

Innenkonus
140°

Graphit
alte
Position

0,99987 -0,5 % -0,4 %

Innenkonus
120°

Graphit
neue
Position

0,99988 -0,15 % -0,1 %

eben mit
Furchen

Graphit
neue
Position

0,99988 +0,1 % +0,1 %

Tabelle 2.2 Zwischenschritte zur Optimierung von Bodenform und Bodenposition.
In der neuen Position erwiesen sich der Boden mit dem 120°-Innenkonus und der Boden mit
den konzentrischen Furchen als gleichwertig.

Bei einem konischen Boden kann es leicht zu einem Temperaturgradienten zwischen Bodenrand und
Bodenspitze kommen. Der Konus erhöht jedoch deutlich den effektiven Emissionsgrad des
Hohlraumes. Der jetzt verwendete ebene Strahlerboden mit konzentrischen Furchen vereint die Eigen-
schaften der guten Temperaturhomogenität und des hohen effektiven Emissionsgrades. Die Furchen
mit einem Winkel von 60° und einer Tiefe von 2 mm bilden – ähnlich wie bei einer Fresnel-Linse –
einen gestauchten Konus in einer Ebene. Die mit diesem Boden in optimierter Position erreichte
Homogenität der Bestrahlungsstärke in der Meßebene ist etwas besser als die mit dem Boden mit 120°
Innenkonus.

2.4.3 Anordnung der Meßblenden

Eine wassergekühlte Meßblende befindet sich vor dem Hohlraum des Schwarzen Strahlers und bildet
dort die strahlende Fläche des Strahlers. Die Fläche der Blende muß sehr genau bekannt sein, und darf
sich während einer Messung bzw. zwischen zwei Blendenkalibrierungen nicht ändern.
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In der PTB wurde ein Satz von 14 Meßblenden aus Kupfer speziell für den Einsatz am Schwarzen
Strahler konstruiert und hergestellt. Diese Blenden zeichnen sich durch eine gute Rundheit und einen
schmalen Blendensteg von etwa 20 µm aus. Die Kupferblenden wurden im Fachlaboratorium 5.31
"Maß und Form" mit dem in Abschnitt 2.1.4.2 beschriebenen Verfahren kalibriert.
Beim Strahler BB3200pg wird die Meßblende direkt am Ausgang des Hohlraumes in eine am
Hohlraum angebrachte Meßblendenhalterung montiert (siehe Abbildung 2.9). Deshalb muß sämtliches
heißes Argon mit allen Verunreinigungen durch die Meßblende strömen. Es hat sich gezeigt, daß bei
längerem Betrieb die Blenden dadurch stark degradieren können. Die unbehandelten Kupferblenden
werden mit der Zeit schwarz. Man kann den Belag säubern, die verbleibende Verfärbung deutet jedoch
auf eine nachhaltige Veränderung der Blendenfläche hin.

2.4.3.1 Nachweis der Degradation der Meßblenden P-MB2 undP-MB14

Abbildung 2.25 Degradation von Meßblenden vor dem Schwarzen Strahler.
Die Meßblenden P-MB 2 und P-MB 14 (linke Blenden) wurden direkt am Ausgang des
Schwarzen Strahlers betrieben und zeigen deutliche Abnutzung. Im Vergleich dazu die
Blende P-MB 13, die noch nicht verwendet wurde. Die Blende P-MB 9 war in der neuen
Meßblendenhalterung eingebaut und zeigt auch nach über hundert Betriebsstunden keine
Degradation.

Aus dem vorhandenen Meßblendensatz kamen zunächst zwei Meßblenden vor dem Schwarzen
Strahler zum Einsatz. Die Meßblende P-MB 2 hat eine Fläche von 28,47 mm2 und die Fläche der
Blende P-MB 14 mißt 53,38 mm2. Nach einer längeren Verwendung im Strahlengang, wahren diese
Blenden sichtlich degradiert (siehe Abbildung 2.25), und es ergaben sich Unstimmigkeiten beim
Vergleich mit Kalibrierwerten früherer Messungen.

Detektor

Ulbricht-Kugel

Lampe Meßblende

Abbildung 2.26 Meßaufbau zum Nachweis der Degradation der Meßblenden.
Die Lampe bestrahlt die Meßblendenfläche. Das Photosignal des Detektors in der Ulbricht-
Kugel ist proportional zur durchgelassenen Strahlungsleistung.

Der Zustand der Blenden ließ eine aufwendige Nachkalibrierung als wenig sinnvoll erscheinen, da die
Schneiden nicht mehr glatt, sondern deutlich ausgefranst sind. Daher wurde eine einfache Meßme-
thode zur Überprüfung der Änderung der Blendenfläche angewandt. Das Verfahren ist einer Methode
entlehnt, mit der Meßlenden radiometrisch gegen eine vermessene Blende bekannter Größe kalibriert
werden können [30]. Mit zehn weiteren Meßblenden, deren Flächen ebenfalls genau kalibriert wurden
und die noch nicht eingesetzt worden waren, wurde durch Vergleichsmessungen eine Vergrößerung
der Blendenfläche bei den degradierten Meßblenden nachgewiesen.
In Abbildung 2.26 ist der Meßaufbau für diese Überprüfung dargestellt. Eine Lampe bestrahlt die
Meßblende mit der Bestrahlungsstärke E. Durch die Blendenfläche Ab gelangt die Strahlungsleistung
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Φu = E∙Ab in die Ulbricht-Kugel. Der an der Kugel angebrachte Detektor hat einen zur Strahlungs-
leistung proportionalen Photostrom id = Dd∙Φu .
Für alle Meßblenden muß der Quotient Qm aus Photostrom und Blendenfläche konstant sein, wenn die
Fläche genau bestimmt und die Photostrommessung linear ist:

Qm = 
id

 Ab
 = E∙Dd . (2.53)

Mit zehn Meßblenden aus dem kalibrierten Blendensatz wurden diese Messungen durchgeführt und
zur Berechnung von Qm wurden die Kalibrierwerte der Blendenfläche Ab eingesetzt. Der Mittelwert
QM aus allen Messungen ist mit einer relativen Standardabweichung von 0,1 % bestimmt. Die
Abweichungen der Quotienten der einzelnen Meßblenden zu QM sind in Abbildung 2.27 dargestellt.
Die zehn unbenutzten Meßblenden weichen nur geringfügig vom Mittelwert ab, während die Blenden
P-MB 2 und P-MB 14 um 1,9 % bzw. 3,3 % differieren. Nachdem die Blende noch einmal manuell
gereinigt wurde (P-MB 14b), stieg diese Abweichung sogar auf 4,3 % an.
Die beiden degradierten Blenden sind nicht mehr verwendbar und es wurde eine neue Meßblenden-
halterung konstruiert und eingesetzt.
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Abbildung 2.27 Nachweis der Degradation der Meßblenden P-MB2 und P-MB14.
Dargestellt ist die Abweichung des Verhältnisses Photostrom zu Blendenfläche der Meß-
blenden zum Mittelwert der anderen Blenden. P-MB14b ist eine Vermessung nach dem
Reinigen von Blende P-MB14.

2.4.3.2 Verwendung einer neuen Meßblendenhalterung

Am Schwarzen Strahler wurde ein neuer wassergekühlter Frontdeckel aufgebaut, der eine einfachere
Montage und Ausrichtung des Hohlraumes erlaubt und der eine effektivere Kühlung des vorderen
Bereiches ermöglicht. In diesem Zusammenhang wurde die Meßblendenhalterung vom Hohlraum
getrennt und knapp vor dem Schwarzen Strahler installiert. Die Halterung wurde auf einem Profil
aufgebaut, daß mit dem Schwarzen Strahler fest verbunden ist. Im Betrieb wird die Meßblende in
einem Abstand von etwa 15 mm zur Hohlraumöffnung senkrecht und zentrisch zur Strahlerachse
einjustiert. Dazu ist die mit einer Wasserkühlung auf 25 °C thermostatisierte Meßblendenhalterung mit
einer stabilen Justiervorrichtung versehen, die eine Ausrichtung nach fünf Freiheitsgraden ermöglicht.
Eine Degradation der Meßblenden ist nicht mehr zu beobachten. An der zur Zeit eingesetzten Meß-
blende P-MB 9 wurden die Vergleichsmessungen nach über hundert Betriebsstunden wiederholt und
es konnte keine Änderung der Blendenfläche nachgewiesen werden. Wie auch in Abbildung 2.25 zu
erkennen ist, tritt keine Verunreinigung der Meßblende mehr auf.
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Abbildung 2.28 Die neue Meßblendenhalterung vor dem Schwarzen Strahler.
Die Meßblende kann nach fünf Freiheitsgraden in den Strahlengang justiert werden. Sie
befindet sich etwa 15 mm vor der Strahleröffnung. Eine Degradation der Meßblende wird
nun nicht mehr beobachtet.

2.5 Spektrale Messungen am Schwarzen Strahler

Die Methode der spektralen Selbstkalibrierung (2.1.6.1) bietet einerseits die Möglichkeit einer
Selbstkonsistenzprüfung für den Schwarzen Strahler und die damit verbundene Temperaturmessung
durchzuführen. Andererseits läßt sich mit dieser Methode auf einfache Weise eine Überprüfung der
Kalibrierungen an den verschiedenen Spektroradiometern durchführen. Zunächst wurden an den
vorhandenen Meßplätzen derartige Messungen bei verschiedenen Strahlertemperaturen zur Bestrah-
lungsstärkekalibrierung durchgeführt. Am schnellen Spektroradiometer Spectro 320D wurden Selbst-
konsistenzmessungen durchgeführt und die hauptsächlich am UV-Meßplatz beobachtete Absorption
näher untersucht.

2.5.1 Messungen an den Apparaturen zur Bestrahlungsstärkekalibrierung
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Abbildung 2.29 Selbstkalibrierung am UV-optimierten Meßplatz.
Zwischen 210 nm und 350 nm liegen die Abweichungen der Kalibrierungen zwischen den
beiden Strahlertemperaturen im Rahmen der für die Apparatur angegebenen Meßunsicher-
heiten.
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An den Spektroradiometern zur Bestrahlungsstärkekalibrierung werden hauptsächlich thermische
Strahler mit nahezu identischen Strahlungsfunktionen (relative spektrale Verteilung) miteinander
verglichen. Man ist bestrebt, mit dem Schwarzen Strahler eine vergleichbare Bestrahlungsstärke zu
erreichen. Besonders am UV-optimierten Meßplatz werden jedoch auch Entladungslampen mit einem
erheblich höheren Strahlungsanteil im ultravioletten Spektralbereich eingesetzt. Um eine vergleichbare
Bestrahlungsstärke zu erhalten, muß der Schwarze Strahler bei höheren Temperaturen betrieben
werden. Mit der Methode der Selbstkalibrierung ist es möglich, die Kalibrierungen mit dem
Schwarzen Strahler bei verschiedenen Temperaturen miteinander zu vergleichen, um die
Kalibrierfähigkeit der Apparatur zu überprüfen.
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Abbildung 2.30 Selbstkalibrierung vor dem Standardmeßplatz für spektrale Bestrahlungs-
stärke.

Eine derartige Selbstkonsistenzprüfung für den UV-optimierten Meßplatz ist in Abbildung 2.29
dargestellt. Die Messungen erfolgten bei zwei verschiedenen Strahlertemperaturen im Spektralbereich
von 200 nm bis 350 nm. Oberhalb 240 nm sind die Abweichungen kleiner als 1 %, während sie
zwischen 210 nm und 230 nm mit Abweichungen kleiner als 3 % noch im Bereich der angegebenen
Meßunsicherheiten für diese Apparatur liegen. Die Abweichung von fast 9 % bei 200 nm ist deutlich
zu hoch. Sie rührt von den erheblichen Standardabweichungen für das kleine Meßsignal bei der
tieferen Temperatur T1 her.
Am Standardmeßplatz für spektrale Bestrahlungsstärke wurden ebenfalls zwei Kalibrierungen über
den gesamten genutzten Spektralbereich von 200 nm bis 2650 nm miteinander verglichen (Abbildung
2.30). Oberhalb 220 nm liegen die Abweichungen dieser Überprüfung mit Werten kleiner als 2 %
deutlich unter den für diese Apparatur angegebenen Meßunsicherheiten. Bei 380 nm deutet sich
bereits eine der beobachteten Absorptionslinien im Spektrum des Schwarzen Strahlers an (siehe
unten).

2.5.2 Absorptionslinien im Spektrum

Bereits am Meßplatz für spektrale Bestrahlungsstärke deutet der Verlauf der Abweichungen bei der
Selbstkalibrierung (Abbildung 2.30) darauf hin, daß im Spektrum des Schwarzen Strahlers Absorp-
tionslinien vorhanden sind, die mit steigender Temperatur überproportional anwachsen. Vergleichbare
Effekte konnten auch am UV-optimierten Meßplatz beobachtet werden. Hierzu wurde die Methode
der spektralen Selbstkalibrierung bei verschiedenen Temperaturen verwendet, wie sie in 2.1.6
beschrieben wird.
Deutlich zeigt sich in Abbildung 2.31, daß bei etwa 360 nm eine Absorption vorhanden sein muß, die
mit zunehmenden Temperaturunterschieden ausgeprägter wird. Auch die Abweichungen im Spektral-
bereich unterhalb 250 nm deuten auf eine Absorption hin, die mit zunehmender Temperatur überpro-
portional anwächst. Da in diesem Bereich jedoch die Meßunsicherheit bei kleineren Strahlertempera-
turen deutlich zunimmt, sind die Absorptionseffekte noch nicht sehr deutlich nachzuweisen, erfordern
in Zukunft jedoch weitere Untersuchungen.
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Abbildung 2.31 Selbstkalibrierung mit Absorption an der UV-optimierten Apparatur.

Auch am neuen Meßplatz für spektrale Bestrahlungsstärke wurde die in Abbildung 2.32 dargestellte
Absorptionslinie beobachtet. Bei einem Temperaturunterschied von etwa 177 Kelvin (untere Kurve)
ist das Minimum der Absorptionsänderung bei 385 nm sehr ausgeprägt und im angrenzenden Bereich
von einem breiten Sattel umgeben.
Am schnellen Spektroradiometer Spectro 320D wurde daraufhin der Spektralbereich zwischen 350 nm
und 400 nm näher analysiert. Unterschiedliche Strahlerkonfigurationen wurden untersucht, um die
Ursachen für die Absorptionslinien einzugrenzen und nach Möglichkeit abzustellen.
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Abbildung 2.32 Absorption am neuen Meßplatz.
Bei einem Temperaturunterschied von 177 Kelvin (untere Kurve) ist die Änderung der
Absorption bei 385 nm deutlich ausgeprägt.

2.5.2.1 Ursachen für die Absorption und Gegenmaßnahmen

Erste Untersuchungen mit dem schnellen Spektroradiometer ergaben eine deutliche Absorption mit
einem Maximum bei 387,5 nm (Abbildung 2.33). Die Lage des Maximums ist jeweils auf ± 0,5 nm
reproduzierbar, nicht jedoch die Höhe der Absorption. So kann die Abweichung vom idealen
Schwarzen Strahler bei der Selbstkalibrierung nach Gleichung (2.48) unter gleichen Meßbedingungen
an einem Tag etwa 2,5 % betragen und an einem anderen Meßtag 5,4 %. Diese Schwankungen
machen das Ausmaß der Absorption bei einer individuellen Messung unvorhersehbar. Aufgrund
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längerer Untersuchungen und Erfahrungswerte lassen sich jedoch Herkunft, Ursachen und
Gegenmaßnahmen für die Absorptionslinien angeben.
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Abbildung 2.33 Absorptionslinien nachgewiesen mit dem IS Spectro 320D.
Bei 3146 Kelvin tritt deutlich eine Absorption mit einem Maximum bei 387,5 nm auf.

Da die Absorptionslinien mit einer Absorptionsschulter von bis zu 60 nm Breite einher gehen, ist es
inakzeptabel, bei der Kalibrierung den Bereich der Absorption zu meiden, da dann ein sehr großer und
bedeutender Spektralbereich ausgespart werden müßte. Die Absorptionslinie bei 387,5 nm ist sehr
deutlich und wurde daher exemplarisch für diese ersten Untersuchungen herangezogen.
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Abbildung 2.34 Hauptlinien der Absorption im Strahlerspektrum.
Die deutlichste Absorption tritt bei 387 nm, 422 nm, 470 nm und 515 nm auf. Diese Banden
finden sich auch im Spektrum von C2 und CN.

Besonders bei stärkerer Absorption zeigen sich jedoch auch weitere Linien im Spektralbereich
zwischen 350 nm und 590 nm.
Die Lage der gefundenen Absorptionslinien läßt aufgrund von Tabellen zur Identifikation von
Molekülspektren [79] auf das Vorhandensein von hauptsächlich zwei absorbierenden Komponenten
schließen. Die Struktur des Absorptionsspektrums entspricht eindeutig dem Verhalten von molekula-
rem C2 und von CN-Gas (Cyan). Das Gas Cyan kann bei hohen Temperaturen entstehen, wenn
Kohlenstoff und aktiver Stickstoff im System vorhanden sind [43][79]. Molekulares C2 liegt bei hohen
Temperaturen ebenfalls vor, wenn es in kleinen Mengen von der Graphitoberfläche sublimiert.
Die wichtigsten, auch in den selbstkalibrierten Spektren des Schwarzen Strahlers beobachteten Linien
werden in Tabelle 2.3 aufgelistet.
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Die einzelnen Bandensysteme sind nach ihren Entdeckern benannt und wurden unter
Beobachtungsbedingungen erfaßt, die den Verhältnissen im Hochtemperatur-Hohlraumstrahler
entsprechen.

Bandensystem und
Beobachtungsbedingung

Ver-
bindung

Wellen-
länge / nm

Rel.
Intensität

358,7
359,3
360,4

7
7
7

382,5
385,2

5
10

Deslandres-D’Azambuja
System
beobachtet im
Kohlebogen unter
Hochtemperatur-
bedingungen

C2

410,2 9
469,8
471,5
473,7

7
8
9

516,5 10

Swan System

beobachtet in
Elektro-Öfen

C2

589,9 8
358,6
359,0

7
8

385,5
386,2
387,1
388,3

6
8
9

10

Violet System

beobachtet im
Kohlebogen und bei
Einleitung von Kohlen-
stoffkomponenten in
aktiven (heißen)
Stickstoff

CN

418,1
419,7
421,6

7
8
9

Tabelle 2.3 Lage einiger Linien der Molekülspektren von C2 und CN nach [79].
Die Linien sind so gruppiert, wie sie bei der Beobachtung mit größerer Bandbreite
zusammenfallen.

Da das Spektroradiometer auf eine spektrale Bandbreite von 2,5 nm eingestellt war und aufgrund der
begrenzten Auflösungsmöglichkeit bei der Methode der Selbstkalibrierung, wurden in Tabelle 2.3 eng
zusammenliegende Linien zu Gruppen zusammengefaßt. Von besonderer Bedeutung sind die Gruppe
um 360 nm, die an der UV-Apparatur beobachtet werden konnte (siehe Abbildung 2.31) und die
Gruppe um 387 nm, die am stärksten auftritt und immer vorhanden ist. Bei hoher Verunreinigung
treten noch zusätzlich deutlich die Gruppen um 420 nm und 470 nm sowie die intensiven Linien bei
516,5 nm und 589,9 nm auf (Abbildung 2.34).
Das Auftreten von Cyan- und C2-Absorptionslinien weist auf das gemeinsame Vorhandensein von
Stickstoff und Kohlenstoff in einer geeigneten reaktiven Umgebung hin. Atomarer Kohlenstoff
entsteht einerseits bei der Sublimation des Graphit [75], es kommt aber andererseits auch vor, daß sich
Graphitpartikel von der Cavity oder von der Graphitisolierungsröhre lösen und als Schmauch im
Hohlraum auftreten. Die Herkunft des Stickstoffs ist auf andere Ursachen zurückzuführen: Das
verwendete Argon kann mit kleinsten Mengen N2 verunreinigt sein oder Luftstickstoff dringt durch
ungeeignete Gaszuleitungen bzw. die vordere Öffnung des Strahlers ein. Zusätzlich müssen noch
geeignete reaktive Umgebungen vorhanden sein. Bei Temperaturen ab 1000 Kelvin können Cyano-
Verbindungen entstehen [43], oberhalb von 2000 Kelvin zerfallen sie wieder [2]. Die zur Entstehung
benötigten Komponenten müssen sich also in Bereichen mittlerer Temperaturen befinden, wenn der
Strahler eine Betriebstemperatur von über 3000 Kelvin hat. Um die Temperaturstrahlung merklich zu
absorbieren, müssen Cyane nur in geringer Konzentration direkt in den Strahlengang des Hohlraum-
strahlers gelangen. Der Raum zwischen Cavity und äußerer Graphitisolierungsröhre bietet geeignete
Bedingungen zur Bildung von Cyano-Verbindungen. Von dort kann es durch Schlitze in den
vordersten Graphitteilen (siehe Abbildung 2.24) mit dem abfließenden Argon in den Strahlengang
gelangen. Ein weiterer geeigneter Ort für die Synthese von Cyan ist der Bereich direkt vor der
Strahleröffnung. Austretende heiße Kohlenstoffpartikel reagieren dort mit dem Luftstickstoff.
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Abbildung 2.35 Absorptionslinie bei 387,5 nm bei Verwendung von hochreinem Helium als
Schutzgas.
Die Absorption ist deutlich größer, als sie mit Argon als Schutzgas jemals beobachtet wurde.

Um die Herkunft und Bildungsmöglichkeiten der Cyano-Verbindungen einzugrenzen und möglichst
abzustellen, wurden verschiedene Variationsmöglichkeiten des Meßaufbaus getestet. Zunächst wurde
eine Verunreinigung des Argons mit Stickstoff ausgeschlossen, indem hochreines Helium als Schutz-
gas verwendet wurde. Während üblicherweise Argon 4.8 mit einer Reinheit von 99,998 % und einem
Stickstoffanteil von < 10 vpm (Volumenanteile pro Millionen) verwendet wird, wurde bei einer
Versuchsreihe Helium 6.0 verwendet, mit einer Reinheit von 99,9999 % und einem Sticktstoffanteil
von < 0,5 vpm [63]. Das Resultat dieser Variation, dargestellt in Abbildung 2.35 ist zunächst
überraschend: Bei Verwendung von hochreinem Helium steigt die Absorption deutlich über das von
bisher mit Argon beobachtete Niveau. Eine Änderung der Absorption auf über 7 % ist ungewöhnlich
hoch. Damit scheidet die direkte Verunreinigung des Schutzgases mit Stickstoff als Hauptursache aus.
Die deutlich höhere Absorption mit Helium läßt sich mit der um etwa eine Größenordnung höheren
Wärmeleitfähigkeit gegenüber Argon und der damit verbundenen größeren Dynamik von Transport-
prozessen begründen. Schnelle Heliumatome reißen vermehrt im direkten Stoß heiße Kohlenstoffpar-
tikel oder auch Reaktionsprodukte mit sich, die dann in den Strahlengang gelangen.
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Abbildung 2.36 Absorption mit und ohne Fenster unter Argon-Schutzgas.
Das Verschließen des Fenster hat zunächst keinen Unterschied in der Absorption bewirkt.
Nachdem das Fenster aber wieder geöffnet wurde (T4), stieg die Absorption deutlich an.

Der Ort der Entstehung von Cyano-Verbindungen läßt sich allerdings so noch nicht eindeutig eingren-
zen. Es besteht auch beim Einsatz von hochreinem Schutzgas die Möglichkeit, daß Luftstickstoff in
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die Zuleitungen aus Kunststoff und in ungünstige Schlauchverbindungen eindiffundiert. Andererseits
transportiert das heißere Helium mehr Kohlenstoffpartikel in den Bereich vor den Strahler und
begünstigt dort die Entstehung von Cyanen.
Um den Einfluß des atmosphärischen Stickstoffs zu untersuchen, wurde die Öffnung des Strahlers
vorne mit einem Fenster verschlossen. Damit konnte ausgeschlossen werden, daß Kohlenstoff im
Strahlengang mit Luftstickstoff in Berührung kommt. Zum Vergleich wurde erst mit offenem Strahler
gemessen, dieser dann mit einem Fenster verschlossen und nach einiger Wartezeit wurden neue
Spektren aufgenommen. Die sich ergebenden Absorptionskurven sind in Abbildung 2.36 dargestellt.
Die Messungen bei der Referenztemperatur T1 = 2717 Kelvin wurden bei offenem Strahler
durchgeführt. Bei der Temperatur T2 = T3 = 3169 Kelvin weisen die Messungen mit und ohne Fenster
keinen Unterschied auf. Bei beiden ist eine leichte Absorption bei 387,5 nm zu erkennen. Nach der
Messung wurde das Fenster wieder entfernt und bei der direkt folgenden Messung mit dem wieder
geöffneten Strahler tritt bei T4 = 3172 Kelvin eine deutliche Zunahme und Ausprägung der Absorption
auf. Bei geschlossenem Fenster haben sich also Reaktionskomponenten angesammelt, die bei geöffne-
tem Fenster vermehrt in den Strahlengang gelangen und dort zur linienhaften Absorption führten. Da
die Cyan-Linie um 387 nm sehr stark ausgeprägt ist, findet nun im Strahlengang vor dem Strahler eine
vermehrte Cyan-Bildung statt.
Andererseits besteht auch bei geschlossenem Fenster eine Absorption im Strahler, unabhängig davon,
ob Argon und Verunreinigungen an anderer Stelle zur Seite abgeleitet werden, oder ob der Strahler
vollständig verschlossen wird. Da außerdem die CN-Linie bei 387 nm dann nicht so stark auftritt,
bestätigt sich, daß auch C2 im Strahler einen deutlichen Anteil an der Absorption hat. Folgende
zusätzliche Beobachtungen bekräftigen diese Aussage:

•  Wenn der Strahler demontiert wird, finden sich große Mengen feinsten Graphitstaubs im Hohl-
raum, der zum Teil beim heißen Strahler als dünner Schmauch austritt.

•  Nachdem der Strahler gereinigt, montiert und mehrfach evakuiert und mit Argon gespült wurde,
tritt am ersten Meßtag nahezu keine linienhafte Absorption auf. Erst an den folgenden Meßtagen
nimmt die Absorption zu.

•  Normalerweise wird der Strahler zwischen den Meßtagen unter Argonüberdruck verschlossen
gehalten. Wenn man den Strahler jedoch nachts zusätzlich evakuiert, verlangsamt sich die
Zunahme der Absorption deutlich.

•  Die Pyrographitringe hinter dem Boden sind bereits stark degradiert. Sie sind an den Kanten
abgerundet und liegen nicht mehr großflächig aufeinander. Es wurde also bereits eine nicht
unerhebliche Menge an Graphit (und damit Kohlenstoff) abgetragen.

Der größte Anteil des Materialabtrages findet im Bereich hinter dem Boden und an der äußeren
Graphitisolierungsröhre statt. Der Wärmestau im hinteren Bereich und das durchströmende Argon
bewirken dort eine stärkere Sublimierung und Erosion des Materials, während innerhalb der Cavity
nahezu keine Degradation der Ringe zu erkennen ist. In diesem Bereich findet fast keine Strömung
statt. Lediglich aus dem hinteren Bereich mitgerissene Kohlenstoffpartikel gelangen durch Auslaß-
schlitze am vorderen Graphitringsystem in den Strahlengang und lagern sich später im Innern des
Hohlraumes ab. Es ist also erforderlich, den Eintrag und das Ablagern von Verunreinigungen im
Hohlraum zu verhindern. Gleichzeitig muß die Cavity aber mit Argon gespült werden. Wenn man die
Schlitze im vorderen Bereich des Hohlraumes verschließt, muß im hinteren Bereich in Bodennähe eine
Argonversorgung erfolgen, ohne daß zusätzlich Verunreinigungen in die Cavity gelangen. Zu diesem
Zweck wurden in den Boden des Strahlers acht Löcher mit jeweils 1,5 mm Durchmesser schräg
gebohrt.
Die Bohrungen weisen unter einem Winkel von 60° nach außen und sind in einer äußeren Vertiefung
des Bodens verborgen. Messungen haben ergeben, daß die Bohrungen keinen Einfluß auf die
Temperaturverteilung des Bodens haben und daher auch nicht die Bestrahlungsstärke im Fernfeld
beeinflussen.
Zusätzlich muß für den äußeren Bereich des Strahlers eine Argonableitung erfolgen, mit der auch die
Verunreinigungen unschädlich entsorgt werden können. Da bereits Bohrungen für die Montage-
führung beim Zusammenbau des Strahlers vorhanden sind, reicht eine Argonableitung am Schraub-
deckel für die Strahlerfront aus. Mit der Regulierung der Argonableitung läßt sich außerdem
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einstellen, wie groß der Anteil des nach außen abfließenden Argons gegenüber dem Anteil des durch
den Hohlraum und die Strahleröffnung strömenden Argons ist.
Weitere Maßnahmen zur Verhinderung von Absorptionsvorgängen müssen durchgeführt werden.
Dazu gehört die Reduzierung der Reaktionspartner im Hohlraumstrahler. Die alte Cavity mit über
1200 Arbeitsstunden, davon 290 Stunden bei Temperaturen über 2950 K, muß komplett ersetzt
werden, um Ritzen und Undichtigkeiten zwischen den Ringen und damit Angriffspunkte für das
Argon zu vermeiden. Die Argonzuleitungen, zur Zeit aus Kunststoffschläuchen bestehend, müssen
durch flexible Kupferleitungen und entsprechende Gasanschlüsse ersetzt werden, um Verun-
reinigungen des Schutzgases mit Luftstickstoff zu vermeiden. Es muß verhindert werden, daß die
Reaktionspartner in einer für sie geeigneten Umgebung miteinander reagieren können. Daher
empfiehlt sich eine zusätzliche Umspülung mit Argon im Bereich vor dem Strahler. Das Schutzgas
kühlt die verbleibenden ausströmenden Kohlenstoffpartikel und verhindert, daß Luftstickstoff in
diesen Bereich gelangen kann.
Mit der Summe der Maßnahmen wird es möglich sein, die Absorption von Strahlung durch Cyan und
C2 in Zukunft weitgehend zu verhindern. Dennoch bleibt es notwendig, durch Selbstkalibrierungen
und lückenlose relative spektrale Messungen regelmäßig den gesamten Spektralbereich auf Absorp-
tionslinien hin zu überprüfen.

2.6 Vergleich des Pyrographitstrahlers BB3200pg mit dem Graphitstrahler BB22p

Vor der Inbetriebnahme des Pyrographitstrahlers BB3200pg 1997 wurde in der PTB seit 1992 der
Graphitstrahler BB22p verwendet, der ausführlich in [105] und [108] beschrieben und charakterisiert
wurde. Dieser Strahler zeichnet sich ebenfalls durch eine gute Handhabbarkeit und die Möglichkeit
des schnellen Einsatzes vor verschiedenen Apparaturen aus. Da der Strahler gleiche bzw. geringere
Anforderungen an die elektrische Versorgung, die Wasserkühlung und die Argonversorgung stellt, ist
er ohne Schwierigkeiten mit dem Pyrographitstrahler austauschbar. Auf diese Weise können die
Strahler miteinander verglichen werden und die Skala der spektralen Bestrahlungsstärke kann auf
beide Primärnormale unabhängig zurückgeführt werden.

2.6.1 Aufbau und Technische Daten von BB22p

Der Hohlraum dieses Schwarzen Strahlers besteht vollständig aus Graphit, nur an seinen Enden sorgen
zwei Pyrographitblenden mit ihrer geringeren Wärmeleitung für eine Abschwächung des Temperatur-
gradienten und damit für eine Verbesserung der Isothermie im Hohlraum. Er wird umgeben von einem
Graphitzylinder, der gleichzeitig den elektrischen Strom zurückleitet, und einer dünnen Röhre aus
Pyrographit zur Wärmeisolierung. Die Elektroden sind im hinteren Teil des Strahlers konzentrisch
zueinander angebracht. Der Hohlraum wird mit dem vorn nahezu geschlossenen Graphitzylinder
gegen eine Druckfeder gepreßt, die die thermische Ausdehnung des Strahlers ausgleicht.
Der Strahler BB22p benötigt maximal eine elektrische Leistung von 7 kW und kann bei Temperaturen
von 1800 K – 3000 K betrieben werden [89]. Der maximal nutzbare Durchmesser für eine Meßblende
in der wassergekühlten Meßblendenhalterung beträgt 8 mm [105]. Ebenso wie beim BB3200pg ist am
Strahler BB22p auf der Rückseite eine Monitorphotodiode angebracht, mit der die zeitliche Änderung
der Temperaturstrahlung überwacht werden kann. Die Breitband-Filterdetektoren zur Temperatur-
messung lassen sich ebenfalls direkt vor dem Strahler anbringen.

2.6.2 Betriebszeiten, Temperaturstabilität und Temperaturverteilung von BB22p

Die Zeiten für das elektrische Aufheizen und Abkühlen für den Graphitstrahler liegen bei jeweils etwa
zwei Stunden und sind damit den Betriebszeiten des Pyrographitstrahlers ähnlich. Aufgrund seiner
wesentlich geringeren thermischen Masse ist BB22p jedoch bereits wenige Minuten nach Abschalten
des Stromes bis auf Zimmertemperatur abgekühlt.
Wenn der Strahler mit konstantem elektrischem Strom betrieben wird, driftet die Temperatur
ungleichmäßig mit etwa -3 K/h bis -5 K/h. Diese Drift kann einerseits mit einer Proportional-
Differential-Regelung (PD) über das Signal der Monitorphotodiode abgefangen werden.
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Da eine PD-Regelung aber sehr störanfällig ist, wurde andererseits eine leichte Stromrampe zur
Temperaturstabilisierung verwendet [105]. Mit einem leichten Stromanstieg von 0,4 A/h werden
beispielsweise bei einer Strahlertemperatur von 2900 Kelvin, die Temperaturänderungen auf ±0,2 K
eingegrenzt.
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Abbildung 2.37 Temperaturverteilung in der Meßebene des Reflexionsnormales für BB22p.
Messung im Abstand von 800 mm. Die relative Photostromänderung des Detektors wurde in
eine Temperaturänderung umgerechnet. Der eingezeichnete Kreis deutet den berechneten
nutzbaren Durchmesser von 40 mm an.

Die Temperaturverteilung in der Meßebene der Bestrahlungsstärkemessung (Abbildung 2.37) ist für
den Strahler BB22p etwas ungünstiger als für den Strahler BB3200pg bei einem vergleichbaren
Meßabstand (vergleiche Abbildung 2.21). Über den maximal nutzbaren Durchmesser von nur 40 mm
ist die Temperaturinhomogenität mit ±3 Kelvin deutlich höher als beim Pyrographitstrahler. Kleinere
Temperaturänderungen um ±1 Kelvin sind nur in einem Bereich mit etwa 20 mm Durchmesser um das
Zentrum des Strahlungsfeldes vorhanden.

2.6.3 Spektrale Vergleichsmessungen zwischen BB3200pg und BB22p

Unter Kenntnis der Strahlertemperatur sind für beide Schwarze Strahler die spektralen Bestrahlungs-
stärken berechenbar und man kann sie direkt miteinander vergleichen. Voraussetzung dafür ist eine
Messung der spektralen Bestrahlungsstärke unter gleichen Meßbedingungen.
Dann gilt für beide Schwarze Strahler in demselben Maße Gleichung (2.43) und die Abweichung einer
gegenseitigen Kalibrierung nach Gleichung (2.45)

EBB22p(λ,T2
 )- EBB3200pg(λ,T1)

 EBB3200pg(λ,T2) 
 = 

iBB22p(λ,T2)
EBB22p(λ,T2)

 ∙ 
 EBB3200pg(λ,T1)
 iBB3200pg(λ,T1)

  - 1 (2.54)

sollte verschwinden. Mit dem schnellen Monochromatorsystem IS 320D (vgl. 2.1.6.6) wurden die
beiden Schwarzen Strahler an verschiedenen Meßtagen bei ähnlichen Strahlertemperaturen vermessen.
Die Abweichung von BB22p zu BB3200pg im Spektralbereich von 280 nm bis 700 nm, dargestellt in
Abbildung 2.38, liegen innerhalb der Standardabweichung für Messungen mit dem IS 320D. Die
durchgezogene dicke Kurve entspricht einer Mittelung über die verrauschte Abweichung. Zwischen
290 nm und 375 nm beträgt die Abweichung deutlich weniger als 1 %.
Die Absorptionslinie (vgl. 2.5.2) im Spektrum des BB22p bei 387,5 nm, ist in Abbildung 2.38 nur
angedeutet. In diesem Bereich steigt die Absorptionsänderung zwischen BB22p und BB3200pg bis auf
-6,8 %. Da die Absorptionslinie sehr schmal ist, tritt sie bei der mittleren Abweichung nicht so
deutlich auf. Zwischen 400 nm und 690 nm weichen die Strahler deutlich weniger als 0,5 %
voneinander ab.
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Abbildung 2.38 Spektraler Vergleich zwischen BB22p und BB3200pg.
Messungen mit dem schnellen Spektrometer im Spektralbereich von 280 nm bis 700 nm. Die
mittlere Abweichung von BB22p zu BB3200pg (dicke Kurve) liegt deutlich unter 1 %.

Für den Spektralbereich von 290 nm bis 700 nm, mit Ausnahme der Absorptionslinie bei 387,5 nm,
läßt sich damit – im Rahmen der Meßunsicherheiten des schnellen Spektroradiometers IS 320D –
aussagen, daß die spektralen Bestrahlungsstärken der Schwarzen Strahler BB22p und BB3200pg
konsistent zueinander sind.
Beide Schwarzen Strahler können als unabhängige Primärnormale eingesetzt werden, wobei
BB3200pg wegen der an ihm durchgeführten Optimierungen und der deutlich größeren spektralen
Bestrahlungsstärke aufgrund höherer Strahlertemperaturen vorzuziehen ist.



Teil 3 Möglichkeiten der Realisierung einer empfängergestützten spek-
tralen Bestrahlungsstärke

Die Messung der spektralen Bestrahlungsstärke konnte mit dem Aufbau der neuen Spektroradio-
metriemeßplätze und der Verwendung des Pyrographit-Hohlraumstrahlers deutlich verbessert werden.
Der Schwarze Strahler wird hierbei als Primärnormal für die Strahlerradiometrie eingesetzt. Um seine
spektrale Charakteristik nach dem Planckschen Strahlungsgesetz (2.18) berechnen zu können, bedarf
es jedoch der Kenntnis der Strahlertemperatur, die mit unterschiedlichen Methoden bestimmt werden
kann. Im Folgenden wird dargestellt, daß die bislang verwendete klassische Pyrometrie von der
abbildungsfreien radiometrische Bestimmung der Strahlertemperatur durch Breitband-Filterdetektoren
in Handhabung und Meßgenauigkeit übertroffen wird (3.2). Bei dieser empfängergestützten Methode
läßt sich die Messung der Strahlertemperatur innerhalb einer radiometrischen Kalibrierkette (3.1.1) auf
die Strahlungsleistungsmessung mit dem Kryoradiometer und damit auf die Messung elektrischer
Leistung zurückführen. Eine weitere Methode zur empfängergestützten Realisierung der spektralen
Bestrahlungsstärke beruht auf einer Modifikation der radiometrischen Kette (3.1.1.4). Das Meßprinzip
und die Möglichkeiten dieser auf Lasermessungen basierenden Methode werden untersucht und
beschrieben (3.3). Erste Meßergebnisse belegen die Durchführbarkeit dieser neuen Methode zur
Bestimmung der Temperatur eines Schwarzen Strahlers und der genauen Messung der spektralen
Bestrahlungsstärke an einer diskreten Laserwellenlänge (3.3.3).

3.1 Grundlagen

Zusätzlich zu den in den ersten beiden Teilen angeführten theoretischen und experimentellen
Grundlagen soll an dieser Stelle die sogenannte „radiometrische Kette“ beschrieben werden (3.1.1)
und verschiedene Temperaturbegriffe der Strahlungsmessung kurz erläutert werden (3.1.2).
Grundsätzliche Überlegungen zur Bewertung der Strahlung eines Planckschen Strahlers mit
schmalbandigen und breitbandigen Detektoren zeigen Möglichkeiten und Grenzen der Messung mit
gefilterten Detektoren auf (3.1.3).

3.1.1 Die radiometrische Kette

In der Metrologie und im Qualitätsmanagment ist die Rückführbarkeit physikalischer Größen von
ausschlaggebender Bedeutung. Wenn hierbei eine Rückführung auf SI-Basiseinheiten nicht möglich
ist, wird die Rückführung auf abgeleitete Größen angestrebt. In der Radiometrie wird eine sogenannte
radiometrische Kette gebildet, bei der alle strahlungsphysikalischen Größen und auch Größen der
Photometrie aufeinander aufbauen [25][65].
Die in der PTB in Braunschweig derzeit im Aufbau befindliche radiometrische Kette ist in Abbildung
3.1 dargestellt. Sie teilt sich in die drei Teilgebiete Empfänger-Radiometrie, Strahler-Radiometrie und
Photometrie auf. Der in der vorliegenden Arbeit in der Hauptsache untersuchte und verbesserte
Bereich ist die Strahler-Radiometrie und ihre Rückführbarkeit auf die Empfänger-Radiometrie. Die
dargestellte Verbindung über Breitband-Filterdetektoren wurde realisiert und weitgehend optimiert
(siehe 3.2), ebenso wurde eine Modifikation der radiometrischen Kette, wie sie in Abbildung 3.2
dargestellt ist, aufgebaut und umfassend charakterisiert (siehe 3.3).

3.1.1.1 Empfänger-Radiometrie

Der obere Bereich in Abbildung 3.1 umfaßt die Empfänger-Radiometrie. Ein Laser-Kryoradiometer ist
das Primärnormal für die Empfindlichkeit s(λ i) bezüglich der Strahlungsleistung Φ [112][113][114].
Ein auf die Temperatur des flüssigen Heliums (4,2 K) gekühlter Hohlraum wird durch die Absorption
der Strahlungsleistung einer Laserlinie im mW-Bereich geringfügig erwärmt. Durch dynamische elek-
trische Substitution [41] wird die Strahlungsleistung mit elektrischer Leistung verglichen und somit
direkt auf die SI-Basiseinheiten Spannung und Widerstand zurückgeführt.
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Bei diskreten Wellenlängen zwischen 300 nm und 1100 nm kann das Kryoradiometer mit einer
relativen Standardmeßunsicherheit < 10-4 kalibriert werden. Die Anforderungen an die Meßapparatur
und die Umgebungsbedingungen sind recht anspruchsvoll, so daß das Laser-Kryoradiometer der PTB
in Braunschweig im Reinraumzentrum betrieben wird.
Ebenfalls im Reinraumzentrum wird derzeit ein Breitband-Kryoradiometer aufgebaut, dessen Emp-
findlichkeit s(λ) bezüglich spektraler Strahlungsleistung lückenlos ebenfalls mittels elektrischer
Substitution bestimmt wird [8][117]. An den diskreten Laserlinien λ i ist die absolute Empfindlichkeit
s(λ=λ i) des Breitband-Kryoradiometers außerdem direkt mit der Empfindlichkeit s(λ i) des Laser-
Kryoradiometers vergleichbar.
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Abbildung 3.1 Die radiometrische Kette in Radiometrie und Photometrie.
Die Bereiche Empfänger-Radiometrie, Strahler-Radiometrie und Photometrie sind (einseitig)
miteinander verbunden. Alle Größen sind auf die beiden Primärnormale Kryoradiometer und
Schwarzer Strahler rückführbar.

Mit einer Kombination aus Strahlern und Monochromatorsystem kann die Empfindlichkeit s(λ) breit-
bandig auf eine Reihe anderer Empfängernormale übertragen werden. Als Arbeitsnormale sollen Trap-
Empfänger [32] sowie in Dünnschichttechnologie hergestellte Thermosäulen [78] verwendet werden.
Unter Verwendung kalibrierter Meßblenden wird die Empfindlichkeit von Filterdetektoren bezüglich
spektraler Bestrahlungsstärke kalibriert. Für Photometer, die in der Photometrie eingesetzt werden,
wird die relative spektrale Empfindlichkeit s(λ)rel bestimmt, die der V(λ)-Kurve entspricht, sowie die
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Absolutempfindlichkeit s(λ0) an der Wellenlänge λ0 = 555 nm kalibriert und bei diskreten Laser-
wellenlängen λ i überprüft.
Da sich das Breitband-Kryoradiometer zur Zeit noch im Aufbau befindet, werden für die Übergangs-
zeit elektrisch kalibrierte Empfänger bei Raumtemperatur (ESR) als Absolutempfänger verwendet [74]
[115] (siehe auch 3.2.5).
Der Anschluß an das Kryoradiometer erfolgt durch einen indirekten Vergleich über sogenannte Trap-
Empfänger. Diese Detektoren bestehen aus drei oder mehr Photodioden, die hintereinander jeweils in
einem Neigungswinkel von 45° bzw. 90° zueinander angeordnet sind. In dieses Detektorsystem
einfallende Strahlung wird nach mehrfacher Reflexion über einen großen Spektralbereich wie in einer
Lichtfalle (engl. „Trap“) absorbiert und von den parallel geschalteten Photodioden nahezu vollständig
in elektrischen Photostrom umgewandelt [32].

3.1.1.2 Photometrie

Der mittlere untere Bereich in Abbildung 3.1 entspricht der Photometrie, bei der wichtige photo-
metrische Größen von Lichtquellen wie Lichtstärke IV, Leuchtdichte LV und Beleuchtungsstärke EV

weitergegeben werden können [95]. Mit einem Goniophotometer, daß eine Lichtquelle im gesamten
Raumwinkel erfassen kann, wird der Gesamtlichtstrom Φ V bestimmt. Von thermischen Lichtquellen,
die einer Normlichtart entsprechen, kann die Verteilungstemperatur Td bestimmt werden.
Alle Messungen stützen sich in erster Linie auf die Realisierung der Basiseinheit Candela als Einheit
der Lichtstärke IV, die auf folgenden Messungen und Kalibrierungen basiert [7][94][96]:

1. Ein Photometer wird in der Empfänger-Radiometrie kalibriert. Die relative spektrale
Empfindlichkeit s(λ)rel sollte dem V(λ)-Hellempfindlichkeitsgrad des Auges weitgehend
entsprechen. Die spektrale Empfindlichkeit s(λ0) in A m2 W-1 bei der Wellenlänge λ0 = 555 nm
muß absolut bestimmt werden.

2. Eine Lampe wird in der Strahler-Radiometrie kalibriert. Benötigt wird die relative spektrale
Strahlungsfunktion dieser Lampe, zum Beispiel dargestellt durch die relative spektrale Bestrah-
lungsstärke Eλ(λ)rel .

3. Die Meßentfernung d zwischen Lampe und Photometer muß genau bestimmt und festgelegt sein.
4. Aus der Bewertung der Strahlungsfunktion der Lampe mit dem Photometer läßt sich die

Lichtstärke IV bestimmen:

IV = 
 Km 

s(λ0)
 
 d 2

Ω0
 i Ph 

   ⌡⌠  Eλ(λ)rel V(λ) dλ   

⌡⌠Eλ(λ)rel s(λ)rel dλ
 . (3.1)

Hierbei ist i Ph der Photostrom des Photometers in Ampere und Km = 683,002 cd∙sr∙W-1 ist der
Maximalwert des spektralen Strahlungsäquivalents für photopisches Sehen.

Die Realisierung der Basiseinheit Candela basiert also im Wesentlichen auf Kalibrierungen im Bereich
der Empfänger-Radiometrie und der Strahler-Radiometrie.

3.1.1.3 Strahler-Radiometrie

Der linke untere Bereich in Abbildung 3.1 stellt die auf Strahler gestützte Radiometrie dar, deren
Aufgabe es hauptsächlich ist, die Meßgröße spektrale Bestrahlungsstärke Eλ(λ) darzustellen. Als
Primärnormal in diesem Bereich dient ein Hochtemperatur-Hohlraumstrahler mit einem effektiven
Emissionsgrad von nahezu eins, der als Schwarzer Strahler bezeichnet wird (siehe Teil 1). Von diesem
Strahler läßt sich unter Kenntnis der vorhandenen Geometrien und der Temperatur der Strahlung mit
Hilfe des Planckschen Strahlungsgesetzes (2.18) die spektrale Bestrahlungsstärke berechnen. Die
Strahlertemperatur wird i. allg. durch Messungen mit Spektralpyrometern bestimmt [54][81][124]. In
der PTB in Braunschweig wurde jedoch 1995 dazu übergegangen, die radiometrische Temperatur mit
Hilfe von Breitband-Filterdetektoren zu bestimmen ([105][108], siehe 3.2). Diese Meßmethode stellt
eine direkte Verbindung zwischen empfängergestützter und strahlergestützter Radiometrie mit
deutlich verringerter Meßunsicherheit dar [65]. Die gegen das Breitband-Kryoradiometer kalibrierte
Empfindlichkeit s(λ) des Filterdetektors dient zur Bestimmung einer gewichteten Bestrahlungsstärke
–––––
E(λ), aus der die radiometrische Temperatur TBB des Schwarzen Strahlers ermittelt wird.
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Über ein System aus Diffusor und Spektroradiometer wird die aus der radiometrischen Temperatur
berechnete spektrale Bestrahlungsstärke Eλ(λ) auf Sekundärnormale, Transfernormale oder andere
Normallampen übertragen (siehe Teil 1).

3.1.1.4 Modifikation der radiometrischen Kette

Die Verbindung zwischen der Empfänger-Radiometrie und der strahlergestützten Radiometrie läßt
sich auch durch Vergleich einer Strahlungsleistungsmessung mit einer Messung der spektralen
Bestrahlungsstärke herstellen [106]. Die hierzu notwendigen Modifikationen der radiometrischen
Kette sind in Abbildung 3.2 dargestellt. In dieser Form der Kette entfällt das Breitband-Kryoradio-
meter. Statt dessen wird die absolute spektrale Empfindlichkeit s(λ i) eines Empfängernormales direkt
an einer diskreten Laserwellenlänge λ i bestimmt, um damit am Meßplatz für spektrale Bestrahlungs-
stärke die Strahlungsleistung Φ(λ i) eines anderen Lasers gleicher Wellenlänge zu bestimmen. Mit
Hilfe eines Systems aus Ulbricht-Kugel als Diffusor und Spektroradiometer können Laserleistung
Φ(λ i) und spektrale Bestrahlungsstärke Eλ(λ i) des Schwarzen Strahlers bei der Wellenlänge λ i des
Lasers miteinander verglichen werden (siehe 3.3.1). Unter Kenntnis von Eλ(λ i) bei derselben Wellen-
länge λ i läßt sich die Strahlertemperatur TBB ermitteln und daraus die spektrale Bestrahlungsstärke
Eλ(λ) berechnen.
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Abbildung 3.2 Modifikation der radiometrischen Kette.
Der Schwarze Strahler als Primärnormal der Strahler-Radiometrie ist durch nur noch einen
Meßschritt auf das Kryoradiometer als Primärnormal der Empfänger-Radiometrie rück-
führbar.

3.1.2 Temperaturbegriffe der Strahlungsmessung

Will man mit einem Schwarzen Strahler meßbare Bestrahlungsstärken im sichtbaren oder sogar im
ultravioletten Spektralbereich erreichen, so muß man den Hohlraum auf Temperaturen größer als
2500 Kelvin – besser noch größer als 3000 Kelvin – erhitzen. Methoden zur Temperaturmessung
durch Kontakt (etwa durch ein Thermoelement) sind nur bis etwa 1800 Kelvin mit akzeptabler
Meßunsicherheit durchführbar.
Durch Eintauchen des Strahlers in ein Bad eines schmelzenden Metalles läßt sich eine Fixierung der
Temperatur und damit eine genaue Bestimmung noch bis zu 2720 Kelvin erreichen. Man kann hierbei
die verschiedenen Schmelzpunkte von Palladium (1827 K), Platin (2042 K), Rhodium (2236 K) und
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Iridium (2720 K) ausnutzen. In den meisten Anwendungen wird jedoch nur der Goldpunkt bei
(1337,33±0,2) K verwendet. In der internationalen Temperaturskala ITS-90 ist der Erstarrungspunkt
des Kupfers mit 1357,77 K als der höchste Fixpunkt der Skala angegeben [81].
Da die Strahlung eines Schwarzen Strahlers durch das Plancksche Strahlungsgesetz (2.18) im gesam-
ten Spektralbereich bestimmt ist, läßt sich seine Temperatur mit verschiedenen Methoden auch über
die emittierte Strahlung ermitteln. Die reale Temperatur von Wärmestrahlern mit einem wellenlängen-
unabhängigen Emissionsgrad εg < 1 (sogenannte graue Strahler) läßt sich über das Kirchhoffsche
Gesetz (2.15) ermitteln, wenn der Emissionsgrad bekannt ist. Oft werden bei grauen Strahlern Tem-
peraturen angegeben, die die Strahlungseigenschaften des grauen Strahlers zu denen des Schwarzen
Strahlers in Beziehung setzen und nicht unbedingt der realen Temperatur des grauen Strahlers
entsprechen.
In Abhängigkeit von der Methode der Messung einer Temperatur sind, in Bezug auf die Strahlung
eines Körpers, verschiedene Begriffe geprägt und in der DIN 5031 Teil 5 zusammengestellt worden
[18]. Die in diesem Zusammenhang wichtigsten Benennungen sind hier kurz angeführt:

•  Die Verteilungstemperatur Td eines zu kennzeichnenden Strahlers ist diejenige Temperatur des
Schwarzen Strahlers, bei der dieser die gleiche relative spektrale Strahlungsverteilung hat, wie der
zu kennzeichnende Strahler. Es ist auch möglich, die Verteilungstemperatur nur für einen
begrenzten Wellenlängenbereich anzugeben, der dann zu benennen ist.

•  Die Verhältnistemperatur TV eines zu kennzeichnenden Strahlers ist diejenige Temperatur des
Schwarzen Strahlers, bei der das Verhältnis der spektralen Strahldichten für zwei verschiedene
Wellenlängen λ1 und λ2 ebenso groß ist, wie bei dem zu kennzeichnenden Strahler. Im
allgemeinen ist ein Rückschluß von TV auf die spektrale Verteilung der Strahlungsfunktion
unmöglich.

•  Die Spektrale Strahlungstemperatur TS (schwarze Temperatur) eines zu kennzeichnenden Strahlers
für eine bestimmte Wellenlänge ist diejenige Temperatur des Schwarzen Strahlers, bei der dieser
die gleiche spektrale Strahldichte hat wie der zu kennzeichnende Strahler. Die Wellenlänge ist
anzugeben.

Im allgemeinen liegt die reale Körpertemperatur eines Wärmestrahlers über den oben genannten
Temperaturen, da sein Emissionsgrad kleiner als der eines Schwarzen Strahlers ist.

3.1.3 Bewertung von Schwarzer Strahlung in einem begrenzten Spektralbereich

Monochromatoren und Filterkombinationen sondern definierte Bereiche des Spektrums eines Strahlers
aus, die auf die Empfängerfläche eines Detektors gelangen. Das Spektrum des Schwarzen Strahlers
wird also mit der spektralen Empfindlichkeit des Meßsystems bewertet. Im allgemeinen erzeugt die so
bewertete Strahlung einen Photostrom iDet in Abhängigkeit von der spektralen Empfindlichkeit des
Meßsystems. Die Gleichung der spektralen Bewertung der Bestrahlungsstärke lautet dann

iDet(TBB) = ⌡⌠
0

∞

s(λ)∙EBB(λ,ΤBB) dλ . (3.2)

Der resultierende Photostrom iDet(TBB) ist abhängig von der Strahlertemperatur TBB und kann daher
umgekehrt bei entsprechender Kalibrierung zur Bestimmung dieses wichtigen Parameters für die
Berechnung der spektralen Bestrahlungsstärke herangezogen werden (3.2).
Die spektrale Empfindlichkeit s(λ) des Meßsystems wird neben ihrem spektralen Verlauf durch
weitere Merkmale charakterisiert. Neben der Angabe von Schwerpunktwellenlänge λS und Halbwert-
breite ∆λ ist dies die Steilheit (relative Steigung) ihres spektralen Verlaufes

δs(λ)
δλ  ∙ 

1
s(λ)

 , (3.3)

die im allgemeinen mit zunehmender Halbwertbreite abnimmt.
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Das Integral der spektralen Bewertung in Gleichung (3.2) ist aufgrund der Gleichung des Planckschen
Strahlungsgesetzes und der oftmals nicht als Funktion angegebenen spektralen Empfindlichkeit nicht
analytisch lösbar, sondern muß jeweils numerisch berechnet werden.

3.1.3.1 Simulation der spektralen Empfindlichkeit durch eine abgewandelte Gaußfunktion
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Abbildung 3.3 Die abgewandelte Gaußfunktion bei schmaler und breiter Halbwertbreite und
ihre Steilheit.
Die Funktion ist stetig und im Maximum auf eins normiert. Mit zunehmender Breite nimmt
die relative Steilheit der Flanken ab (gestrichelte Linien). Zum Vergleich ist der Verlauf der
relativen spektralen Empfindlichkeit eines realisierten Breitband-Filterdetektors (FD18)
eingezeichnet.

Mit einer geeigneten Funktion zur Simulation der spektralen Empfindlichkeit s(λ) soll der Einfluß
unterschiedlicher Merkmale von s(λ) auf das berechnete Photosignal iDet(TBB) im Modell berechnet
werden. Der spektrale Verlauf einer Abwandlung der Normalverteilung oder Gaußfunktion (Gaußsche
Glockenkurve) entspricht den Charakteristika typischer Verläufe der Empfindlichkeit von optischen
Meßsystemen:

s(λ) =  a ∙ exp



-(λ - λS)

2

2∙(∆λ/b)2 (3.4)

mit a = 1 A∙W-1∙m2 und b = 2,354820045.
Die Funktion ist symmetrisch, normiert auf die Schwerpunktwellenlänge λS und der Faktor b wurde so
angepaßt, daß s(λ) die Halbwertbreite ∆λ besitzt. Der Faktor a ist der Einheitenfaktor für die spektrale
Empfindlichkeit bezüglich Bestrahlungsstärke. Die Steilheit dieser Verteilung nimmt mit dem Quadrat
der Halbwertbreite ab:

δs(λ)
δλ  ∙ 

1
s(λ)

 = 
λS - λ

(∆λ/b)2 . (3.5)

Der spektrale Verlauf und die Steilheit dieser simulierten spektralen Empfindlichkeit für drei verschie-
dene Halbwertbreiten ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Zum Vergleich wurde die relative spektrale
Empfindlichkeit eines Breitband-Filterdetektors (FD18) mit einer Halbwertbreite von 104 nm
eingetragen, deren spektraler Verlauf und Steilheit nahezu einer abgewandelten Gaußfunktion
entspricht. Auch sehr schmalbandige Detektoren entsprechen im wesentlichen der simulierten
Funktion mit entsprechend großer Steilheit.
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3.1.3.2 Die optimale spektrale Lage eines Detektors

Welcher Spektralbereich der Temperaturstrahlung eines Schwarzen Strahlers bewertet wird, d.h. die
spektrale Lage der Bewertung, wird vorwiegend durch die Schwerpunktwellenlänge λS des
Meßsystems bestimmt. Betrachtet man das Plancksche Strahlungsgesetz, so nimmt mit steigender
Temperatur die spektrale Bestrahlungsstärke bei einer Wellenlänge λ zu. Für kürzere Wellenlängen
steigt die Änderung mit der Temperatur an.
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Abbildung 3.4 Relative Änderung der spektralen Bestrahlungsstärke mit der
Strahlertemperatur.
Bei kurzen Wellenlängen ist die relative Änderung am größten, jedoch ist sie bei
3200 Kelvin für 200 nm nur 2,7 mal größer als für 550 nm.

Als Maß für diese Änderung wird der Temperaturkoeffizient τ angegeben, der der relativen Änderung
der Bestrahlungsstärke EBB, bzw. des resultierenden Photostromes i mit der Strahlertemperatur TBB

entspricht:

τ = 
δi

δTBB
 ∙ 

1
i  = 

δEBB

δTBB
 ∙ 

1
EBB

 . (3.6)
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Abbildung 3.5 Spektrale Bestrahlungsstärke eines Schwarzen Strahlers normiert auf 550 nm.
Die Auftragung für verschiedene Strahlertemperaturen zeigt, daß die Bestrahlungsstärke zum
UV-Spektralbereich hin deutlich abnimmt. Bei 3200 Kelvin und 200 nm beträgt sie nur etwa
10-4 des Wertes für 550 nm.
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In Abbildung 3.4 ist die relative Änderung der spektralen Bestrahlungsstärke mit der Temperatur für
verschiedene Wellenlängen dargestellt. Diese ist bei 3200 Kelvin für 200 nm am größten (0,0070 K-1),
allerdings auch nur etwa 2,7 mal höher als die relative Änderung bei 550 nm (0,0026 K-1).
Für die Nachweisempfindlichkeit einer Messung ist die Höhe des Meßsignals und damit verbunden
das Signal-Rausch-Verhältnis von großer Bedeutung. Bei konstanter Strahlertemperatur nimmt die
Bestrahlungsstärke und damit das Meßsignal zu kürzeren Wellenlängen hin ab.
Abbildung 3.5 verdeutlicht in der Normierung auf die spektrale Bestrahlungsstärke bei 550 nm, die
Abnahme zum UV-Spektralbereich hin. Die Bestrahlungsstärke bei 3200 Kelvin beträgt für 200 nm
nur 10-4 des Wertes bei 550 nm. Im Infraroten bei 1000 nm steigt sie nur etwa um den Faktor zwei
gegenüber der Bestrahlungsstärke bei 550 nm. Betrachtet man also gleichzeitig die relative Änderung
mit der Temperatur und die Höhe der Bestrahlungsstärke (bzw. den Temperaturkoeffizienten und die
Höhe des Photostromes), so erweisen sich Detektoren im Sichtbaren und im Infrarot-Spektralbereich
als geeignet zur Bestimmung der Strahlertemperatur über einen großen Temperaturbereich. Da ein
Großteil der verwendeten Filterdetektoren Schwerpunktwellenlängen um 550 nm besitzen (siehe 3.2),
wird im Folgenden die abgewandelte Gaußfunktion mit λS = 550 nm und unterschiedlichen Halbwert-
breiten verwendet.

3.1.3.3 Die optimale Halbwertbreite für einen Detektor

Neben der spektralen Lage werden die Eigenschaften eines optischen Meßsystems in besonderem
Maße durch die Halbwertbreite der spektralen Empfindlichkeit und die Steilheit des spektralen
Verlaufes bestimmt. Diese Merkmale wirken sich auf die Bestimmung der Temperatur des Schwarzen
Strahlers und auf die spektrale Kalibrierung der Detektoren aus. Detektoren mit großen Halbwert-
breiten und kleiner Steilheit der Flanken lassen sich mit geringerer Meßunsicherheit kalibrieren, als
schmalbandige Detektoren. Auf den Temperaturkoeffizienten hat die Halbwertbreite einen eher
geringen Einfluß, wie Abbildung 3.6 verdeutlicht. Bei 3200 Kelvin ist der Temperaturkoeffizient für
eine Halbwertbreite von 1 nm nur 1,05 mal größer als für einen Detektor mit 200 nm Halbwertbreite.
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Abbildung 3.6 Relative Änderung des Photosignals mit der Strahlertemperatur bei unter-
schiedlichen Halbwertbreiten.
Die Schwerpunktwellenlänge beträgt einheitlich 550 nm. Die Änderung des Photosignals bei
3200 Kelvin für 10 nm Halbwertbreite ist lediglich 1,05 mal höher als für 200 nm
Halbwertbreite.

Das Photosignal selbst nimmt mit der Halbwertbreite zu und ist z.B. bei 200 nm Halbwertbreite 20
mal höher als bei einer Halbwertbreite von 10 nm (Abbildung 3.7). Hierbei ist außerdem zu beachten,
daß für alle Halbwertbreiten derselbe Absolutwert von 1 A∙W-1∙m2 für die maximale spektrale
Empfindlichkeit angenommen wird. Bei Detektoren mit sehr schmalbandigen Interferenzfiltern gilt
oftmals zusätzlich, daß die Transmission im Maximum, d.h. die spektrale Empfindlichkeit bei der
Schwerpunktwellenlänge teilweise um eine Größenordnung kleiner ist, als bei breitbandigen Detek-
toren.
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Abbildung 3.7 Photosignal bei unterschiedlichen Halbwertbreiten normiert auf ∆λ =
200 nm.
Die Änderung ist nahezu temperaturunabhängig. Für 3200 Kelvin erreicht das Photosignal
bei 10 nm Halbwertbreite nur etwa 0,05 des Wertes mit 200 nm Halbwertbreite.

Allein schon vom Standpunkt der Photosignalamplitude (Signal-Rausch-Verhältnis) empfiehlt sich
daher die Verwendung breitbandiger optischer Meßsysteme.
Aufgrund der vergleichsweise geringen Variation des Temperaturkoeffizienten mit der Strahlertempe-
ratur (siehe Abbildung 3.4 und Abbildung 3.6) werden alle folgenden Berechnungen bei der für den
Pyrographitstrahler BB3200pg und für Messungen im UV-Spektralbereich charakteristischen
Strahlertemperatur von TBB = 3200 Kelvin durchgeführt.

3.1.3.3 a Der Einfluß von Fehlkonfigurationen auf das Photosignal

Bei der Kalibrierung und der Verwendung von Detektoren und optischen Meßsystemen ist der Einfluß
systematischer Fehler zu berücksichtigen, die sich auf die spektrale Empfindlichkeit und die Messung
vor dem Schwarzen Strahler auf verschiedene Arten auswirken. Bei der Kalibrierung kann beispiels-
weise die Wellenlängeneinstellung verschoben sein oder der Absolutwert der spektralen Empfindlich-
keit falsch bestimmt worden sein. Bei der Verwendung der Detektoren und insbesondere von
Meßsystemen mit Interferenzfiltern, kann durch Fehljustierung oder Alterung eine Verschiebung der
Schwerpunktwellenlänge auftreten, die spektrale Empfindlichkeit abnehmen oder es ändert sich die
Steilheit der Flanken und damit die Halbwertbreite des spektralen Verlaufes.
Abbildung 3.8 verdeutlicht, daß sich systematische Abweichungen dieser Art weitgehend unabhängig
von der Halbwertbreite auf das resultierende Photosignal bei einer konstanten Strahlertemperatur von
beispielsweise 3200 Kelvin auswirken. Es werden verschiedene Arten der Fehlkonfiguration mit
typischen Maximalwerten dargestellt. Bei einer Verschiebung der Wellenlänge um δλ = 0,5 nm ändert
sich der Photostrom bei 3200 Kelvin beispielsweise zwischen 0,29 % und 0,25 % mit zunehmender
Halbwertbreite. Diese Fehlkonfiguration tritt bei der Kalibrierung von s(λ) durch eine fehlerhafte
Wellenlängeneinstellung auf oder wird infolge von Alterung (Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüsse)
oder Fehljustierung eines Interferenzfilters bewirkt (eine Verkippung gegen die optische Achse führt
zu einer Verschiebung der effektiven Wellenlänge). Die Polarisation der einfallenden Strahlung führt
bei Interferenzfiltern zusätzlich zu einer Verschiebung der Empfindlichkeitskurve ([6], Kap.6.3).
Ebenfalls durch Alterung, Fehljustierung des Detektors oder fehlerhafter Absolutkalibrierung kann
eine spektral unabhängige Änderung der Empfindlichkeit s(λ) auftreten. Bei Annahme einer relativen
Änderung von δs/s = 0,5 % ändert sich auch das Photosignal unabhängig von der Wellenlänge um
0,5 %. Eine derartige Abweichung ergibt sich auch bei fehlerhafter Berechnung von EBB(λ), wenn zum
Beispiel die Strahlerfläche oder der Abstand zum Strahler falsch bestimmt wurde (in Abbildung 3.8
nicht gesondert eingezeichnet).
Die Änderung der Flanken infolge von Alterung oder Fehljustierung wurde durch eine Änderung der
Halbwertbreite um 0,5 % simuliert. Dies entspricht einer Änderung der Flankensteilheit um 1 % und
wirkt sich auf das Photosignal nahezu unabhängig von der Halbwertbreite mit 0,5 % aus.
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Wenn bei der Berechnung des Photosignals nur unvollständig über relative spektrale Empfindlich-
keiten s(λ)/s(λS) ≥ 10-2 integriert wird (1/100-Breite), so nimmt die Änderung des Photosignals von
0,24 % bis 0,26 % geringfügig mit der Halbwertbreite zu. Bei unvollständiger Integration über die
1/1000-Breite beträgt die relative Änderung des Photosignals bei 3200 Kelvin weniger als 0,02 %
(jedoch ohne Berücksichtigung von Fehlstrahlung, siehe unten).
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Abbildung 3.8 Relative Photostromänderung bei unterschiedlichen Fehlkonfigurationen.
Alle Fehleinstellungen sind nahezu unabhängig von der Halbwertbreite der Gauß-Funktion.
Zum Vergleich wurde der Einfluß von Fehlkonfigurationen für einen Breitband-Filterdetek-
tor (FD18) eingezeichnet (Erläuterungen siehe Text).

Zum Vergleich mit diesen an der abgewandelten Gaußfunktion simulierten Berechnungen werden in
Abbildung 3.8 die numerisch berechneten relativen Änderungen des Photostromes für den Breitband-
Filterdetektor FD18 mit einigen möglich Fehlkonfigurationen dargestellt. Sie decken sich weitgehend
mit den berechneten Abweichungen der Simulation.

3.1.3.3 b Der Einfluß von Fehlstrahlung auf das Photosignal

Neben den typischen systematischen Fehlern infolge von Fehlkonfigurationen kann die fehlende
Berücksichtigung von Fehlstrahlung oder weiteren spektralen Durchlaßbereichen der Monochromator
oder Filter-Empfänger-Kombinationen zu deutlichen Abweichungen des Photosignals führen.
Bei der Verwendung von Interferenzfiltern und bei der Verwendung von Monochromatoren ist es
möglich, daß Durchlaßbereiche höherer Ordnung auftreten, die einen sehr ähnlichen spektralen
Verlauf mit vergleichbarer Halbwertbreite aber deutlich geringerer spektraler Empfindlichkeit
besitzen. Eine derartige 2. Ordnung tritt bei der doppelten Schwerpunktwellenlänge auf (hauptsächlich
bei Interferenzfiltern) oder rührt von der 2. Beugungsordnung von Strahlung bei der halben Schwer-
punktwellenlänge des Hauptdurchlaßbereiches her (bei Monochromatoren). In Abbildung 3.9 ist die
Auswirkung einer 2. Ordnung bei 1100 nm dargestellt, deren maximale spektrale Empfindlichkeit
0,5 % der Empfindlichkeit des Hauptdurchlaßbereiches bei 550 nm entspricht. Die resultierende spek-
trale Empfindlichkeit eines derartigen optischen Meßsystems nach Gleichung (3.4) ist gegeben durch

s(λ) =  a ∙ exp



-(λ - λS)

2

2∙(∆λ/b)2  + 0,005 ∙ a ∙ exp



-(λ - 2∙λS)

2

2∙(∆λ/b)2 (3.7)

mit λS = 550 nm.
Wird bei der Bestimmung bzw. Berechnung des Photosignals die zweite Ordnung nicht berücksichtigt,
ergibt sich in diesem Fall eine Änderung des Photosignals bei 3200 Kelvin von etwa 1 %, die
unabhängig von der Halbwertbreite des Systems ist.
Eine weitere Möglichkeit des Vorhandenseins von Fehlstrahlung ist ein von der Halbwertbreite
unabhängiger weiterer Durchlaßbereich konstanter Breite und Höhe, der zum Beispiel durch eine
Fehlkonstruktion des Filters oder eine weitere Transmissionsbande entstehen kann.
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Wird dieser Bereich bei der Kalibrierung von s(λ) nicht berücksichtigt, da er weit ab vom Haupt-
durchlaßbereich liegen kann, wird das Photosignal nach Gleichung (3.2) falsch berechnet. Die sich
ergebende Änderung des Photostromes ist ebenfalls für ein Fallbeispiel in Abbildung 3.9 dargestellt
(gestrichelte Linie). Es wurde ein zweiter gaußförmiger Durchlaßbereich bei 1100 nm mit einer
konstanten Halbwertbreite von ∆λ = 5 nm und einer relativen Amplitude von 0,5 % der maximalen
spektralen Empfindlichkeit gewählt. Der Einfluß dieser Fehlstrahlung auf die Änderung des
Photostromes hängt deutlich von der Halbwertbreite des Hauptdurchlaßbereiches ab. Während sich bei
1 nm Halbwertbreite das Photosignal um 4,7 % ändert, ist bei ∆λ = 200 nm die Abweichung kleiner
als 0,025 %.
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Abbildung 3.9 Einfluß von Fehlstrahlung auf die Photosignaländerung.
Eine weiterer Durchlaß 2. Ordnung mit gleicher Breite aber nur 0,5 % der relativen Ampli-
tude ergibt einen von der Halbwertbreite unabhängigen Fehlstrahlungsanteil. Ein schmaler
Nebenpeak mit 5 nm Halbwertbreite hat für hohe Gesamthalbwertbreiten einen verschwin-
dent geringen Einfluß, ebenso wie eine mit 1/10 der Steilheit der Gaußfunktion abgeschätzte
Meßunsicherheit und ein Blockungsfehler mit einer Transmission von 10-4 im Sperrbereich.

Eine vergleichbare relative Änderung des Photosignals mit der Halbwertbreite ergibt sich, wenn die
spektrale Bestrahlungsstärke innerhalb der spektralen Empfindlichkeit des optischen Meßsystems
deutliche Emissionslinien oder Absorptionsbanden aufweist (in Abbildung 3.9 nicht gesondert
aufgeführt). Breitband-Filterdetektoren sind in solch einem Fall (wie es bei BB3200pg auch
beobachtet wurde, siehe 2.5.2) wesentlich unempfindlicher als schmalbandige optische Meßsysteme,
jedoch ist zu berücksichtigen, daß bei der Verwendung sehr schmalbandiger Interferenzfilter die
Wahrscheinlichkeit, daß Emissionslinien oder Absorptionsbanden der Strahlung im Durchlaßbereich
des Filters liegen, wesentlich geringer ist.
Bei Interferenzfiltern besteht außerdem die Möglichkeit, daß sie nur eine begrenzte Blockung besitzen,
d.h. die Transmission des Filters der Spektralbereiche in der Umgebung der Durchlaßbande (Sperr-
bereich) verschwindet nicht vollständig, sondern die Strahlung wird zu einem geringen Anteil
ebenfalls durchgelassen. Bei hochwertigen Interferenzfiltern verbleibt eine Resttransmission von etwa
10-6 oder weniger. Einige Filter, insbesondere für den UV-Spektralbereich, sind bestenfalls mit einer
Resttransmission von 10-4 im Sperrbereich herstellbar [98]. Der Einfluß eines solchen Blockungs-
fehlers über den Bereich der vorhandenen spektralen Empfindlichkeit einer Silizium-Photodiode von
300 nm bis 1100 nm ist mit der strichpunktierten Linie in Abbildung 3.9 dargestellt. Für besonders
schmalbandige Interferenzfilter ergibt sich eine deutliche Änderung, so daß bei deren Kalibrierung
daher immer auch genau auf die Sperrbereiche geachtet werden muß.
Die Halbwertbreite und damit die Steilheit der Flanken der spektralen Empfindlichkeit wirken sich
deutlich auf die Meßunsicherheit bei der Kalibrierung der spektralen Empfindlichkeit aus. Die dritte
Beispielberechnung in Abbildung 3.9 geht von einer Meßunsicherheit von 1/10 der Steigung aus, das
entspricht z. B. einer Unsicherheit der Wellenlängeneinstellung von 0,1 nm. Die dadurch bewirkte
Änderung der spektralen Empfindlichkeit wächst mit der Steilheit an, bzw. fällt mit der Halbwert-
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breite. In Höhe der Halbwertbreite zum Beispiel beträgt gemäß Gleichung (3.5) für die abgewandelte
Gaußfunktion die relative Änderung der Steigung der spektralen Empfindlichkeit

δs(λ)
δλ  ∙ 

1
s(λ)

 = 
b2

2 ∆λ , (3.8)

was bei 10 nm Halbwertbreite einer Änderung von 0,28 nm-1 entspricht und für eine Halbwertbreite
von 200 nm eine Änderung von 0,014 nm-1 ergibt (siehe Abbildung 3.). Bei einer Unsicherheit der
Wellenlängeneinstellung von 0,1 nm steigt die Abweichung der spektralen Empfindlichkeit innerhalb
ihrer 1/1000 Breite auf Werte über 8,7 % an, während sie für die Halbwertbreite von 200 nm unterhalb
0,44 % bleibt.
Die sich aus dieser Meßunsicherheit ergebende größtmögliche Änderung des Photosignals bei
3200 Kelvin ist in Abbildung 3.9 mit der gepunkteten Linie dargestellt. Bei 10 nm Halbwertbreite
ändert sich das Photosignal um 1,88 %, während die Änderung für eine Halbwertbreite von 200 nm
nur 0,09 % beträgt. Damit hat die Unsicherheit der Kalibrierung, die durch die Steilheit der spektralen
Empfindlichkeit verursacht wird, für schmalbandige Detektoren den größten Einfluß auf die Änderung
bzw. Unsicherheit des Photosignals, während sie für breitbandige Detektoren zu vernachlässigen ist.

Einige der oben angeführten systematischen Fehlkonfigurationen treten außerdem bei Detektoren mit
schmalbandigen Interferenzfiltern in stärkerem Maße auf, als bei breitbandigen optischen Meßsys-
temen. So tritt zum Beispiel eine Verschiebung der Schwerpunktwellenlänge bei Interferenzfiltern
aufgrund von Fehljustierung oder Alterung häufiger und in stärkerem Maße auf, als bei breitbandigen
Filterkombinationen aus ionengefärbten Gläsern (siehe 3.2.1). Auch die Möglichkeit einer oder
mehrerer zusätzlicher Durchlaßbereiche höherer Ordnung ist für Interferenzfilter deutlich wahr-
scheinlicher als für breitbandige Detektoren.
Es werden daher im Folgenden Breitband-Filterdetektoren vorgestellt, deren Kompaktheit und
einfache Handhabbarkeit eine zuverlässige Bestimmung der Temperatur eines Schwarzen Strahlers
ermöglichen.

3.2 Breitband-Filterdetektoren zur Bestimmung der radiometrischen Temperatur des
Hochtemperatur-Hohlraumstrahlers

Eine der im Rahmen dieser Dissertation vorgestellten radiometrischen Methoden zur Temperatur-
bestimmung führt zur Ermittlung einer effektiven Temperatur TBB, die zwischen spektraler Strahlungs-
temperatur TS und Verteilungstemperatur Td eingeordnet werden kann. Im Gegensatz zur Schwarzen
Temperatur TS wird zur Bestimmung nicht nur eine diskrete Wellenlänge herangezogen, sondern ein
über einen größeren Wellenlängenbereich integriertes bewertetes Signal zur Auswertung verwendet.
Die so ermittelte Temperatur könnte man als integrale Strahlungstemperatur bezeichnen. Im Gegen-
satz wiederum zur Verteilungstemperatur läßt sich mit ihr keine Angabe über die Verteilung der
Strahlung in dem erfaßten Wellenlängenintervall machen.
Ein größerer Wellenlängenbereich kann zum Beispiel mit einem sogenannten Breitband-Filterdetektor
abgedeckt werden, der durch Wahl geeigneter Filter vor einem Empfängers ausschließlich in einem
deutlich abgegrenzten Spektralbereich strahlungsempfindlich ist. Man könnte dabei zum Beispiel auf
Photometer oder V(λ)-Empfänger zurückgreifen, bei denen die Empfindlichkeit des Detektors dem
spektralen Hellempfindlichkeitsgrad des Auges angepaßt ist, der sogenannten V(λ)-Kurve.
Die Halbwertbreite der Breitband-Filterdetektoren liegt generell im Bereich von 50 nm bis etwa
250 nm. Dadurch werden schwer zu vermessende steile Flanken der spektralen Empfindlichkeitskurve
vermieden und es wird ein großer Bereich der Strahlung des Schwarzen Strahlers zur Temperatur-
bestimmung verwendet. Filterkombinationen aus ionengefärbten Glasfiltern eignen sich in Kombina-
tion mit hochwertigen Si-Photodioden besonders zum Einsatz bei Breitband-Filterdetektoren.
Derartige Detektoren besitzen neben ihrer Kompaktheit (3.2.2) eine hohe Langzeitstabilität mit gerin-
ger Sensibilität gegenüber Umwelteinflüssen (3.2.6).
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Einige Kurven der spektralen Empfindlichkeit realisierter Filterdetektoren sind in Abbildung 3.10
dargestellt. FD6 ist einer der ersten verwendeten Breitband-Filterdetektoren. Seine spektrale Empfind-
lichkeit hat eine Halbwertbreite von etwa 200 nm bei einer Maximumwellenlänge von 545 nm. Der
Empfindlichkeitsverlauf von Detektor FD18 ähnelt dem der V(λ)-Kurve. Die Detektoren FD20 und
FD23 sind neuerer Bauart, die gegenüber FD6 und FD18 deutlich zum UV-Spektralbereich bzw. zum
infraroten Spektrum hin verschoben sind. Mit ihnen kann somit die Zuverlässigkeit und Konsistenz
der radiometrischen Temperaturbestimmung überprüft werden.
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Abbildung 3.10 Relative spektrale Empfindlichkeit verschiedener Breitband-Filterdetek-
toren.
Zum Vergleich ist die spektrale Bestrahlungsstärke eines Schwarzen Strahlers bei 3200 K
eingezeichnet und die Höhe der Halbwertbreite der Empfindlichkeiten durch die gestrichelte
Linie angedeutet.

3.2.1 Auswahl geeigneter breitbandiger Filter

Es werden Filter-Empfänger-Kombinationen mit einer breitbandigen spektralen Empfindlichkeit
verwendet, um Probleme, die mit schmalbandigen Interferenzfiltern auftreten können, zu verhindern.
Für die Auswahl der Filter für Breitband-Filterdetektoren sind daher folgende Kriterien von
Bedeutung:

•  Die Filter sollten sich durch Umwelteinflüsse nicht verändern. Dazu zählt die Resistenz gegenüber
relativer Luftfeuchte, Temperaturänderungen und UV-Bestrahlung.

•  Die spektrale Transmission der Filter muß weitgehend unabhängig von der Richtung der Bestrah-
lung sein.

•  Die Filter sollten eine homogene Transmission über einer größeren Fläche besitzen.
•  Die Kombination aller Filter muß über einen großen Bereich eine hohe Transmission haben.
•  In diesem Bereich dürfen sich keine Unstetigkeiten in der spektralen Transmissionscharakteristik

befinden, wie sie z.B. von Absorptionsbanden verursacht werden.
•  Außerhalb des gewünschten Durchlässigkeitsbereiches muß der (integrale) Transmissionsgrad

minimal werden.
•  Es soll insbesondere kein weiterer Durchlaßbereich (höhere Banden) auftreten.
•  Die Kanten des Durchlaßbereiches sollten relativ flach verlaufen, um die Meßunsicherheit bei der

spektralen Kalibrierung zu reduzieren.
•  Um eine mögliche Degradation der Si-Photodiode zu verhindern, muß Strahlung aus dem UV-

Spektralbereich unterhalb 300 nm durch geeignete (UV-beständige) Filter unterdrückt werden.
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Die für die Breitband-Filterdetektoren ausgewählten Filter entsprechen den obigen Anforderungen und
ergeben in der Kombination einen Filter von großer Durchlaßbreite (Halbwertbreite bis zu 200 nm)
ohne steile Kanten. Es werden ionengefärbte Vollfilter verwendet, da die Färbung im Glas erfolgt und
so auf eine leicht von Umweltbedingungen beeinflußbare Beschichtung verzichtet werden kann. Ionen
von Schwermetallen oder seltenen Erden können in echter Lösung eine Färbung von Gläsern
bewirken. Diese ist abhängig von der Natur und Menge der färbenden Stoffe, vom Verhältnis der
färbenden Komponenten, von der Oxidstufe der färbenden Stoffe und vom Grundglas. Die Gläser
zeichnen sich durch eine hohe chemische Resistenz, eine homogene Transmission mit konstanter
Brechzahl und eine hohe Langzeitstabilität der Oberfläche aus.
Die Filter zum Beispiel, die für den Detektor FD6 verwendet wurden, zeigen folgende Eigenschaften
(nach [99]):

KG5/2: Ein ionengefärbter Wärmeschutzfilter mit steiler Absorptionskante im ultravioletten
Spektralbereich und abflachender Kante bei 689 nm sowie einem Sperrbereich im
infraroten Spektralbereich. Der Filter dient im Filterdetektor als Wärmeschutz und als
Sperrfilter für den Spektralbereich oberhalb 900 nm.

BG18/2: Ein ionengefärbtes Blau-Grün-Glas mit Bandpaßcharakter und steilen Absorptionskanten.
Die Mittenwellenlänge des Bandpasses liegt bei 482 nm, die Halbwertbreite beträgt
231 nm. Der Filter besitzt eine nicht zu steile Kante abnehmender Transmission bei 592
nm, die die langwellige Kante des Filterdetektors bewirkt.

GG375/2: Ein ionengefärbtes Langpaßfilter mit einer Kantenlage von 370 nm, also einer Sperr-
bereichzone im ultravioletten Spektralbereich. Unterhalb 360 nm wird keine Strahlung
durchgelassen. Diese Flanke des Filters stellt die kurzwellige Kante des Filterdetektors dar.
Oberhalb 440 nm liegt der Transmissionsgrad bis hin zu 2000 nm durchgehend bei 0,92.

Die spektrale Transmission der Einzelfilter (gemäß [97]) und ihre Kombination ist in Abbildung 3.11
dargestellt. Die Verwendung einer Si-Photodiode und von ionengefärbten Gläsern beschränkt den
Durchlaßbereich der Breitband-Filterdetektoren hauptsächlich auf den Spektralbereich zwischen
400 nm bis 600 nm (sog. Blaugrüne Detektoren).
Die in Abbildung 3.10 dargestellten Detektoren FD20 und FD23 mit den kurz- und langwelligsten
Kombinationen von Filtern sind bereits wesentlich schmalbandiger. Sie begrenzen die Variationsbreite
gängiger Breitband-Filterdetektoren.
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Abbildung 3.11 Typische Kombination von ionengefärbten Filtern zu einem Breitband-
Filterdetektor.
Drei Filter mit einer Dicke von jeweils 2 mm bilden beispielsweise die Filterkombination für
den Detektor FD6.
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3.2.2 Aufbau der Filterdetektoren

Die Filterdetektoren bestehen aus einem kompakten zylindrischen Gehäuse von etwa 4 cm
Durchmesser, in dem sich der Photodetektor mit Filterkombination und ein Temperaturmeßwiderstand
Pt100 befindet. Der schematische Aufbau eines solchen Detektors ist in Abbildung 3.12 dargestellt.
Auf die Si-Photodiode vom Typ Hamamatsu S1227-1010BQ sind Farbglasfilter so aufgeklebt, daß sie
die gesamte strahlungsempfindliche Fläche der Diode (ca. 1 cm2) überdecken. Diese Kombination
wird durch eine dünne Blende mit 4 mm bis 6 mm Durchmesser abgedeckt. An der Rückseite des
Gehäuses befinden sich Steckkontakte zum Anschluß der Photodiode an einen Operationsverstärker
und des Widerstandes Pt100 an eine Meßbrücke oder ein entsprechendes Multimeter.
Der Filterdetektor kann in ein Kühlgehäuse mit entsprechender zylindrischer Aussparung gesteckt
werden. Dieses Gehäuse wird dann mit einem geschlossenen Wasserkreislauf auf eine konstante
Temperatur von zum Beispiel 25 °C thermostatisiert.
Die abdeckende Meßblende definiert zugleich die Bezugsebene für Entfernungsmessungen. Sie
begrenzt das auf die Diode fallende Strahlungsfeld und ist daher als bestrahlte Fläche anzusehen. Da
die Filterdetektoren mit dieser Blende bezüglich Bestrahlungsstärke kalibriert wurden, geht die exakte
Größe ihrer Fläche in die Temperaturberechnungen nicht mit ein.

Photostrom

Gehäuse

Meßblende

Farbfilterblock

Si-Photodiode

Frontdeckel

Strahlung

Pt100

Pt100-Widerstand

Abbildung 3.12 Schematischer Aufbau eines Breitband-Filterdetektors.
Das Gehäuse ist kompakt gehalten und paßt in eine thermostatisierte Halterung. Das
eigentliche Detektorsystem wird von der Meßblende, dem Farbfilterblock und der Si-
Photodiode gebildet. Ein Pt100-Meßwiderstand dient zur Überwachung der Detektortempe-
ratur.

Der kompakte unveränderbare Aufbau der Filterdetektoren bietet entscheidende Vorzüge:

•  Mehrere Detektoren können auf engem Raum vor dem Schwarzen Strahler eingesetzt werden.
•  Photodiode, Filterkombination, Detektorblende und Gehäuse werden gleichmäßig und ohne

Temperaturgradienten thermostatisiert.
•  Eventuell vorhandene Interreflexionen zwischen den Filtern und der Photodiode werden auch bei

leichter Verkantung des Detektors oder unterschiedlichen Bestrahlungsbedingungen voll erfaßt.
•  Die vordere Blende ist sichtbegrenzend und daher eindeutige Bezugsebene für Abstands-

messungen. Das quadratische Abstandsgesetz ist für Filterdetektoren dieser Bauart sehr gut erfüllt
(siehe 1.1.6.3).

3.2.3 Berechnung des Photostromes

Wird ein Filterdetektor auf seine Empfindlichkeit bezüglich Bestrahlungsstärke (in AW-1m2) kalibriert,
so ist er zur Bestimmung der radiometrischen Temperatur TBB des Strahlers (möglichst homogen)
direkt zu bestrahlen. Es wird keine zusätzliche Abbildungsoptik benötigt.
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Unter Kenntnis der vorhandene Geometrie aus Öffnungsfläche ABB des Strahlers und Abstand dFD zum
Filterdetektor, läßt sich aus der Integration der spektralen Empfindlichkeit sFD(λ) zusammen mit dem
Planckschen Strahlungsgesetz (2.17) der Photostrom iFD gemäß Gleichung (3.2) in eineindeutiger
Abhängigkeit von der radiometrischen Temperatur TBB des Strahlers berechnen:

iFD(TBB) = ⌡⌠sFD(λ) Eλ(λ,TBB) dλ = G ⌡⌠sFD(λ) Lλ(λ,TBB) dλ . (3.9)

Damit ist ein direkter Bezug zwischen der Meßgröße elektrischer Photostrom iFD des Filterdetektors
und der radiometrischen Temperatur TBB des Schwarzen Strahlers hergestellt. Im Gegensatz zum
Spektralpyrometer bedarf es beim Filterdetektor keiner zusätzlichen Temperaturkalibrierung, sondern
die Temperatur TBB des Hohlraumstrahlers kann absolut angegeben werden. Man hat damit die für
photoelektrische Empfängersysteme typische Rückführung von Bestrahlungsstärke (oder auch
Strahlungsleistung) auf elektrische Leistung erreicht.
Unsicherheitsfaktoren der Meßapparatur beschränken sich dann im Wesentlichen auf die Meß-
unsicherheit der Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit sFD(λ) und auf den geometrischen
Leitwert G, für den unter Annahme kleiner Flächen bei großem Meßabstand gilt:

G = cos ε 1 ∙ cos ε 2 ∙ 
ABB

d
2

FD

 . (3.10)

Wählt man senkrechte Abstrahlung und Inzidenz, reduziert sich der geometrische Faktor auf das
Verhältnis von Strahlerfläche ABB zu Meßabstandsquadrat dFD

2.
Berechnet man iFD nach Gleichung (3.9) für einen weiten Bereich der Strahlertemperaturen TBB, kann
man die Temperatur aus dieser tabellarischen Darstellung ablesen. Eine rechnergestützte Auswertung
des Photosignales erlaubt jedoch auch leicht eine iterative Näherung an die dem Photostrom
zugehörige Strahlertemperatur durch mehrfache numerische Integration mit der Temperatur als
Parameter.

3.2.4 Bestimmung der Strahlertemperatur durch polynomische Näherung

Als effektives Verfahren zur Bestimmung der Strahlertemperatur hat sich die polynomische Näherung
erwiesen.
Mit Hilfe von Rechnern ist es einfach, auf die diskreten Berechnungen nach Gleichung (3.9) einen
Algorithmus anzuwenden, der zwischen den Werten interpoliert (Splinefunktion) oder eine
Annäherung des Gesamtverlaufes durch ein geeignetes Polynom n-ten Grades (Polynomfit) realisiert.
Splinefunktionen haben den Vorteil, daß sie an den Stützpunkten zweimal stetig differenzierbar sind
und daher die Summe aller Splines einen glatten Verlauf mit minimaler Krümmung durch alle
Stützstellen ergibt. Man erhält jedoch für jedes benachbarte Paar von Stützpunkten eine Komponente
des Splines, was zu sehr umfangreichen Datensätzen führen kann.
Die Näherung durch ein Polynom n-ten Grades ergibt für die weitere Berechnung eine überschaubare
Menge von n Polynomfaktoren. Für Polynome kann sich jedoch nachteilig auswirken, daß sie
zwischen den Stützstellen oszillieren, so daß einige Stützstellen nicht durchlaufen werden. Das kann
besonders zu den Enden des Gesamtintervalls zu größeren Abweichungen (Residuen) führen und
bedeutet zudem, daß die Ableitung der Polynome nicht der Steigung der Originalkurve entspricht. Der
große Vorteil eines Polynomes ist die leichte und schnelle Berechnung der Funktionswerte, die für
Polynome bis zum 9. Grad auch mit einem programmierbaren Taschenrechner durchgeführt werden
kann.
In der Physik ist es für Interpolationen oft hilfreich, den Verlauf der Stützstellen durch Wahl einer
geeigneten Darstellung zu linearisieren, um dann mit einer linearen Regression oder einem Polynom
kleinerer Ordnung eine einfache Näherungsfunktion zu finden. Die Temperaturkurve von Breitband-
Filterdetektoren hat einen exponentiellen Verlauf, so daß sich eine Logarithmierung des Photostromes,
anbietet. Mit einer Näherung für die Umkehrfunktion läßt sich dann die gesuchte Abhängigkeit des
Photostromes von der Temperatur interpolieren. Es hat sich gezeigt, daß die Verwendung eines
Polynomes fünften Grades ausreicht, um die Temperaturkurve eines Breitband-Filterdetektors sehr gut
zu nähern.
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Durch die Gleichung

TP(iFD) = ∑
k=0

5

 pk logk (iFD / (G ∙i0)) (3.11)

mit i0 = 1 Ampere als Einheitenfaktor und dem um den Geometriefaktor G korrigierten Photostrom iFD

des Filterdetektors wird das Näherungspolynom für die logarithmische Darstellung definiert. Eine
physikalische Bedeutung läßt sich den Koeffizienten pk nicht zuordnen, da sich ihre Herkunft auf eine
gemessene Empfindlichkeitskurve der Filterdetektoren stützt. Sie besitzen dennoch die Einheit Kelvin,
wenn man fordert, daß die Logarithmen dimensionslos bleiben. Diese Forderung wird durch den
Einheitenfaktor i0 = 1 Ampere in Gleichung (3.11) erfüllt. Die Koeffizienten sind so zu bestimmen,
daß die Differenz T(iFD) – TP(iFD) über dem für die Näherung gewählten Temperaturbereich (Nähe-
rungsbereich) minimal wird.
Die Abweichungen der Näherungswerte von den Stützstellen sind beispielsweise für eine Regression
zwischen 2600 K und 3300 K maximal 0,7 mK, während die Residuen für eine Näherung im Bereich
zwischen 3000 K und 3300 K maximal 4 ∙ 10-6 K betragen. Sie sind damit viel kleiner als die jede
erreichbare Meßunsicherheit (siehe 4.2.3), so daß die Verwendung eines Polynomes zur Näherung der
Temperaturkurve die Temperaturanzeige der Filterdetektoren nicht verfälscht. Mit einer Polynomre-
gression fünften Grades für den Logarithmus des Photostromes iFD läßt sich also die Temperaturkurve
T(iFD) für einen Breitband-Filterdetektor mit großer Genauigkeit annähern. Diese Näherung kann als
Grundlage für eine direkt bei der Messung berechnete Temperaturanzeige des Schwarzen Strahlers
verwendet werden und erleichtert somit die Angabe einer Strahlertemperatur zu jedem beliebigen
Zeitpunkt.
Die Verwendung von Näherungspolynomen höheren Grades erhöht die erreichte Genauigkeit der
Näherung nur unwesentlich, teilweise ergeben sich sogar größere Residuen.

3.2.5 Kalibrierung der spektralen Empfindlichkeit

Die Temperaturmessung mit Breitband-Filterdetektoren erfordert die Kenntnis der spektralen
Empfindlichkeit sFD(λ) bezüglich Bestrahlungsstärke in AW-1m2. Die Filterdetektoren wurden zu
diesem Zweck spektral vermessen und mit elektrisch substituierenden Radiometern (ESR) verglichen
[74][115]. Diese Absolutempfänger werden in der PTB in mehreren Variationen über einen großen
Strahlungsleistungsbereich angewandt. Zwei Grundtypen kommen zum Einsatz: Scheibenförmige
Empfänger mit einem Absorptionsgrad von 0,9734 im sichtbaren Spektralbereich und kegelförmige
Hohlräume, die 99,95 % der Strahlung im Spektralbereich von 250 nm bis 20 µm absorbieren. Die
Erwärmung der Empfänger wird registriert und dann mit elektrischer Leistung die gleiche Aufheizung
oftmals an einem unbestrahlten identisch aufgebauten Empfänger durchgeführt. Die zugeführte elek-
trische Leistung entspricht dann – unter Berücksichtigung umfangreicher Anpassungskorrekturen –
der vorher absorbierten Strahlungsleistung [41].
Die Vermessung der Filterdetektoren erfolgt in zwei Schritten [111]. Zunächst wird die relative
spektrale Empfindlichkeit srel(λ) bestimmt. Als Strahlungsquellen dienen eine Halogenglühlampe und
eine Quecksilberbogenlampe, deren Strahlung mit einem Prismen-Doppelmonochromator spektral
zerlegt wird. Die aus dem Monochromator austretende Strahlung wird nacheinander in symmetrischer
Anordnung auf den Filterdetektor und eine Thermosäule abgebildet. Die relative spektrale
Empfindlichkeit der Thermosäule ist insbesondere im Spektralbereich oberhalb 400 nm nahezu
unabhängig von der Wellenlänge. Die Empfindlichkeit srel(λ) wurde zuvor aus einem Vergleich mit
einem thermoelektrischen Hohlraumempfänger bestimmt.
In einem zweiten Schritt wird die absolute Empfindlichkeit bezüglich Bestrahlungsstärke sabs(λ0) der
Filterdetektoren an einer Wellenlänge λ0 bestimmt. Hierzu wird typischerweise die Quecksilberlinie
bei 546,1 nm verwendet, bei Bedarf können aber auch andere Spektrallinien oder Laserlinien ver-
wendet werden. Die Strahlung einer Spektrallinie wird mit Interferenzfiltern aus dem Spektrum der
Quecksilberbogenlampe selektiert und (gegebenenfalls über ein Linsensystem) nacheinander der
Filterdetektor und das elektrisch substituierende Radiometer großflächig und homogen bestrahlt. Das
ESR ist mit einer Öffnungsblende mit bekannter Fläche AESR versehen.
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Auf diese Weise kann aus der absorbierten Strahlungsleistung ΦESR die Bestrahlungsstärke
E = ΦESR / AESR der auftreffenden Strahlung berechnet werden und die absolute Empfindlichkeit des
Filterdetektors bei dieser Wellenlänge bestimmt werden.
Es ergibt sich die absolute spektrale Empfindlichkeit des vermessenen Filterdetektors zu

s(λ) = sabs(λ0) 
srel(λ)
srel(λ0)

 . (3.12)

Diese Form der Kalibrierung besitzt zur Zeit eine erweiterte (k = 2) Meßunsicherheit von 0,5 % bis zu
1 % [73]. Zur Zeit wird im Reinraumzentrum der PTB ein Relativmeßplatz mit Gitter-Doppelmono-
chromator und Breitband-Kryoradiometer eingerichtet. Zusammen mit der Absolutmessung gegen am
Laser-Kryoradiometer kalibrierte Trap-Empfänger soll die Meßunsicherheit dann auf unter 0,1 %
gesenkt werden.

3.2.6 Stabilität der Filterdetektoren

Eine Senkung der Meßunsicherheit der Kalibrierung der Filterdetektoren und die damit verbundene
genauere Temperaturmessung am Schwarzen Strahler fordert auch eine hohe Stabilität der Breitband-
Filterdetektoren und eine Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Zwischen den spektralen
Kalibrierungen sollte sich die spektrale Empfindlichkeit der Detektoren deutlich weniger als die
Meßunsicherheit der Kalibrierung ändern. Andernfalls ist das Kalibrierintervall deutlich zu verkürzen
oder als unstabil erkannte Detektoren sind auszusondern.
Die Kombination aus ionisch gefärbten Filtern und Si-Photodioden erweist sich als sehr stabil und
unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen.

3.2.6.1 Erfahrungen aus Voruntersuchungen

In der Mitte der achtziger Jahre wurden in der PTB in der Abteilung Optik die ersten Filterdetektoren
konstruiert und eingehend auf ihr spektrales Verhalten hin untersucht. Erste Ergebnisse sind in [66]
veröffentlicht. Die Stabilität der Breitband-Filterdetektoren erweist sich im Vergleich zu anderen
Detektor-Filter Kombinationen als sehr gut.
Die verwendete Silizium-Photodiode S1227-BQ von Hamamatsu hat einen sehr ausgedehnten Lineari-
tätsbereich bis etwa 3 mA. Bei Temperaturmessungen am Schwarzen Strahler treten Photoströme bis
maximal 0,1 mA auf, so daß ein linearer Zusammenhang zwischen Bestrahlungsstärke und resultieren-
dem Photostrom bei geeigneter elektrischer Meßeinrichtung gesichert ist. Die relative Alterung der
Empfindlichkeit der Photodiode unter Bestrahlung ist kleiner als 1,2 ∙ 10-4 h-1. Auch das elektronische
Rauschen und der Dunkelstrom sind gering. Bei der Vermessung des Photostromes über längere Zeit
sowohl bei konstanter schwacher Bestrahlung als auch ohne Bestrahlung (Dunkelstrom) ergab sich ein
elektronisches Rauschen als statistische Verteilung der Meßwerte von 1 pA mit und ohne Bestrahlung.
Es liegt damit wesentlich niedriger als die Meßstromänderungen (ohne das Photonenrauschen von
20 pA) durch die Temperaturschwankungen, denen ein Hohlraumstrahler bei einer Stabilisierung auf
3200 ± 0,1 Kelvin unterliegt.
Der Einfluß von Änderungen der Gehäusetemperatur TDet des Detektors auf das spektrale Verhalten ist
ebenfalls gering. Im allgemeinen werden die Filterdetektoren auf 25 ± 0,1 °C thermostatisiert. Die
temperaturabhängige relative spektrale Empfindlichkeitsänderung

∆ sFD(λ)
∆TDet ∙ sFD(λ)

 (3.13)

ist für den gesamten Spektralbereich des Filterdetektors nicht größer als 4 ∙ 10-3 K-1 und liegt unter
0,5 ∙ 10-3 K-1 im Bereich innerhalb der Halbwertbreite der spektralen Empfindlichkeit. Eine Thermos-
tatisierung auf 0,1 °C ist daher ausreichend und minimiert Unsicherheiten der Messungen aufgrund
von Schwankungen der Temperatur des Filterdetektors. Es wurde sichergestellt, daß sich der
Filterdetektor auch bei längerer Bestrahlung durch den Schwarzen Strahler nicht um mehr als etwa
0,1 Kelvin erwärmt, sondern durch das Kühlwasser im Gehäuse ausreichend thermostatisiert wird.
Ebenso unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen des Gehäuses ist der Photostrom der
Photodiode.
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Die temperaturabhängige relative Photostromänderung

∆ iFD

∆TDet ∙ iFD
  (3.14)

ist für den gesamten Meßbereich des Photostromes nicht größer als 2 ∙ 10-4 K-1. Bei der oben angeführ-
ten Thermostatisierung ist der Einfluß auf das Meßergebnis mit ∆iFD / iFD = 2 ∙ 10-5 verschwindend
gering.
Insgesamt haben sich die Filterdetektoren demnach als von guter Qualität und Stabilität erwiesen.
Langzeitmessungen haben ergeben, daß Breitband-Filterdetektoren auch über längere Zeiträume
ausreichend stabil sind.

3.2.6.2 Langzeitmessungen an den Filterdetektoren

Die Qualität der Komponenten der Breitband-Filterdetektoren sollte auch zur Stabilität des gesamten
Detektors führen. Neben wiederholter spektraler Kalibrierungen einzelner Detektoren (FD6, FD15,
FD18), bei denen im Rahmen der Meßunsicherheit keine Veränderung festzustellen ist, kann mit einer
einfachen Meßmethode die Langzeitstabilität eines großen Satzes unterschiedlicher Detektoren
bestimmt werden.
Eine selektierte Halogenglühlampe wird auf einem festen Aufbau montiert, bei dem in definiertem
Abstand eine Detektorhalterung und ein Verschluß angebracht ist. Dieser Aufbau wird nicht verändert
und die Lampe nur betrieben, wenn die Stabilität der Filterdetektoren untersucht wird. Auch wenn die
Untersuchungen in einem zeitlichen Abstand von etwa einem halben Jahr durchgeführt werden, bleibt
die Lampe stabil, wenn sie in dem Aufbau verbleibt und nicht betrieben oder transportiert wird. Die
Filterdetektoren werden dann im Wechsel in der Detektorhalterung montiert und der von der Lampe
bewirkte Photostrom sowie der Dunkelstrom bei geschlossenen Verschluß gemessen. Zwischen
einzelnen Messungen sollte sich die Differenz aus Photostrom und Dunkelstrom bei gleichbleibender
Stabilität der Detektoren nicht ändern. Dann hat sich weder die relative spektrale Empfindlichkeit
noch der Absolutwert der Empfindlichkeit der Filterdetektoren geändert. Tritt im Laufe der Zeit eine
deutliche Änderung des Photostromes auf, müssen die Detektoren entweder in engen Zeitabschnitten
rekalibriert werden, oder sie sind sogar für eine zuverlässige Bestimmung der Temperatur eines
Schwarzen Strahlers ungeeignet.
An einem Satz von 14 Detektoren wurde die Stabilität mit diesem Meßaufbau über einen Zeitraum
von mehr als zwei Jahren überprüft. In Abbildung 3.13 ist die relative prozentuale Abweichung der
Wiederholungsmessungen zur ersten Messung im Februar 1996 dargestellt.
Der Satz von acht Breitband-Filterdetektoren verhält sich mit Änderungen ≤ 0,5 % über den gesamten
Meßzeitraum praktisch stabil. Die zwei Detektoren mit einem der Hellempfindlichkeitskurve V(λ) des
menschlichen Auges gleichenden spektralen Verlauf müssen bei Verwendung zur Temperatur-
bestimmung aufgrund ihrer Änderungen um bis zu 0,75 % mindestens im Halbjahresrhythmus
rekalibriert werden. Von den Breitband-Filterdetektoren wurden die Detektoren FD3, FD11 und FD15
in regelmäßigen Abständen vor dem Schwarzen Strahler verwendet, der Detektor FD6 wurde sogar
dauerhaft über die gesamte bisherige Betriebszeit des Strahlers eingesetzt. Dennoch zeigen diese
Detektoren gegenüber den anderen sorgfältig gelagerten Detektoren keine höhere Alterung oder
Instabilität.
Die Änderung der zwei Detektoren mit Interferenzfiltern, die nur zur Messung ihrer Stabilität verwen-
det wurden und nicht zu Messungen vor dem Schwarzen Strahler, ist nicht zu akzeptieren. Der
Detektor iFD1 besteht aus einem Interferenzfilter der Firma Schott und einer S1227 Si-Photodiode
und hat seine Schwerpunktwellenlänge bei 632,8 nm mit einer Halbwertbreite von 2,9 nm. Diese
Kombination altert kontinuierlich, die Gesamtempfindlichkeit hat nach zwei Jahren um 3,5 % abge-
nommen. Die Kombination iFD2 besteht aus ähnlichen Komponenten, jedoch bei einer Schwerpunkt-
wellenlänge von 365 nm und einer Halbwertbreite von 4,9 nm. Dieser Interferenzfilterdetektor ändert
sich sprunghaft um bis zu 2 % zwischen den Messungen.
Im Laufe der Untersuchungen an Filterdetektoren wurde auch die Möglichkeit verfolgt, sogenannte
Doppeldetektoren zu verwenden. Bei diesem Typ befinden sich zwei Detektoren hinter derselben
sichtbegrenzenden Blende, so daß der Quotient ihrer Photoströme unabhängig vom geometrischen
Leitwert G nach Gleichung (3.10) ist.
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Prinzipiell ist ein derartiges Detektorsystem geeignet, eine höhere Nachweisempfindlichkeit und ein
besseres Auflösungsvermögen gegenüber Änderungen der Strahlertemperatur zu erreichen.
Der Doppeldetektor DD1 mit seinen Kanälen 1 und 2 besteht aus einer Diffusorscheibe und einer
Doppelphotodiode, wie sie auch im Monitorsystem des Schwarzen Strahlers verwendet wird (siehe
2.4.1). Beide Kanäle der Photodiode sind um bis zu 5,9 % gealtert und zeigen ein unstetiges Verhalten
bezüglich ihrer Änderungen. Der baugleiche Detektor DD2 wurde mit seinen Änderungen von bis zu
9 % nicht mit in Abbildung 3.13 aufgenommen.
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Abbildung 3.13 Langzeitstabilität verschiedener Filterdetektoren.
Breitband-Filterkombinationen und V(λ)-ähnliche Detektoren sind über lange Zeiträume
ausreichend stabil, während Doppeldetektoren und Detektoren mit Interferenzfiltern offen-
sichtlich instabil sind.

Der Doppeldetektor DD3 besteht aus einem schräg angeordneten Zweifarben-Filter und zwei S1227
Si-Photodioden, die in Transmission (DD3/0) und in Reflexion unter 45° (DD3/45) bestrahlt werden.
Das Zweifarben-Filter besteht aus einer auf einen Glasträger aufgedampften dielektrischen Schicht,
die einen hohen Transmissionsgrad für Strahlung oberhalb 440 nm besitzt und den spektralen Anteil
unterhalb 440 nm reflektiert. Besonders die Reflexion der Beschichtung ändert sich im Laufe
Messungen um bis zu 5,2 %, während die Transmission mit Änderungen unterhalb 1 % relativ
konstant erfolgt. Beide Typen von Doppeldetektoren und die Detektoren mit Interferenzfiltern
erwiesen sich also aufgrund ihrer Instabilität als ungeeignet zur Verwendung als radiometrische
Empfängernormale zur Bestimmung der Temperatur des Schwarzen Strahlers.
Die aus ionischen Filtergläsern bestehenden Breitband-Filterdetektoren und die Detektoren gleichen
Typs mit dem V(λ)-ähnlichen spektralen Verlauf eignen sich dagegen durchaus zur Realisierung der
empfängergestützten spektralen Bestrahlungsstärkeskala.

3.2.7 Temperaturmessung vor dem Schwarzen Strahler

Die Vorteile der Verwendung von Breitband-Filterdetektoren haben dazu geführt, daß diese
abbildungsfreie radiometrische Methode gegenüber der pyrometrischen Methode zur Bestimmung der
Temperatur eines Hochtemperatur-Hohlraumstrahlers vorgezogen wird [108].
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Breitband-Filterdetektoren weisen aufgrund ihrer radiometrischen (nicht temperaturgestützten)
Absolutkalibrierung besonders bei höheren Strahlertemperaturen eine geringere Meßunsicherheit auf
als Pyrometer. Diese werden nur bis maximal 2600 Kelvin rückführbar auf die ITS-90 kalibriert [48],
so daß höhere Meßwerte extrapoliert werden müssen.
Die kompakte Bauweise der Filterdetektoren erlaubt es, sie in den Strahlengang zwischen Schwarzem
Strahler und Spektroradiometer zu bringen, um die Strahlertemperatur bei spektralen Messungen
fortlaufend bestimmen zu können (siehe 1.2.1). Die Detektoren können problemlos für Vergleichs-
messungen transportiert und vor anderen Schwarzen Strahlern verwendet werden. Damit ist ein
einfacher indirekter Vergleich verschiedener Skalen möglich (siehe 4.2.5).

Abbildung 3.14 Meßeinrichtung für die Filterdetektoren vor dem Schwarzen Strahler.
Die Detektoren sind paarweise in einem wassergekühlten Gehäuse auf einer xy-Verschiebe-
einrichtung aufgebaut und können zur Temperaturmessung in den Strahlengang verfahren
werden oder die Homogenität der bestrahlten Fläche vermessen. Im Meßbetrieb wird die
Halterung mit einem Doppeltubus zum Schutz vor Streulicht versehen.

Vor dem Pyrographitstrahler werden die Breitband-Filterdetektoren auf einer fest mit dem Strahler
verbundenen xy-Verschiebevorrichtung montiert (Abbildung 3.14). Damit können die Detektoren
senkrecht zur Strahlerachse in das Zentrum des Strahlenganges des Schwarzen Strahlers gebracht
werden, um die Strahlertemperatur zu bestimmen. Sie lassen sich auch schrittweise über eine
definierte Fläche verfahren, um die Homogenität der bestrahlten Ebene zu vermessen (siehe 2.3.4).
Alle in den Teilen 1 und 2 angeführten Temperaturmessungen wurden mit Breitband-Filterdetektoren
durchgeführt, auch Kalibrierungen mit dem Schwarzen Strahler beziehen sich auf die abbildungsfreie
radiometrische Bestimmung der Strahlertemperatur.

Detektor
Schwerpunkt
wellenlänge

/ nm

Halbwert-
breite
/ nm

FD3 514 198

FD6 515 196

FD11 505 159

FD15 510 164

FD18 558 104

FD20 437 85

Tabelle 3.1 Schwerpunktwellenlängen und Halbwertbreiten verwendeter Breitband-
Filterdetektoren.

In Abbildung 3.14 ist die Halterung der Filterdetektoren abgebildet, jedoch ohne einen Doppeltubus
vor der Halterung, um Streulicht abzuschatten. Eine Blende in jedem Tubus sorgt dafür, daß Strahlung
vom Schwarzen Strahler nur auf die schwarze Fläche der Filterdetektorgehäuse gelangt, sie wirkt
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jedoch nicht sichtbegrenzend. In dieser (leicht erweiterbaren) Ausführung der Halterung kann mit
jeweils zwei Detektoren paarweise gemessen und diese können so direkt miteinander verglichen
werden. Die Breitband-Filterdetektoren sind einfach auszuwechseln, um mehrere Detektoren
miteinander vergleichen zu können. Die Justierung im Strahlengang des Strahlers bleibt erhalten, es
muß lediglich der Abstand zwischen Filterdetektor und Meßblende des Schwarzen Strahlers jeweils
neu vermessen werden.
In Abbildung 3.15 ist das Ergebnis von Vergleichsmessungen mit bis zu sechs verschiedener Breit-
band-Filterdetektoren als Temperaturdifferenz zum Mittelwert der Temperaturmessungen dargestellt.
Gemessen wurde in einem Temperaturbereich von 2200 Kelvin bis 3200 Kelvin.
Die Unterschiedlichkeit der verwendeten Detektoren läßt sich an der Schwerpunktwellenlänge und an
der Halbwertbreite ihrer spektralen Empfindlichkeit, wie sie in Tabelle 3.1 eingetragen sind, auf-
zeigen. Die Detektoren FD3, FD6, FD11 und FD15 unterscheiden sich geringfügig aber für die
Temperaturmessung deutlich auflösbar (siehe 3.1.3) voneinander. FD18 und FD20 setzen sich spektral
sehr deutlich von dieser Gruppe ab. Im für spektrale Messungen hauptsächlich relevanten Temperatur-
bereich oberhalb 2900 Kelvin stimmen die Temperaturmessungen dieser unterschiedlichen Filter-
detektoren besser als ± 2 Kelvin überein.
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Abbildung 3.15 Vergleich der Temperaturmessung mit verschiedenen Breitband-Filter-
detektoren.
Die mit den Detektoren bestimmten Strahlertemperaturen stimmen in einem Bereich von
± 1 Kelvin bei tieferen Temperaturen und bis ± 2 Kelvin oberhalb 3000 Kelvin überein.

Damit wird, im Rahmen der Meßunsicherheiten und der Reproduzierbarkeit dieser Übersichts-
messungen (siehe 4.2.3), eine Konformität der Methode zur Temperaturmessung mit den Breitband-
Filterdetektoren untereinander bestätigt. Mit einem in Rückführung auf die internationale Temperatur-
skala ITS-90 kalibrierten Linearpyrometer läßt sich eine Aussage über die Vergleichbarkeit dieser
empfängergestützten Temperaturbestimmung zur pyrometrischen Temperaturmessung machen.

3.2.7.1 Vergleich zu Messungen mit dem IKE-Linearpyrometer LP2

Da die abbildungsfreie radiometrische Methode zur Temperaturbestimmung auf einer Absolutkali-
brierung der Breitband-Filterdetektoren beruht, weist die Übereinstimmung verschiedener Detektoren
untereinander auch auf eine sichere Absolutmessung ohne nennenswerte systematische Fehler hin. Es
empfiehlt sich aber in jedem Fall, eine neue Meßmethode mit bewährten konventionellen Meßver-
fahren zu vergleichen.
Daher wurden die Temperaturmessungen eines Breitband-Filterdetektors mit der Temperaturbestim-
mung durch das in 2.3.2 beschriebene Linearpyrometer verglichen. Das Pyrometer ist mit zwei
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Interferenzfiltern mit den Schwerpunktwellenlängen 500,81 nm und 652,37 nm ausgestattet und wurde
bis zu Temperaturen von 2600 Kelvin kalibriert [48].
Schätzwerte für höhere Strahlertemperaturen wurden mit Hilfe des Kalibrierscheines und nach
Maßgabe der den technischen Unterlagen des Herstellers entnommenen Vorschriften extrapoliert.
Langzeitmessungen haben ergeben, daß das Interferenzfilter bei 500,81 nm zeitlich stark altert und
sich mit der Zeit Abweichungen in der Temperaturmessung – zum anderen Interferenzfilter und zu den
Breitband-Filterdetektoren – von zuletzt bis zu 12 Kelvin ergaben. Das Interferenzfilter bei 652,37 nm
hat sich im Vergleich zu den Breitband-Filterdetektoren im Laufe der Zeit nicht nachweisbar geändert.
In Abbildung 3.16 ist die Abweichung des Filterdetektors FD6 zu den Messungen des Pyrometers mit
dem Interferenzfilter bei 652,37 nm über einen Temperaturbereich von 2350 Kelvin bis 2900 K
dargestellt. Es zeigt sich eine deutliche Übereinstimmung innerhalb 1 Kelvin zwischen den beiden
unterschiedlichen Methoden zur Bestimmung der Strahlertemperatur eines Schwarzen Strahlers.
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Abbildung 3.16 Abweichung der Temperaturbestimmung von FD6 zur Messung mit dem
Linearpyrometer.
Die Messungen mit dem Breitband-Filterdetektor FD6 stimmt bis auf 1 Kelvin mit den
Temperaturangaben des Pyrometers überein.

Die Verwendung von Breitband-Filterdetektoren zur abbildungsfreien radiometrischen Bestimmung
der Strahlertemperatur eines Schwarzen Strahlers hat sich bewährt (nicht zuletzt auch im internationa-
len Vergleich, siehe 4.2.5), so daß diese standardmäßig vor dem Pyrographitstrahler BB3200pg
eingesetzt werden und deren Bestimmung der Strahlertemperatur letztendlich rückführbar auf die
Messung der elektrischen Leistung ist.
Eine zusätzliche Meßmethode, die unabhängig von den Messungen mit Filterdetektoren ist, kann die
Bindung der spektralen Bestrahlungsstärkemessung an die empfängergestützte Strahlungsleistungs-
messung und somit die Rückführung auf SI-Einheiten noch weiter festigen. Diese lasergestützte
Methode in Verbindung mit einem Trap-Photodetektor wird im Folgenden beschrieben.

3.3 Eine lasergestützte Methode zur radiometrischen Temperaturbestimmung

Die Verwendung von Breitband-Filterdetektoren als Bindeglied zwischen empfänger- und strahler-
gestützter Radiometrie hat die Meßunsicherheit für die spektrale Bestrahlungsstärke bereits erheblich
reduzieren können [106][108]. Mit einer Modifikation der radiometrischen Kette (siehe 3.1.1.4) kann
der Schwarze Strahler als Primärnormal der Strahler-Radiometrie über einen zweiten Weg mit dem
Laser-Kryoradiometer als Primärnormal der Empfänger-Radiometrie verknüpft werden. Das Grund-
prinzip ist verwandt mit einem Experiment am National Institute of Standards and Technology (NIST)
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in den USA, bei dem die Strahldichte eines Goldpunktstrahlers mit der Strahlungsleistung eines Laser
verglichen wurde [69].
Erfahrungen und Ergebnisse der Untersuchung einiger verwendeter Komponenten können über-
nommen werden; die Realisierung der Verknüpfung der Strahlungsleistung eines Lasers mit der
spektralen Bestrahlungsstärke eines Hochtemperatur-Hohlraumstrahlers ist jedoch ein neues Gebiet,
das der empfängergestützten Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärke dient.

3.3.1 Vergleich von Laserstrahlung und Temperaturstrahlung

Der Grundgedanke dieser neuen Methode ist es, Laserstrahlungsleistung mit der spektralen Bestrah-
lungsstärke des Schwarzen Strahlers zu vergleichen. Die absolute Strahlungsleistung eines Lasers im
Bereich von wenigen nW bis zu einigen mW kann mit sehr geringer Meßunsicherheit mit Hilfe eines
Trap-Detektors bestimmt werden, der zuvor gegen das Laser-Kryoradiometer kalibriert worden ist
(siehe 3.1.1.1). Unter Kenntnis der Laserleistung kann die spektrale Empfindlichkeit eines Spektro-
radiometers an der Laserwellenlänge bezüglich Strahlungsleistung kalibriert werden (3.3.1.3). Der
Schwarze Strahler bestrahlt die Öffnung des Spektroradiometers (genauer: die Öffnung der Ulbricht-
Kugel), im Gegensatz zur quasimonochromatischen Strahlung des Lasers, mit einem kontinuierlichen
Spektrum thermischer Strahlung. Um die spektrale Strahlungsleistung bzw. die spektrale Bestrah-
lungsstärke des Schwarzen Strahlers an der Laserwellenlänge zu bestimmen, sind einige Korrekturen
durchzuführen. Unter anderem muß die Spaltfunktion des Monochromators bekannt sein (3.3.2) und
die relative Änderung der spektralen Empfindlichkeit im Bereich der Laserwellenlänge bestimmt
werden (3.3.1.4).
Damit läßt sich eine Beziehung zwischen Laserleistung und spektraler Bestrahlungsstärke formulieren
(3.3.1.1), die sich für die praktische Berechnung deutlich vereinfachen läßt (3.3.1.2). Mit der Auswahl
verschiedener Gittersätze und spektraler Spaltbreiten des Doppelmonochromators wird die
Durchführbarkeit der Bestimmung der spektralen Bestrahlungsstärke und damit der Strahlertemperatur
des Schwarzen Strahlers unter verschiedenen Bedingungen überprüft (3.3.3).

3.3.1.1 Die Beziehung zwischen Laserleistung und spektraler Bestrahlungsstärke

Es besteht die Aufgabe, quasimonochromatische Laserleistung mit dem kontinuierlichen Bestrah-
lungsstärkespektrum des Schwarzen Strahlers zu vergleichen. Der optische Weg und das damit
verbundene physikalische Modell ist für beide Strahlungsarten gleich, jedoch muß ihre Wirkung auf
das System unterschiedlich berücksichtigt werden. Während die spektrale Bestrahlungsstärke des
Temperaturstrahlers über einen begrenzten Spektralbereich mit der Spaltfunktion des Monochromators
und dem spektralen optischen Leitwert des Gesamtsystems bewertet werden muß, entfällt diese
Bewertung für die monochromatische Laserstrahlung. Das Modell des Strahlungstransportes ergibt
sich aus

i S,det(λ las,b) = ⌡⌠
0

∞
sdet(λ) ∙ τ mon(λ,λ las,b) ∙ Gmon(λ,b) ∙ β Kugel(λ) ∙ Φ S,ein(λ) dλ . (3.15)

Ein Anteil der vom Strahler S in die Ulbricht-Kugel eingestrahlten spektralen Strahlungsleistung
Φ S,ein(λ) gelangt – bewertet mit dem spektralen Durchlaßgrad β Kugel(λ) nach Gleichung (1.5) – auf den
Eintrittsspalt des Monochromators. Dort wird, der nach Maßgabe des geometrischen Leitwertes Gmon

(siehe 1.1.2) geschwächte Strahlungsanteil auf die Gitter der Monochromatoren abgebildet. Ist der
Monochromator auf die Laserwellenlänge λ las eingestellt, wird der mit der spektralen Transmission
τmon(λ,λ las,b) gewichtete Strahlungsanteil des auf die Wellenlänge λ las eingestellten Monochromators
mit der Spaltbreite b auf den Austrittsspalt abgebildet. Dort wird die spektrale Strahlungsleistung mit
der spektralen Empfindlichkeit sdet(λ) des Detektors bewertet. Die Integration über die gesamte
transmittierte Strahlung ergibt den Photostrom i S,det(λ las,b), den der Strahler S mit der
Strahlungsleistung Φ S,ein im Endeffekt bewirkt. Für den Schwarzen Strahler mit der homogenen
Bestrahlungsstärke EBB,ein(λ) in der Ebene der Öffnung Akugel der Ulbricht-Kugel ergibt sich aus
Gleichung (3.15) die Beziehung
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i BB,det(λ las,b) = ⌡⌠
0

∞
sdet(λ) ∙ τ mon(λ,λ las,b) ∙ Gmon(λ,b)∙β kugel(λ) ∙ EBB,ein(λ,T) ∙ Akugel dλ . (3.16)

 Für den Laser mit der quasimonochromatischen Strahlungsleistung Φlas,ein(λ) = Φlas,0∙δ(λ-λ las) – wobei
δ(λ-λ las) die Diracsche-Deltafunktion ist – vereinfacht sich Gleichung (3.15) zu

i las,det(λ las,b) = sdet(λ las) ∙ τ mon(λ las, λlas,b) ∙ Gmon(λ las,b) ∙ β kugel(λ las) ∙ Φlas,0 . (3.17)

Die theoretische Berechnung des Photostromes erfordert daher genaue Kenntnisse über die optischen
Eigenschaften der einzelnen am Strahlungstransport beteiligten Komponenten.
Bei der experimentellen Nutzung des Modells nach Gleichung (3.15) lassen sich jedoch einige
sinnvolle Näherungen anbringen. Der Monochromator wird an der festen Laserwellenlänge λ las jeweils
auf eine schmale spektrale Halbwertbreite eingestellt. In diesem Bereich läßt sich davon ausgehen, daß
sich wesentliche optische Eigenschaften nur minimal mit der Wellenlänge ändern. Dazu zählt die
spektrale Empfindlichkeit sdet(λ) des Photomultipliers, der Geometriefaktor Gmon(λ,b) und die Trans-
mission der Ulbricht-Kugel β kugel(λ). Die spektrale Transmission τmon(λ,λ las,b) des Monochromators
läßt sich in einen spektral gering variierenden optischen Durchgang ηmon(λ), der den Reflexionsgrad
der Spiegel und die winkelabhängige Reflexion des Gitters beinhaltet, und in die durch Beugung
erzeugte, auf die Maximumwellenlänge λ las normierte Spaltfunktion Nmon(λ,λ las,b) faktorisieren [56].
Man kann damit ohne Beschränkung der Allgemeinheit alle schwach variierenden Komponenten zu
einem optischen Gerätefaktor R(λ,b) des Spektroradiometers zusammenfassen:

R(λ,b) = sdet(λ) ∙ ηmon(λ) ∙ Gmon(λ,b) ∙ β kugel(λ) . (3.18)

Da sich R(λ,b) im Bereich λ las nur wenig mit der Wellenlänge ändert, läßt sich der Gerätefaktor um λ las

mit der zweiten Ordnung einer Taylorreihe approximieren:

R(λ,b) = R(λ las,b) + R'(λ las,b) ∙ (λ-λ las) + 
R''(λ las,b)

2  ∙ (λ-λ las)
2  . (3.19)

Vereinfachend erhält man

R(λ,b) = R(λ las,b) ∙ (1 +r1∙(λ-λ las) + r2∙(λ-λ las)
2 ) = R(λ las,b) ∙ r(λ,λ las) , (3.20)

mit der relativen spektralen Änderung des Gerätefaktors r(λ,λ las) und den Polynomkoeffizienten r1 und
r2, die experimentell zu ermitteln sind (siehe 3.3.1.4).
Mit diesen Näherungen vereinfachen sich die Gleichungen (3.16) und (3.17) deutlich und man erhält

i BB,det(λ las,b) = R(λ las,b) ∙ Akugel ∙ ⌡⌠
0

∞
Nmon(λ,λ las,b) ∙ r(λ,λ las) ∙ EBB,ein(λ,T) dλ (3.21)

sowie
i las,det(λ las,b) = R(λ las,b)∙Φlas,0 . (3.22)

Durch Kombination der Gleichungen (3.16) und (3.17) bzw. der Näherungen (3.21) und (3.22) ist die
Beziehung zwischen Laserleistung und spektraler Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers
hergestellt:

Φlas,0 = 
i las,det(λ las,b)
i BB,det(λ las,b)

 ∙ Akugel ∙ ⌡⌠
0

∞
Nmon(λ,λ las,b) ∙ r(λ,λ las) ∙ EBB,ein(λ,T) dλ . (3.23)



Teil 3 Möglichkeiten der Realisierung einer empfängergestützten spektralen Bestrahlungsstärke

112

Nach Vermessung der spektralen Spaltfunktion Nmon(λ,λ las,b), der experimentellen Ermittlung der
relativen Änderung r(λ,λ las) des optischen Gerätefaktors des Spektroradiometers und unter Kenntnis
der Strahlertemperatur T läßt sich nach Gleichung (3.23) die Leistung Φlas,0 des Lasers direkt
berechnen und mit der Leistungsmessung eines bei der Laserwellenlänge λ las entsprechend kalibrierten
Trap-Empfängers vergleichen.
Die Empfindlichkeit strap(λ las) des Empfängers kann mit wesentlich geringerer Meßunsicherheit
kalibriert und damit die Leistung des Lasers wesentlich genauer bestimmt werden, als die Temperatur
des Schwarzen Strahlers. Daher soll mit Hilfe der Gleichung (3.23) umgekehrt von einer gemessenen
Laserleistung Φlas,meß auf die spektrale Bestrahlungsstärke E(λ,T) respektive die Strahlertemperatur T
des Schwarzen Strahlers geschlossen werden. Dazu muß der Integralterm in Gleichung (3.23) entfaltet
werden. Eine analytische Berechnung dieser Entfaltung ist wegen der Komplexität des Planckschen
Strahlungsgesetzes und der fehlenden Modellierbarkeit der Spaltfunktion nicht möglich und auch die
numerische Auflösung der Gleichung nach der Strahlertemperatur T erweist sich als außerordentlich
aufwendig. Mit rechnergestützten numerischen Berechnungen läßt sich jedoch der Integralterm schnell
für jede beliebige Strahlertemperatur berechnen. Man kann dann mit diesen tabellierten Werten,
iterativ oder mit nichtlinearer Regression die Strahlertemperatur Tmeß bestimmen, bei der sich
Φlas,0 = Φlas,meß ergibt.

3.3.1.2 Sinnvolle Näherung für sehr kleine Spaltbreiten

Wenn der Monochromator auf kleine Spaltbreiten eingestellt wird, ändert sich die spektrale Bestrah-
lungsstärke EBB,ein(λ las,T) über der Spaltfunktion nur sehr wenig und der Einfluß auf den Integralterm
in Gleichung (3.23) ist vernachlässigbar gering. Gleiches gilt für die relative Änderung des optischen
Gerätefaktors, die zu r(λ,λ las) = 1 angenommen werden kann. Bei einer idealen, symmetrischen, auf
die Maximumwellenlänge λ las normierten Spaltfunktion gilt für den verbleibenden Integralterm

⌡⌠Nmon(λ,λ las,b) dλ = ∆λH,mon(λ las,b) , (3.24)

mit der Halbwertbreite ∆λH,mon(λ las,b), die sich aus der eingestellten Spaltbreite b ergibt.
Mit diesen Näherungen läßt sich Gleichung (3.23) noch einmal deutlich vereinfachen und ist nun nach
EBB,ein(λ las,T) auflösbar:

EBB,ein(λ las,T ) = Φlas,0 ∙ 
i BB,det(λ las,b)
 i las,det(λ las,b)

 ∙ 
fN

 Akugel∙∆λH,mon(λ las,b)
 . (3.25)

Mit dem Formfaktor für die Spaltfunktion

fN = 
∆λH,mon(λ las,b)

 ⌡⌠Nmon(λ,λ las,b) dλ
(3.26)

wird die Abweichung einer vermessenen Spaltfunktion vom idealen Verlauf berücksichtigt und
entsprechend korrigiert. Aus Gleichung (3.25) läßt sich damit in guter Näherung eine Strahler-
temperatur T ’ ermitteln und damit die spektrale Bestrahlungsstärke EBB(λ,T ’) des Schwarzen Strahlers
für alle Wellenlängen berechnen.
Die Gleichung (3.25) wird exakt gelöst, wenn man den bereinigten Formfaktor

fN,BB = 
EBB(λ las,T) ∙ ∆λH,mon(λ las,b)

 ⌡⌠Nmon(λ,λ las,b) ∙ EBB(λ,T) ∙ r(λ,λ las,b) dλ
 (3.27)

einsetzt, der die Näherung wieder rückgängig macht.
In der Praxis empfiehlt es sich, zunächst die Strahlertemperatur T ’ mit dem Formfaktor fN für die
Spaltfunktion zu bestimmen, um dann mit dem bereinigten Formfaktor fN,BB iterativ eine genauere
Näherung für die Strahlertemperatur T zu erhalten.
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Wie gering die Abweichung zwischen fN und fN,BB durch die Näherung EBB,ein = const. bei kleinen
Spaltbreiten ist, wird in Abbildung 3.17a verdeutlicht. Dargestellt wird die um λ las = 632,8 nm
symmetrische ideale Spaltfunktion Nmon(λ,λ las) mit einer relativ großen spektralen Halbwertbreite von
10 nm und die relative Änderung der spektralen Bestrahlungsstärke EBB(λ,T) bei 3300 Kelvin.
Der Einfluß auf den Formfaktor ist selbst bei einer spektralen Halbwertbreite von 10 nm sehr gering.
Mit fN,BB = 1,00011 gegenüber fN = 1 ist die Korrektur nahezu vernachlässigbar.
Die Abweichung der Spaltfunktion von der Dreieckfunktion führt zu einer Änderung des Formfaktors.
Bei einer für Doppelmonochromatoren typischen Verbreiterung der Spaltcharakteristik im unteren
Bereich, wie sie in Abbildung 3.17b stark überzeichnet dargestellt wird, ergibt sich ein Formfaktor
kleiner als eins. Aber auch für diesen Fall beeinflußt die Berücksichtigung der Bestrahlungsstärke-
änderung den Formfaktor nur sehr geringfügig.
Darüber hinaus ist die Änderung des Formfaktors fN,BB mit der Strahlertemperatur T bei gegebener
Spaltbreite sehr gering. So ist beispielsweise selbst bei einer spektralen Halbwertbreite von 10 nm um
die Laserwellenlänge λ las = 632,8 nm im Bereich zwischen 2900 Kelvin und 3400 Kelvin die relative
Änderung δfN/δT ∙ fN kleiner als 1∙10-7 K-1. Daher kann zunächst mit fN in Gleichung (3.25) die
vorläufige Strahlertemperatur T ’ ermittelt werden, mit der dann in Gleichung (3.27) der bereinigte
Formfaktor fN,BB berechnet werden kann. Mit diesem wird dann wiederum mit Hilfe von Gleichung
(3.25) iterativ die genauere Strahlertemperatur Tend ermittelt.
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Abbildung 3.17 Einfluß der spektralen Bestrahlungsstärke auf die Korrektur der
Spaltfunktion.
a.) Trotz einer Änderung der Bestrahlungsstärke über der Spaltfunktion um ±2,2 % ist fN,BB

nur um 0.011 % größer als fN.
b.) Bei einer deformierten Spaltfunktion mit gleicher Halbwertbreite ist fN = 0,8696 zwar
deutlich kleiner als eins, fN,BB ist jedoch nur um 0.02 % größer als fN.

Stellt Gleichung (3.25) mit fN = 1 zunächst eine starke Vereinfachung unter idealen Bedingungen dar,
so läßt sich mit der Kombination der Gleichungen (3.25), (3.26) und (3.27) iterativ auch für unsymme-
trische Spaltfunktionen mit größeren Halbwertbreiten und den damit verbundenen größeren Änderun-
gen von r(λ,λ las) und EBB,ein(λ,T) die Strahlertemperatur einfach berechnen. Voraussetzung hierfür ist
jedoch immer die sehr genaue und vollständige Bestimmung der Spaltfunktion Nmon (siehe 3.3.2) und
die Kenntnis der relativen Änderung des optischen Gerätefaktors r (siehe 3.3.1.4).
Dann läßt sich mit Hilfe dieser Methode sogar für jeden grauen Temperaturstrahler die spektrale
Bestrahlungsstärke ELampe(λ las) bei der Laserwellenlänge λ las festlegen.

3.3.1.3 Transfer vom Trap-Detektor auf die Strahlertemperatur des Schwarzen Strahlers

Die Laserleistung Φlas,0 wird vor Ort mit einem Trap-Detektor vermessen, dessen spektrale Empfind-
lichkeit strap(λ las) am Laser-Kryoradiometer bestimmt wurde. Der Detektor kann während der
spektralen Vermessung mit dem Spektroradiometer nicht im Strahlengang stehen und der eingesetzte
HeNe-Laser besitzt keine aktive Leistungsstabilisierung. Daher wird die Kalibrierung des Trap-
Detektors zunächst auf eine Monitorphotodiode übertragen (siehe Abbildung 3.18), die den von einem
Strahlteiler ausgekoppelten Strahlungsanteil des Lasers empfängt. Dieser Monitordetektor kann dann
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während einer Vermessung mit dem Spektroradiometer die Laserleistung bestimmen und so die
Empfindlichkeit des Systems bezüglich der Laserlinie festlegen.

Die Empfindlichkeit smd(λ las) der Monitorphotodiode mit Strahlteiler berechnet sich aus den
gemessenen Photosignalen für Trap-Detektor und Monitordetektor:

smd(λ las) = 
imd

itrap
 ∙ strap(λ las) . (3.28)

Bei spektralen Messungen kann später die spektrale Empfindlichkeit bezüglich der Laserstrahlung auf
das Spektroradiometer übertragen werden:

sdet(λ las,b) = 
ilas,det(λ las,b)

Φlas,0
 = ilas,det(λ las,b) ∙ 

imd(λ las)
smd

(3.29)

Um die zeitlich etwas auseinander liegenden Messungen mit Laser und mit Schwarzem Strahler am
Spektroradiometer untereinander zu vergleichen, wird das Photosignal iS,monl der Monitorlampe beim
jeweiligen Strahler S zur Stabilisierung der Substitution verwendet. Mit Gleichung (3.29) ergibt sich
für die Kalibrierung des Schwarzen Strahlers mit dem Laser nach Gleichung (3.25):

EBB,ein(λ las,T ) = 
imd 

smd(λ las)
 ∙ 

i BB,det(λ las,b)
 i las,det(λ las,b)

 ∙ 
i las,monl(λ las,b)
 i BB,monl(λ las,b)

  ∙ 
fN

 Akugel∙∆λ  mon(λ las,b)
 (3.30)

Obige Gleichung verkörpert die derzeit erreichte kürzeste Verbindung zwischen empfängergestützter
Skala, repräsentiert durch die Empfindlichkeiten smd(λ las) bzw. strap(λ las), und strahlergestützter Skala,
dargestellt durch die Bestrahlungsstärke EBB,ein(λ las,T ). Mit einer weitergehenden Automatisierung des
Meßplatzes wird es möglich sein, direkt vor jeder Kalibrierung des Schwarzen Strahlers die
Laserleistung zu messen und die Empfindlichkeit des Spektroradiometers zu bestimmen. Dazu ist es
erforderlich, den Trap-Detektor und den Umlenkspiegel für den Laser automatisch mit Verschiebe-
einheiten in den Strahlengang zu bringen.
Dann bietet sich auch die Möglichkeit, Prüflampen und Sekundärnormale ebenfalls direkt mit Laser
und Trap-Detektor zu kalibrieren, um die auf die Lampe übertragene Skala an einem weiteren, vom
Transfer mit Strahlern unabhängigen Punkt zu fixieren.

3.3.1.4 Näherung für die spektrale Änderung des optischen Gerätefaktors

Zur Bestimmung des Formfaktors fN,BB nach Gleichung (3.27) ist neben der Ermittlung der
(vorläufigen) Strahlertemperatur T* und der Spaltfunktion Nmon(λ,λ las) auch die Kenntnis der relativen
spektralen Änderung r(λ,λ las) des optischen Gerätefaktors R(λ,b) in der Nähe der Laserwellenlänge λ las

erforderlich. Die zum optischen Gerätefaktor zusammengefaßten Komponenten sind Material- und
Gerätegrößen, die nur schwach mit der Wellenlänge variieren, unabhängig von der eingestellten
Spaltbreite b des Monochromators sind und auch nicht von der Strahlertemperatur T des Schwarzen
Strahlers abhängen. Die relative spektrale Änderung des optischen Gerätefaktors läßt sich daher durch
Vermessung eines Strahlerspektrums in der Nähe von λ las bestimmen. Analog zur Gleichung (2.43) in
Abschnitt 2.1.6 kann eine Meßbeziehung formuliert werden:

iBB,det(λ,T) = EBB(λ,T ) ∙ R(λ las,b) ∙ r(λ,λ las) ∙ ⌡⌠Nmon(λ ',λ) dλ '  . (3.31)

Hierbei wird vereinfachend angenommen, daß der Verlauf der Spaltfunktion in der Nähe von λ las

konstant ist, und damit gilt ∫ Nmon(λ ',λ) dλ ' = ∫ Nmon(λ ',λ las) dλ '. Ebenso ist gemäß Definition in
Gleichung (3.20) bei der Laserwellenlänge r(λ las,λ las) = 1. Die relative spektrale Änderung des
optischen Gerätefaktors ergibt sich daher näherungsweise durch Normierung auf die Werte bei λ las zu

r(λ,λ las) = 
iBB,det(λ,T)

 iBB,det(λ las,T)
 ∙ 

EBB(λ las,T)
 EBB(λ,T)

  . (3.32)
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Durch die Polynomregression mit (3.20) ergeben sich die Koeffizienten r1 und r2 aus der Definition
von r(λ,λ las). Wiederholungsmessungen bei verschiedenen Strahlertemperaturen ermöglichen die
Festigung von r1 und r2 .
Die Wirkung des optischen Gerätefaktors auf den Formfaktor fN,BB ist ebenso zu bewerten wie der
Einfluß durch die Bestrahlungsstärkeänderung. Selbst eine relativ hohe Änderung des optischen
Gerätefaktors um 0,01 nm-1 ändert den eindeutigen Formfaktor um weniger als 0,1 %. Dennoch dient
eine Abschätzung von r(λ,λ las) zweifelsohne der Verringerung der gesamten Meßunsicherheit.

3.3.1.5 Einfluß der Ulbricht-Kugel auf Kohärenz und Polarisation der Laserstrahlung

Die Strahlung des He-Ne-Lasers ist linear polarisiert und zeitlich und räumlich kohärent. Das Spektro-
radiometer stark polarisationsempfindlich, daher sollte die einfallende Strahlung durch geeignete
Maßnahmen depolarisiert und inkohärent gemacht werden.
Insbesondere die Reflexion an den vertikal gefurchten Gittern ist stark polarisationsabhängig. Für die
Dispersionseigenschaft werden daher immer zwei Kurven angegeben: für linear polarisierte Strahlung
parallel und senkrecht zu den Gitterfurchen [10]. Aus diesem Grunde ist es notwendig, die Polarisation
der Laserstrahlung möglichst vollständig zu zerstören. Diffuse Beschichtungen auf Reflexions-
standards eignen sich zur Depolarisierung von Strahlung [36][50]. Die einzelnen Partikel des
Bariumsulfatpulvers werden wie wechselwirkende Streuzentren behandelt, die eine Vielfachreflexion
und Vorwärtsstreuung einfallender Strahlung bewirken. Die nahezu ideal diffuse Reflexion bewirkt
eine (spektral variierende und winkelabhängige) Depolarisierung der Strahlung bei Reflexion am
ebenen Diffusor um etwa 86 % [36]. Bei der Vielfachreflexion in einer Ulbricht-Kugel wird eine
(spektral unabhängige) Depolarisierung von über 99 % erreicht [50]. Die einfallende Strahlung wird
also in der Ulbricht-Kugel praktisch vollkommen depolarisiert, bevor sie in den Strahlengang des
Spektroradiometers gelangt.
Der Einfluß der Kohärenz eines Strahlers kann von einer Ulbricht-Kugel nur bedingt gemindert
werden. Die Strahlung eines He-Ne-Lasers ist in hohem Maße zeitlich und räumlich kohärent. Der
quasimonochromatische und quasipunktförmige Strahler sendet Wellenzüge mit Kohärenzlängen von
einigen Metern bis zu Kilometern aus. Die Zahl der diffusen Vielfachreflexionen in einer Ulbricht-
Kugel von z. B. 10 cm Durchmesser mit einem Gesamtlichtweg von etwas mehr als einem Meter
reicht nicht aus, um die Phasenbeziehung innerhalb eines Wellenzuges zu stören. Das bedeutet, daß
alle reflektierten Punkte auf der Innenseite der Kugel zueinander in Phase und damit interferenzfähig
bleiben, was zum Beispiel mit dem bloßen Auge als ein Fleckenmuster aus hellen und dunklen
Punkten (speckle pattern) zu beobachten ist. Die in den Eintrittsspalt des Monochromators gelangende
Strahlung ist daher kohärent aber räumlich sehr ausgedehnt. Das sich auf dem Detektor des
Spektroradiometers ergebende Interferenzbild ist eine Überlagerung aus einer großen Anzahl von
Interferenzen unterschiedlicher Periodizität, die (paarweise) von den kohärenten Punkten des in das
Spektroradiometer einfallenden Strahlungsbündels ausgehen. Je größer der Öffnungswinkel (die
Querschnittsfläche) der einfallenden Strahlung ist, desto stärker überlagern sich die unterschiedlichen
Interferenzmuster zu einer quasihomogenen Gesamtheit. Daher wird bei einem größeren
Öffnungswinkel, also bei größeren Spaltbreiten, der Einfluß der Kohärenz gemindert.
Bei der indirekten Vermessung der Spaltfunktion lassen sich Interferenzeffekte im Monochromator
deutlich beobachten [103]. An den Flanken der Spaltfunktion treten sinusförmige Variationen auf,
deren Amplitude mit größerem Öffnungswinkel abnimmt. Bei den im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführten Vermessungen der Spaltfunktion ist der Einfluß der Kohärenz eher klein (siehe
3.3.2.4). In Abbildung 3.19 ist demgemäß eine leichte verbleibende (scheinbare) Welligkeit der
gemessenen Spaltfunktionen zu erkennen, die in der Gesamtheit auf die Berechnung der Formfaktoren
nahezu keinen Einfluß hat.
Beim Vergleich der Laserstrahlungsleistung mit der inkohärenten Strahlung des Schwarzen Strahlers
muß bei den gegebenen Spaltbreiten dem verbleibenden Einfluß der Kohärenz allerdings eine
Erhöhung der Meßunsicherheit um etwa 0,5 % zugeschrieben werden. Um die Gesamtunsicherheit
dieser Meßmethode deutlich zu reduzieren, ist es in Zukunft notwendig, die Kohärenz des Lasers für
das Spektroradiometer durch geeignete zusätzliche Maßnahmen zu zerstören. Eine temporäre Störung
wird erreicht, indem das Strahlungsfeld der auftreffenden oder gestreuten Strahlung zeitlich variiert
wird und der Detektor am Spektroradiometer die Messung über einen längeren Zeitraum integriert.
Eine Möglichkeit einer wirkungsvollen Störung wird realisiert, indem die Laserstrahlung durch eine
Multimode-Glasfaser geleitet wird, die sich in einer oder mehreren Windungen in einem
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Ultraschallbad befindet [1]. Die Bewegung der Faser ändert den optischen Pfad der Laserstrahlung
und führt dadurch zu einer Verwischung der Interferenzen aus der Sicht des zeitlich integrierenden
Detektors.
Die aus der Glasfaser austretende Strahlung wird (mit einem großen Öffnungswinkel) direkt in eine
Ulbricht-Kugel eingeleitet. Auf diese Weise ließe sich jedoch die Strahlungsleistung des Lasers nicht
mehr mit dem Trap-Detektor messen, der für einen kollimierten Strahl kalibriert wurde.
Am neuen Meßplatz für Bestrahlungsstärke läßt sich eine zeitliche Störung der Kohärenz vor allem
durch zwei andere Maßnahmen realisieren:

•  Wenn der Umlenkspiegel vor der Ulbricht-Kugel in Schwingungen versetzt wird, trifft der Laser-
strahl auf der Kugelinnenfläche an unterschiedlichen Punkten auf. Durch die unterschiedlichen
Startbedingungen der diffusen Reflexion wird das auftretende Speckle-Muster zeitlich verwischt.
Die Elongation der Spiegelschwingung darf allerdings nicht allzu groß sein, damit der Laserstrahl
jederzeit vollständig durch die Kugelöffnung gelangt. Die Strahlungsleistung des Lasers kann
dann bei ruhendem Spiegel mit dem Trap-Detektor vermessen werden. Dabei ist allerdings auch
zu beachten, daß der bewegte Spiegel an den unterschiedlichen Punkten der Schwingung leicht
variierende optische Eigenschaften besitzen kann, die die reflektierte Strahlungsleistung unter-
schiedlich beeinflussen können. Dieses kann bei der Messung mit dem Trap-Detektor nicht erfaßt
werden.

•  Die zeitliche Variation der Interferenzmuster läßt sich auch mit einem bewegten diffusen Streuer
erreichen. Am neuen Meßplatz für spektrale Bestrahlungsstärke soll deshalb eine sich drehende
Diffusorscheibe, die einen kleinen Teil der Innenwandung der Ulbricht-Kugel ersetzt, diese
Wirkung erzielen. Die Scheibe wird so angebracht, daß sie dezentral vom Laserstrahl getroffen
wird. Die unterschiedlichen ersten Reflexionen an der rotierenden Scheibe initiieren die zeitliche
Variation der Interferenzmuster. Ein Vorteil dieser Methode ist, daß der Laserstrahl vor der
Kugelöffnung nicht beeinflußt werden muß und die gemessene Laserstrahlungsleistung
vollständig in die Ulbricht-Kugel gelangt. Der optische Strahlengang bleibt für den Laser und den
Schwarzen Strahler identisch. Durch Messungen mit und ohne Drehung der Scheibe, kann der
Einfluß der Kohärenz für diese Meßanordnung außerdem direkt überprüft werden.

Diese Variationen der lasergestützten Meßmethode konnten im Rahmen dieser Arbeit noch nicht
berücksichtigt werden, da die Integration der Drehscheibe in der Wandung der Ulbricht-Kugel einen
größeren Konstruktions- und Zeitaufwand benötigt.

3.3.2 Spaltfunktionen des Doppelmonochromators

Wenn man von Gleichung (3.25) ausgeht und die geringe Abweichung des Formfaktors fN von eins
berücksichtigt, erhält die Spaltfunktion eine scheinbar untergeordnete Bedeutung. Die Annahmen, die
zu obiger Gleichung und zur Einstufung des Formfaktors geführt haben, gehen allerdings von der
idealen symmetrischen Dreiecksform der Spaltfunktion eines Doppelmonochromators aus. Diese
Behauptung muß für den neuen Meßplatz für spektrale Bestrahlungsstärke genau überprüft werden.
Die direkte Ausmessung der Spaltfunktion war mangels geeigneter durchstimmbarer monochro-
matischer Strahlungsquellen nicht möglich. Es hat sich jedoch gezeigt, daß die inverse Ausmessung
mit einem Laser zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt.

3.3.2.1 Der Verlauf der Spaltfunktion

Unter der Spaltfunktion ist die (relative) spektrale Verteilung der Bestrahlungsstärke am Austrittsspalt
eines Monochromators zu verstehen, die sich aus der Beugung am Gitter ergibt. Unter idealen
Bedingungen und Einstellungen wird dieser Verlauf rein durch die geometrische Optik des Systems
bestimmt. Ausgehend von einer homogenen Bestrahlungsstärke auf den Eintrittsspalt des Monochro-
mators mit der Höhe hein und der Spaltbreite bein, wird am Austrittsspalt eines Einfachmonochromators
in Czerny-Turner-Anordnung [59] bei der Wellenlängeneinstellung λ0 die spektrale Zerlegung vom
Bild des Eintrittsspaltes erzeugt. Bei monochromatischer Strahlung, fehlerfreier Abbildung und
gleichen Spaltgrößen, deckt das entstehende Bild vom Rechteck des Eintrittsspaltes exakt den Aus-
trittsspalt ab. Bei kontinuierlicher Einstrahlung fällt nicht nur das Bild der Wellenlänge λ0 auf den
Austrittsspalt, sondern auch die um die Lineardispersion dxa / dλ seitlich verschobenen Spaltbilder
benachbarter Wellenlängen λ ' = λ0 + dλ. Da die Größe benachbarter Spaltbilder über dem Austritts-
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spalt beim idealen Monochromator linear abnimmt, ergibt sich für die relative spektrale Verteilung
Nmon(λ ',λ0) eine Dreieckfunktion, wie sie in Abbildung 3.17a dargestellt wird.
Eine charakteristische Größe dieser Dreieckfunktion (und damit der Spaltfunktion) ist die spektrale
Bandbreite oder Halbwertbreite ∆λH , die bei der idealen Spaltfunktion der halben Sockelbreite
entspricht und über die Lineardispersion mit der geometrischen Spaltbreite b verbunden ist:

∆λH = b ∙ (dx / dλ)-1 . (3.33)

Sind Eintrittsspalt und Austrittsspalt unterschiedlich groß, ergibt sich ein Trapez als Spaltfunktion, da
entweder mehrere Bilder benachbarter Wellenlängen vollständig auf den Austrittsspalt gelangen
(Austrittsspalt baus > Eintrittsspalt bein), oder der Austrittsspalt mehrere benachbarte Bilder gleicher-
maßen beschneidet (baus < bein). Die Halbwertbreite berechnet sich dann aus dem Maximum der
geometrischen Spaltbreiten: ∆λH = Max{bein , baus} ∙ (dx / dλ)-1, die untere Sockelbreite des Trapezes
entspricht der Summe der Spaltbreiten (bein + baus) ∙ (dx / dλ)-1 und die obere Breite dem Betrag der
Differenz |bein - baus| ∙ (dx / dλ)-1 [59]. Auch für trapezförmige Spaltfunktionen ergibt sich aus
Gleichung (3.26) ein Formfaktor fN von eins.
Für einen idealen Doppelmonochromator in additiver Anordnung, also einer Hintereinanderschaltung
zweier identischer Monochromatoren mit sich addierender Dispersion, ergeben sich vergleichbare
Verhältnisse. Jedes abgebildete Teilrechteck auf dem Austrittsspalt des ersten Monochromators
gelangt als Bild des Eintrittsspaltes des zweiten Monochromators mit noch kleineren Anteilen auf
dessen Austrittsspalt. Beim idealen Doppelmonochromator ergibt die resultierende Spaltfunktion
wieder ein Dreieck, jedoch mit der halben Sockelbreite und Halbwertbreite ∆λH,mon = b / 2 ∙ (dx / dλ)-1.
Sind die drei Spalte des Doppelmonochromators unterschiedlich eingestellt, ergibt sich zunächst am
Austrittsspalt des ersten Monochromators ein Trapez als Spaltfunktion, die am Austrittsspalt des
zweiten Monochromators die Form von zwei aufeinander gesetzten Trapezen annehmen kann.
Neben dieser auf Einstellungen beruhenden Abweichung vom idealen Monochromator, trägt bei
bestehenden Spektralapparaten die heterochrome Fehlstrahlung zur Deformation der Spaltfunktion bei.
Fehlstrahlung kann durch Abbildungsfehler, Streustrahlung oder Fehlreflexionen im Monochromator
durch den Austrittsspalt gelangen. Die Spaltfunktion reicht dann nicht nur bis zur berechneten
Sockelbreite, sondern der Fehlstrahlungsanteil sorgt für eine Deformation der Flanken und für ein
Abklingen der Spaltcharakteristik über die ideale Spaltbreite hinaus. Im Doppelmonochromator wird
der Fehlstrahlungsanteil noch einmal deutlich reduziert, so daß die Verbreiterung der Spaltfunktion
deutlich geringer ausfällt. Die heterochrome Fehlstrahlung kann auch eine Asymmetrie der resultieren-
den Spaltfunktion bewirken, die sich oftmals nur in den Ausläufern der Spaltcharakteristik zeigt, mit
wachsender Spaltbreite jedoch deutlich zunimmt.
Diese Deformation der Spaltfunktion führt immer zu einem von eins abweichenden Formfaktor. Um
die Abweichung der Spaltfunktion Nmon(λ ',λ0,b) von ihrem idealen Verlauf zu ermitteln, um damit die
Formfaktoren fN und fN,BB zu bestimmen, bedarf es einer genauen Ausmessung der vollständigen
Spaltcharakteristik.

3.3.2.2 Methoden für die Ausmessung der Spaltfunktion

Die direkte Methode der Bestimmung der Spaltfunktion besteht aus der Messung der Photosignale
i(λ ',λ0,b), die sich durch monochromatische Bestrahlung mit der Bestrahlungsstärke E(λ ') der Wellen-
länge λ ' auf den Monochromator mit der Wellenlängeneinstellung λ0 ergeben. Bei Korrektur mit dem
optischen Gerätefaktor R(λ ',b) aus Gleichung (3.18) (oder der Annahme, daß dieser konstant ist),
ergibt sich per Definition direkt die (normierte) Spaltfunktion des Monochromators

Nmon(λ ',λ0,b) = 
i(λ ',λ0,b) 
 i(λ0,λ0,b)

 ∙ 
R(λ0,b)
 R(λ ',b)

 ∙ 
E(λ0) 
 E(λ ')

  . (3.34)

Laser können als Strahlungsquellen für quasimonochromatische Strahlung eingesetzt werden. Einige
Lasersysteme (zum Beispiel Farbstofflaser und vibronische Festkörperlaser [21]) lassen sich über
einen größeren Spektralbereich auf verschiedene Wellenlängen abstimmen.
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Für die Vermessung der Spaltfunktion bei der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Monochromator-
einstellung λ0 = λ las = 632,8 nm standen jedoch keine durchstimmbaren monochromatischen Strah-
lungsquellen zur Verfügung.
Daher wurde die Methode der inversen Bestimmung der Spaltfunktion verwendet. Diese Verfahrens-
weise sieht vor, Meßwerte i(λ las,λ,b) von einer monochromatischen Strahlungsquelle der Wellenlänge
λ las bei verschiedenen Monochromatoreinstellungen λ aufzunehmen. Wenn man von einer
Lineardispersion und der Annahme ausgeht, daß der relative Verlauf benachbarter Spaltfunktionen
symmetrisch und identisch sein muß, gilt i(λ las,λ,b) = i(λ,λ las,b) und man erhält

Nmon(λ ',λ las,b) = 
i(λ las,λ ',b) 

 i(λ las,λ las,b)
 . (3.35)

Bei dem indirekten Verfahren ist zu bedenken, daß der Verlauf der korrespondierenden Strahlengänge
im Monochromator für die Ermittlung der Gleichungen (3.34) und (3.35) gespiegelt ist [4].
Daher wird bei der indirekten Bestimmung der Spaltfunktion auch die Asymmetrie der Fehlstrahlung
gespiegelt. Diese Spiegelung hat auf den Formfaktor fN zunächst keinen Einfluß. Bei der Bewertung
kontinuierlicher Strahlung und der damit verbundenen Verwendung des bereinigter Formfaktors fN,BB

muß jedoch eine Spiegelung der Spaltfunktion an der Maximumwellenlänge λ las durchgeführt werden.
Oftmals sind allerdings nur die fernen spektralen Ausläufer der Spaltfunktion eines Doppelmonochro-
mators bedingt durch den Fehlstrahlungsanteil von einer derartigen Asymmetrie betroffen [93].

3.3.2.3 Inverse Ausmessung mit einem Laser fester Wellenlänge

Für den neuen Meßplatz für spektrale Bestrahlungsstärke bietet sich die indirekte Vermessung der
Spaltfunktion mit dem fest eingebauten Laser am Meßplatz an (siehe 1.4, Abbildung 1.16). Mit diesem
He-Ne-Laser werden mehrere Aufgaben übergreifend erledigt:

•  Die Wellenlängeneinstellung am Doppelmonochromator wird mit der Laserwellenlänge kalibriert,
indem zunächst beide Einzelmonochromatoren einjustiert werden, um dann die Wellenlängen-
einstellung des Gesamtsystems zu überprüfen.

•  Die Spaltfunktionen des Monochromators bei unterschiedlichen Einstellungen der Spalte und
beim Einsatz unterschiedlicher Gitter werden indirekt vermessen.

•  Die Laserleistung kann direkt mit der Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers verglichen
werden.

Laser

Raumfilter Strahlteiler

Planspiegel

Trap-Detektor

Monitor-Detektor

Monochromator

Ulbricht-Kugel

Verschluß

Graufilter

Abbildung 3.18 Aufbau für Messungen mit Laser, Monochromator und Trap-Detektor.
Mit dem Aufbau kann die Spaltfunktion des Monochromators indirekt vermessen, der Laser
gegen den Schwarzen Strahler verglichen und die Laserleistung mit dem Trap-Detektor
bestimmt bzw. der Monitor-Detektor kalibriert werden.

Der Strahlengang für die Laserstrahlung ist in Abbildung 3.18 skizziert. Zunächst wird die Leistung
des Lasers von ca. 50 mW mit einem Graufilter auf das Niveau der spektralen Strahlungsleistung des
Schwarzen Strahlers über der Spaltfunktion von etwa 50 µW reduziert. Ein Verschluß schattet die
direkte Laserstrahlung für Dunkelmessungen der Detektoren ab.
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Ein Raumfilter mit Kollimatoroptik reinigt den Laserstrahl von hohen Ortsfrequenzen und
Streustrahlung und bündelt den gefilterten gaußförmigen Strahl möglichst konvergent auf einen
Fleckdurchmesser von etwa 1 mm in der Ebene der Detektoren. Ein Strahlteiler (leicht keilförmige
Glasplatte) leitet etwa 8 % der Strahlung auf einen Monitordetektor, dessen Meßentfernung zum
Raumfilter der Entfernung vom Trap-Detektor zum Raumfilter entspricht. Ein Umlenkspiegel lenkt
den Laserstrahl auf den Trap-Detektor bzw. in die Ulbricht-Kugel. Die Divergenz des Laserstrahls ist
so gering, daß alle vom Trap-Detektor erfaßte Strahlung auch ungehindert durch die Öffnung der
Ulbricht-Kugel gelangt. Planspiegel und Trap-Detektor können aus dem Strahlengang genommen
werden, um Messungen am Spektroradiometer mit anderen Strahlern zu ermöglichen.
Die Spaltfunktionen werden unter denselben Einstellungen und Bedingungen vermessen, wie später
andere Strahler vermessen werden. Für erste Untersuchungen wurden je sieben Spaltbreiten mit zwei
verschiedenen Gittersätzen verwendet. Für alle vierzehn Einstellungen wurde zunächst die Wellen-
längeneinstellung überprüft und korrigiert. Die notwendigen Korrekturen der werkseitigen
Wellenlängeneinstellungen am Monochromator bei λ las = 632,8 nm sind in Tabelle 3.2 vermerkt.
Besonders bei größeren Spaltbreiten variieren diese Korrekturen um bis zu ±0,5 nm.
Danach wurden die Spaltfunktionen über einen längeren Zeitraum mehrmals vermessen, um die
Reproduzierbarkeit der Einstellungen zu überprüfen. Erst beim Vermessen der fernen Flanken der
Spaltfunktionen wurde der Graufilter entfernt, um die Meßdynamik um drei Größenordnungen zu
erhöhen. Dabei ist allerdings zu beachten, daß der Einfluß heterochromer Fehlstrahlung (hier erzeugt
durch den Laser bei Wellenlängeneinstellungen λ ' ≠ λ las) von der eingestrahlten Strahlungsleistung
abhängt.

3.3.2.4 Charakteristika und Symmetrie der Spaltfunktionen

Die Spaltfunktionen wurden bei jeder Einstellung in Schritten von 0,05 nm bzw. 0,1 nm insgesamt
jeweils sechs- bis siebenmal vermessen. In Tabelle 3.2 werden die erhaltenen wichtigen Merkmale der
einzelnen Spaltfunktionen aufgeführt.

Einstellungen Spaltfunktionen Wellenlängenkorrektur

Gittersatz
Spalt-
breite /

mm

Halbwert-
breite / nm

Integral
/ nm

Form-
faktor fN

Mono-
chromator 1

/ nm

Mono-
chromator 2

/ nm
0,5 0,936 ± 0,009 1,000 ± 0,007 0,9356 0 1,05

1 1,636 ± 0,010 1,691 ± 0,005 0,9673 -0,05 1

2 3,137 ± 0,009 3,142 ± 0,006 0,9983 -0,15 1,1

3 4,643 ± 0,008 4,629 ± 0,006 1,0030 -0,2 1,15

4 6,072 ± 0,007 6,089 ± 0,006 0,9973 -0,2 1,2

5 7,492 ± 0,012 7,502 ± 0,005 0,9987 -0,2 1,25

I
T312R0µ3

1200 Striche
/ mm

Blaze <)  bei
300 nm 6 8,897 ± 0,012 8,914 ± 0,010 0,9981 -0,3 1,3

0,5 2,07 ± 0,06 2,16 ± 0,01 0,9595 -0,3 0,55

1 3,31 ± 0,02 3,47 ± 0,02 0,9558 -0,4 0,5

1,5 4,81 ± 0,04 4,81 ± 0,01 0,9996 -0,3 0,55

2 6,21 ± 0,05 6,20 ± 0,02 1,0015 -0,4 0,55

2,5 7,43 ± 0,01 7,56 ± 0,02 0,9836 -0,3 0,65

3 8,92 ± 0,02 8,99 ± 0,02 0,9930 -0,4 0,75

II
T306R1µ0

 600 Striche
/ mm

Blaze <)  bei
1000 nm 3,5 10,25 ± 0,02 10,39 ± 0,02 0,9867 -0,4 0,9

Tabelle 3.2 Charakteristika der Spaltfunktionen und Wellenlängeneinstellungen.
Bei idealer Spaltfunktion sollten Halbwertbreite und Integral übereinstimmen. Der
Formfaktor fN ergibt sich aus dem Verhältnis von Halbwertbreite zu Integral. Die am Mono-
chromator vorzunehmenden Wellenlängenkorrekturen sind für die korrekte Einstellung auf
632,8 nm angegeben.
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Die Angabe der Spaltbreite in mm entspricht der werkseitigen Einstellung. Aus der Lineardispersion
(3.33) mit der Bedingung eines Nulldurchganges ergibt sich, daß die tatsächliche geometrische
Spaltbreite um 0,22 mm größer ist. Dann ergibt sich für den Gittersatz I bei 632,8 nm eine
Lineardispersion von 1,45 nm / mm und beim Gittersatz II ändert sich die spektrale Spaltbreite um
2,74 nm / mm.
Die Halbwertbreite und das Integral der auf den Maximalwert normierten Spaltfunktionen sind mit
ihren einfachen Standardabweichungen angegeben, um die Reproduzierbarkeit der Messungen zu
verdeutlichen. Besonders bei sehr kleinen Spaltbreiten weichen die Meßwerte in den steilen Flanken
teilweise um bis zu 15 % voneinander ab, ihr Anteil an der Gesamtcharakteristik ist jedoch relativ
gering. Im Zentralbereich der breiteren Spaltfunktionen und in ihren Ausläufern sinkt die relative
Standardabweichung unter 1 %. Die relativen Standardabweichungen der Halbwertbreite und der
Integrale liegen größtenteils unter 0,1 %, sind bei den Einstellung für Gitter II jedoch deutlich höher
als bei den Einstellungen für Gitter I.
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Abbildung 3.19 Ausgewählte Spaltfunktionen der Gittersätze bei verschiedenen Spaltbreiten
in linearer Darstellung.
a.) Gittersatz I mit 1200 Strichen / mm, Blaze-Winkel bei 300 nm.
b.) Gittersatz II mit 600 Strichen / mm, Blaze-Winkel bei 1000 nm.

Die Formfaktoren der einzelnen Spaltfunktionen weichen um bis zu 6,4 % vom idealen Formfaktor
fN = 1 ab. Bei beiden Gittersätzen ergeben sich nur bei den mittleren Spaltbreiten nahezu ideale
Formfaktoren. Bei kleinen Spaltbreiten deformieren Abbildungsfehler im Monochromator die sehr
positionsempfindliche Spaltfunktion. Bei größeren Spaltbreiten sorgt der steigende Einfluß der
Fehlstrahlung für eine Deformation der Flanken der Spaltfunktion.
In Abbildung 3.19 sind einige Spaltfunktionen der beiden Gittersätze dargestellt. Der Verlauf aller
Funktionen ist in dieser Darstellung nahezu dreieckförmig und die Sockelbreite entspricht in guter
Näherung der doppelten Halbwertbreite der Spaltfunktionen. Die zu beobachtende leichte Welligkeit
der Kurvenverläufe ist auf den Einfluß der Kohärenz des Lasers bei der Vermessung der Spaltfunktion
zurückzuführen (siehe 3.3.1.5).
Beim Gittersatz I ist die Spaltfunktion für die Einstellung 6 mm im oberen Bereich deutlich asym-
metrisch. Die Einzelmonochromatoren sind für diese Spaltbreite nicht optimal aufeinander abgestimmt
worden. Daher liegt die Maximumwellenlänge der Spaltfunktion um 0,9 nm oberhalb der Schwer-
punktwellenlänge.
Diese deutlich sichtbare Asymmetrie und die daher notwendige Spiegelung der Spaltfunktion hat
einen Einfluß auf den bereinigten Formfaktor fN,BB. Bei 3300 Kelvin weicht fN,BB um -0,3 % von fN ab.
Bei einer Spiegelung der Spaltfunktion ändert sich fN nicht, während fN,BB sich um 0,8 % ändert und
nun um +0,5 % vom Formfaktor fN der Spaltfunktion abweicht. Daraus ergibt sich eine Korrektur, die
zu einer um 1 Kelvin höheren Strahlertemperatur führt.
In der logarithmischen Darstellung in Abbildung 3.20 zeigen sich deutlich die durch Fehlstrahlung
erweiterten Flanken der Spaltfunktionen bei größeren Spaltbreiten. Mit der für Vergleichsmessungen
notwendigen Abschwächung des Lasers durch Graufilter konnten die Spaltfunktionen bis etwa 10-5

vermessen werden.
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Bei Funktionswerten kleiner als 10-3 wurde die zusätzliche Vermessung der Randbereiche mit
eingetragen, die mit dem Laser ohne diese Abschwächung durchgeführt wurde. Ihr Verlauf gleicht
sich über die zwei gemeinsamen Größenordnungen von 10-3 bis 10-5 sehr gut an.

600 620 640 660
a.)                                     Wellenlänge λ  / nm                     

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

0.1

1

S
pa

lt
fu

nk
ti

on

Gitter I

: 6 mm

: 3 mm

: 0.5 mm

 

600 620 640 660
b.)                                     Wellenlänge λ / nm                 

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

0.1

1

S
pa

lt
fu

nk
ti

on

Gitter II

: 3.5 mm

: 2 mm

: 0.5 mm

Abbildung 3.20 Logarithmische Darstellung der Spaltfunktionen bei verschiedenen Spalt-
breiten.
a.) Für den Gittersatz I ; b.) für den Gittersatz II.
Die eingezeichneten Symbole entsprechen jeweils der gespiegelten Spaltfunktion.

Zusätzlich zu den indirekt vermessenen Spaltfunktionen, die durch Linien repräsentiert werden, stellen
die Symbole die an der Wellenlänge λ las gespiegelten Spaltfunktionen dar. Sie verdeutlichen die
Symmetrie in weiten Teilen der Spaltcharakteristik, von der nur in den Randbereichen der Spalt-
funktionen abgewichen wird.

3.3.3 Kalibrierung des Schwarzen Strahlers an der HeNe-Wellenlänge 632,8 nm

Mit demselben Meßaufbau, mit dem Bestrahlungsstärkekalibrierungen durchgeführt werden (1.4,
Abbildung 1.16) und auch die Spaltfunktion des Doppelmonochromators vermessen wird (3.3.2,
Abbildung 3.18), kann der Strahler gegen Laser vermessen und an der Laserwellenlänge seine
spektrale Bestrahlungsstärke kalibriert werden. Übersichtsmessungen, die eine Anwendbarkeit dieser
Methode mit akzeptabler Meßunsicherheit demonstrieren sollen, wurden mit einen Helium-Neon-
Laser (HeNe-Laser) bei 632,8 nm und dem Schwarzen Strahler in einem Temperaturbereich zwischen
2500 Kelvin und 3200 Kelvin durchgeführt.
Der Ablauf dieser Messungen vollzieht sich im Wechsel zwischen Strahlermessungen bei jeweils allen
Monochromatoreinstellungen und anschließend folgenden Lasermessungen. Zunächst wird eine
Spaltbreite eingestellt und der Doppelmonochromator auf die jeweils 632,8 nm entsprechende Wellen-
längeneinstellung gebracht. Nachdem der Schwarze Strahler gegen die Monitorlampe vermessen
wurde, wird die nächste Spalteinstellung angefahren. Die Messungen mit dem Schwarzen Strahler sind
abgeschlossen, wenn Meßwerte für alle Spalteinstellungen bei beiden Gittersätzen aufgenommen
wurden. Dieser Vorgang dauert etwa dreißig Minuten. Sofort anschließend wird mit denselben
Einstellungen auch der Laser vermessen. Mit Hilfe des Formfaktors fN für jede Spalteinstellung wird
nach Gleichung (3.30) die vorläufige spektrale Bestrahlungsstärke EBB,ein(λ las,T ) bei 632,8 nm
bestimmt. Aus dem Planckschen Strahlungsgesetz (2.18) läßt sich unter Kenntnis der Strahlerfläche
ABB und des Meßabstandes dBB die vorläufige Strahlertemperatur berechnen:

T* = 
c2

λ las ∙ ln



1

EBB,ein
 ∙ 

ABB

dBB
2 ∙ 

c1

λ las
5 +1

  . (3.36)

Hiermit wiederum läßt sich der bereinigte Formfaktor fN,BB bestimmen, sowie die endgültige Bestrah-
lungsstärke Eend(λ las,T) und die Strahlertemperatur Tend berechnen.
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In Abbildung 3.21 sind Temperaturmessungen bei unterschiedlichen Strahlertemperaturen und bei den
verschiedenen Spalteinstellungen der beiden Gittersätze, repräsentiert durch die Halbwertbreiten der
entsprechenden Spaltfunktion, dargestellt. Die Ergebnisse dieser Übersichtsmessungen sind trotz
deutlicher Variation bei unterschiedlichen Einstellungen zufriedenstellend.
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Abbildung 3.21 Temperaturmessung mit der Lasermethode.
Bei verschiedenen Spalteinstellungen und bei beiden Gittersätzen wurde die Strahlertem-
peratur bestimmt. Für den Gittersatz II ist die Variation der Meßpunkte aufgrund einer
erhöhten Meßunsicherheit größer.

Für den Gittersatz I wurden die Messungen für die geometrischen Spaltbreiten 1 mm bis 5 mm
(Halbwertbreiten 1,6 nm bis 7,5 nm) jeweils immer direkt nacheinander doppelt ausgeführt, alle
anderen Messungen wurden jeweils einzeln vorgenommen. Die paarweise übereinander liegenden
Meßpunkte geben also einen Anhaltspunkt für die direkte Wiederholbarkeit der Messungen bei einer
Strahlertemperatur. Ebenso kann die Variation der relativen Lage der Meßpunkte zueinander bei
verschiedenen Temperaturen als ein Maß für die Reproduzierbarkeit angesehen werden. Die
Formfaktoren fN,BB ändern sich nur sehr wenig mit der Temperatur (siehe 3.3.1.2), so daß ihr Einfluß
auf das Meßergebnis konstant bleibt. Dennoch variiert besonders für Gitter II bei verschiedenen
Strahlertemperaturen die relative Lage der Meßpunkte zueinander sehr deutlich.
Die Streuung der Meßwerte nimmt mit steigender Strahlertemperatur zu. Sie ist auf die Unsicherheit
der Bestimmung der Spaltfunktion sowie auf die Reproduzierbarkeit der Wellenlängeneinstellungen
zurückzuführen. Gitter II hat eine deutlich höhere Dispersion als Gitter I und damit wirkt sich eine
Fehlpositionierung der Wellenlänge stärker aus. Beim kontinuierlichen und wenig variierenden
Spektrum des Schwarzen Strahlers ist der systematische Fehler beim Vergleich gegen die ähnlich
verlaufende Monitorlampe gering. Wellenlängenfehler wirken sich jedoch sehr deutlich auf die
Vermessung des Lasers auf. Wird der Monochromator nicht auf die Laserwellenlänge λ las eingestellt,
wird ein zu geringer Photostrom i las,det(λ las,b) gemessen und somit dem Schwarzen Strahler eine zu
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hohe Bestrahlungsstärke EBB,ein(λ las,T ) zugeordnet. Die sich ergebende Strahlertemperatur T ist dann
ebenfalls zu hoch. Bei einer Wellenlängenreproduzierbarkeit von 0,2 nm für den Gittersatz II ergibt
sich besonders bei kleinen Spaltbreiten eine Unsicherheit für das Photosignal des Lasers von bis zu
0,3 %.
Bei Gittersatz I und der sehr kleinen Spaltbreite von 0,5 mm ist bei einer Reproduzierbarkeit der
Wellenlängeneinstellung von 0,1 nm die Änderung der Spaltfunktion mit 3 % deutlich schlechter als
bei allen anderen Einstellungen des Doppelmonochromators.
Die Vermessung der Spaltfunktionen für den Gittersatz II erfolgte mit höherer Meßunsicherheit, wie
die Standardabweichungen von Halbwertbreiten und Integralen in Tabelle 3.2 verdeutlichen. Es zeigt
sich auch, daß bei Werten der Spaltfunktion kleiner als 10-3 die relativen Standardabweichungen der
Meßpunkte auf über 15 % steigen, während sie bei Gitter I bei größeren Spaltbreiten noch für Werte
der Spaltfunktion bis 10-4 unterhalb einer derartigen Standardabweichung lagen. Die sehr schmalen
Spaltfunktionen von Gitter I bei Spaltbreiten von 0,5 mm und 1 mm sind jedoch ebenfalls mit einer
ähnlich hohen Meßunsicherheit behaftet. Daher kann der Temperaturwert für die kleinste Halbwert-
breite von Gitter I besonders stark vom Mittel der anderen Meßpunkte abweichen.
Eine weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Bestimmung der Laserleistung. Zur Kalibrierung der
Laserleistung bzw. der Empfindlichkeit der Monitorphotodiode nach Gleichung (3.28) wird der am
Kryoradiometer kalibrierte Trap-Detektor direkt vor der Ulbricht-Kugel in den Strahlengang des
Lasers gebracht. Die Messung mit der Monitorphotodiode und dem Trap-Detektor erfolgt nachts
zwischen zwei Meßtagen. Auf diese Weise können Schwankungen der Laserleistung erfaßt und die
Transferunsicherheit genau bestimmt und reduziert werden. Die Kurzzeitschwankungen des
unstabilisierten Lasers sind geringer als ± 0,1 %; bedingt durch die Temperaturrelaxation im Meßraum
kann der Laser jedoch während der Nacht um bis zu 2 % driften. Die relative Standardabweichung der
Signalquotienten von Trap-Detektor und Monitorphotodiode, also der Kalibrierungen während einer
Nacht, ist besser als 5 ∙ 10-4. Die Reproduzierbarkeit der Messungen in folgenden Nächten mit Ein-
und Ausbau des Trap-Detektors sowie den zwischenzeitlichen Strahlermessungen beträgt 0,15 %. Die
Kalibrierung des Trap-Detektors kann zur Zeit also lediglich mit einer Transferunsicherheit von
± 0,3 % (zweifache Standardabweichung, Erweiterungsfaktor k = 2) auf die Monitorphotodiode
übertragen werden.
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Abbildung 3.22 Vergleich der Bestrahlungsstärkekalibrierung mit Laser und mit
Filterdetektor.
Die spektrale Bestrahlungsstärke bei 632,8 nm wurde zum einen direkt gegen den Laser
bestimmt und zum anderen aus der Temperaturangabe des Filterdetektors berechnet.
Dargestellt ist die relative Abweichung der beiden Methoden zueinander und die Standard-
abweichung der Einzelmessungen bei verschiedenen Spaltbreiten.

Die Position des auf der Kugelwand auftreffenden Laserstrahls kann mit Hilfe von Autokollimation an
Hilfsspiegeln auf 0,5 mm reproduzierbar eingestellt werden. Allerdings sollte diese Justierung bei
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idealer Kugelinnenfläche keinen Einfluß auf das Meßergebnis haben, solange der Laserstrahl
vollständig durch die Öffnung der Kugel gelangt. Eine Dejustierung des Laserstrahls um 5 mm ergibt
eine Änderung des Quotienten aus Meßsignal vom Laser zum Meßsignal der Monitorlampe von
0,1 %. Diese Abweichung liegt innerhalb der Reproduzierbarkeit derartiger Messungen mit dem
Doppelmonochromator von etwa ± 0,1 % (siehe auch 1.4.3).
Trotz der oben angeführten Unsicherheiten, zeigen die Ergebnisse deutlich, daß diese neue Methode
zur Bestimmung der Strahlertemperatur erfolgreich ist. Die mittleren Abweichungen zu Temperatur-
messungen mit Breitband-Filterdetektoren, deren Temperaturangaben in Abbildung 3.21 in den
Legenden eingetragen wurden, sind durchgängig kleiner als 3 Kelvin. Aus den Bestimmungen der
Bestrahlungsstärke mit der Lasermethode läßt sich für jeden Gittersatz der Mittelwert berechnen
(wobei die Messungen mit 0,5 mm Spaltbreite bei Gitter I ausgespart werden) und die Standard-
abweichung bestimmen. Ebenso läßt sich aus der Temperatur der Filterdetektoren die Bestrahlungs-
stärke am Ort der Öffnung der Ulbricht-Kugel berechnen, wenn der geometrische Faktor aus Strahler-
fläche und Quadrat des Abstandes zur Kugelöffnung berücksichtigt werden.
Die relative Abweichung der mit der Lasermethode bestimmten Bestrahlungsstärke zu den mit den
Ergebnissen der Filterdetektoren berechneten Werten ist in Abbildung 3.22 dargestellt. Die zweifache
relative Standardabweichung der Mittelwerte für die Lasermethode ist ebenfalls eingezeichnet. Die
Bestrahlungsstärken weichen um weniger als 1 % voneinander ab, ein für diese ersten Messungen
zufriedenstellendes Ergebnis. Damit gelangt die Bedeutung der Methode der Bestrahlungsstärkekali-
brierung mit dem Laser trotz aller Unwägbarkeiten und Unsicherheiten auf Anhieb in den Bereich
bereits etablierter Methoden zur Bestimmung der Temperatur eines Schwarzen Strahlers. Durch
geeignete Maßnahmen, die eine Erhöhung der Reproduzierbarkeit und eine Verringerung der Transfer-
unsicherheit erwirken, kann diese Methode noch deutlich verbessert werden.
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In den vorangegangenen drei Teilen wurden die drei Teilaufgaben der Bestrahlungsstärkekalibrierung
beschrieben und Meßaufbauten, Charakterisierungen und Verbesserungsmaßnahmen ausführlich
behandelt. Die drei Bereiche wirken sich gemeinsam auf die Leistungsfähigkeit der Strahler-
Radiometrie aus, so daß die wichtigsten Aspekte in diesem Teil der Arbeit noch einmal zusammen-
gefaßt und ihre innere Verbindung beschrieben werden soll. Bisher erreichte Verbesserungen werden
dargestellt und Perspektiven für zusätzliche Verbesserungen aufgezeigt.
In einem weiteren Kapitel werden die wichtigsten Beiträge zur Meßunsicherheit beschrieben und die
Meßunsicherheiten für die Bestimmung der Temperatur des Schwarzen Strahlers und die spektrale
Bestrahlungsstärkekalibrierung angegeben. Die Verringerung der Meßunsicherheiten durch zusätz-
liche Verbesserungsmaßnahmen wird abgeschätzt. Bei internationalen Vergleichsmessungen wurden
Übereinstimmungen der Meßergebnisse erreicht, die innerhalb der abgeschätzten Meßunsicherheiten
liegen.

4.1 Erfahrungen und Verbesserungen

In den letzten Jahren konnte die spektrale Bestrahlungsstärkekalibrierung durch Verbesserungsmaß-
nahmen und die Anwendung neuer Techniken deutlich verbessert werden. Diese Maßnamen und
Techniken werden in den ersten drei Teilen dieser Arbeit eingehend beschrieben. In der Verbindung
und im Zusammenspiel der drei Teilaufgaben der Strahler-Radiometrie ergibt sich die derzeit
realisierte spektrale Bestrahlungsstärkekalibrierung.

4.1.1 Strahler-Radiometrie

Die in 3.1.1 vorgestellte Kalibrierkette der Radiometrie enthält in einem Teilbereich die Strahler-
Radiometrie, bei der die Kalibrierung von Strahlern bezüglich spektraler Bestrahlungsstärke durch-
geführt wird..
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Abbildung 4.1 Schematische Darstellung der Strahlerradiometrie.
Ausschnitt aus der radiometrischen Kette, der die Bestrahlungsstärkekalibrierung darstellt.
Der Filterdetektor als Standardmeßmethode zur Temperaturbestimmung stellt das Bindeglied
zur Empfängerradiometrie dar.
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Dieser Ausschnitt der radiometrischen Kette wird in Abbildung 4.1 noch einmal dargestellt. Hier
verdeutlicht sich der Zusammenhang zwischen den drei in dieser Arbeit vorgestellten TeilaufgabenFür
den spektralen Vergleich unterschiedlicher Strahler werden geeignete Spektroradiometer benötigt, die
für die Messung von Bestrahlungsstärke mit entsprechenden Diffusoren versehen werden. Es müssen
entsprechende Strahler als Transfer- und Arbeitsnormale vorhanden sein, damit Kalibrierungen mit
kleinen Meßunsicherheiten durchgeführt werden können.
Die Skala der spektralen Bestrahlungsstärke kann durch ein entsprechendes Primärnormal dargestellt
und mit dem Spektroradiometer auf Sekundärnormale übertragen werden. Für die Bestrahlungsstärke-
kalibrierung wird der Schwarze Strahler als Primärnormal verwendet, dessen strahlungsphysikalische
Charakteristik mit dem Planckschen Strahlungsgesetz beschrieben werden kann. Für die Berechnung
der spektralen Bestrahlungsstärke ist hierbei die genaue Kenntnis der Temperatur des Schwarzen
Strahler als spektral unabhängiger Berechnungsparameter von ausschlaggebender Bedeutung. Die
Strahlertemperatur wird über die Bestimmung einer gewichteten Bestrahlungsstärke mit Hilfe von
Breitband-Filterdetektoren ermittelt. Dieses Meßverfahren, das die klassische Pyrometrie für die
Temperaturbestimmung ablöst, stellt gleichzeitig die Verbindung mit der Empfänger-Radiometrie her.
Eine weitere Möglichkeit zur radiometrischen Temperaturbestimmung besteht im Vergleich einer
Laserstrahlungsleistung mit der spektralen Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers bei der
Laserwellenlänge. Diese in einer Modifikation der radiometrischen Kette in Abbildung 3.2 dargestellte
Meßmethode kann als eine Ergänzung zur Messung mit Breitband-Filterdetektoren angewendet
werden.
Die Erfahrungen und Verbesserungen der drei Teilaufgaben, die gemeinsam die empfängergestützte
Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärke darstellen, werden im Folgenden noch einmal
zusammengefaßt.

4.1.2 Der spektrale Vergleich von Strahlern mit Spektroradiometern

Drei verschiedene Spektroradiometer wurden und werden zur Zeit in der PTB zur Kalibrierung von
Schwarzen Strahlern eingesetzt. An dem seit 1994 verwendeten Standardmeßplatz kann mit zwei
Doppelmonochromatoren und drei Detektoren der Spektralbereich von 250 nm bis 2500 nm lückenlos
abgedeckt werden. Ein UV-Spektroradiometer wurde für Messungen im Spektralbereich von 190 nm
bis 360 nm optimiert. Den Spektralbereich von 250 nm bis 3000 nm wird ein neu eingerichteter
Spektroradiometrie-Meßplatz mit verbesserter Reproduzierbarkeit und damit verbundener geringerer
Transferunsicherheit abdecken.
In der PTB wird beim Vergleich von Strahlern das Substitutionsverfahren angewendet, das heißt die
Strahler werden nacheinander am selben Ort unter denselben geometrisch optischen Bedingungen
vermessen. Die zeitliche Stabilität des Meßsystems zwischen zwei Messungen wird mit einem stabilen
Monitorstrahler gesichert, dessen spektraler Verlauf den Spektren der untereinander verglichenen
Primär- und Sekundärnormale gleicht. Die Stabilität des Monitorstrahlers kann zusätzlich durch
Monitorempfänger überwacht werden; denn ausgewählte Empfänger sind grundsätzlich langzeit-
stabiler als die stabilsten Lampen.
Bei dem Vergleich von spektralen Bestrahlungsstärken wird vor den Spektroradiometern ein ebenes
Reflexionsnormal oder die Eingangsöffnung einer Ulbricht-Kugel bestrahlt. Für die bestrahlten
Flächen am neuen Spektroradiometer und am UV-Meßplatz ist das quadratische Abstandsgesetz als
notwendige Bedingung für radiometrische Messungen hinlänglich erfüllt. Eine Abbildungsoptik, die
beim Standardmeßplatz einen Ausschnitt des Reflexionsnormales abwechselnd auf die Eintrittsspalte
der Monochromatoren abbildet, ist bei den beiden anderen Spektroradiometern nicht mehr erforder-
lich. Am neuen Meßplatz konnte mit der Verwendung der Ulbricht-Kugel (und der vertikalen
Strahlungsrichtung der Monitorlampe auf eine zusätzliche Öffnung der Kugel) gänzlich auf zusätz-
liche bewegte Elemente verzichtet werden. Die Transmission der Ulbricht-Kugel kann durch eine
dickere Beschichtung noch etwas gesteigert werden und die Diffusität durch geeignete Blenden
(Abschatter) in der Kugel weiter erhöht werden.
Für den UV-Meßplatz wurde im kurzwelligen Spektralbereich eine bis zu 600-fach höhere
Nachweisempfindlichkeit gegenüber der Standardmeßapparatur erreicht. Dieser Gewinn an
Effektivität wurde zum einen durch die Reduzierung der Zahl der Spiegel im Strahlengang von 13 auf
2 Spiegelflächen erreicht, so daß Reflexionsverluste an diesen Spiegeln nicht mehr auftreten (einzig an
den beiden abbildenden Reflexionsgittern treten noch geringe Verluste auf). Zum anderen wird ein
sonnenblinder Photomultiplier eingesetzt, dessen Kathodenbeschichtung für Strahlung oberhalb
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380 nm keine meßbare spektrale Empfindlichkeit mehr besitzt. Damit wird der starke Einfluß von
Streulicht größerer Wellenlängen nahezu vollständig unterdrückt. An der UV-Apparatur können
sowohl Temperaturstrahler als auch UV-Gasentladungslampen oberhalb von 190 nm vermessen
werden [72].
Um die Nachweisempfindlichkeit der Spektroradiometer im Meßbereich der Photomultiplier um
weitere zwei Größenordnungen zu erhöhen, kann und soll künftig die Methode der Photonenzählung
eingesetzt werden. Sie ermöglicht die Erfassung sehr kleiner Signale durch direkte Zählung der
Photonenimpulse. Die Dynamik der Photonenzählung mit ausreichender Linearität umfaßt zwar nur
etwa vier Dekaden, der Überdeckungsbereich mit der linearen Gleichstrommessung erstreckt sich
hierbei jedoch über zwei Größenordnungen, so daß ein sinnvoller Anschluß von Photonenzählung zur
Gleichstrommessung am Photomultiplier durchgeführt werden kann. Die Durchführbarkeit dieser
Meßmethode in der optischen Radiometrie ist demonstriert worden und der Einsatz der Photonen-
zählung mit verbesserter Elektronik und Fensterdiskriminator ist für den UV-Meßplatz geplant.
Um den Spektralbereich von 250 nm bis 3000 nm erfassen zu können, werden am neuen Spektroradio-
meter – aufbauend auf Erfahrungen am Standardmeßplatz – drei Gittersätze und drei Detektoren
verwendet. Ein Photomultiplier ist für den Spektralbereich von 200 nm bis 900 nm empfindlich,
während im Spektralbereich von 700 nm bis 1650 nm eine InGaAs-Photodiode verwendet wird. Im
Spektralbereich oberhalb 1400 nm kommt ein PbS-Photowiderstand zum Einsatz, mit dem in Lock-in-
Technik gemessen wird und der sich bereits am Austrittsspalt des ersten Monochromators befindet,
um die drei Austrittsspalte des Doppelmonochromators effektiv für die drei Detektoren ausnutzen zu
können. Dadurch kann auch hinter dem Monochromator jegliche bewegliche Optik vermieden werden.
Die drei Gittersätze des Doppelmonochromators sind so ausgewählt worden, daß sie mit einem
Überlapp von etwa 100 nm den gesamten zu vermessenden Spektralbereich abdecken. Sie sind jeweils
gemeinsam in den Einzelmonochromatoren auf drehbaren Gitterstühlen angebracht und können vom
Meßprogramm bei Bedarf vollautomatisch in den Strahlengang gewechselt werden.
Erste Vergleichsmessungen im Spektralbereich von 280 nm bis 1650 nm haben gezeigt, daß das neue
Spektroradiometer in angemessener Übereinstimmung mit dem Standardmeßplatz und der UV-Meß-
apparatur einsetzbar ist. Nach Abschluß des Einbaus der für die Lock-in-Technik notwendigen
Instrumente wird 1999 auch der PbS-Bereich zur Verfügung stehen und der neue Meßplatz vollständig
für die Kalibrierung von Strahlern bezüglich spektraler Bestrahlungsstärke eingesetzt werden können.
Alle drei Spektroradiometer sind für den Betrieb des Schwarzen Strahlers als Primärnormal vorge-
sehen. Die Synchronisierung vom Steuerungsprogramm des Schwarzen Strahlers mit den Meßpro-
grammen der Spektroradiometer ermöglicht vor dem Schwarzen Strahler bei jeder Wellenlängen-
einstellung eine aktuelle und individuelle Temperaturmessung, und damit eine Zuordnung der
Temperaturmeßwerte zur spektralen Bestrahlungsstärkemessung.

4.1.3 Die Auswahl geeigneter Strahler für die Weitergabe der spektralen Bestrahlungsstärke

Bedingt durch den Schwarzen Strahler als Primärnormal und die Verwendung von Halogen-
Glühlampen als Monitorstrahler sind die Spektroradiometer vorwiegend für die Messung von
Temperaturstrahlern optimiert. Derartige Strahler bieten ein geeignetes Bezugs- oder Transfernormal
für den Spektralbereich von 200 nm bis 3000 nm.
Als Sekundärnormale werden hauptsächlich bestimmte 1000 Watt Quarz-Halogen-Glühlampen vom
Typ FEL eingesetzt, die eine hohe Lebensdauer bei beträchtlicher Stabilität aufweisen [110]. Lampen
von diesem in der PTB selektierten und optimierten Lampentyp werden als Bezugsnormale oder
Arbeitsnormale eingesetzt, die direkt spektral gegen den Schwarzen Strahler kalibriert werden. Als
Transfernormal wird dieser Lampentyp an andere Institute weitergegeben und für Vergleichsmessun-
gen oder für Feldkalibrierungen eingesetzt. Um die Stabilität der spektralen Bestrahlungsstärke weiter
zu erhöhen, wird seit kurzem ein photostromstabilisiertes Lampensystem gleichen Typs verwendet
[109]. Im Gegensatz zu den bei konstantem elektrischen Strom betriebenen Strahlern, wird bei diesem
System die elektrische Leistung der Lampe so geregelt, daß der Photostrom einer fest in der
Lampenhalterung eingebauten gefilterten Photodiode konstant gehalten wird. Damit wird die spektrale
Bestrahlungsstärke im Empfindlichkeitsbereich der Photodiode konstant gehalten. Langzeitmessungen
haben erwiesen, daß damit auch eine höhere Stabilität der spektralen Bestrahlungsstärke im gesamten
optischen Spektrum erreicht wird. Mit diesem System konnte vor allem auch die Transportfähigkeit
der Strahler verbessert werden, da ein (zwangsläufig mit Erschütterungen verbundener) Transport von
Lampen zu nicht reproduzierbaren minimalen Sprüngen in der Strahlungscharakteristik führen kann,
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die eine Erhöhung der Transferunsicherheit bewirken. Mit Hilfe der Photostromregelung werden
derartige Sprünge durch die Regelung aufgefangen.
Bedingt durch eine verminderte Emission der Wolfram-Glühwendel und eine reduzierte Transmission
des Quarzkolbens im UV-Spektralbereich, nimmt die spektrale Bestrahlungsstärke von FEL-Lampen
zu kürzeren Wellenlängen stärker ab als die Bestrahlungsstärke eines idealen Temperaturstrahlers bei
3000 Kelvin. Die UV-Meßapparatur ist mit ihrer hohen Nachweisempfindlichkeit jedoch durchaus in
der Lage, die spektrale Bestrahlungsstärke dieser Strahler bis herab zu 200 nm zu vermessen und mit
der Temperaturstrahlung des Schwarzen Strahlers zu vergleichen.
Damit höhere Bestrahlungsstärken im UV-Spektralbereich erreicht werden, kommen auch Gasentla-
dungslampen zum Einsatz. Hier werden vorzugsweise Deuterium-Lampen eingesetzt, deren strahlende
Entladung mit Metallblenden auf etwa 1 mm2 eingeschränkt wird. Das UV-Spektroradiometer kann
bei der Vermessung derartigen Strahler gegebenenfalls mit einer empfängerstabilisierten Deuterium-
Monitorlampe versehen werden. Den stromstabilisierten Gasentladungslampen muß wegen einer
stärkeren Alterung und aufgrund von irreversiblen Sprüngen in der Strahlungscharakteristik eine
wesentlich höhere Meßunsicherheit auferlegt werden.
Als zusätzliche Strahler für den UV-Spektralbereich können in Zukunft außerdem Argon-Plasma-
brenner mit sehr hohen Strahlertemperaturen um 10 000 Kelvin eingesetzt werden.

4.1.4 Auswirkung der Verbesserungen am Schwarzen Strahler auf die spektrale Bestrahlungs-
stärkeskala

Für die Darstellung der spektralen Bestrahlungsstärkeskala werden in der PTB zwei Schwarze Strahler
als Primärnormale eingesetzt. Mit Hilfe des Planckschen Strahlungsgesetzes unter Kenntnis der
Strahlertemperatur und der Strahler-Empfänger-Geometrie läßt sich die Bestrahlungsstärke der Hoch-
temperatur-Hohlraumstrahler berechnen. Um als Primärnormal für spektrale Bestrahlungsstärke
eingesetzt werden zu können, müssen technische Hohlraumstrahler besondere Anforderungen erfüllen.
Der Pyrographitstrahler BB3200pg wurde im Rahmen dieser Arbeit umfassend charakterisiert und
Maßnahmen zur Optimierung der Strahlereigenschaften durchgeführt. Mit Hilfe der Monte-Carlo-
Methode konnte gezeigt werden, daß der Strahler bei der gegebenen Hohlraumgeometrie – mit einem
gefurchten Boden und Wänden mit einem hohen Materialemissionsgrad – einen effektiven Emissions-
grad von 0,99988 besitzt. Emissionsgradmessungen an Materialproben und direkt am Schwarzen
Strahler bestätigen die Simulationen der Monte-Carlo-Methode [33].
Nach der Anpassung und Optimierung der Form und Position des Bodens im Hohlraum wurde eine
gute Temperaturhomogenität in Bodennähe erreicht, die zu einer homogenen spezifischen Ausstrah-
lung des Strahlers geführt hat und eine homogenen Bestrahlungsstärke sowohl in der Meßebene der
Temperaturmessung als auch in der Meßebene der Bestrahlungsstärkekalibrierung erzeugt.
Die Geometrie aus Hohlraumboden, Hohlraumöffnung und Position der wassergekühlten Meßblende
begrenzt den maximal nutzbaren Durchmesser der Meßblende auf ≤ 12 mm, so daß diese in Richtung
der Strahlerachse als sichtbegrenzende Strahleröffnung wirkt. Auf diese Weise gelangt auf den zentra-
len Ausschnitt einer bestrahlten Fläche nur Strahlung aus der Bodennähe des Hohlraumes. Die Größe
der für die Bestrahlungsstärkemessung nutzbaren Fläche hängt von der gewählten Meßblendengröße
und dem Meßabstand zwischen Strahleröffnung (Meßblende) und bestrahlter Fläche ab. Geometrische
Berechnungen dieser Fläche wurden durch Messungen der Bestrahlungsstärkeverteilung in der Meß-
ebene bestätigt.
Durch Anpassung der Aufheiz- und Abkühlzeiten für den Schwarzen Strahler konnte die Lebensdauer
des Hohlraumes deutlich verlängert werden. In jeweils etwa 90 Minuten wird der elektrische Arbeits-
strom des widerstandsgeheizten Strahlers herauf- bzw. heruntergeregelt. Durch diese Verfahrensweise,
die an einem Tag eine Meßdauer von etwa vier bis fünf Stunden ermöglicht, wird eine hohe
Temperaturstabilität bei konstantem Arbeitsstrom erreicht. Eine zusätzliche und aufwendige Regelung
auf die Strahlertemperatur entfällt, die Langzeitstabilität von deutlich besser als 1 K/h ist für spektrale
Messungen, bei denen für jede Wellenlängeneinstellung auch eine individuelle Strahlertemperatur
zugeordnet wird, vollkommen ausreichend. Zusätzlich kann mit einer Monitorphotodiode an der
Strahlerrückseite die geringfügige zeitliche Änderung der Strahlertemperatur in Übereinstimmung mit
der vor dem Strahler gemessenen Temperatur lückenlos aufgezeichnet werden.
Selbstkonsistenzprüfungen an den Spektroradiometern ergaben eine gute Übereinstimmung der darge-
stellten Bestrahlungsstärkeskala für Strahlerspektren bei verschiedenen Strahlertemperaturen. Im
Bereich um 387 nm wurde jedoch eine Abweichung vom rein kontinuierlichen Spektrum eines
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Temperaturstrahlers in Form von Absorptionslinien beobachtet. Die Absorption ist auf Verunreini-
gungen im Strahlengang des Strahlers mit Kohlenstoff und Stickstoff zurückzuführen.
Die spektrale Lage der Absorptionslinien entspricht der Absorption durch C2-Moleküle und Cyane.
Der Betrag der Absorption ist nicht reproduzierbar und quantitativ vorhersagbar. Es hat sich allerdings
gezeigt, daß eine Reinigung und zwischenzeitliche Evakuierung des Hohlraumes eine temporäre
Abnahme der Absorption bewirkt. Durch geeignete Maßnahmen wie die Verbesserung der
Schutzgaszuleitung, zusätzliche Umspülung der Strahleröffnung mit Argon und Auswechseln des
inzwischen deutlich gealterten Hohlraumes soll die Absorption auf ein Minimum reduziert bzw.
möglichst vollständig beseitigt werden.
Der Graphitstrahler BB22p mit Betriebstemperaturen bis zu 3000 Kelvin kann ebenfalls als Primärnor-
mal für die spektrale Bestrahlungsstärke eingesetzt werden [105][108]. Eine Konsistenzprüfung ergab
die Übereinstimmung der von beiden Strahlernormalen dargestellten Bestrahlungsstärken, so daß die
Schwarzen Strahler erwartungsgemäß gleichwertig als Primärnormale eingesetzt werden können. Der
Strahler BB3200pg wird allerdings bei höheren Strahlertemperaturen und dadurch mit wesentlich
höheren Bestrahlungsstärken im UV-Spektralbereich betrieben.
Die relativ einfache Handhabung der Schwarzen Strahler und ihre Mobilität mit kurzen Umbauzeiten
ermöglichen den kurzfristigen Einsatz vor den verschiedenen Spektroradiometern zur Übertragung der
Bestrahlungsstärkeskala auf Sekundärnormale. Sie besitzen daher einen entscheidenden Vorteil gegen-
über einem induktiv beheizten Strahler, der vorher in der PTB unbeweglich an einem festen Standort,
nur mit Fenstern und nur mit großem Aufwand und kurzer Lebensdauer betrieben werden konnte [49].

4.1.5 Breitband-Filterdetektoren als Standardmeßmethode zur Bestimmung der radiometri-
schen Temperatur des Schwarzen Strahlers

Zur Bestimmung der Temperatur eines Schwarzen Strahlers wird im Bereich der Bestrahlungsstärke-
kalibrierung in der PTB mittlerweile die abbildungsfreie Messung der gewichteten Bestrahlungsstärke
mit Breitband-Filterdetektoren verwendet. Diese auf die Empfänger-Radiometrie rückführende Meß-
methode übertrifft für hohe Strahlertemperaturen die Messung mit Spektralpyrometern in der Meßge-
nauigkeit und in der Handhabbarkeit.
Die Kombination aus ionengefärbten Glasvollfiltern mit einer Si-Photodiode hat sich als ein zeitlich
stabiler breitbandiger Empfängertyp bewährt, dessen spektrale Empfindlichkeit bezüglich Bestrah-
lungsstärke mit geringer Meßunsicherheit zu kalibrieren ist. Für jede Strahlertemperatur läßt sich unter
Kenntnis der spektralen Empfindlichkeit und der Strahler-Empfänger-Geometrie mit Hilfe des Planck-
schen Strahlungsgesetzes (2.18) ein Photostrom berechnen, der der gewichteten Bestrahlungsstärke
über dem Empfindlichkeitsbereich des Empfängers entspricht. Umgekehrt läßt sich dann aus dieser
theoretischen Berechnung bei Messung des Photostromes auf die radiometrische Strahlertemperatur
des Schwarzen Strahlers rückschließen. Die Bestimmung der Temperatur aus dem gemessenen Photo-
strom wird bereits sehr gut von einem Polynom fünften Grades genähert, so daß während einer
Messung online Temperaturwerte angegeben werden können.
Die verwendeten fest verkitteten Breitband-Filterdetektoren zeichnen sich außerdem durch ihren
kompakten Aufbau aus, bei dem die Frontblende auch unter unterschiedlichen geometrischen
Bedingungen auf jeden Fall die Bezugsebene der Empfängergeometrie darstellt. Die Detektoren sind
bequem in den Strahlengang zwischen Schwarzem Strahler und Spektroradiometer einzubringen, so
daß auch während spektraler Messungen mit einem Spektroradiometer fortlaufend die Temperatur des
Schwarzen Strahlers bestimmt werden kann. Die abbildungsfreie Bewertung der gewichteten
Bestrahlungsstärke in einer bestrahlten Ebene sichert die Bestimmung einer radiometrischen
Strahlertemperatur unter identischen Bedingungen, wie sie auch bei der Bestrahlungsstärkekali-
brierung vorzufinden sind. Auf diese Weise wird die effektive Strahlertemperatur als bedeutender
Berechnungsparameter für die spektrale Bestrahlungsstärke ermittelt. Diese muß nicht notwendig mit
der thermodynamischen Temperatur einzelner Wand- und Bodenelemente des Hohlraumes
übereinstimmen. Mit der Möglichkeit der Verschiebung der Filterdetektoren in der bestrahlten Ebene
läßt sich auch die Bestrahlungsstärkeverteilung des Schwarzen Strahlers bestimmen.
Langzeitmessungen und Rekalibrierungen haben ergeben, daß die verwendeten Breitband-Filter-
detektoren eine hohe Langzeitstabilität aufweisen, die unabhängig vom Grad und der Dauer der
Bestrahlung ist. Demgegenüber haben sich Filterdetektoren mit schmalbandigen Interferenzfiltern als
weniger stabil erwiesen. Außerdem konnte gezeigt werden, daß derartige Detektoren aufgrund der
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Steilheit ihrer Empfindlichkeit und des schmalen Bereiches der gewichteten Bestrahlungsstärke nur
mit größerer Meßunsicherheit zu kalibrieren sind.
Die Anfälligkeit bezüglich Umgebungsbedingungen und Fehljustierung kann außerdem zu unkalku-
lierbaren systematischen Fehlern bei der Temperaturbestimmung führen.
Die Bestimmung der radiometrischen Temperatur des Schwarzen Strahlers mit den verschiedenen
Breitband-Filterdetektoren weist über einen großen Temperaturbereich eine gute Übereinstimmung
untereinander auf, die auch gegenüber einem bezüglich der thermodynamischen Temperaturskala
kalibrierten Spektralpyrometer besteht.
Die hohe Stabilität, Kompaktheit und einfache Handhabbarkeit der Filterdetektoren ermöglicht den
empfängergestützten Vergleich der Bestrahlungsstärkeskalen verschiedener Institute. So wurden zum
Beispiel 1997 in Moskau erfolgreich Vergleichsmessungen mit Breitband-Filterdetektoren der PTB,
Filterradiometern des National Physical Laboratory (NPL, Großbritannien) und einem Photometer des
VNIIOFI durchgeführt (siehe 4.2.5).
Insgesamt hat sich die Temperaturbestimmung mit Breitband-Filterdetektoren als eine neue
abbildungsfreie radiometrische Standardmeßmethode etabliert, die eine Rückführung der Strahler-
temperatur und damit der Bestrahlungsstärkeskala über die Empfänger-Radiometrie auf die elektrische
Leistungsmessung ermöglicht.

4.1.6 Die lasergestützte Meßmethode als Erweiterung der Möglichkeiten zur Bestimmung der
spektralen Bestrahlungsstärke und der Strahlertemperatur

Der direkte Vergleich von Laserstrahlung bekannter Strahlungsleistung mit der unbekannten spektra-
len Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers bei derselben Laserwellenlänge bietet eine weitere
Möglichkeit, der empfängergestützten Realisierung der Bestrahlungsstärkeskala.
Die Empfindlichkeit eines geeigneten Empfängers bezüglich Strahlungsleistung wird am Laser-
Kryoradiometer der Empfänger-Radiometrie mit hoher Genauigkeit kalibriert. Mit diesem Empfänger
als Transferstandard kann dann am Spektroradiometrie-Meßplatz die Strahlungsleistung eines Lasers
bestimmt werden. Dieser strahlt (ohne Abschattung) in die Öffnung einer Ulbricht-Kugel vor dem
Spektroradiometer. Mit Hilfe des auf die Laserwellenlänge eingestellten Doppelmonochromators läßt
sich der von der Strahlungsleistung des Lasers bewirkte Photostrom eines Photomultipliers mit dem
Photosignal vergleichen, daß durch die Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers erzeugt wird. Die
Größe der Öffnungsfläche der Ulbricht-Kugel bestimmt hierbei den Anteil der Strahlungsleistung des
Schwarzen Strahlers, die vom Spektroradiometer vermessen wird.
Unter Verwendung der gemessenen Spaltfunktion des Doppelmonochromatorsystems kann die quasi-
monochromatische Strahlung des Lasers mit der kontinuierlichen Temperaturstrahlung des Schwarzen
Strahlers verglichen werden. Ähnlich wie die spektrale Empfindlichkeit der Breitband-Filterdetektoren
bestimmt die Spaltfunktion den gewichteten Anteil der Strahlung des Schwarzen Strahlers, die auf den
Photomultiplier gelangt. Im Gegensatz dazu wird die Strahlungsleistung des Lasers nicht durch die
Spaltfunktion bewertet. Daher ist die genaue Kenntnis dieser spektralen Charakteristik des
Doppelmonochromators erforderlich, da die mit Hilfe des Lasers indirekt vermessene Spaltfunktion
zur Kalibrierung der spektralen Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers mit der Strahlungsleistung
des Lasers benötigt wird.
Für nahezu ideale Spaltfunktionen konnte gezeigt werden, daß sich ihr Einfluß in erster Näherung auf
einen (von der Bestrahlungsstärke unabhängigen) Formfaktor und die spektrale Halbwertbreite der
Spaltfunktion reduziert. Mit diesem Formfaktor wird die Beziehung zwischen den Strahlungsleistun-
gen vereinfacht und reduziert sich zu einer linearen Beziehung zwischen Laserstrahlungsleistung und
spektraler Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers an der Laserwellenlänge.
Für von der Idealform abweichende Spaltfunktionen kann ein bereinigter Formfaktor berechnet
werden, der den spektralen Verlauf der Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers über der
Spaltfunktion berücksichtigt. Auf diese Weise kann mit den Formfaktoren iterativ die spektrale
Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers an der Laserwellenlänge bestimmt werden. Daraus läßt
sich wiederum die effektive Strahlertemperatur berechnen, um den Schwarzen Strahler als
Primärnormal für den gesamten zu vermessenden Spektralbereich der Bestrahlungsstärkekalibrierung
nutzen zu können.
Am neuen Spektroradiometrie-Meßplatz, der mit einer integrierenden Ulbricht-Kugel ausgestattet ist,
wurde die spektrale Bestrahlungsstärke eines Schwarzen Strahlers mit der Strahlungsleistung eines
He-Ne-Lasers verglichen. Hierzu wurden zunächst für verschiedene Spalt- und Gittereinstellungen des
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Doppelmonochromators die Spaltfunktionen mit Hilfe des Lasers indirekt vermessen und die jewei-
ligen Formfaktoren ermittelt.
Dabei haben sich Spaltfunktionen ergeben, die der idealen Dreiecksform gleichen und auch solche, die
von diesem Idealzustand deutlich abweichen und zwar besonders durch eine Asymmetrie.
Vergleichsmessungen zwischen Laser und Hochtemperatur-Hohlraumstrahler bei mehreren verschie-
denen Einstellungen des Spektroradiometers in einem Temperaturbereich des Schwarzen Strahlers
zwischen 2500 Kelvin bis 3200 Kelvin haben die Durchführbarkeit dieser neuen Meßmethode
demonstriert. Die spektrale Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers konnte mit Standardab-
weichungen von unter einem Prozent bestimmt werden. Die Abweichungen zu den aus der
Temperaturbestimmung mit Breitband-Filterdetektoren berechneten spektralen Bestrahlungsstärken
liegen ebenfalls unter einem Prozent. Die lasergestützte Bestimmung der spektralen Bestrahlungs-
stärke erweist sich als sinnvolle Ergänzung zu Messungen mit Breitband-Filterdetektoren.
Geeignete Verbesserungsmaßnahmen können zu einer deutlichen Reduzierung der Meßunsicherheit
führen, um die hohe Genauigkeit der Strahlungsleistungsmessung mit einem Trap-Detektor möglichst
weitgehend auf die Bestrahlungsstärkekalibrierung mit dem Spektroradiometer zu übertragen. Durch
die Verwendung einer aktiven Laserstabilisierung und eine Verkürzung der Meßdauer mittels einer
weiteren Automatisierung der Meßabläufe soll die Reproduzierbarkeit der Messungen erhöht werden.
Ein rotierendes Diffusorsegment im Innern der Ulbricht-Kugel – bzw. die damit verbundene zeitliche
Verwischung der Interferenzmuster – soll die Kohärenz des Lasers über eine zeitliche Mittelung
reduzieren, um den Einfluß von Interferenzeffekten zu untersuchen und zu unterbinden.
Die Spaltfunktionen bei unterschiedlichen Spaltbreiten soll durch Nachjustierung des Doppelmono-
chromators verbessert werden, indem die Spaltverstellung aufeinander optimiert wird und die
Schwerpunktwellenlängen der beiden Einzelmonochromatoren möglichst akkurat abgestimmt werden.
Nach Abschluß dieser Verbesserungen sollte es außerdem möglich sein, auch andere Temperatur-
strahler wie zum Beispiel Normallampen mit Hilfe der lasergestützten Meßmethode zu kalibrieren,
d.h. ihnen an den Laserwellenlängen eine (vom Vergleich mit anderen Temperaturstrahlern unab-
hängige) spektrale Bestrahlungsstärke zuzuordnen.

Insgesamt wird mit den hier zusammengefaßten Ergebnissen der vorangegangenen Abschnitte eine
empfängergestützte Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärkeskala mit deutlich verringerten
Meßunsicherheiten erreicht, die weiterhin ausbaufähig ist.

4.2 Meßunsicherheiten und Vergleichsmessungen

Für eine Kalibrierung wird eine geringe Meßunsicherheit der Messung physikalischer Größen ange-
strebt. Bei der spektralen Bestrahlungsstärkekalibrierung ergeben sich wiederum drei Bereiche, die
diesbezüglich zu optimieren sind: die Bestrahlungsstärke des Primärnormales, die Bestimmung der
Strahlertemperatur zur Berechnung der spektralen Bestrahlungsstärke und die Übertragung der Skala
auf andere Strahler.
Einige grundlegende Überlegungen sollen die Verfahrensweise bei der Bestimmung der Meßunsicher-
heit verdeutlichen (4.2.1). Es werden die benötigten Meßbeziehungen noch einmal wiederholt und die
direkte sowie die indirekte Bestimmung der Meßunsicherheit demonstriert.
Die den einzelnen Eigenschaften des Hochtemperatur-Hohlraumstrahlers beigeordneten geringen
Meßunsicherheitsbeiträge werden diskutiert (4.2.1). Die Temperaturbestimmung weist zur Zeit den
größten Beitrag zur Meßunsicherheit der spektralen Bestrahlungsstärke auf. Die Komponenten, die zur
Meßunsicherheit der Temperaturmessung führen, werden detailliert behandelt und der Einfluß einiger
Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt (4.2.3). Ein für die Temperaturmessung durchgeführter
internationaler Vergleich wird dargestellt, bei dem sich eine Übereinstimmung im Rahmen der
kombinierten Meßunsicherheiten ergab (4.2.5). Zuletzt wird die sich ergebende Meßunsicherheit für
die Realisierung der empfängergestützten spektralen Bestrahlungsstärkeskala angegeben (4.2.6).
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4.2.1 Grundlegende Überlegungen zur Bestimmung der Meßunsicherheiten

Die Angabe der Meßunsicherheit ist in der Naturwissenschaft von fundamentaler Bedeutung. Die
Meßunsicherheit ist ein Maß für das Vertrauen, daß der Experimentator in seine Meßergebnisse setzt.
Außerdem bietet die Berechnung und transparente Darstellung von Meßunsicherheiten die Möglich-
keit, Meßverfahren zu diskutieren und Wege aufzuzeigen, um die Meßunsicherheiten zu verringern.
Bei der Angabe von Meßunsicherheiten spielt zwar die individuelle Erfahrung des Experimentators
eine entscheidende Rolle, es ist jedoch unumgänglich, die Verfahrensweise für die Behandlung von
Meßunsicherheiten zu vereinheitlichen. Nach internationalen Vorgaben sind die hierfür notwendigen
Regeln und einige Beispiele im ISO/BIPM Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit von Messungen
festgeschrieben [15][45]. Für die Angabe der Meßunsicherheit bei Kalibrierungen hat die European
co-operation for Accrediation ein auf dem ISO/BIPM Leitfaden basierendes Regelwerk und für
Kalibrierungen typische Beispiele angegeben [13][27].
Der erste Schritt zur Angabe der Meßunsicherheit ist die Aufstellung eines physikalischen Modells der
Auswertung, in dem der Zusammenhang  f zwischen Eingangsgrößen Xi einer Messung und der
gesuchten Meßgröße Y formuliert wird:

Y = f (X1, X2, ..., Xn) . (4.1)

Der Zusammenhang  f sollte analytisch angegeben werden, kann aber auch aus einer Gruppe von
(verschachtelten) Funktionen bestehen, deren Ausformulierung in einem einzigen Zusammenhang
analytisch nicht möglich wäre. Dieser Fall kommt beispielsweise bei dem Einfluß der radiometrischen
Temperaturbestimmung auf die spektrale Bestrahlungsstärkekalibrierung vor. Ein Zusammenhang
zwischen Eingangsgrößen und Meßgröße kann auch durch die experimentelle Überprüfung oder die
numerische Berechnung aufgestellt werden. Eine derartige Umrechnung wird zum Beispiel nötig,
wenn aus dem gemessenen Photostrom des Filterdetektors auf die Strahlertemperatur geschlossen
werden soll.
Bei der Messung werden für die Eingangsgrößen lediglich Schätzwerte xi verwendet, die unter
demselben funktionalen Zusammenhang zum Schätzwert der gesuchten Meßgröße y führen:

y = f (x1, x2, ..., xn). (4.2)

Den Schätzwerten xi der Eingangsgrößen ist eine Meßunsicherheit u(xi) beigeordnet.
Bei der Angabe der Standardmeßunsicherheit unterscheidet man zwischen zwei Typen der Ermittlung.
Man spricht von einer Typ A Ermittlungsmethode, wenn die Standardmeßunsicherheit durch
statistische Analyse wiederholter Beobachtungen ermittelt wird. Der Schätzwert xi bei n Beobach-
tungen bj der Größe Xi ergibt sich als arithmetischer Mittelwert

xi = 
1
n ∑

j = 1

n

 bj   , (4.3)

während sich aus der empirischen Varianz des Mittelwertes das Quadrat der beizuordnenden
Standardmeßunsicherheit u(xi) ergibt:

u2(xi) = 
1
n ∙ 

1
n-1 ∑

j = 1

n

 (bj - xi)
2 . (4.4)

Schätzwerten xi, die nicht aus einer statistischen Beobachtung gewonnen wurden, werden nach der
Typ B Ermittlungsmethode behandelt. Meßwert und beigeordnete Meßunsicherheit werden ent-
sprechend der jeweiligen Kenntnis und Erfahrungen bestimmt.
Ist beispielsweise aus einer vorangegangenen Kalibrierung einer Eingangsgröße Xi nur ein Wert xi

gegeben, dem eine Standardmeßunsicherheit u(xi) beigeordnet wurde, so ist dieser zu verwenden.
Kann für die Größe Xi aufgrund theoretischer oder empirischer Grundlagen eine Wahrscheinlichkeits-
verteilung angenommen werden, so ergibt sich der Schätzwert xi aus dem Erwartungswert und die
Standardmeßunsicherheit u(xi) als die Quadratwurzel der Varianz dieser Verteilung. Können beispiels-
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weise für eine Größe Xi nur eine Obergrenze a+ und eine Untergrenze a– angegeben werden – zum
Beispiel aufgrund von Herstellerangaben oder der Ablesbarkeit einer Skala – so wird diese geringe
Kenntnis in dem durch die Grenzen eingeschränkten Intervall mit einer gleichverteilenden Rechteck-
verteilung berücksichtigt.
Der  Schätzwert der Meßgröße ergibt sich dann in der Mitte des Intervalls

xi = 
1
2 (a+ + a–) (4.5)

und das Quadrat der Meßunsicherheit für das Intervall der Länge 2a = a+ - a– berechnet sich aus der
Varianz:

u2(xi) = 
1
12 (a+ - a–)

2 = 
1
3 a2 . (4.6)

Kann man aus näher zu spezifizierenden Gründen annehmen, daß die Meßwerte wahrscheinlicher in
der Mitte des Intervalls zu finden sind als am Rand, so kann eine Dreieckverteilung oder sogar eine
Normalverteilung eine bessere Beschreibung der Kenntnisse darstellen.
Aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten sollte bei der Angabe von Typ B Meßunsicherheiten
immer die zugrunde gelegte Annahme über die Verteilung der Meßwerte bei der Zusammenstellung
der Eingangsdeterminante der Auswertung mit erwähnt werden [13].
Sind die Schätzwerte xi und die ihnen beigeordneten Standardmeßunsicherheiten u(xi) für alle
Eingangsgrößen Xi festgelegt, muß der Schätzwert y der Ergebnisgröße Y bestimmt werden und die
beizuordnende Standardmeßunsicherheit u(y) ermittelt werden. Für den Fall unkorrelierter
Eingangsgrößen ergibt sich das Quadrat der Meßunsicherheit u(y) als Quadratsumme der Unsicher-
heitsbeiträge der Eingangsgrößen:

u2(y) = ∑
i = 1

n

 ui
 2(y) = ∑

i = 1

n

 ci
 2 u2(xi)  . (4.7)

Der zu dem Eingangsschätzwert xi gehörende Sensivitätskoeffizient ci beschreibt den Einfluß, der von
Änderungen des Schätzwertes für die Eingangsgrößen auf den Schätzwert y der Ergebnisgröße
ausgeht. Er berechnet sich aus der partiellen Ableitung der Modellfunktion f nach den Eingangsgrößen
Xi an der Stelle der Eingangsschätzwerte xi :

ci = 
δ f
δ xi

 =   
δ f

δ Xi X1 = x1 ... Xn = xn

  . (4.8)

Die Sensitivitätskoeffizienten können je nach der verwendetem Auswertungsvorschrift (4.1) mit
Gleichung (4.8) direkt ermittelt werden, aus numerisch berechneten partiellen Ableitungen bestimmt
werden oder aus den Änderungen des Schätzwertes y für Änderungen des Schätzwertes xi um +u(xi)
und um –u(xi) berechnet werden.
Sind zwei (oder mehr) Eingangsgrößen xj und xk untereinander korreliert, so ist die Kovarianz
u(xj, xk) = u(xj)∙u(xk)∙r(xj, xk) als zusätzlicher Beitrag zur Meßunsicherheit zu berücksichtigen. Durch
den Korrelationskoeffizienten r(xj, xk) mit |r| ≤ 1 wird der Grad der Korrelation bestimmt. Insgesamt
kann die Korrelation dabei auch negative Beiträge zur beizuordnenden Meßunsicherheit u(y) liefern.
Bei Kalibrierungen wird die erweiterte Meßunsicherheit U angegeben, indem die dem Schätzwert y
der Ergebnisgröße Y beigeordnete Standardmeßunsicherheit u(y) mit dem Erweiterungsfaktor k
multipliziert wird. Bei dem in der Praxis üblichen Erweiterungsfaktor k = 2 und einer normalverteilten
Meßgröße entspricht y ± U(y) dem Intervall mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 %. Mit
der erweiterten Meßunsicherheit wird daher ein Wertebereich beschrieben, der einen großen Teil –
meist 95 % – der Werte enthält, die unter den Bedingungen der Messung als verträgliche Werte der
Meßgröße angegeben werden können. Ihre Angabe ist nur für die Ergebnisgröße sinnvoll und zulässig.
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4.2.2 Meßunsicherheitsbeiträge beim Hochtemperatur-Hohlraumstrahler

Bevor die Meßunsicherheiten für die Temperaturmessung und die Realisierung der spektralen Bestrah-
lungsstärke berechnet werden, sollen die Beiträge des Schwarzen Strahlers zu den Meßunsicherheiten
diskutiert werden. Bei dem Hochtemperatur-Hohlraumstrahler handelt es sich genau genommen nicht
um einen idealen Schwarzen Strahler mit einem Emissionsgrad von exakt eins, sondern er besitzt
einen effektiven Emissionsgrad kleiner als eins. Mit dem gefurchten Strahlerboden in der geänderten
Position wurde mit Hilfe der Monte-Carlo-Methode ein (in erster Näherung spektral unabhängiger)
effektiver Emissionsgrad von 0,99988 ± 0,0001 berechnet (siehe Tabelle 2.2). Die angegebenen
Grenzen von ±10-4 rühren von den Berechnungsgrenzen des Simulationsprogrammes und der
(minimalen) Variationsmöglichkeit der Eingabeparameter her. Bezogen auf den effektiven
Emissionsgrad und im Rahmen der sich ergebenden Meßunsicherheiten für die Temperaturmessung
(siehe Tabelle 4.1) und die Bestrahlungsstärkekalibrierung (siehe Tabelle 4.2) kann man den Hohl-
raumstrahler daher bedenkenlos als Schwarzen Strahler bezeichnen.
Die Temperaturstabilität bzw. Temperaturdrift des Strahlers liefert ebenfalls einen sehr geringen
Beitrag zu den Meßunsicherheiten. Es wurde gezeigt, daß sich die Strahlertemperatur während einer
Temperaturmessung oder einer spektralen Einzelmessung um weniger als 0,01 Kelvin ändert
(2 min ∙ 0,2 K/h, siehe 2.2.2.3), der Strahler also innerhalb der Grenzen von ±0,01 Kelvin als
temperaturstabil angesehen werden kann.
Der dritte direkte Beitrag des Primärnormales zur Meßunsicherheit beruht auf der verbleibenden
Inhomogenität seiner spezifischen Ausstrahlung sowie der Variation der Bestrahlungsstärke in der
bestrahlten Meßebene. Insgesamt sind hierbei die folgenden drei Komponenten zu berücksichtigen:
die endliche mit der Meßblende vorgegebene strahlende Fläche des (nicht punktförmigen) Schwarzen
Strahlers, eine inhomogene Temperaturverteilung über dieser Fläche und die Abweichung der Rich-
tungsverteilung der Abstrahlung von der des Lambertschen Strahlers.
Für die exakte Ermittlung und Berechnung der Bestrahlungsstärkeverteilung in der Meßebene der
bestrahlten Fläche müssen alle drei Komponenten berücksichtigt werden.
Stattdessen wird für die folgende empirische Abschätzung die gemessene Bestrahlungsstärke-
verteilung in der Meßebene zugrunde gelegt. Um den Einfluß der Inhomogenität auf die Bestrahlungs-
stärkemessung zu beschreiben, wird daher im Folgenden ersatzweise von einem punktförmigen
Strahler ausgegangen, der jedoch eine Richtungsverteilung in der spezifischen Ausstrahlung besitzt.
Diese Vereinfachung entspricht in etwa den Bedingungen, wie sie bei der Messung der Bestrahlungs-
stärkeverteilung in (2.3.4) gegeben waren. Dadurch kann der Einfluß der (nach der Optimierung des
Schwarzen Strahlers) verbleibenden Variation der Bestrahlungsstärke auf die Bestrahlungsstärke-
messung abgeschätzt werden.
In der Meßebene der bestrahlten Fläche wurde mit den Breitband-Filterdetektoren die Änderung der
Bestrahlungsstärke über der bestrahlten Fläche gemessen. Der Variation des Photostroms der
Filterdetektoren kann eine (effektive radiometrische) Temperaturverteilung zugeordnet werden, die
dann für jede Wellenlänge in die Variation der spektralen Bestrahlungsstärke umgerechnet werden
kann. Eine derartige lineare (radialsymmetrische) Temperaturänderung T2(r2) von der Mitte der
bestrahlten Fläche zu ihrem Rand mit dem Radius R2 ist durch die Beziehung

T2(r2) = TM,2 + ∆T2 
r2

R2
(4.9)

gegeben, wobei TM,2 der (Referenz-) Temperatur in der Mitte der bestrahlten Fläche entspricht (der
Index 2 steht für bestrahlte Fläche, siehe 1.1.1).
Mit dieser Temperaturverteilung variiert auch die spektrale Bestrahlungsstärke über der bestrahlten
Fläche. Die Bewertung der spektralen Bestrahlungsstärke mit einem Spektroradiometer findet integral
über die bestrahlte Fläche statt. Es wird daher eine über der Fläche gewichtete spektrale Bestrahlungs-
stärke Egew(λ,T2(r2)) erfaßt, die sich aus dem Planckschen Strahlungsfunktion (2.18) und der
Temperaturverteilung nach Gleichung (4.9) berechnen läßt:

Egew(λ,T2(r2)) = 
c1

d2 π λ5 

⌡


⌠

0

  R2

2 π r2 dr2

exp







c2

λ ∙ (TM,2 + ∆T2 
r2

R2
)

 - 1
 . (4.10)
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Bei der routinemäßigen spektralen Messung wird mit Breitband-Filterdetektoren nur die Temperatur
TM,2 in der Flächenmitte (r2 = 0) bestimmt und für die Berechnung der spektralen Bestrahlungsstärke
von einer homogenen bestrahlten Fläche mit der spektralen Bestrahlungsstärke E(λ,TM,2) ausgegangen.
Die mit dieser Annahme vernachlässigte Abweichung zwischen Egew(λ,T2(r2)) und E(λ,TM,2)

δE(λ,TM,2)
 E(λ,TM,2)

 = 
Egew(λ,T2(r2))

 E(λ,TM,2)
 - 1 (4.11)

stellt dann den Einfluß der Temperaturinhomogenität – bzw. der Variation der spektralen Bestrah-
lungsstärke über der bestrahlten Fläche – auf die Bestrahlungsstärkeberechnung dar. Diese für exakte
Berechnungen notwendige Korrektur ist unabhängig vom Gesamtradius R2 der bestrahlten Fläche und
hängt nur von der Temperaturänderung ∆T2 über der bestrahlten Fläche und der Wellenlänge der
Bestrahlungsstärkeberechnung ab.
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Abbildung 4.2 Abweichung der Bestrahlungsstärke bei Temperaturinhomogenität.
Gegenüber der homogenen Bestrahlungsstärke bei der Strahlertemperatur TM,2 = 3200 Kelvin
weicht die sich aus einer linearen Temperaturänderung ∆T2 zum Rand der bestrahlten Fläche
hin ergebende inhomogene Bestrahlungsstärke geringfügig ab.

Abbildung 4.2 verdeutlicht, daß bei kurzen Wellenlängen insbesondere unterhalb 300 nm der Einfluß
der Temperaturinhomogenität eine entscheidende Rolle spielt. Die Berechnungen wurden für die
Referenztemperatur TM,2 = 3200 K durchgeführt. Eine Temperaturänderung von ∆T2 = 3 K entspricht
der Inhomogenität der Bestrahlungsstärke über dem Reflexionsstandard des Standardspektroradio-
meters vor der Optimierung des Schwarzen Strahlers. Bei dieser deutlichen Variation der spektralen
Bestrahlungsstärke über der bestrahlten Fläche muß eine Korrektur für die Inhomogenität berück-
sichtigt werden. Nach den Verbesserungsmaßnahmen reduzierte sich die Temperaturänderung über
der bestrahlten Fläche der Standardmeßapparatur auf etwa 0,3 Kelvin. Beim neuen Spektroradiometer
ändert sich die Strahlungstemperatur über der Öffnung der Ulbricht-Kugel um weniger als
∆T2 = 0,15 K und führt damit zu Abweichungen gegenüber einer homogen angenommenen Bestrah-
lungsstärke von weniger als 0,07 %. Für diese Abweichungen müssen im Rahmen dieser Betrachtun-
gen keine Korrekturen für die Inhomogenität durchgeführt werden. Die spektrale Bestrahlungsstärke
über der bestrahlten Fläche kann innerhalb der Grenzen von ±0,04 % als homogen angesehen werden.

In einem zweiten Berechnungsbeispiel kann der Einfluß einer inhomogenen spezifischen Ausstrahlung
auf die Temperaturmessung mit Breitband-Filterdetektoren abgeschätzt werden. Bei den oben
durchgeführten Berechnungen zur Bestrahlungsstärkevariation wurde davon ausgegangen, daß die
Bestrahlungsstärke in einem Punkt der bestrahlten Fläche von Strahlung einer Strahlerfläche mit (in
dieser Richtung) konstanter Strahlertemperatur herrührt. Genaugenommen ist aber die spektrale
Bestrahlungsstärke an jedem Punkt der bestrahlten Fläche eine Überlagerung von Temperaturstrahlung
mit (unterschiedlichen) Temperaturen, die von verschiedenen Punkten des strahlenden Hohlraumes
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(oder vereinfachend der strahlenden Fläche des Strahlers) stammen. So hat sich bei der Messung der
spezifischen Ausstrahlung gezeigt, daß die Strahlertemperatur über der strahlenden Fläche leicht
variiert (siehe 2.3.3).
Nach den Verbesserungsmaßnahmen am Schwarzen Strahler ergab sich eine Temperaturänderung von
etwa ∆T1 = 5 K über der gesamten strahlenden Fläche, während sich über der Strahlerfläche bei
eingebauter Meßblende die Temperatur um ∆T1 = 3 K ändert (der Index 1 steht für strahlende Fläche,
siehe 1.1.1). Es kann im Folgenden gezeigt werden, daß derartige Temperaturänderungen in der
spezifischen Ausstrahlung durch die Bestimmung der effektiven radiometrischen Strahlertemperaturen
mit Hilfe der Breitband-Filterdetektoren für die Berechnung der spektralen Bestrahlungsstärke
vernachlässigbar sind.
Die als punktförmig anzusehende bestrahlte Fläche (z.B. die als punktförmig angenommenen Breit-
band-Filterdetektoren) werde von dieser inhomogenen spezifischen Ausstrahlung bestrahlt. Mit den
Breitband-Filterdetektoren wird dieser Form der Bestrahlung eine mittlere Strahlertemperatur
Tgew,1 = T2(r2 = 0) = TM,2 zugeordnet.
Die Variation der spezifischen Ausstrahlung der strahlenden Fläche wurde mit den Breitband-Filterde-
tektoren und einer sehr kleinen Blende in der Ebene der Strahleröffnung gemessen. Aus der Änderung
des Photostromes der Filterdetektoren läßt sich auf die Änderung der Temperatur T1(r1) über der
strahlenden Fläche schließen. Die Temperaturverteilung der strahlenden Fläche kann ebenfalls nähe-
rungsweise als linear und radialsymmetrisch angesehen werden:

T1(r1) = TM,1 + ∆T1 
r1

R1
 (4.12)

mit der Temperatur TM,1 im Zentrum der strahlenden Fläche mit dem Radius R1 .
Diese Verteilung wiederum bewirkt in erster Näherung bei der standardmäßigen Temperaturmessung
durch die Breitband-Filterdetektoren (oder der Messung der Bestrahlungsstärkeverteilung der
bestrahlten Fläche) die Zuordnung einer mittleren Strahlertemperatur Tgew,1 :

Tgew,1 = 
1

2π R1
 ⌡⌠

0

  R1

T1(r1) ∙ 2π r1  dr1 = 
1

2π R1
 ⌡
⌠

0

  R1





TM,1 + ∆T1 ∙ 

r1

R1
 ∙ 2π r1 dr1 = TM,1 + 

2
3 ∆T1 . (4.13)
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Abbildung 4.3 Einfluß der spezifischen Ausstrahlung auf die resultierende Bestrahlungs-
stärke.
Die beobachtete Temperaturvariation ∆T1

 der spezifischen Ausstrahlung Mgew(λ,T1(r1)) über
der Strahlerfläche hat durch die Bestimmung der effektiven radiometrischen Strahlertempe-
ratur Tgew,1 mit den Breitband-Filterdetektoren einen vernachlässigbaren Einfluß auf die
Berechnung der spektralen Bestrahlungsstärke.
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Die Annahme, daß die Bestrahlungsstärke über einem bestrahlten Flächenelement von einer homo-
genen spezifischen Ausstrahlung M(λ,Tgew,1) der Strahlertemperatur Tgew,1 herrührt, weicht nur sehr
gering von der genau berechneten gewichteten spezifischen Ausstrahlung Mgew(λ,T1(r1)) der gesamten
 strahlenden Fläche ab, die analog zu Gleichung (4.10) berechnet wird:

Mgew(λ,T1(r1)) = 
c1

d2 π λ5 

⌡


⌠

0

  R1

2 π r1 dr1

exp







c2

λ ∙ (TM,1 + ∆T1 
r1

R1
)

 - 1
 . (4.14)

Die zu vernachlässigende Abweichung

δM(λ,Tgew,1)
 M(λ,Tgew,1)

 = 
Mgew(λ,T1(r1))
 M(λ,Tgew,1)

 - 1  , (4.15)

die für Temperaturänderungen unter 9 Kelvin kleiner als 0,01 % wird, ist in Abbildung 4.3 dargestellt.
Die Temperaturänderung der spezifischen Ausstrahlung über der strahlenden Fläche der Meßblende
hat demnach mit einer Unsicherheit kleiner als 0,003 % eine vernachlässigbare Auswirkung auf die
Temperaturmessung mit Breitband-Filterdetektoren  bzw. die spektrale Bestrahlungsstärke.

4.2.3 Meßunsicherheit der Temperaturbestimmung mit Filterdetektoren

Die theoretische Meßgleichung für die Bestimmung der radiometrischen Temperatur eines Schwarzen
Strahlers mit Breitband-Filterdetektoren ist in Gleichung (3.9) gegeben. Für die praktische Durchfüh-
rung der Messung ist diese Gleichung um den effektiven Emissionsgrad ε des Hohlraumstrahlers zu
erweitern und mit dem Verstärkungsfaktor ViU zu versehen, da die über einem Strom-Spannungs-
wandler abfallende Meßspannung ausgewertet wird. Für die Berechnung der Meßunsicherheiten ist es
sinnvoll, die spektrale Empfindlichkeit der Filterdetektoren nach (3.12) zu verwenden, faktorisiert in
die absolute spektrale Empfindlichkeit sabs bei der Wellenlänge λ0 und die relative spektrale Empfind-
lichkeit srel(λ) mit der Normierung srel(λ0) = 1. Dann ergibt sich als Modellgleichung für die
Bestimmung der Strahlertemperatur mit Breitband-Filterdetektoren:

UFD(TBB) = ε ∙ (ViU + δViU) ∙ cosε 1∙ cosε 2 ∙ 
ABB + δABB

dFD
2  ∙ (sabs + δsabs) 

⌡

⌠srel(λ) 

c1 

 π λ5 
1

exp



c2

λ∙TBB
-1

 dλ .(4.16)

Mit den Größen δViU, δABB und δsabs werden die unbekannten Änderungen des Verstärkungsfaktors
ViU, der Strahlerfläche ABB und der spektralen Empfindlichkeit sabs seit der letzten Kalibrierung berück-
sichtigt. Gleichung (4.16) läßt sich nicht nach der gesuchten Größe Strahlertemperatur TBB auflösen.
Die Unsicherheit für die Temperaturmessung läßt sich jedoch direkt aus der resultierenden
Unsicherheit der Spannungsmessung berechnen, die sich aus den Unsicherheitsbeiträgen der einzelnen
Eingangsgrößen ergibt. Für die Herleitung zur Berechnung der Meßunsicherheit für die
Spannungsmessung werden die Terme in Gleichung (4.16) zu den entscheidenden Grundbestandteilen
zusammengefaßt:

UFD(TBB) = κ   ⌡⌠srel(λ) ∙ Lλ(λ,TBB) dλ , (4.17)

mit dem Konvertierungsfaktor κ und der spektralen Strahldichte Lλ des Schwarzen Strahlers. Die
relative spektrale Empfindlichkeit srel(λ) wird während der Kalibrierung nur bei diskreten
Wellenlängen λ j bestimmt, so daß die Integration in Gleichung (4.17) durch eine numerische
Integration (z. B. nach der Trapez- oder der Simpson-Regel) erfolgt.
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Die Meßgleichung (4.17) ändert sich dann in eine Aufsummierung

UFD(TBB) = κ   ∑
j = 1

N

 sj ∙ Lλ(λ j,TBB) pj (4.18)

mit srel(λ j) = sj und den Summierungsfaktoren pj, die sich aus den Schrittweiten δλ j und den Gewichts-
faktoren des verwendeten numerischen Integrationsverfahrens ergeben. Bei einfacher Summation gilt
beispielsweise pj = δλ j und für die Trapezregel ist zusätzlich p1 = pN = ½ ∙ δλ j.
Damit läßt sich der Einfluß einer Änderung der Eingangsgrößen auf die Änderung der Spannungs-
messung ∆U(TBB) angeben:

∆U(TBB) = ∆κ  
U(TBB)

κ  + κ ∑
j = 1

N

 ∆sj ∙ Lλ(λ j,TBB) pj + ∆TBB∙κ ∑
j = 1

N

 sj ∙ 
δLλ(λ j,TBB)

δTBB λj,TBB

 ∙ pj . (4.19)

Diese Gleichung hat die Struktur

∆U(TBB)  = ∆κ 
 ∙ cκ  + ∑

j = 1

N

 cj ∙ ∆sj  + cT ∙ ∆TBB (4.20)

mit den Sensitivitätskoeffizienten

cκ = 
U(TBB)

κ

cj = κ ∙ Lλ(λ j,TBB) ∙ pj

cT = κ ∑
j = 1

N

 sj ∙ 
δLλ(λ j,TBB)

δTBB λj,TBB

  ∙ pj = 
δU(TBB)

δTBB TBB

  .

(4.21)

Daraus ergibt sich die Standardmeßunsicherheit der Temperaturbestimmung zu:

u2(TBB) = 
1

cT
2 




u2(U ) + cκ

2 ∙ u2(κ ) + ∑
j = 1

N

 cj
 2

 ∙ u2(sj)  . (4.22)

Diese Gleichung läßt sich für spätere Berechnungen weiter umformen, indem man die relative
Meßunsicherheit der Spannungsmessung und des Konvertierungsfaktors κ verwendet:

u(TBB) = 
U 

cT
 w2(U ) + eκ

2∙ w2(κ ) + 
1

U 2 ∑
j = 1

N

 cj
 2

 ∙ u2(sj) . (4.23)

Der (nur zur Verdeutlichung eingeführte) relative Sensitivitätsfaktor eκ hat den Wert 1. Die relative
Standardmeßunsicherheit w(κ ) des Konvertierungsfaktors κ ist unabhängig von der Strahlertemperatur
TBB und läßt sich aus den Meßunsicherheiten der in ihm zusammengefaßten Größen berechnen.
Die relative Standardmeßunsicherheit w(U) der Spannung entspricht im Wesentlichen der empirischen
Standardabweichung bei der Spannungsmessung und stellt damit den einzigen Unsicherheitsbeitrag
der Strahlertemperatur nach der Typ A Ermittlungsmethode dar.
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Der Umrechnungsfaktor für die Meßunsicherheit der Temperaturmessung U / cT entspricht dem
Kehrwert des Temperaturkoeffizienten τ, der in 3.1.3 mit Gleichung (3.6) eingeführt wurde:

τ = 
δU

δTBB
 ∙ 

1
U = 

cT

U . (4.24)

Der Wert der Standardmeßunsicherheit, der der relativen spektralen Empfindlichkeit srel(λ) beige-
ordnet ist, ist in der Summe von der Strahlertemperatur TBB abhängig, da die Sensivitätskoeffizien-
ten cj die spektrale Strahldichte Lλ(λ,TBB) beinhalten. Für die Standardmeßunsicherheiten u(sj) der
Relativmessung, die im Hauptempfindlichkeitsbereich der Filterdetektoren kleiner als 0,2 % des
jeweiligen Wertes sj werden, ist die sich in der Summe ergebende Standardmeßunsicherheit der
Temperaturmessung (dritter Term in Gleichung (4.23)) eher gering. In Abbildung 4.4 wird gezeigt,
daß der Unsicherheitsbeitrag der Summe über alle u(sj) bei Strahlertemperaturen unterhalb 3400 K
kleiner als 0,06 Kelvin ist. Die Meßunsicherheitsbeiträge anderer Eingangsgrößen sind teilweise um
mehr als eine Größenordnung höher.
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Abbildung 4.4 Unsicherheitsbeitrag der relativen spektralen Empfindlichkeit von FD6.
Die typischen Meßunsicherheiten der Relativkalibrierung u(sj) tragen aufsummiert nur in
geringem Maße zur Temperaturmeßunsicherheit bei (mit w(sj) ≤ 0,2 %).

4.2.3.1 Meßunsicherheiten die den Werten der Eingangsgrößen beigeordnet werden

Die den Werten der Eingangsgrößen beigeordneten Meßunsicherheiten werden größtenteils nach der
Typ B Ermittlungsmethode gewonnen, da sie aus Kalibrierungen zu entnehmen sind oder von der
Ablesegenauigkeit der Instrumente herrühren. Ein bedeutender Anteil der Eingangsgrößen ist im
Konvertierungsfaktor κ zusammengefaßt:

κ = ε ∙ (ViU + δViU) ∙ cosε 1∙ cosε 2 ∙ 
ABB + δABB

dFD
2  ∙ (sabs + δsabs) . (4.25)

Das Quadrat der relativen Standardmeßunsicherheit des Konvertierungsfaktors entspricht dann der
Quadratsumme der relativen Meßunsicherheiten der Eingangsgrößen

w2(κ) = w2(ε ) + 

u2(ViU) + u
2(δViU)

(ViU + δViU)2   + w
2(cos ε 1) + w

2(cos ε 2)

  + 

u2(ABB) + u
2(δABB)

 (ABB + δABB)2  + 4 ∙ w
2(dFD) + 

u2(sabs) + u
2(δsabs)

 (sabs + δsabs)
2   ,

 (4.26)

deren repräsentative bzw. erreichte (und teilweise noch erreichbaren) Beiträge im Folgenden diskutiert
werden sollen.



Teil 4 Übersicht über Erfahrungen, Verbesserungen, Meßunsicherheiten

140

Emissionsgrad εεεε des Schwarzen Strahlers: Der Emissionsgrad ε liegt rechnerisch mit einer relativen
Abweichung innerhalb ±0,01 % bei eins (siehe 4.2.2).

Verstärkungsfaktor ViU des Strom-Spannungswandlers: Der Verstärkungsfaktor beträgt 104 V / A
und wurde mit einer Meßunsicherheit von 0,1 V / A kalibriert. Die Drift δViU einschließlich
auftretender Änderungen der Umgebungsbedingungen wird aus früheren Kalibrierungen mit
Abweichungen kleiner als ±3∙10-5 zu Null abgeschätzt.

Winkeleinstellungen cos εεεε 1 des Strahlers und cos εεεε 2 des Empfängers: Empfänger und Strahler
werden senkrecht zueinander ausgerichtet, d.h. cos ε 1 = cos ε 2 = 1. Da die Abweichungen von der
idealen Einstellung innerhalb der Grenzen ±1° liegen, ergibt sich eine relative Unsicherheit
kleiner als 1,5∙10-4.

Strahlerfläche ABB: Der mittlere Durchmesser der Meßblende des Schwarzen Strahlers wurde im
Fachlab. 5.31 "Maß und Form" mit der in 2.1.4.2 b beschriebenen Methode kalibriert. Einschließ-
lich der Rundheitsabweichungen wird die Standardmeßunsicherheit für diesen Durchmesser mit
1 µm abgegeben. Bei dem gemessenen Durchmesser von 7,055 mm ergibt sich eine
Blendenfläche von 39,096 mm2 ± 0,011 mm2. Vergleichsmessungen mit der Methode der direk-
ten optischen Ausmessung nach 2.1.4.2 c an der Technischen Universität Helsinki (HUT) haben
im Rahmen einer vergleichbaren Meßunsicherheit von 0,016 mm2 zu übereinstimmenden Meßer-
gebnissen geführt. Die Fläche der Blende hat sich nach eigenen Nachmessungen innerhalb der
Grenzen von ±0,05 % nicht geändert. Es empfiehlt sich eine Neukalibrierung der Meßblende, um
die Unsicherheit der Blendendrift δABB weiter verringern zu können. Mit der in der PTB
durchgeführten Methode ist eine Bestimmung des effektiven Durchmessers einer entsprechend
hergestellten Meßblende mit einer Meßunsicherheit von 0,03 µm möglich (entsprechend « 10-4

der Blendenfläche) [61].

Abstand dFD zwischen Strahler und Empfänger: Der Einbau der Blenden für die Filterdetektoren
und den Schwarzen Strahler in thermostatisierte Gehäuse erlaubt keine direkte Anmessung des
Abstandes der Blendenflächen. Mit zwei zusätzlichen Hilfsmessungen wird der Abstand der
Meßblenden zur Gehäuseaußenfläche bestimmt. Die Ablesungen der einzelnen Abstände liegen
jeweils innerhalb von ±0,05 mm. Die resultierende Standardmeßunsicherheit für die Abstands-
messung beträgt daher 0,05 mm bei einem Meßabstand von 500 mm.

Absolutempfindlichkeit sabs der Breitband-Filterdetektoren: Die Absolutempfindlichkeit der
Filterdetektoren wurde mit einer Standardmeßunsicherheit von 0,25 % angegeben. Der Detektor
FD6 hat bei 546,1 nm eine Absolutempfindlichkeit von 7,07∙10-6 A m2 W-1. Die Drift zwischen
zwei Kalibrierungen wird mit weniger als ±0,02∙10-6 A m2 W-1 abgeschätzt. Die Standardmeß-
unsicherheit aufgrund der Drift muß daher mit mindestens 0,006∙10-6 A m2 W-1 (0,08 %)
angegeben werden. Der Unsicherheitsbeitrag der Absolutempfindlichkeit und der damit
verbundene Beitrag der Empfindlichkeitsdrift bilden den größten Anteil zur Meßunsicherheit der
Temperaturbestimmung.

Spannungsmessung U mit einem Digitalmultimeter: Bei der Spannungsmessung wurde der
Meßbereich 10 Volt gewählt und Spannungen bis zu 5 Volt gemessen. Die Standardmeß-
unsicherheit der Anzeige des Multimeters Keithley 2010 beträgt nach Herstellerangaben 1 µV.
Die Drift δU in zwei Jahren (seit Inbetriebnahme des Gerätes) wird innerhalb der Grenzen von
weniger als ±0,1 mV zu Null abgeschätzt, daß entspricht einer Standardmeßunsicherheit der Drift
von 0,058 mV.

4.2.3.2 Meßunsicherheit der Strahlertemperatur TBB

Die Unsicherheitskomponenten und die der Strahlertemperatur beizuordnende Standardmeßunsicher-
heit für die Temperaturmessung sind in Tabelle 4.1 zusammengefaßt. Hierbei wurden Meßwerte für
den Detektor FD6 verwendet, die sich bei der Messung einer Strahlertemperatur von 3200 K ergeben.
Da mit Ausnahme des Meßabstandes für die Berechnung mit den relativen Meßunsicherheiten w(xi)
die relativen Sensitivitätskoeffizienten ei = 1 / τ betragen (für den Meßabstand gilt ei(dFD) = 2 ∙ 1 / τ ),
werden diese nicht angegeben.
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Für die Größen Xi mit Drift δXi , die summiert werden müssen, wird in Anlehnung an Gleichung (4.26)

w(xi) = 
u(xi)

(xi + δxi)
 und w(δxi) = 

u(δxi)
(xi + δxi)

(4.27)

verwendet. Der Unsicherheitsbeitrag für die Temperaturmessung wird aus

ui(y) = ui(TBB) = ei ∙ w(xi) (4.28)
 
berechnet. Für den Unsicherheitsbeitrag der Relativmessung srel für die Temperaturmessung, wird der
Wert usrel

(TBB) = 0,052 Kelvin verwendet, wie er sich aus Abbildung 4.4 bei 3200 Kelvin (an der
gestrichelten Linie) ergibt.
An den aufgelisteten Unsicherheitsbeiträgen der Eingangsgrößen in Tabelle 4.1 ist deutlich zu
erkennen, daß der Unsicherheitsbeitrag der Absolutkalibrierung sabs und die damit verbundene
Meßunsicherheit der Drift der Empfindlichkeit δsabs den entscheidenden Anteil liefern. Wird die
relative Standardmeßunsicherheit w(sabs) der Absolutkalibrierung auf 0,05 % gesenkt (was möglich
ist), kann eine Standardmeßunsicherheit der Temperaturmessung von 0,27 Kelvin für die Messung mit
dem Breitband-Filterdetektor FD6 angegeben werden.

Größe
Xi

Schätzwert
xi

Standardmeß-
unsicherheit

u(xi)
Verteilung

Rel. Meß-
unsicherheit

w(xi)

Unsicherheits-
beitrag

ui(y)

ε 0.99988 10-4 Normal 0,0001 0,04 K

ViU 104 V / A 0,1 V / A Normal 0,00001 0,004 K

δViU 0 V / A 0,3 V / A Rechteck 0,00002 0,007 K

cos ε 1 1 1,54∙10-4 Normal 0,0002 0,06 K

cos ε 2 1 1,54∙10-4 Normal 0,0002 0,06 K

ABB 39,096 mm2 0,011 mm2 Normal 0,0003 0,11 K

δABB 0 mm2 0,011 mm2 Rechteck 0,0003 0,11 K

dFD 500 mm 0,05 mm Rechteck 0,0002 0,08 K

sabs 7,07∙10-6 Am2W-1 1,8∙10-8Am2W-1 Normal 0,0025 0,95 K

δsabs 0 Am2W-1 5,7∙10-9Am2W-1 Rechteck 0,0008 0,3 K

U 1,108753 V 0,000001 V Normal 0,000001 0,0004 K

δU 0 V 0,00058 V Rechteck 0,00005 0,02 K

srel 0,05 K

TBB 3200 K 1,02 K

Tabelle 4.1 Standardmeßunsicherheit für die Temperaturmessung mit Breitband-Filterdetek-
toren.
Die Meßunsicherheiten sind für den Detektor FD6 bei einer Strahlertemperatur von
3200 Kelvin angegeben. Diese Angaben sind repräsentativ für diese Methode der Tempera-
turbestimmung (Erläuterungen, siehe Text).

Wenn außerdem den Möglichkeiten entsprechend die Meßunsicherheit der Abstandsmessung halbiert,
die senkrechte Ausrichtung von Strahler und Empfänger in den Grenzen von ± 0,5° erfolgt und die
Strahlerfläche mit einer relativen Meßunsicherheit < 10-4 bestimmt wird, reduziert sich die
Standardmeßunsicherheit der Temperaturmessung mit Breitband-Filterdetektoren auf 0,2 Kelvin.
Die erweiterte Meßunsicherheit der Temperaturmessung wird mit dem Erweiterungsfaktor k = 2
multipliziert, damit eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % für die Messung der Strahlertem-
peratur erreicht wird. Die Strahlertemperatur wird damit für das oben berechnete Beispiel der bisher
erreichten Meßunsicherheiten mit 3200 K ± 2 K angegeben.
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Die relativen Standardmeßunsicherheiten w(xi) anderer Filterdetektoren unterscheiden sich nur unwe-
sentlich von den Angaben für FD6 (da die geometrischen Bedingungen identisch sind und die relative
Standardmeßunsicherheit der Absolutempfindlichkeit für alle Detektoren mit 0,25 % angegeben wird).
Allerdings ergeben sich leicht unterschiedliche Temperaturkoeffizienten τ für die Photostromverläufe,
so daß die beigeordnete Meßunsicherheit der Temperaturmessung zwischen den Filterdetektoren
gering variiert. In Abbildung 4.5 sind die um k = 2 erweiterten Meßunsicherheiten der verwendeten
Breitband-Filterdetektoren für einen großen Bereich der Strahlertemperaturen aufgetragen. Sie
bestätigen die Übereinstimmung, die bei dem Vergleich von Temperaturmessungen untereinander mit
den Filterdetektoren erreicht wurde (Abbildung 3.15 in 3.2.7). Damit erreicht die abbildungsfreie
radiometrische Methode der Temperaturbestimmung mit Breitband-Filterdetektoren bereits mit dem
jetzigen Stand eine deutlich geringere Meßunsicherheit, als sie mit Pyrometern erreicht werden konnte
(erweiterte Meßunsicherheit (k = 2) 1,4 Kelvin bei 2000 Kelvin nach [48] und 3,4 Kelvin bei
3000 Kelvin extrapoliert [105]).
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Abbildung 4.5 Erweiterte Standardmeßunsicherheit (k = 2) für die Temperaturbestimmung.
Die Meßunsicherheit ändert sich für verschiedene Filterdetektoren geringfügig, da sie leicht
unterschiedliche Temperaturkoeffizienten τ besitzen.

4.2.4 Meßunsicherheit der Strahlerkalibrierung mit dem Laser

Die grundsätzliche Durchführbarkeit der Bestimmung der spektralen Bestrahlungsstärke des
Schwarzen Strahlers durch Vergleich mit der Strahlungsleistung eines Lasers konnte im Rahmen
dieser Arbeit ebenfalls demonstriert werden (3.3). Hierbei ergaben erste Bestimmungen der
Strahlertemperatur des Schwarzen Strahlers mittlere Übereinstimmungen mit der Meßmethode der
Breitband-Filterdetektoren im Bereich von ±3 Kelvin. Bei der Bestimmung der spektralen
Bestrahlungsstärke betrug die Abweichung der aus allen Spalteinstellungen gemittelten Meßwerte der
lasergestützten Methode weniger als 1 % zu der aus den Temperaturangaben der Breitband-
Filterdetektoren berechneten spektralen Bestrahlungsstärke.
Die Standardmeßunsicherheit dieser neuen Meßmethode kann aus der Gleichung (3.30) der
Meßbeziehung zwischen Strahler und Laser berechnet werden. Zu diesem Zweck muß jedoch der
Einfluß und die Meßunsicherheit einiger Eingangsgrößen noch näher untersucht werden.
Näherungsweise Abschätzungen der Haupteinflußgrößen wurden bereits in 3.3.3 durchgeführt. So
kann zum Beispiel der Messung der Strahlungsleistung des Lasers eine Standardmeßunsicherheit von
etwa 0,15 % beigeordnet werden, die sich aufgrund einer mangelnden Leistungsstabilisierung des
Lasers und der begrenzten Reproduzierbarkeit der Übertragung der Empfindlichkeit vom Trap-
Detektor auf den Monitordetektor von 0,15 % ergibt.
Die Vermessung der sehr schmalen und zum Teil asymmetrischen Spaltfunktion des Monochromators
bewirken in grober Näherung eine Meßunsicherheit für die Gesamtmessung von 0,15 %.
Der Einfluß der aufgrund der Kohärenz des Lasers auftretenden Interferenzerscheinungen auf die
Vermessung der Spaltfunktionen und die Vergleichsmessungen zum Schwarzen Strahler kann zu
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diesem Zeitpunkt nicht exakt quantisiert werden. Nähere Aufschlüsse darüber soll die in 3.3.1.5
beschriebene Methode des bewegten Diffusors geben. Der Beitrag zur Meßunsicherheit der Bestrah-
lungsstärkekalibrierung kann aber bereits jetzt zu kleiner als 0,3 % abgeschätzt werden.
Insgesamt ergibt sich mit dieser Überschlagsrechnung eine erweiterte Meßunsicherheit (k = 2) der
spektralen Bestrahlungsstärke bei 632,8 nm von etwa 0,8 %. Die entspricht bei einer Strahlertempe-
ratur von 3200 Kelvin einer erweiterten Standardmeßunsicherheit für die Bestimmung der radiome-
trischen Temperatur von etwa 6 Kelvin. Die beobachteten Abweichungen zur Temperaturbestimmung
mit Breitband-Filterdetektoren liegen deutlich innerhalb dieser Grenzen, was die Durchführbarkeit
dieser neuen Meßmethode bestätigt. Die unabhängige lasergestützte Methode kann daher nach einigen
Verbesserungen am Spektroradiometer, der Ulbricht-Kugel und der Laserstabilisierung als sinnvolle
Ergänzung zur Messung der Strahlertemperatur mit Breitband-Filterdetektoren verwendet werden.

4.2.5 Internationale Vergleichsmessungen der radiometrischen Temperaturbestimmung

An verschiedenen metrologischen Instituten werden teilweise unterschiedliche empfängergestützte
Methoden zur Bestimmung der gewichteten Bestrahlungsstärke oder der Strahlertemperatur eines
Schwarzen Strahlers angewendet. Die direkte Bestrahlung gefilterter Detektoren wird nicht nur in der
PTB, sondern auch am NIST mit einem ursprünglich schmalbandigen Typ radiometrischer Filterdetek-
toren zur Bestimmung der Strahlertemperatur eines Schwarzen Strahlers verwendet [46][118]. Am
Metrologie-Institut der HUT (Helsinki University of Technology) in Finnland werden Trap-
Detektoren mit schmalbandigen und breitbandigen Filtern verwendet, um Beleuchtungsstärke bzw. die
gewichtete Bestrahlungsstärke thermischer Strahler (ein Schwarzer Strahler ist am HUT nicht
vorhanden) an einigen Stützpunkten hauptsächlich im sichtbaren Spektralbereich zu messen [51].
Über die Messung der Lichtstärke bzw. der Beleuchtungsstärke mit einem Photometer kann
andererseits die Verteilungstemperatur Td eines Strahlers bestimmt werden, die beim Schwarzen
Strahler jedoch mit seiner Strahlertemperatur übereinstimmt. Derartige Messungen wurden beispiels-
weise am VNIIOFI in Moskau durchgeführt [39].
Auch mit Hilfe von Strahldichtemessungen, ähnlich wie in der Pyrometrie, kann die Strahler-
temperatur eines Schwarzen Strahlers ermittelt werden. Diese Methode wird am NPL eingesetzt,
indem ein Ausschnitt der Strahleröffnung des Schwarzen Strahlers auf einen mit Interferenzfiltern
versehenen Detektor abgebildet wird [1][31][122]. Die spektrale Empfindlichkeit dieser Filterradio-
meter bezüglich Strahlungsleistung wird kalibriert, um die gewichtete einfallende Strahlungsleistung
messen zu können. Unter Kenntnis des Öffnungswinkels der Abbildungsöffnung, der aus der Öffnung
der abbildenden Linse, der Blende des Filterdetektors und dem Abstand zwischen beiden gebildet
wird, läßt sich die gewichtete Strahldichte berechnen und auf die Strahlertemperatur rückschließen.
Diese Form der abbildenden Strahlungsmessung wird in der PTB bewußt vermieden, da sie immer
eine genaue und zuverlässige Kenntnis der (räumlich und zeitlich variierenden) Transmission der
Abbildungsoptik unter einem nicht zu vernachlässigenden Öffnungswinkel voraussetzt. Außerdem ist
dieses Verfahren sehr empfindlich von der exakten Justierung der Abbildungsoptik und des
Filterradiometers abhängig. Da das Abbildungsverfahren einen großen Öffnungswinkel des Schwarzen
Strahlers erfaßt wird eine in hohem Maße isotrope und isotherme Strahldichte des Schwarzen Strahlers
benötigt. Im Gegensatz hierzu konnte im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, daß die Bestimmung
der gewichteten Bestrahlungsstärke mit Breitband-Filterdetektoren einfachen geometrischen Bedin-
gungen mit sehr kleinen Öffnungswinkeln unterliegt.
Die unterschiedlichen Meßmethoden sollten allerdings dennoch zu einem übereinstimmenden
Ergebnis der Temperaturbestimmung des Schwarzen Strahlers gelangen, da sie – wenn auch mit
verschiedenen Verfahrensweisen – jeweils die radiometrische Temperatur des Hohlraumstrahlers
bestimmen, die (bei einem idealen Schwarzen Strahler) der Schwarzen Temperatur TS entsprechen
sollte. Ein Vergleich dieser verschiedenen empfängergestützten Meßverfahren vor einem Schwarzen
Strahler ist daher immer auch ein indirekter Vergleich der Skalen der Empfänger-Radiometrie der
verschiedenen Institute.

4.2.5.1 Messungen am Schwarzen Strahler beim VNIIOFI in Moskau

Im Juni 1997 wurden am Russischen Institut für optophysikalische Messungen (VNIIOFI) in Moskau
Messungen zur Charakterisierung von Pyrographitstrahlern [107] und Temperaturbestimmungen an
den Schwarzen Strahlern durchgeführt [39]. An den Messungen nahmen Mitarbeiter des VNIIOFI, des
NPL und der PTB teil. Es wurden die charakteristischen Eigenschaften zweier unterschiedlicher
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Exemplare der am VNIIOFI gefertigten Schwarzen Strahler untersucht, um sie miteinander zu
vergleichen. Außerdem wurden an beiden Strahlern Temperaturmessungen mit drei unterschiedlichen
Meßmethoden durchgeführt. Vom VNIIOFI wurde ein Photometer eingesetzt (ebenfalls ein spezieller
Fall eines Breitband-Filterdetektors), um die Verteilungstemperatur zu ermitteln. Ein Filterradiometer
vom NPL mit einer Schwerpunktwellenlänge bei 800 nm und einer Halbwertbreite von 20 nm
ermittelte die Strahlertemperatur aus der gewichteten Strahldichte. Aus der PTB kamen die beiden
Breitband-Filterdetektoren FD6 und FD18 zum Einsatz, um die Strahlertemperatur über die gewichtete
Bestrahlungsstärke zu ermitteln. Es wurden Vergleichsmessungen im Temperaturbereich von
1380 Kelvin bis 3100 Kelvin durchgeführt, indem die auf einem Verschiebetisch montierten
Detektorsysteme kurz nacheinander in den Strahlengang des Schwarzen Strahlers gefahren wurden.
Die Differenz der jeweiligen Temperaturmessungen zum Mittelwert der mit den verschiedenen
Methoden bestimmten Temperaturen ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Im gesamten gemessenen
Temperaturbereich stimmen alle Temperaturmessungen auf ±2 Kelvin überein. Die für einige Meß-
werte zur Veranschaulichung als Fehlerbalken eingezeichneten erweiterten Meßunsicherheiten (k = 2)
der verschiedenen Methoden zeigen, daß man für Temperaturen oberhalb 2500 Kelvin eine vertretbare
Übereinstimmung der Meßergebnisse erhält. Im Temperaturbereich unter 2000 Kelvin ergeben sich
Abweichungen, die teilweise deutlich größer sind als die (in diesem Bereich kleineren) erweiterten
Meßunsicherheiten. In diesem unteren Temperaturbereich weisen die für hohe Strahlertemperaturen
optimierten Pyrographitstrahler jedoch auch eine merkliche Inhomogenität der spezifischen
Ausstrahlung und eine deutlich geringere Temperaturstabilität auf. Der Anstieg des Einflusses dieser
Faktoren wurde in den angegebenen Meßunsicherheiten jedoch nicht zusätzlich berücksichtigt.
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Abbildung 4.6 Temperaturvergleiche bei Messungen am VNIIOFI in Moskau.
Drei verschiedene Meßmethoden wurden verglichen. Im Bereich oberhalb 2500 Kelvin
stimmen die Temperaturmessungen im Rahmen der erweiterten Meßunsicherheit überein
(Balken mit k = 2).

Insgesamt liefern die unterschiedlichen Methoden der drei metrologischen Staatsinstitute gut überein-
stimmende Werte für die Strahlertemperaturen der Schwarzen Strahler und bestätigen damit die
Gleichwertigkeit dieser verschiedenen empfängergestützten Absolutmeßverfahren.

4.2.6 Die erweiterte Meßunsicherheit der Darstellung der spektralen Bestrahlungsstärke

Mit dem Schwarzen Strahler als Primärnormal kann die spektrale Bestrahlungsstärke dargestellt
werden. Die Darstellung der Bestrahlungsstärke ist eine Berechnung basierend auf dem Planckschen
Strahlungsgesetz (2.18), die aufgrund der Eigenschaften des Schwarzen Strahlers und der Messung der
Strahlertemperatur mit einer bestimmbaren Unsicherheit durchgeführt wird.
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Die Modellgleichung für die Berechnung der spektralen Bestrahlungsstärke lautet

E(λ,TBB) = ε ∙ cosε diff1∙ cosε diff2 ∙ 
ABB + δABB

ddiff
2  ∙ 

c1 

 π λ5 ∙ 
1

exp



c2

λ∙TBB
-1

  + δE(λ,T) , (4.29)

wobei δE(λ,T) den Einfluß der Inhomogenität innerhalb der bestrahlten Fläche berücksichtigt (siehe
4.2.2). Die Winkel ε diff1 und ε diff2 sind die Winkel, unter denen Strahlerfläche und bestrahlte Fläche
(z.B. ein Diffusor vor dem Spektroradiometer) gegen die optische Achse verkantet sind. Diese Achse
ist die zentrale Verbindung mit dem Abstand ddiff zwischen Strahler und bestrahlter Fläche und kann
sich durch Fehljustierung von der optischen Achse bei der Temperaturmessung unterscheiden. Die
Winkel und Abstände sind daher nicht zur radiometrischen Temperaturmessung korreliert. Für den
Emissionsgrad ε , die Strahlerfläche ABB und ihre Drift δABB besteht allerdings eine Korrelation
zwischen Temperaturmessung und Berechnung der Bestrahlungsstärke. Wird beispielsweise bei der
Temperaturbestimmung die Strahlerfläche als zu groß angenommen, wird dem Strahler eine zu kleine
Temperatur zugewiesen, die zu einer kleineren spektralen Bestrahlungsstärke führt. Im Gegensatz
dazu führt die zu große Strahlerfläche zu einer größeren spektralen Bestrahlungsstärke. Ob die
Bestrahlungsstärke nun insgesamt vergrößert oder verkleinert wird, ist spektral abhängig.
Diese Korrelation zwischen Temperaturmessung und Bestrahlungsstärkekalibrierung muß bei der
Bestimmung der Meßunsicherheit berücksichtigt werden.
Die Berechnung der resultierenden Meßunsicherheiten der anderen Eingangsgrößen kann direkt durch
die partiellen Ableitungen erfolgen und die Sensitivitätskoeffizienten lauten:
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(4.30)

Die spektrale Bestrahlungsstärke wird jeweils für eine angegebene Wellenlänge – mit der an dieser
Wellenlänge bestimmten Strahlertemperatur TBB – berechnet. Daher verschwindet die Unsicherheit
u(λ) der Wellenlänge für die Darstellung der spektralen Bestrahlungsstärke. Die Meßunsicherheit der
Wellenlänge tritt erst bei der Übertragung der Skala auf andere Strahler mit Hilfe eines
Spektroradiometers auf.
Der Sensitivitätskoeffizient bzw. die beizuordnende Meßunsicherheit für die Strahlerfläche ABB und
den effektiven Emissionsgrad ε  muß durch eine numerische partielle Ableitung berechnet werden. Der
Einfluß dieser Eingangsgrößen wirkt sich sowohl auf die Temperaturbestimmung als auch auf die
Bestrahlungsstärkeberechnung aus. Am Beispiel der Strahlerfläche sei diese Berechnung verdeutlicht:
Die Sensitivitätskoeffizient für die Eingangsgröße ABB berechnet sich nach [13] zu

cABB
 = 

E(λ,TBB(ABB+u(ABB)),ABB+u(ABB)) – E(λ,TBB(ABB-u(ABB)),ABB-u(ABB)) 
2 u(ABB)  . (4.31)

Er kann positiv und negativ sein und berücksichtigt sowohl den korrelierten als auch den unkorrelier-
ten Einfluß der Meßunsicherheit der Strahlerfläche u(ABB) auf die beigeordnete Standardmeß-
unsicherheit der spektralen Bestrahlungsstärke. Die resultierende Unsicherheit wkorr der spektralen
Bestrahlungsstärke für diese Eingangsgrößen ist spektral abhängig.
In Abbildung 4.7 wird deutlich, daß sie ein Minimum nahe der Schwerpunktwellenlänge der spektra-
len Empfindlichkeit des benutzten Breitband-Filterdetektors besitzt. An dieser Stelle heben sich der
Einfluß von verkleinerter Strahlertemperatur und vergrößerter Bestrahlungsstärke auf. In der Berech-
nung für eine Strahlertemperatur von 3200 Kelvin gemessen mit FD6 (Schwerpunktwellenlänge
515 nm, siehe Tabelle 3.1) verschwindet der Unsicherheitsbeitrag für die spektrale Bestrahlungsstärke
bei allen Eingangsgrößen um 534 nm.
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Abbildung 4.7 Unsicherheitsbeiträge wkorr der korrelierten Eingangsgrößen ABB, δABB und ε 

für die Meßunsicherheit der spektralen Bestrahlungsstärke.
Die Korrelation wurde für eine Strahlertemperatur von 3200 Kelvin und die Temperatur-
bestimmung mit FD6 berechnet.

Die Beiträge der anderen, unkorrelierten Eingangsgrößen werden für eine Beispielrechnung bei
3200 Kelvin folgendermaßen abgeschätzt:

Winkeleinstellungen cos εεεε diff1 des Strahlers und cos εεεε diff2 der bestrahlten Fläche: Der Strahler und
die bestrahlte Fläche (z.B. des Diffusors vor dem Spektroradiometer) werden senkrecht
zueinander ausgerichtet, d.h. cos ε diff1 = cos ε diff2 = 1. Bei einer Genauigkeit der Einstellung von
besser als 0° ± 1° ergibt sich eine relative beigeordnete Meßunsicherheit kleiner als 1,5∙10-4.

Abstand ddiff zwischen Strahler und Empfänger: Die Schneide der Meßblende, die die Öffnung der
Ulbricht-Kugel am neuen Spektroradiometer bildet, und der Einbau der Meßblende am
Schwarzen Strahler in thermostatisierte Gehäuse erlaubt keine direkte Anmessung des Abstandes
der Blendenflächen. Mit zwei zusätzlichen Hilfsmessungen wird der Abstand der Meßblenden zur
Gehäuseaußenfläche bestimmt. Die Ablesungen der einzelnen Abstände liegen jeweils innerhalb
von ±0,05 mm. Die resultierende Meßunsicherheit für die Abstandsmessung beträgt daher
0,05 mm bei einem Meßabstand von 900 mm.

Temperatur TBB des Schwarzen Strahlers: Die Temperatur wird mit Breitband-Filterdetektoren zu
3200 Kelvin gemessen. Die Meßunsicherheit der Temperaturmessung berechnet sich nach
Gleichung (4.23), wobei an dieser Stelle die Unsicherheitsbeiträge der korrelierten Eingangs-
größen  ABB, δ ABB und ε  nicht berücksichtigt werden. Es ergibt sich eine Standardmeßunsicher-
heit der Temperaturmessung von 1,00 Kelvin.

Inhomogenität der spektralen Bestrahlungsstärke δδδδE: Die Inhomogenität der Strahlungstemperatur
über der bestrahlten Fläche wird für den neuen Meßplatz mit der Öffnung der Ulbricht-Kugel als
bestrahlte Fläche zu 0,15 Kelvin angenommen (siehe 4.2.2). Bei Annahme einer homogenen
Bestrahlung (Inhomogenität δE = 0 Wm-2) entspricht die relative Meßunsicherheit für die spek-
trale Bestrahlungsstärke den aus Abbildung 4.2 entnommenen Abweichungen.

Die relative Meßunsicherheit der spektralen Bestrahlungsstärke berechnet sich dann nach der
Gleichung

w2(E(λ,T)) = w2(cos ε diff1) + w2(cos ε diff2) + 4 ∙ w2(ddiff) + 
δE 2

E 2(λ,T)

 + wkorr
2(ABB) + wkorr

2(δABB) + wkorr
2(ε )    .

(4.32)

Die für die Eingangsgrößen resultierenden Standardmeßunsicherheiten der spektralen Bestrahlungs-
stärke sind für einige Wellenlängen in Tabelle 4.2 aufgeführt.
Es zeigt sich deutlich, daß die der Temperaturmessung beigeordnete Meßunsicherheit den Hauptanteil
der Standardmeßunsicherheit der spektralen Bestrahlungsstärke stellt. Einen geringen Einfluß besitzen
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bei 200 nm noch die korrelierten Größen ε , ABB und δABB. Erst wenn die Meßunsicherheit der
Temperaturbestimmung deutlich gesenkt wird, gewinnen die Standardmeßunsicherheiten der anderen
Eingangsgrößen an Einfluß.

Eingangsgrößen
Unsicherheitsbeitrag für die spektrale

Bestrahlungsstärke
Größe

Xi

Schätzwert
xi

Unsicherheit
U(xi)

λλλλ = 200 nm
wi(y)

λλλλ = 300 nm
wi(y)

λλλλ = 500 nm
wi(y)

λλλλ = 1 µm
wi(y)

cos ε diff1 1 1,54∙10-4 0,002 %

cos ε diff2 1 1,54∙10-4 0,002 %

ddiff 900 mm 0,05 mm 0,01 %

ε 0,99988 0,0001 0,02 % 0,01 % 0,001 % 0,005 %

ABB 39,096 mm2 0,011 mm2 0,05 % 0,02 % 0,002 % 0,01 %

δABB 0 mm2 0,012 mm2 0,05 % 0,02 % 0,002 % 0,01 %

δE 0 K 0,15 K 0,07 % 0,05 % 0,03 % 0,01 %

TBB 3200 K 1,00 K 0,70 % 0,47 % 0,28 % 0,14 %

Rel. Standardmeßunsicherheit
w(E(λλλλ,T)

0,71 % 0,47 % 0,28 % 0,14 %

Tabelle 4.2 Standardmeßunsicherheit für die Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärke
mit einem Schwarzen Strahler der Strahlertemperatur 3200 Kelvin.

Die in Abbildung 4.8 spektral dargestellte relative erweiterte (k = 2) Meßunsicherheit der spektralen
Bestrahlungsstärke zeigt, daß bereits bei der erreichten Meßunsicherheit der Temperaturmessung die
spektrale Bestrahlungsstärke mit einer vergleichsweise geringen Meßunsicherheit realisiert werden
kann.
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Abbildung 4.8 Erweiterte relative Meßunsicherheit (k = 2) der spektralen Bestrahlungs-
stärke.
Berechnung für eine Strahlertemperatur von 3200 Kelvin und die Temperaturmessung mit
Breitband-Filterdetektoren (FD6).

Oberhalb 280 nm beträgt die relative erweiterte Meßunsicherheit weniger als 1 %. Damit ist die
Unsicherheit in der Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärke gegenüber früheren Angaben [86]
deutlich reduziert worden. Durch die oben beschriebene Reduzierung der Standardmeßunsicherheit bei
der Kalibrierung von Filterdetektoren und die damit verbundene Verminderung der Meßunsicherheit
für die Temperaturmessung kann die Standardmeßunsicherheit der spektralen Bestrahlungsstärke noch
zusätzlich um etwa einen Faktor drei gesenkt werden.
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Die Entwicklung einer empfängergestützten spektralen Bestrahlungsstärkeskala:
Zusammenfassung und Ausblick

Die nationalen metrologischen Staatsinstitute haben die Aufgabe, die Einheiten bzw. Skalen der
wichtigsten physikalischen Größen zu realisieren, zu bewahren und weiterzugeben. Im Bereich der
Strahler-Radiometrie ist die spektrale Bestrahlungsstärke die weitaus am häufigsten benötigte bzw.
nachgefragte Meßgröße. Die von einem Schwarzen Strahler als Primärnormal dargestellte spektrale
Bestrahlungsstärke wird, unter Kenntnis der Strahlertemperatur durch Messung mit Breitband-Filter-
detektoren, mit Hilfe von Spektroradiometern auf Transfernormale übertragen. In der vorliegenden
Arbeit wurden die Einzelaufgaben für die Realisierung, Bewahrung und Weitergabe der Skala der
spektralen Bestrahlungsstärke bearbeitet.

Zwei neue Spektroradiometriemeßplätze wurden in Betrieb genommen und aufgrund von Erfahrungen
am vorhandenen Standardmeßplatz optimiert. Das UV-optimierte Spektroradiometer ist speziell für
den Spektralbereich von 190 nm bis 360 nm konstruiert und erlaubt in diesem Meßbereich auch die
Vermessung thermischer Strahler, die in diesem Spektralbereich eine sehr geringe spektrale Bestrah-
lungsstärke aufweisen. Die geplante Verwendung von Photonenzähltechnik wird die Nachweisemp-
findlichkeit und Meßgenauigkeit in diesem Spektralbereich noch deutlich erhöhen.
Mit einem zweiten neu aufgebauten Spektroradiometer kann der Spektralbereich von 280 nm bis
1700 nm lückenlos vermessen werden. In einer zweiten Ausbaustufe, die in Kürze abgeschlossen sein
wird, wird der Arbeitsbereich dieser Apparatur auf den nutzbaren Spektralbereich von 250 nm bis
3000 nm ausgedehnt. Die Spektroradiometer wurden in ihren gemeinsamen Arbeitsbereichen unter-
einander verglichen und zeigen eine gute Übereinstimmung bei der Kalibrierung von Strahlern. Durch
das verwendete Substitutionsverfahren mit Unterstützung durch einen Monitorstrahler ist es möglich,
thermische Strahler mit reduzierter Transferunsicherheit zu kalibrieren.

Ein Hochtemperatur-Hohlraumstrahler vom Typ BB3200pg aus Pyrographit wurde in Betrieb
genommen, umfangreich charakterisiert und für die Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärke
optimiert. Mit der Anpassung der Betriebszeiten wurde eine hohe Temperaturstabilität und lange
Lebensdauer des strahlenden Hohlraumes erreicht. Die Verwendung einer neuen, gefurchten ebenen
Bodenform in veränderter Position im Hohlraum führt zu einem effektiven Emissionsgrad von
mindestens 0,99988 und erzielt eine deutlich verbesserte Homogenität der spezifischen Ausstrahlung
in der Strahleröffnung und der Bestrahlungsstärkeverteilung auf den bestrahlten Flächen.
Spektrale Messungen der Bestrahlungsstärke weisen in großen Spektralbereichen eine Selbst-
konsistenz der Temperaturstrahlung des Schwarzen Strahlers auf. Im Spektralbereich um 387 nm
wurden bei den höchsten Strahlertemperaturen (deutlich über 3000 Kelvin) geringfügige Absorptions-
linien nachgewiesen, die von atomarem Kohlenstoff und Cyano-Verbindungen stammen. Diese
absorbierenden Verunreinigen im Strahlengang sollen durch die dargelegten Verbesserungsmaß-
nahmen in Zukunft verhindert werden.
Der Schwarze Strahler BB3200pg wird als Primärnormal für die spektrale Bestrahlungsstärke
eingesetzt. Er stellt mit Betriebstemperaturen bis über 3300 Kelvin und einer nutzbaren strahlenden
Fläche von bis zu 12 mm Durchmesser auch im UV-Spektralbereich bis 190 nm eine ausreichend
leistungsstarke Quelle zur Absolutmessung der spektralen Bestrahlungsstärke dar.

Die effektive radiometrische Strahlertemperatur des Schwarzen Strahlers ist ein bedeutender und
nützlicher Parameter bei der Berechnung und Darstellung der spektralen Bestrahlungsstärke mit Hilfe
des Planckschen Strahlungsgesetzes. Eine Kombination aus breitbandigen ionengefärbten Glas-
vollfiltern und hochwertigen Si-Photodioden ermöglicht die relativ einfache Bestimmung der
Strahlertemperatur mit geringer Meßunsicherheit. Diese Breitband-Filterdetektoren, deren absolute
spektrale Empfindlichkeit bezüglich spektraler Bestrahlungsstärke kalibriert wird, nutzen die direkte
abbildungsfreie radiometrische Messung der gewichteten Bestrahlungsstärke. Sie erlauben damit einen
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unmittelbaren Rückschluß auf die für die Darstellung der Bestrahlungsstärke relevante effektive
Strahlertemperatur des Schwarzen Strahlers, die sogenannte radiometrische Temperatur (im Gegensatz
zur thermodynamischen Temperatur). Die kompakte Bauform und einfache Handhabbarkeit der
Detektoren erlaubt auch während spektraler Messungen vor einem Spektroradiometer jederzeit (bei
zum Beispiel bei jeder Wellenlänge der spektralen Messung) eine schnelle und direkte Bestimmung
der Strahlertemperatur. Die Vorzüge der Verwendung breitbandiger Filterkombinationen gegenüber
schmalbandigen Interferenzfiltern wurden aufgezeigt und es wurde die hohe Langzeitstabilität der
Breitband-Filterdetektoren nachgewiesen.

Als eine weitere empfängergestützte Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärke wurde eine neue
lasergestützte Meßmethode vorgestellt. Die Strahlungsleistung wird mit einem Trap-Detektor als
spezielles Empfänger-Transfernormal für Laserstrahlung mit hoher Genauigkeit bestimmt. Am neuen
Spektroradiometer, daß mit einer integrierenden Ulbricht-Kugel als Diffusor ausgestattet ist, wird die
Strahlungsleistung des Lasers mit der spektralen Bestrahlungsstärke des Schwarzen Strahlers
verglichen. Hierzu ist die genaue Kenntnis der Spaltfunktion des Spektroradiometers erforderlich, die
wiederum mit Hilfe des Lasers indirekt vermessen werden kann. Erste Vergleichsmessungen zwischen
einem HeNe-Laser und dem Schwarzen Strahler bei Strahlertemperaturen zwischen 2500 Kelvin und
3200 Kelvin haben die Durchführbarkeit dieser Meßmethode demonstriert und Übereinstimmungen
der spektralen Bestrahlungsstärke bei 632,8 nm zur Messung mit Breitband-Filterdetektoren innerhalb
von 1 % ergeben. Zusätzliche Optimierungen der Meßmethode wie z. B. die Verwendung eines
rotierenden Diffusorsegmentes zur Minderung von Kohärenzeinflüssen, die Anpassung der Spaltein-
stellungen des Monochromators und die Verbesserung der Übertragung der Strahlungsleistungs-
kalibrierung lassen den Vergleich zwischen Laser und Schwarzem Strahler zu einer wirkungsvollen
Ergänzung der Messung mit Breitband-Filterdetektoren werden.

Breitband-Filterdetektoren haben als neue Standardmeßmethode in der PTB die Relativmeßmethode
der klassischen Pyrometrie abgelöst. Bei Strahlertemperaturen von 3200 Kelvin ermöglichen
Breitband-Filterdetektoren die direkte abbildungsfreie Bestimmung der effektiven radiometrischen
Temperatur des Schwarzen Strahlers mit einer erweiterten Standardmeßunsicherheit (k = 2) von
2,0 Kelvin. In Verbindung mit den Eigenschaften des Schwarzen Strahlers läßt sich damit die
spektrale Bestrahlungsstärke mit erweiterten Standardmeßunsicherheiten von 1,4 % bei 200 nm und
kleiner 1 % oberhalb von 280 nm darstellen. Mit Hilfe eines neuen Meßplatzes für die Empfänger-
kalibrierung in Verbindung mit einem Breitband-Kryoradiometer soll die Kalibrierung von Breitband-
Filterdetektoren mit einer erweiterten (k = 2) Standardmeßunsicherheit von 0,1 % realisiert werden. In
Verbindung mit der Reduzierung der Meßunsicherheiten für die Bestimmung der Strahlerfläche und
des Strahlerabstandes wird dann bei 3200 Kelvin für die Temperaturmessung eine erweiterte
Meßunsicherheit von 0,4 Kelvin und damit für die Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärke bei
200 nm eine erweiterte Standardmeßunsicherheit von 0,3 % erreicht werden können.

Die bereits deutlich verbesserte Realisierung der spektralen Bestrahlungsstärke wird damit den aus
unterschiedlichen Anwendungsbereichen gestellten hohen Anforderungen gerecht und bietet ein mit
vertretbarem Aufwand zu realisierendes zusätzliches Verbesserungspotential. Die Verwendung neuer
Meßmethoden ermöglicht die direkte empfängergestützte Anbindung an das Kryoradiometer als
Primärnormal der Empfänger-Radiometrie und damit eine Rückführung auf die elektrische Leistung
und das SI-Einheitensystem.
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