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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird eine Berechnungssoftware für die Strahlerpositionierung und Modellierung der
optischen Flussdichteverteilung im Hochleistungsstrahler Synlight erweitert. Die einzelnen Strahlermodule sollen in der Software aktiv defokussiert werden können. Außerdem soll die Kollisionsgefahr
zwischen ausgerichtetem Modul und benachbartem Träger geprüft werden. Für die aktive Defokussierung wird ein Modell zur Beschreibung der Aufweitung des Strahlungsabbildes in Abhängigkeit
von der Defokussierung erstellt, welches in die Flussdichtemodellierung eingebaut werden kann. Die
Positionierung defokussierter Module wird durch eine virtuelle Änderung der Reflektorbrennweite
im mathematischen Modell ermöglicht. Die Kollisionsgefahr eines ausgerichteten Strahlermoduls
wird berechnet, indem ein Zusammenhang zwischen der Abstandsveränderung von Träger und Modul in Bezug auf die Modulbewegung hergestellt wird. Messungen für das Abstandsverhalten zwischen Modul und Träger korrelieren stark mit dem mathematischen Modell. Validierungsversuche
ergeben starke Streuungen in Moduleigenschaften und unerwartet weite Verfahrwege zur Defokussierung. Dennoch kann die so erweiterte Software zur vorläufigen Planung eines Experiments genutzt
werden.

Abstract
This work is the development of a calculation software determining the positioning of radiator
modules and modelling the optical flux density distribution in the high-flux solar simulator Synlight.
Individual modules should be able to be actively defocused and the danger of a module and a
neighbouring beam colliding should be checked. For active defocusing, a model is developed to
describe the widening of the radiation beam as a function of distance between light source and target
and then incorporated into the flux density modelling. Positioning if defocused modules is made
possible by virtually changing the reflector-focal-length in the mathematical model. The collisionrisk of an aligned radiator module is calculated by establishing a correlation between the change
in distance between beam and module with respect to the module movement. Measurements for
the distance-behaviour between module and beam correlate strongly with the mathematical model.
Validation tests reveal high deviations in module-properties and unexpectedly long defocusing ways.
However, the model still can be used for preliminary computations.
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Kapitel 1

Einleitung
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat einen Standort des Institutes Future
Fuels in Jülich. Dort ist der Sonnensimulator ”Synlight” in Betrieb, um neuartige Solartechnologien
und solarchemische Prozesse zu testen.
Mit einer elektrischen Lichtquelle, die annähernd dem Spektrum der Sonne entspricht, sind Sonnensimulatoren dauerhaft und unabhängig von Wetter und dem Sonnenstand nutzbar. Dadurch
wird der Forschungs- und Entwicklungsprozess von Solartechnologien vereinfacht und beschleunigt.
Das DLR verfügt mit Synlight über den weltweit größten Sonnensimulator. 148 Hochleistungsstrahler, die im Folgenden vereinfacht als Strahler bezeichnet werden, befinden sich zusammen in einer
Halle und können auf drei nebeneinanderliegende Versuchsräume ausgerichtet werden (Abb. 1.1)[1].
Hierzu werden die Strahler individuell angesteuert, sodass ein Reaktor im mittigen Versuchsraum
2 von maximal 120 Strahlern punktuell, linear oder flächig bestrahlt werden kann. Bei der Bestrahlung mit 120 Strahlern kommt eine übertragene Gesamtleistung von 300 kW zustande [2]. Ein
kleines Heliostatenfeld gerichtet auf einen Solarturm bringt im Vergleich im Schnitt 8 bis 10 MW
auf den Receiver [3]. Im Gegensatz zu anderen Solarsimulatoren mit Gesamtleistungen im zweistelligen kW-Bereich ermöglicht das Synlight jedoch Bestrahlungstests, die deutlich näher an den
realen Bedingungen für Reaktoren liegen und somit das Risiko für Fehler bei der Skalierung von
Prototypen verringern. [1]
Aus Sicht der Versuchsräume sind die Strahler hexagonal zueinander angeordnet. Jeder Strahler
lässt sich axial, im Azimut- sowie im Elevationswinkel steuern. Diese individuelle Ansteuerung
ermöglicht eine zielgenaue Ausleuchtung der Bestrahlungsfläche (Apertur) eines Versuchsaufbaus.
Die Steuerung stellt durch ihre Komplexität jedoch gleichzeitig eine Herausforderung an die Positionierung dar, die bei einer Vielzahl an auszurichtenden Strahlern sehr zeitaufwändig sein kann.
Für die Auswahl der Strahler, deren Positionierung im Raum und eine Prognose der auf der Apertur entstehenden, optischen Flussdichteverteilung ist im Synlight eine Berechnungssoftware als unterstützendes Vorauslegungstool im Einsatz.
Ein wichtiges Kriterium bei der Bestrahlung einer Apertur ist die Homogenität der Flussdichteverteilung. Eine ungleichmäßige Ausleuchtung mit lokalen Temperaturpeaks neben geringfügig
ausgeleuchteten Bereichen kann zu hohen Belastungen durch thermische Spannung im bestrahlten
Material führen.
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Abbildung 1.1: Grafische Darstellung des Sonnensimulators Synlight mit drei Versuchsräumen (obere
Etage, rechts) und der Strahlerkonstruktion (links) [4]

Eine homogene Verteilung ist dementsprechend notwendig, um die angestrebte Strahlungsleistung
auf die Apertur zu bringen, ohne das Material zu stark zu beanspruchen. Im Vorauslegungstool ist
ein Homogenisierungs-Algorithmus integriert, der die genutzten Strahler über Zielpunkte auf der zu
bestrahlenden Fläche (Targetfläche) so positioniert, dass die Apertur möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Eine einfache Umverteilung der Zielpunkte auf ausgewählte Strahler reicht allerdings
selten aus, um die thermischen Spannungen ausreichend abzusenken. Alternativ können Strahler
vereinzelt aktiv defokussiert werden.
Die elektrischen Lichtquellen der Strahler sind umgeben von ellipsoiden Reflektoren, welche die
Strahlung im Abstand des geometrisch definierten Brennpunktes – der Brennweite – punktuell
fokussieren. Auf der Ebene im Abstand der Brennweite – der Fokalebene – ist die Apertur des Versuchsaufbaus oder im Allgemeinen die Targetfläche positioniert. Eine Defokussierung findet statt,
wenn der Abstand zwischen Strahler und Targetfläche von der Brennweite abweicht, sodass die
Targetfläche vor oder hinter der Fokalebene liegt. Als Folge der Defokussierung weitet sich das
Strahlungsabbild des Strahlers auf der Targetfläche auf. Die vom Strahler emittierte Energie wird
auf einer größeren Fläche verteilt, sodass die einzelnen Flussdichtewerte der optischen Flussdichteverteilung absinken.
Die Strahler sind in der Halle nah beieinander montiert, sodass es bei bestimmten Einstellungen
von Strahlern zu einer Kollision des Strahlers mit dem Träger eines benachbarten Strahlers kommen
kann. Diese Eigenschaft der Anlage wird in der Berechnungssoftware nicht beachtet.
Aufgabe dieser Bachelorarbeit ist es, die Berechnungssoftware weiterzuentwickeln, sodass eine Homogenisierung der Apertur-Ausleuchtung mithilfe von aktiver Defokussierung einzelner Strahler
erreicht werden kann. Zusätzlich soll bereits in der Software geprüft werden, ob eine berechnete
Strahlerposition zu einer Kollisionsgefahr mit einem benachbarten Träger führt.

Kapitel 2

Stand der Technik
Für das Verständnis dieser Arbeit wird im folgenden Kapitel vorerst der Aufbau und die Funktionsweise von Sonnensimulatoren erklärt. Zudem wird der Messaufbau beleuchtet, mit dessen Hilfe die
Flussdichteverteilung und Leistung der Strahler im Synlight auf einer Targetfläche ermittelt werden
und es werden analytische Methoden zur Modellierung der optischen Flussdichteverteilung auf einer
Targetfläche betrachtet. Die Berechnungssoftware vom Synlight wird mit Blick auf dessen mathematische Modelle und die Implementierung genauer dargestellt und die optischen Grundlagen, die
bei der Modellierung der aktiven Defokussierung zu beachten sind, werden beschrieben.

2.1

Aufbau und Funktionsweise des Sonnensimulators Synlight

Um Concentrated Solar Power (CSP) Komponenten wie beispielsweise Solarreaktoren zu testen,
wird eine hohe kontrollierbare Strahlungsleistung benötigt. Diese kann in Solaröfen oder in Solarsimulatoren mit elektrischer Lichtquelle erbracht werden. Da Solaröfen mit hohen Investitionskosten
verbunden sind und vom Wetter abhängen, werden Bestrahlungstests zum Großteil in elektrisch
betriebenen Solarsimulatoren durchgeführt. [5]
Die Simulatoren nutzen Lichtquellen, die annähernd dem Wellenlängenspektrum natürlichen Lichts
entsprechen [6]. Das erzeugte Licht wird über einen reflektierenden Schirm fokussiert. Die einzelnen
Strahlen der Lichtquelle bilden auf der Targetebene ein flächig-ellipsenförmiges Strahlungsabbild,
welches punktfokussierenden CSP-Anlagen wie Solartürmen mit Heliostatenfeldern gleicht [3]. Beispiele für solche Sonnensimulatoren sind KIRAN-42, ein 2014 in Spanien gebauter Simulator mit
sieben Xenon-Kurzbogenlampen und einer Gesamtleistung von 42 kW [7] sowie der Simulator an
der University of Adelaide in Australien. Dort sind 23 Metall-Halogenid-Lampen installiert, die
eine Leistung von jeweils 6 kW erbringen [8]. Auch am Standort des DLR in Köln-Porz steht ein
Sonnensimulator mit zehn Xenon-Kurzbogenlampen als Lichtquelle. Der Aufbau der genannten Solarsimulatoren ist sehr ähnlich. Die Strahler werden hexagonal zueinander angeordnet und können
sowohl horizontal, als auch vertikal bewegt werden. Die Strahler funktionieren alle als punktfokussierende Einheiten ellipsoider Reflektoren.
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Der Sonnensimulator Synlight vom DLR am Standort in Jülich ist mit einer möglichen Gesamtleistung von 300 kW um den Faktor Zehn leistungsstärker als andere Sonnensimulatoren [1]. Die
Anlage ist in einem eigenen Gebäude aufgebaut. In einer Halle sind die 148 Strahler montiert. Die
Strahler sind hexagonal zueinander angeordnet. Dies wird realisiert, indem 13 Reihen wechselhaft
mit jeweils zwölf und elf Strahlern um die Hälfte des horizontalen Abstands der Strahler zueinander
verschoben übereinander befestigt sind. Mit der Halle verbunden ist ein zweistöckiges Gebäude. Im
zweiten Obergeschoss liegen drei Versuchsräume nebeneinander. Auf die außen liegenden Räume
können 95 Strahler und auf den mittleren Raum können bis zu 120 Strahler ausgerichtet werden.
Jeder Strahler hat eine Xenon-Kurzbogenlampe von OSRAM [6] oder von ASL [9] als Lichtquelle, dessen Strahlung von einem ellipsoiden Reflektor mit einer Brennweite von 8000 mm punktuell
fokussiert wird. Im Fokalabstand bildet sich auf der Targetfläche bei senkrechter Bestrahlung ein
kreisförmiges Strahlungsabbild mit einem Radius von rund 30 cm. [5]
Das Licht wird durch einen Lichtbogen erzeugt. Der Lichtbogen entsteht, indem Xenon-Gas im
Glaskolben mit einem Stromfluss von 160 A zwischen zwei Wolfram-Elektroden ionisiert wird. 60 %
der aufgewandten Energie wird in Form von Strahlung emittiert. 30 % der Strahlung befindet sich
im Bereich des sichtbaren Lichtes. Der restliche Anteil wird in Form von Infrarotstrahlung und
ultravioletter Strahlung emittiert. Ein Teil der ultravioletten Strahlung wird bei den Lampen von
OSRAM vom umgebenden Quarzglaskolben absorbiert. [6]
Die entstehende Wärme wird über einen Axiallüfter am hinteren Teil des Reflektors abtransportiert,
um eine Überhitzung der Anode zu verhindern. Jede Lampe hat eine elektrische Leistungsaufnahme
von 7 kWel . Hochgerechnet auf die maximale Auslastung von 120 Strahlern entspricht das 840 kWel .
Die maximal übertragbare Strahlungsleistung beträgt 300 kW. Bei Experimenten zur Validierung
der Anlage wurde mit 121 Strahlern eine maximale Flussdichte von 12, 5 MW/m2 ermittelt [1]. Als die
Anlage 2017 eröffnet wurde, waren 149 Strahler in der Halle montiert. Für eine vereinfachte Messung der Flussdichteverteilung in der Anlage wurde allerdings der zentrale Strahler G6 durch einen
CCD-Sensor (=Charged Coupled Device), also eine Kamera mit opto-elektronischer Bildaufzeichung ausgetauscht. Der Messaufbau für die Flussdichteverteilung wird im Abschnitt ”Messtechnik
– Optische Flussdichteverteilung und Strahlungsleistung” erläutert.

2.1.1

Fahrweise der Strahlermodule

Jeder Strahler lässt sich axial verfahren und im Azimut- sowie im Elevationswinkel verstellen
(Abb. 2.1). Für den axialen Antrieb ist der Strahler auf einem Wagen montiert, der über eine Trapezgewindespindel bewegt wird. Azimut-Winkel wird via Drehtisch auf dem Wagen eingestellt. In der
Elevation ist der Strahler ebenfalls über eine Mutter an einer Trapezgewindespindel befestigt. Für
die Bewegung in allen drei Richtungen werden Schrittmotoren eingesetzt, die den Drehtisch und die
Spindeln antreiben. Eine Steuerungssoftware hat über das lokale Netzwerk Zugriff auf jeden Motor
jedes Strahlers. Die Positionsangabe erfolgt in Form von Motorschritten. Der Bewegungsraum des
Strahlers ist durch die Schrittgrenzen der drei Motoren eingeschränkt (Tab. 2.1). [2]
Tabelle 2.1: Schrittgrenzen der Motoren für die Strahlerbewegung

Antrieb
Axial
Azimutal
Elevation

untere Schrittgrenze
0
0
0

obere Schrittgrenze
2.600.000
190.000
600.000
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Abbildung 2.1: Strahler (schwarz) mit Träger (blau) und Bewegungsmöglichkeiten [2]

2.2

Optische Grundlagen

Die Arbeit beschäftigt sich mit den Eigenschaften des Strahlungsabbildes eines ellipsoiden Reflektors mit integrierter Lichtquelle. Für eine Modellierung des Verhaltens der Flussdichteverteilung
auf einer Targetfläche außerhalb der Fokalebene ist die Kenntnis des Strahlengangs in ellipsoiden Reflektoren notwendig. Außerdem wird erläutert, welchen Einfluss der Einstrahlwinkel auf das
Strahlungsabbild und dessen Intensität hat.

2.2.1

Ellipsoide Reflektoren

Ellipsoide Reflektoren haben die Form eines abgeschnittenen Rotationsellipsoiden (Abb. 2.2). In
jedem Rotationsellipsoiden gibt es zwei zusammengehörige Punkte. In der geometrischen Optik sind
Ellipsoiden interessant, da jeder Strahl, der von einem dieser Punkte ausgeht, nach einer Reflexion
an der Wand des Rotationsellipsoiden den zweiten Punkt trifft [10]. Die beiden Punkte sind die
zwei Brennpunkte ellipsoider Reflektoren. Aufgrund ihrer hohen Effizienz werden diese Reflektoren
häufig für die Fokussierung der elektrischen Lichtquellen in Sonnensimulatoren verwendet [11]. Die
Brennpunkte befinden sich im definierten Abstand (= Brennweite) zueinander. Die Brennweite r ist
definiert durch das Verhältnis zwischen der großen Halbachse a und der kleinen Halbachse b eines
Rotationsellipsoiden (Abb. 2.2).

r =2·c
p
c = a 2 − b2

(2.1)
(2.2)

Der Durchmesser des Reflektorschirms bestimmt die Menge an Strahlung, die reflektiert und somit
fokussiert werden kann und wird hauptsächlich über den Bauraum und den Fertigungsaufwand
beschränkt. Im Synlight haben die Reflektoren einen Durchmesser von 1050 mm. Die Brennweite
sollte möglichst gering gehalten werden. Je länger die Distanz zwischen der Lichtquelle und dem
Fokuspunkt, desto größer ist der Einfluss von Ungenauigkeiten in der Fertigung, die zu Fehlern im
Reflexionswinkel führen können. Aufgrund der Größe des Synlights und der Menge an Strahlern
ist eine lange Brennweite jedoch notwendig. So können möglichst viele Strahler auf einen Punkt
ausgerichtet werden, ohne dass die Strahler sich gegenseitig blockieren.

6
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Abbildung 2.2: Abgeschnittener Rotationsellipsoid (durchgezogene Linie) mit großer Halbachse (a) kleiner
Halbachse (b) Brennweite (2c) und Durchmesser der Schnittkante (dtruncation ) [11]

2.2.2

Kosinus-Effekt

Vergleicht man die Strahlungsabbilder auf einer Targetfläche, die einmal senkrecht und einmal im
Einstrahlwinkel β zum Lot bestrahlt wird, ist zu erkennen, dass der Flussdichtewert E⊥ bei senkrechter Bestrahlung höher ist als der Flussdichtewert E bei angewinkelter Bestrahlung (Glg. 2.3).
Dieses Phänomen wird Kosinus-Effekt genannt.
E = E⊥ · cos(β)

(2.3)

Die Abnahme des Flussdichtewertes entsteht durch eine Verzerrung des Strahlungsabbildes bei
nicht-senkrechter Bestrahlung (Abb. 2.3). Die eintreffenden Strahlen verteilen sich auf einer größeren
Fläche, sodass die lokal ermittelten Flussdichtewerte um den Faktor cos(β) abgeschwächt werden.
Der Kosinus-Effekt ist in der CSP der größte Einflussfaktor auf die Flussdichteverteilung und sorgt
bei niedrigem Sonnenstand am Morgen, am Abend und allgemein im Winter für einen verringerten
Wirkungsgrad. [12]

Abbildung 2.3: Flächenvergrößerung des Kosinus-Effektes veranschaulicht anhand einer bestrahlten
Fläche im Lot und im Winkel β zum Lot [13]
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2.3

Fehlerrechnung

Messfehler und die dazugehörige Fehlerrechnung basieren auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitsrechnug. Messwerte streuen in der Regel in einer Gauß’schen Normalverteilung. Um das Ergebnis einer Rechnung, die auf mehreren unterschiedlichen Messwerten basiert einordnen zu können,
ist es hilfreich, den absoluten Fehler der zusammengesetzten Messwerte zu kennen. Für diesen Fehler muss zuerst der Mittelwert x und die Standardabweichung s der einzelnen Messwerte berechnet
werden (Glg. 2.4 , 2.5). Mit der Standardabweichung des Mittelwertes sx (Glg. 2.6) kann das Vertrauensintervall zum arithmetischen Mittelwert bestimmt werden (Glg. 2.7). Der Zahlenfaktor t wird
anhand des Vertrauensniveaus γ und der Anzahl an Messwerten bestimmt. In der Naturwissenschaft
und Technik ist ein Vertrauensniveau von γ = 95% üblich. [14]

x=
s=

Pn

i=1

n
sP

xi

n
i=1 (xi

− x)2
n−1

s
sx = √
n
x = x ± ∆x = x ± t · sx
x = x ± 2, 78 · sx

2.3.1

(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)
(2.8)

Gauß’sches Fehlerfortpflanzungsgesetz

Das Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsgesetz ist eine Möglichkeit, den absoluten Fehler oder auch die
Standardabweichung des Mittelwertes ∆z, einer Berechnung mit mehreren Messgrößen zu bestimmen (Glg. 2.9). Das Vertrauensintervall setzt sich dann aus dem Ergebnis z der Berechnung mit
den einzelnen Mittelwerten der Messgrößen und dem absoluten Fehler zusammen (Glg. 2.10). fxn
ist hier die partielle Ableitung 1. Ordnung von y = f (x1 , x2 , ..., xn ). [14]

∆z =

q

(fx,1 (x1 ; x2 ; ...xn ) · ∆xx1 )2 + ... + (fx,n (x1 ; x2 ; ...xn ) · ∆xxn )2

z = z ± ∆z

2.3.2

(2.9)
(2.10)

Lineares Fehlerfortpflanzungsgesetz

Alternativ zum Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz kann das Lineare Fehlerfortpflanzungsgesetz
angewandt werden. Das ist von Vorteil, wenn die Messunsicherheiten der Messgrößen unbekannt
sind und man auf Schätzwerte angewiesen ist. Für die Standardabweichung des Ergebnisses ∆z gilt
hier: [14]

∆zmax = |fx,1 (x1 ; x2 ; ...xn ) · ∆xx1 | + ... + |fx,n (x1 ; x2 ; ...xn ) · ∆xxn |

(2.11)
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2.4

Messtechnik – Optische Flussdichteverteilung und
Strahlungsleistung

Bei Bestrahlungstests im Synlight werden Versuchsaufbauten mit einer optimierten Auswahl an
Strahlern in einer definierten Position bestrahlt. Für die Auswertung des Versuches muss die Strahlungsleistung und die Flussdichteverteilung auf der Apertur bekannt sein. Die Bestimmung dieser
Werte erfolgt vor jeder Versuchsdurchführung mit einer Messung der für den Versuch gewählten
und auf die Targetfläche ausgerichteten Strahler. Die Messung basiert auf einem indirekten Messverfahren bestehend aus dem Zusammenspiel mehrerer Komponenten (Abb. 2.4). Die Komponenten
und die Funktionsweise des Messverfahrens sind Thema des folgenden Abschnittes.

Abbildung 2.4: Versuchsaufbau des indirekten Messverfahrens der Flussdichte [15]

2.4.1

Reflexion der Strahlung

Wenn die Flussdichteverteilung und die übertragene Leistung der für einen Versuch eingestellten
Strahler geprüft werden soll, wird als Targetfläche das sogenannte Target genutzt. Das Target ist
ein 2 m · 2 m · 0, 05 m großer, mit Wasser gekühlter Hohlkörper, welcher auf der bestrahlbaren Seite
mit einem Reflexionsgrad von 95 % annähernd die Eigenschaften einer Lambert’schen Oberfläche
aufweist. Eine Lambert’sche Oberfläche hat einen Reflexionsgrad von 100 % und reflektiert diffus
in alle Raumrichtungen. Diese Oberfläche kann unter Anderem aus Materialien wie Opalglas, Keramiken oder gepresstem Bariumsulfatpulver hergestellt werden [16]. Im Synlight ist das Target
mit Aluminiumoxid beschichtet. Das Lambert’sche Gesetz besagt, dass die Strahlstärke I auf einer
Lambert’schen Oberfläche – der Bestrahlungsfläche A – proportional zum Kosinus des Betrachtungswinkels δ ist.
I(δ) ∼ A · cos(δ)

(2.12)
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Da eine Lambert’sche Oberfläche diffus in alle Richtungen abstrahlt, ist die Strahldichte L in alle
Richtungen konstant (Abb. 2.5). Es gilt:
I
A · cos(δ)
L = const
L=

(2.13)
(2.14)

Es wird also in alle Richtungen die gleiche Menge an Strahlungsleistung abgegeben. Das Lambert’sche Gesetz gilt nur bei konstanter Strahldichte über die betrachtete Fläche. [17]

Abbildung 2.5: Reflexionsverhalten einer Lambert’schen Oberfläche mit Strahldichte L und Strahlstärke
I [13]

2.4.2

Erfassung der Strahlung

Das vom Target reflektierte Strahlungsabbild wird von einer CCD-Kamera aufgenommen. Über
die registrierten Helligkeitswerte kann die Flussdichteverteilung auf der bestrahlten Oberfläche bestimmt werden. Hierfür wird der Flussdichtewert an einem Punkt der bestrahlten Fläche als Referenzwert benötigt. Der Referenzwert wird mit einem im Target eingesetzten Gardon-Radiometer
ermittelt (Abb. 2.6). Das Gardon-Radiometer funktioniert als Wärmeumwandler. Auf der Frontseite
wird einkommende Wärmeenergie absorbiert und in Spannung im Bereich von einigen mV umgewandelt. Die Spannung entsteht durch einen thermoelektrischen Potentialunterschied, der durch
den Aufbau des Radiometers bedingt ist. Auf der Bestrahlungsfläche eines dickwandigen KupferHohlzylinders ist eine kreisrunde Konstantanfolie angebracht (Abb. 2.6). Unter stationärer Bestrahlung wird ein Großteil der von der Konstantanfolie absorbierten Wärmeenergie am Rand der Folie
über den Kupferzylinder abtransportiert. Dadurch entsteht auf der Folie ein parabolisches Temperaturprofil mit Hochpunkt in der Folienmitte und Tiefpunkt am Folienrand. Zwei Kupferdrähte
messen das thermoelektrische Potential in der Mitte und am Rand des Radiometers. Die Differenz
der beiden Potentiale ist linear proportional zur absorbierten Wärmeenergie.
Um das Radiometer vor Überhitzung zu schützen wird die Konstruktion mit Wasser gekühlt. Mit
bekannten Proportionen und Materialeigenschaften der Komponenten lässt sich bei der Kalibrierung des Gardon-Radiometers ein Proportionalitätsfaktor ermitteln, über den mit der gemessenen
Potentialdifferenz bei Bestrahlung die Strahlungsflussdichte bestimmt werden kann. [18]
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Abbildung 2.6: Aufbau eines Gardon-Radiometers mit eintreffender Energie (Q) Temperaturmaximum
(T1 ) Temperaturminimum (T2 ) und thermoelektrischer Potientialdifferenz (∆E) [13]

Das Target hat ein Senkloch, in das ein Radiometer eingesetzt werden kann. So wird ausschließlich die Konstantanfolie bestrahlt. Der Körper des Radiometers ist vor der Bestrahlung vom Target
geschützt. Die vom Target reflektierte Strahlung in Form des Strahlungsabbildes wird von einer monochromen CCD-Digitalkamera erfasst. Die Kamera befindet sich in der Halle auf dem Drehtisch
des ursprünglich für den zentralen Strahler G6 vorgesehenen Trägers. Dies ermöglicht eine einfache
Ausrichtung der Kamera über die gleiche Steuerungssoftware, die auch für die Strahler genutzt
wird. Nach einer Kalibrierung der eintreffenden Helligkeitswerte mithilfe des Gardon-Radiometers
kann die Flussdichteverteilung auf der Targetfläche bestimmt werden. [19]
Durch variierende Strahlungsleistungen ist die Kamera unterschiedlichen Helligkeiten ausgesetzt.
Um eine Überbelichtung und einen Schaden des Sensors bei hoher Strahlungsintensität zu vermeiden, gleichzeitig aber Bestrahlungen mit niedriger Leistung erfassen zu können, ist vor dem Objektiv
der Kamera ein ansteuerbares Filterrad montiert. Optische Neutraldichtefilter mit Dichten von 0,0
bis 6,0 in sechs gleichen Schritten können mit Filtern der Dichte von 0,0 bis 1,0 in fünf gleichen
Schritten kombiniert werden.
Das Target ist in ein Gestell mit Rollen eingelassen und kann in den drei Versuchsräumen beliebig
positioniert werden, sodass alle 148 Strahler mit verschiedenen Einstrahlwinkeln vermessen werden
können (Abb. 2.7). Eine weitere CCD-Kamera ist mobil und kann an verschiedenen Orten in der
Halle befestigt werden, um das Strahlungsabbild aus der Strahlerperspektive aufzunehmen.
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Abbildung 2.7: Exemplarischer Aufbau eines Bestrahlungsversuches in Versuchsraum 2 mit Target (1)
Radiometer (2) Wasserversorgung (3) Messrechner (4) und CCD-Kamera (5) [13]

2.4.3

Verarbeitung der Daten

Verarbeitet wird das von der CCD-Kamera erfasste Bild mit der vom DLR entwickelten Messsoftware Flux Mapping Acquisition System (FMAS® ). Als Output werden Flussdichtewerte sowie
Strahlungsleistung in einer Tabelle zur Weiterverarbeitung ausgegeben. Die Strahlungsleistung kann
für die gesamte Targetfläche oder für eine definierte Apertur ausgegeben werden. [19]
Das indirekte Messverfahren ist einfach zu kalibrieren, robust, schnell und gibt eine hohe Auflösung
der Flussdichteverteilung an. Daher wird es in Sonnensimulatoren häufig eingesetzt. Wie bei allen Messverfahren lassen sich aber auch hier mögliche Fehlerquellen nicht ausschließen. Zum Beispiel können die Reflexionsstärke der bestrahlten Oberfläche, Messungenauigkeiten des GardonRadiometers, die spektrale Empfindlichkeit der Kamera oder der Dunkelstrom des Kamerasensors
einen Einfluss auf das Messergebnis haben. [20]
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Modellierungsansätze – Optische Flussdichteverteilung
und Strahlungsleistung
Ray-Tracing

Eine Modellierung der Interaktion von Strahlung mit verschiedenen Oberflächen ist in der Optimierung von Anlagen, der Vorauslegung von Versuchen und für die Validierung von Ergebnissen
im Bereich der CSP ein wichtiger Bestandteil. Das sogenannte Ray-Tracing ist eine verbreitete Methode, um mit einer endlichen Anzahl an Strahlen, die mit bestimmten Medien und Oberflächen
interagieren, die entstehenden Strahlengänge zu simulieren und Leistungskalkulationen anzufertigen [21]. Eine weit verbreitete Art des Ray-Tracings ist die Monte-Carlo-Ray-Tracing-Methode. Hier
wird eine große Menge an Strahlen simuliert, um beispielsweise ein vollständiges Strahlungsabbild
auf einer reflektierenden Oberfläche zu simulieren [10].
Das Ray-Tracing kann für die Prüfung der Effizienz von geplanten Konstruktionen wie ReceiverModellen an Turmkraftwerken [22] oder für die Simulierung einer neuartigen Lichtquelle genutzt
werden, bevor diese zum Einsatz kommt [23]. Auch für die Modellierung der Flussdichte eines
Strahlers im defokussierten Zustand wurde bereits die Monte-Carlo-Ray-Tracing-Methode eingesetzt (Abb. 2.8) [24]. Allgemein kommt die Ray-Tracing-Methode zum Einsatz, um den Kostenund Konstruktionsaufwand von geplanten Versuchen durch eine vorzeitige Simulation mit genauen
Ergebnissen möglichst gering zu halten.
Für die Anwendung als Vorauslegungstool im Synlight ist das Ray-Tracing allerdings nicht geeignet.
Da ständig neue Versuche aufgebaut werden, ist das Tool häufig im Einsatz. Die Anzahl an generierten Strahlen bei der Monte-Carlo-Ray-Tracing-Methode liegt für einen Strahler im sechsstelligen
Bereich [24]. Bei Bestrahlungstests, mit hoher Leistung dauert die Berechnung der Flussdichteverteilung für eine Strahlerauswahl wesentlich zu lange. Die Strahlerauswahl für eine homogene
Apertur-Ausleuchtung ist ein iterativer Prozess. Für die Auslegung eines Versuches ist dementsprechend eine Vielzahl an Rechendurchläufen notwendig, sodass sich eine hohe Rechendauer schnell
summiert. Außerdem ist in der Ray-Tracing-Methode noch kein Modell für die Strahlerpositionierung enthalten. Da die finale Einstellung der Strahlerausrichtung zusätzlich über das indirekte
Messverfahren überprüft wird, ist die extreme Genauigkeit der Ray-Tracing-Methode nicht notwendig.

Abbildung 2.8: Aus Ray-Tracing-Ergebnissen generierte Darstellung der Monte-Carlo-Ray-TracingMethode mit Targetfläche hinter der Fokalebene [24]

KAPITEL 2. STAND DER TECHNIK

2.5.2

13

Berechnungssoftware – Flussdichtemodellierung und
Strahlerpositionierung

Die Berechnungssoftware, die im Synlight genutzt wird, stellt eine Alternative zum Ray-Tracing
dar, die in ihrer Entwicklung folgenden Ansprüchen gerecht werden sollte:
• kurze Rechenzeit
• Kompatibilität mit existierendem Steuerprogramm
• Plattformunabhängigkeit
• Ausgabe aller versuchsrelevanten Daten
• einfache Bedienbarkeit
• hohe Flexibilität bezüglich der versuchstechnischen Randbedingungen
• Einhaltung der Anlagensicherheit
• Möglichkeiten zur detaillierten Flussdichteverteilungsanalyse
• Ausrichtung der Kameramesstechnik für den Bestrahlungsversuch
• Möglichkeit der Homogenisierung von Flussdichten bei Flächenbestrahlung
Diese Arbeit ist eine Weiterentwicklung der Berechnungssoftware entwickelt im Rahmen der Masterarbeit von Fock [13], die diese Voraussetzungen weitestgehend einhält. Die Homogenisierung der
Flussdichteverteilung wird mithilfe der aktiven Defokussierung optimiert und die Anlagensicherheit
wird um die Kollisionsprüfung erweitert. Die mathematischen Modelle und die Implementierung für
die Defokussierung wie auch die Kollisionsprüfung arbeiten unmittelbar mit den Modellen und der
Implementierung der ursprünglichen Version zusammen, weswegen im folgenden Abschnitt im Detail auf die Funktionsweise der Software eingegangen wird. Es existiert bereits eine im Rahmen der
Masterarbeit von Commandeur [25] weiterentwickelte Version der Berechnungssoftware. Die Arbeit
beschäftigt sich mit der Veränderung der Flussdichteverteilung in einem definierten Abstand hinter
oder vor der Fokalebene. Dies entspricht der passiven, globalen Defokussierung aller eingeschalteten
Strahler. In der zweiten Arbeit wurde allerdings die Funktion für die Modellierung der Flussdichteverteilung als Funktion für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit einzelner Photonen missverstanden.
Dieses Missverständnis hat zu einem fehlerhaften und komplizierten Modell für die Defokussierung
geführt. In der folgenden Arbeit wird das Problem der Defokussierung mit einem neuen Ansatz
gelöst, der auf der ursprünglichen Version von Fock [13] basiert. Aus diesem Grund wird die weiterentwickelte Version bei der Beschreibung der Berechnungssoftware vernachlässigt.
Als Programmierumgebung für die Implementierung dient das in MS Excel eingebaute Visual Basic
for Applications (VBA). Excel ist in der Anwendung weit verbreitet und ermöglicht eine direkte
graphische Darstellung der berechneten Daten und der Flussdichteverteilung. Das Programm ist
über eine graphische Benutzeroberfläche (graphic user interface = GUI) bedienbar. Die mathematischen Modelle werden basierend von im GUI definierten Variablen im Hintergrund berechnet.
Ausgegeben werden die Positionsdaten für die ausgewählten Strahler und die Flussdichteverteilung
in einer zweidimensionalen, graphischen Darstellung (Abb. 2.9).
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Abbildung 2.9: Im Berechnungstool generiertes Strahlungsabbild einer simulierten, senkrechten Bestrahlung mit einzelnem Strahler

Mathematisches Positionsmodell
Die Positionierung der Strahler erfolgt über die Ansteuerung der Motoren. Über die Angabe einer
Schrittzahl fährt der Motor den Strahler an die gewollte Position. Um die Positionierung akkurat
bestimmen zu können, wurde ein mathematisches Positionsmodell zur Beschreibung der Bewegungsverhältnisse entwickelt. Für das Modell werden folgende Annahmen als Randbedingungen getroffen:
• Die Motoren verlieren keine Schritte während der Fahrt, es tritt also kein Schlupf auf
• Die Trägerstruktur weist bei axialem Verfahrweg nach Vorne keine Durchbiegung auf
• die Bestrahlung findet immer im Fokuspunkt eines oder mehrerer Strahler statt
• Die Reflektoren haben die gleiche Brennweite
• die Anlage ist für eine Punktfokussierung so ausgelegt, dass benachbarte Module nicht kollidieren
Das Modell basiert auf einem globalen, starren Koordinatensystem. Auf der Höhe von einem Meter
über dem Boden in der Mitte des Versuchsraums 2 an der Toröffnung ist der Ursprung des Koordinatensystems definiert (Abb. 2.10). Die x-Achse zeigt in die Richtung des Strahlengangs. Die
y-Achse zeigt in Richtung Versuchsraum 1 und die z-Achse zeigt vertikal nach oben. Anhand einer vorgegebenen Zielkoordinate innerhalb dieses Koordinatensystems können folglich alle Strahler
passend ausgerichtet werden.
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Abbildung 2.10: Position und Ausrichtung des starren Koordinatensystems in Versuchsraum 2 [13]

Im Kalibrierungszustand, weiterführend als Park-Position bezeichnet, haben alle Strahler vom Drehmittelpunkt zum Koordinatenursprung einen axialen Abstand von:
ax,0,n = 6148 mm
Der Index n steht hier für die Nummer des Strahlers – von 1 bis 149, gestartet mit dem Strahler
A1 = 1 und beendet bei M11 = 149. Die Abstände zu benachbarten Strahlern von Mittelpunkt zu
Mittelpunkt in Park-Position sind konstruktiv festgelegt (Abb. 2.11).
ay = 1100 mm

az = 952, 6 mm

Die y- und z-Koordinaten der Strahler lassen sich vom mittleren Strahler G6 aus bestimmen. Der
Strahler befindet sich auf der Position y = 0 und z = 0 mit Strahlernummer i = 6 und Strahlerreihe
j = 7 (Abb. 2.11). In allen Reihen mit ungerader Nummer können die Strahlernummern in,u für
die y-Koordinate mit der mittigen Strahlernummer 6 verrechnet werden. Die geraden Reihen sind
a
um 2y zu G6 versetzt, also müssen die Strahlernummern in,g der Strahlerreihen mit geraden Nummern mit 6,5 verrechnet werden (Glg. 2.15). Da der vertikale Abstand az konstant ist, können die
Strahlerreihen für die z-Koordinate alle mit der Reihennummer 7 der G-Reihe verrechnet werden
(Glg. 2.16).

ay,0,n = yn =



ay · (in,g − 6, 5)
ay · (in,u − 6)

az,0,n = zn = −az · (jn − 7)



(2.15)
(2.16)
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Abbildung 2.11: Frontalansicht der hexagonal angeordneten Strahlerkonstruktion mit Horizontalabstand
(ay ) und Vertikalabstand (az ) [13]

Als Orientierungspunkt am Strahler wird der Drehmittelpunkt gewählt, an dem sich die Schwenkung
in Elevations- und Azimutrichtung schneidet (Abb. 2.12). Damit ein Strahler im Fokalabstand zur
Targetfläche positioniert ist, muss der Abstand vom Drehmittelpunkt zur Targetfläche
r = 7640 mm
sein. Sind mehrere Strahler auf einen Punkt fokussiert, bildet sich aus den Modulen eine Kugelsphäre
mit r als Radius und dem Fokuspunkt (Brennpunkt 2) als Mittelpunkt (Abb. 2.12). Die axiale
Position xn eines Strahlers auf der Kugel lässt sich über die nach x umgeformte, dreidimensionale
Kugelgleichung bestimmen.

r2 = (xn − mx )2 + (yn − my )2 + (zn − mz )2
q
xn = − r2 − (yn − my )2 − (zn − mz )2 + mz

(2.17)
(2.18)

Der Fokuspunkt wird mit den Koordinaten mx , my und mz im globalen Koordinatensystem positioniert. Für die absolute Position der Strahler in der Halle gilt:
aax,soll,n = ax,0,n + xn

(2.19)
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Abbildung 2.12: Ausrichtung zweier Strahler auf einen Fokuspunkt mit angedeutetem Rotationsellipsoiden mit seinen zwei Brennpunkten und der Brennweite (rf ) und dem Abstand r vom Schwenkpunkt der
Strahler zum äußeren Brennpunkt 2 [15]

Weiterhin können mit den Kugelkoordinaten die Winkel für die Ausrichtung des Strahlers auf den
Mittelpunkt berechnet werden (Abb. 2.13).
zn − m z
)
r
yn − my
φn = arcsin(
)
r · sin(θn )
θn = arccos(

(2.20)
(2.21)

Mit θn und φn können Azimut-Winkel αn und Elevationswinkel ǫn berechnet werden. Dabei muss
zwischen negativen und positiven Winkeln unterschieden werden (Abb. 2.14).

αn = φn − 180◦
ǫn = θn − 90◦

(2.22)
(2.23)
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Abbildung 2.13: Kugelkoordinatensystem mit Drehwinkel (φ) Höhenwinkel (θ) Positionsdrehwinkel (γ)
Einstrahlwinkel (β) [13]

Abbildung 2.14: Azimut- und Elevationswinkel im Kugelkoordinatensystem um einen Fokuspunkt [13]
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Die Winkel und die axiale Position werden für die Motoren in Motorschritte umgerechnet. Für
den axialen Antrieb gilt der Umrechnungsfaktor von 800 Schritten pro Millimeter. Der Verfahrweg
aax,soll,n wird mit der axialen Park-Position auf 865.000 Schritten verrechnet.
sax,soll,n = 865.000 + (aax,soll,n · 800)

(2.24)

Im Azimut benötigt der Motor 1056 Schritte für die Drehung um ein Grad. In der Park-Position
ist der Motor auf 95.000 Schritten. Die Kalibrierung ist nicht auf Null Schritte gesetzt, da dem
Motor nur positive Werte zugeteilt werden können und die Drehung in beide Richtungen möglich
sein muss. Es ist zu beachten, dass die Strahler ab der H Reihe spiegelverkehrt montiert sind, also
auf dem Träger stehen und nicht hängen. Daher gilt:
saz,soll,n = ± αn · 1056 + 95.000

(2.25)

Die Winkeleinstellung in der Elevation erfolgt ebenfalls über eine Spindel. Die Umrechnung von ǫ in
Motorschritte ist etwas komplexer als für die axiale und azimutale Position. Das Verhältnis zwischen
Motorschritten und ǫ wurde von [13] über die Konstruktion der Strahleraufhängung hergeleitet
(Abb. 2.15).

sel,soll,n = 1600 ·

687, 81 −

r

l1
l32 + l42 − 2 · l3 · l4 · sin(arctan( ) + |ǫn |)
l2

!

(2.26)

Aus konstruktiven und praktischen Gründen können die Strahler nur in eine Richtung geneigt
werden. Die hängenden Strahler oberhalb der G-Reihe neigen sich nach unten und die stehenden
Strahler unterhalb der G-Reihe neigen sich nach oben. Da die G-Reihe sich auf der Höhe der
Versuchsräume befindet und die Höhe der Apertur von Versuchsaufbauten stark variiert, wurden
dessen Strahler so konstruiert, dass sie sich nach oben und geringfügig nach unten neigen können. So
wie bei dem Schrittwert der Park-Position im Azimut-Winkel, ist die G-Reihe in der Elevation nicht
auf den Wert Null, sondern auf den halben Maximalwert von 45.000 Schritten kalibriert. Daher gilt
für die G-Reihe:

sel,soll,G = 45.000 ± 1600 ·

687, 81 −

r

l1
l32 + l42 − 2 · l3 · l4 · sin(arctan( ) + |ǫn |)
l2

!

(2.27)
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Abbildung 2.15: Konstruktion der Schirmaufhängung für den Elevationsantrieb [13]

Um den Kosinus-Effekt mit in die Flussdichtemodellierung einfließen zu lassen und die entstehende
Verzerrung abbilden zu können, muss der Einstrahlwinkel βn der jeweiligen Strahler berechnet
werden. Der Winkel lässt sich auf den Normalenvektor ~nt der Targetfläche beziehen, sodass sich
folgende Beziehung ergibt:

cos(βn ) =

~rn · ~nt
|~rn | · |~nt |

βn = arccos(

~rn · ~nt
)
|~rn | · |~nt |

(2.28)
(2.29)

Der Normalenvektor ~nt wird hierbei durch den Target-Drehwinkel φt und den Target-Kippwinkel
θt definiert (Abb. 2.16). Der Vektor ~rn entspricht dem Weg vom Fokuspunkt zum Strahler.
~nt = (−cosφt

− sinφt sinθt )T

(2.30)

Abbildung 2.16: Kugelkoordinatensystem mit geschwenktem Target mit Target-Drehwinkel (φt ) TargetKippwinkel (θt ) Normalenvektor (~nt ) und die Achsen auf dem Target (yt , zt ) [13]
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Für die Darstellung des Strahlungsabbildes auf der Targetfläche ist auch die Verzerrungsrichtung
γn notwendig. Über die auf dem Target liegenden Achsen yt und zt (Abb. 2.16) kann die Position
des Strahlers auf der Kugelsphäre beschrieben werden. Anhand dieser Koordinaten kann yn über
eine Fallunterscheidung bestimmt werden.

yt,n = −r · sin(θn + θt ) · sin(φn − φt )
zt,n = −r · cos(θn + θt )




y

t,n
),
arctan( zt,n
yt,n
◦
360 + arctan( zt,n ),
γn =

 180◦ + arctan( yt,n ),
zt,n

Flussdichtemodellierung

zt,n > 0,
zt,n > 0,
zt,n < 0

(2.31)
(2.32)


yt,n > 0 

yt,n < 0



(2.33)

Zusätzlich zu der Bestimmung der Strahlerpositionen wird mit der Berechnungssoftware prognostiziert wie die optische Flussdichte mit gewählter Strahlerausrichtung auf der Apertur verteilt ist.
Schaut man sich einachsig den Flussdichteverlauf des Strahlungsabbildes eines Strahlers an, fällt
eine Ähnlichkeit zu der Funktion von Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf (Abb. 2.17). Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass die Flussdichteverteilung des Strahlungsabbildes über eine
angepasste Form der Dichtefunktion einer bivarianten Laplace-Verteilung beschrieben werden kann
(Glg. 2.34).
 r 

((yt −yt,k )·sinγ+(zt −zt,k )·cosγ)2
((yt −yt,k )·cosγ−(zz −zt,k )·sinγ)2
+
El (yt , zt ) = πσPysσz · exp − 2 ·
(2.34)
σ2
σ2
y

(a)

z

(b)

Abbildung 2.17: Senkrechtmessung der Flussdichteverteilung des Strahlers G5. (a) Reflektiertes Strahlungsabbild auf der Targetfläche; (b) Flussdichteverteilung über Profilschnitt parallel zur y-Achse des Targets (yt ) durch die Peak-Flussdichte [13]
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Hierbei wird eine Version der allgemeinen bivarianten Laplace-Verteilung (Glg. 2.35) [26] um drei
Komponenten erweitert, mit denen die Anpassung des Strahlungsabbildes in Form von Verzerrung,
Verdrehung und Verschiebung ermöglicht wird.
Ein Teil von (Glg. 2.35) beschreibt die geometrische Form einer Ellipse als Funktion (Glg. 2.36).
Die Größe der Ellipse ist proportional zu den Standardabweichungen σy und σz von der LaplaceVerteilung (Glg. 2.34). Die Standardabweichung bestimmt das Maß der Wertestreuung in der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Bei einem hohen Wert für die Standardabweichung wird die Funktion der
Laplace-Verteilung gestreckt (Abb. 2.18).

1
· exp −
fl (yt , zt ) =
πσy σz

s

2·



z2
yt2
+ t2
2
σy
σz

!

x2
y2
+
=1
a2
b2

(a)

(2.35)
(2.36)

(b)

Abbildung 2.18: Verbindungsstelle zwischen der Größe des Strahlungsabbildes (a) und der Flussdichteverteilung beschrieben über eine Laplace-Verteilung (b). Die Vergrößerung der Ellipsen-Halbachsen a und
b entsprechen einer Erhöhung des Wertes σ [13]

Bei senkrechter Bestrahlung gilt σy = σz , das Strahlungsabbild ist also kreisförmig. Ist ein Strahler im Winkel β zum Normalenvektor der bestrahlten Ebene ausgerichtet (Abb. 2.13), entsteht ein
verzerrtes Strahlungsabbild und der Radius der Ellipse vergrößert sich. Mit dem Einstrahlwinkel
α = 0 (Abb. 2.14) wird das Abbild nur einachsig in z-Richtung verzerrt. Für den Fall, dass ein
Strahler im Winkel α 6= 0 auf die Targetfläche strahlt, wird die Verzerrungsrichtung über eine
Verdrehung des Strahlungsabbildes um den Ellipsenmittelpunkt dargestellt. Um die entstehende
Verzerrung mathematisch beschreiben zu können, wird das Strahlungsabbild vorerst mit α = 0 in
einem Zylindermantel zusammengefasst (Abb. 2.19). Im Längsschnitt des Zylinders lässt sich über
trigonometrische Beziehungen die Vergrößerung der Ellipse in Abhängigkeit vom Einstrahlungswinkel darstellen, sodass der vergrößerte Radius bestimmt werden kann (Glg. 2.37).
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a=

rzyl
cos(β)

(2.37)

Abbildung 2.19: Schräger Schnitt durch einen Zylinder mit einer elliptischen Schnittfläche [13]

Die Standardabweichung σ kann durch eine Messung der Peak-Flussdichte EPeak und der Gesamtleistung Ps bei senkrechter Bestrahlung für jeden Strahler bestimmt werden. Mit yt = 0, zt = 0,
yt,k = 0, zt,k = 0 und σy = σz ergibt sich aus (Glg. 2.34).

Ps
π · σy · σz
Ps
EPeak =
2
π
r· σ
Ps
σ=
π · EPeak

EPeak =

(2.38)
(2.39)
(2.40)

Da die Kombination der einachsigen Verzerrung mit anschließender Verdrehung des Strahlungsabbildes für die Darstellung und Berechnung ausreicht, kann σy stets mit (Glg. 2.40) berechnet werden.
Für σz ergibt sich bei einem Einstrahlwinkel von β 6= 0 zusammen mit (Glg. 2.37):
1
σz = σy ·
cos(β)
r
Ps
1
σz =
·
π · EPeak cos(β)

(2.41)
(2.42)

Die Standardabweichungen bilden jetzt das verzerrte Strahlungsabbild ab und können in (Glg. 2.34)
eingesetzt werden. Die Verdrehung erfolgt anhand des im mathematischen Positionsmodell ermittelten Positionsdrehwinkels γn über die Drehmatrix:
Rγ =



cos(γ)
sin(γ)

−sin(γ)
cos(γ)



(2.43)
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Um die Positionierung und Modellierung des Strahlungsabbildes zu vervollständigen, wird Rγ nun
mit den Parametern y und z verrechnet, sodass das Abbild auf der Targetfläche auf einen beliebigen
Fokuspunkt verschoben werden kann (Glg. 2.44).


(yt − yt,k )′
(zt − zt,k )′



=



cos(γ)
sin(γ)

−sin(γ)
cos(γ)



yt − yt,k
zt − zt,k



(2.44)

Abschließend ergibt sich (Glg. 2.34) für die ausführliche Beschreibung der Flussdichteverteilung des
Strahlungsabbildes eines Strahlers auf der Targetfläche. Für die Modellierung einer Flussdichteverteilung mit mehreren Strahlern werden die Flussdichtewerte der einzelnen Strahler auf der Fläche
summiert und als gesamte Flussdichteverteilung ausgegeben.
Interface
Die Berechnung der Flussdichteverteilung und der Strahlerpositionen wird über eine eingebaute,
dreiteilige Benutzeroberfläche gesteuert. Auf der Targetebene (Abb. 2.20) werden via Schaltflächen
die Randbedingungen definiert. Dazu gehört die Information, wo sich das Target im Raum befindet,
wie groß die Targetfläche ist, wie das Target im Raum ausgerichtet ist und wo die Schrittgrenzen
der Motoren für die Bewegung der Strahler sind (Abb. 2.20, Punkt 2). Sind die Einstellungen der
Targetposition und -dimension abgeschlossen, werden über die Schaltfläche ”Prüfen” (Punkt 3) für
jeden Strahler die Positionen für die einzelnen Punkte berechnet. In einer Fahrbarkeitsmatrix wird
hinterlegt, welche Punkte außerhalb der Motorschrittgrenzen liegen. Über ein Zielpunkte-Raster
aus 81 Punkten kann jetzt ausgewählt werden, welcher Bereich der Targetfläche bestrahlt werden
soll (Punkt 4). Im Abschnitt ”Form wählen” (Punkt 5) sind Standardformen vorgegeben, die bei
Betätigung der Schaltfläche eine Vorauswahl an zu fokussierenden Punkten treffen. Die Auswahl
der Fokuspunkte kann mit der Schaltfläche ”Punkte festlegen” (Punkt 6) gespeichert werden und
die nächste Ebene wird freigeschaltet.
Auf der Strahlerebene (Abb. 2.21) wird ein schematischer Aufbau der 149 Strahler angezeigt. Strahler G6 ist dabei als Kamera markiert und kann nicht ausgewählt werden. Jeder andere Strahler kann
eingeschaltet werden, indem über ein Drop-Down-Menu einer der zuvor ausgewählten Fokuspunkte ausgewählt wird (Punkt 8). Mit der Schaltfläche ”Zufall” (Punkt 3) wird jedem eingeschalteten
Strahler ein Punkt zugewiesen. Über die Homogenisierung (Punkt 6) werden die Punkte so verteilt, dass die Apertur möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Im Block ”Leistung” (Punkt 4)
kann für den jeweiligen Bestrahlungsversuch die Leistung eingegeben werden, mit der die Apertur
bestrahlt werden soll. Aus der durchschnittlichen Leistung pro Strahler wird dann ermittelt, wie
viele Strahler für den Versuch benötigt werden. Wenn die Auswahl der Strahler abgeschlossen ist,
kann die Flussdichte über die Schaltfläche ”Flussdichteverteilung berechnen” (Punkt 7) berechnet
werden und die letzte Ebene wird freigeschaltet.
Auf der Ebene ”Auswertung” (Abb. 2.22) kann eingestellt werden, welche Form und welche Maße
die Apertur hat (Punkt 1 , 2). Im Block ”Modellwerte” (Punkt 3) werden die Ergebnisse der Berechnung angezeigt. Unter ”Epeak ” ist der globale Maximalwert der Flussdichte auf der Fläche notiert.
Dieser Maximalwert wird im weiteren Verlauf Peak-Flussdichte genannt. Bei dem Strahlungsabbild
eines einzelnen Strahlers ist die Peak-Flussdichte der Flussdichtewert im Mittelpunkt der Ellipse. ”Pges ” gibt die vorhandene Leistung auf dem gesamten Target an. Mit ”Weiterverarbeitung”
können Flussdichteverteilung und Strahlerpositionen in Tabellen gespeichert werden, die dann auf
dem Excel-Blatt ”Berechnung” zugreifbar sind.
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Für die Strahlerpositionen in Form der Motorschritte für die drei Motoren kann außerdem eine
CSV-Datei erstellt werden, welche über eine Schnittstelle in der Steuerungssoftware für das Synlight direkt an die Motoren der ausgewählten Strahler übergeben werden kann (Punkt 7-8).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registerebenen
Berechnungsangaben
Schaltfläche zur Strahler-Punkt-Prüfung
Übersicht der ausgewählten Punkte im Zielpunktraster
Standardform-Schnellzugriff
Schaltfläche zur Festlegung der Punkteauswahl
Schließen der Anwendung
Abbildung 2.20: Targetebene des GUI der Berechnungssoftware [13]
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Strahlerauswahl
Schnellauswahlbereich
Zufallsauswahl des jeweiligen Fokuspunktes für alle Strahler
Angabe der benötigten Anzahl Strahler für eine bestimmte Gesamtleistung
Auflösung der Berechnung
Homogenisierungsbereich
Starten der Berechnung der Flussdichteverteilung
Drop-Down-Menu zur Auswahl des Fokuspunktes
Schließen der Anwendung
Abbildung 2.21: Strahlerebene des GUI der Berechnungssoftware [13]
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apertureinstellungen
Aperturangaben übernehmen
Ausgabe der berechneten Modellwerte
Ansichtsbereich
Punkteraster im Flussdichtegraphen ausblenden
Aperturkontur im Flussdichtegraphen ausblenden
Errechnete Strahlerpositionswerte und Winkel in Tabellenblatt eintragen
Schließen der Anwendung
Abbildung 2.22: Auswertungsebene des GUI der Berechnungssoftware [13]
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Implementierung
Über Schaltfläche ”Prüfen” (Abb. 2.20) werden in VBA implementierte Funktionen gestartet, welche
für die Berechnung der Strahlerpositionen zuständig sind und auf den Berechnungen des mathematischen Positionsmodells basieren. Jede Funktion ist zuständig für einen Winkel/eine Position und
gibt als letzten Befehl ein zweidimensionales Array zurück. Die erste Stelle gibt den Strahler und
die zweite Stelle gibt den Fokuspunkt an. Jede Stelle des Arrays ist mit einem Wert gefüllt, der
entweder die Position als Dezimalzahl angibt oder die Information enthält, dass die für die Position
notwendige Ausrichtung des Strahlers nicht angefahren werden kann. Im zweiten Fall wird auf den
zugehörigen Index der String ”AR” gesetzt. Die Funktionen werden in sogenannten Subs – Funktionen ohne Rückgabewert – via Befehl aufgerufen. Der Befehl ist die Deklaration einer Variable,
in dem die Variable mit dem Rückgabewert der aufgerufenen Funktion überschrieben wird.
Sind alle Positionen berechnet werden in einer weiteren Funktion für jeden Strahler und jeden
Punkt die Arrays der Strahlerpositionen gescannt. Der Ausgabewert ist ein Array, auf dessen Indizes entweder der zugehörige Punkt oder eine Null hinterlegt ist. Die Null wird eingetragen, wenn
in einem der Positions-Arrays auf dem betrachteten Index ”AR” als Wert gespeichert ist. Dieses Array dient als Fahrbarkeitsmatrix, über die weiterführend nachvollzogen werden kann, welcher
Strahler welche Position anfahren kann. Anhand der Fahrbarkeitsmatrix kann für jeden Strahler ein
Kombinationsfeld-Steuerelement (ComboBox) mit den Punkten gefüllt werden, die der Strahler anfahren kann. Eine ComboBox hat die Funktion eines Textfeld- und eines Listenfeld-Steuerelementes
in VBA [27]. In der Berechnungssoftware wurde die ComboBox als Drop-Down-Listenfeld spezifiziert. Die anfahrbaren Punkte werden in eine Liste geschrieben, die per Dropdwon-Funktion
angezeigt wird, sodass ein Wert ausgewählt und für die ComboBox gespeichert werden kann.
Bei Aktivierung der Schaltfläche ”Flussdichteverteilung berechnen” können die bereits berechneten
Positionen über die Indices der ausgewählten Strahler mit dem jeweils ausgewählten Punkt aus
den Arrays für die Strahlerpositionen entnommen werden, um die Flussdichteverteilung gemäß der
Flussdichtemodellierung zu berechnen. Weiterhin können alle Positionen der aktivierten Strahler
auf gleiche Weise in das Excel-Blatt ”Berechnung” übertragen werden.

Kapitel 3

Weiterentwicklung der
Berechnungssoftware
Als Erweiterung der Berechnungssoftware soll eine homogene Ausleuchtung der Apertur eines Versuchsaufbaus mithilfe von der aktiven Defokussierung einzelner Strahler möglich sein. Außerdem
kommt es vor, dass Strahler in bestimmten Ausrichtungen mit Trägern von Strahlern aus der Reihe
darüber oder darunter kollidieren. Um dies zu verhindern, wird das Programm um eine Kollisionsprüfung erweitert, die vor möglichen Kollisionen warnt. Die Erweiterung wird unmittelbar mit
den bereits existierenden mathematischen Modellen für Strahlerpositionierung und Flussdichteberechnung sowie der Implementierung der ursprünglichen Software zusammenarbeiten. Im folgenden
Abschnitt wird erläutert, wie die Berechnungssoftware mit der Kombination aus bereits ermittelten Daten und neu erschlossenen Daten um die aktive Defokussierung und die Kollisionsprüfung
erweitert wird und wie die mathematischen Modelle in den Code integriert werden.

3.1
3.1.1

Modellierung der aktiven Defokussierung
Standardabweichung σ als Schnittstelle

Der ideale Strahlengang von ellipsoiden Reflektoren führt zu einer Fokussierung aller reflektierten Strahlen der punktuellen Lichtquelle auf den äußeren Brennpunkt. Mit der nicht-punktuellen
Lichtquelle einer Xenon-Kurzbogenlampe entsteht auf der Fokalebene ein Strahlungsabbild mit
ellipsenförmiger Fläche, dessen Flussdichteverteilung über die bivariante Laplace-Dichtefunktion
(erneut aufgeführt in Glg. 3.1) beschrieben werden kann und dessen Dimension mit der Standardabweichung σ korreliert. Zur Vereinfachung wird im Folgenden das Verhalten der Flussdichteverteilung bei senkrechter Bestrahlung mit σ = σy = σz betrachtet. Die Verzerrung bei angewinkelter
Bestrahlung wird später betrachtet. σ ist eine strahlerspezifische Konstante. Die Differenz zwischen
zwei Werten von σ gibt bei senkrechter Bestrahlung im Fokalabstand Rückschluss auf Qualitätsunterschiede in der Fokussierung zwischen zwei Strahlern. Bezogen auf einen Strahler – bei konstanter
Fokussierungsqualität – bedeutet die Differenz zwischen zwei Werten von σ einen Unterschied im
Fokussierungsgrad des Strahlers.
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Die Strahlung der Lichtquelle ist optimal fokussiert, wenn der Strahler im Fokalabstand zur Targetfläche bestrahlt. Wird der Abstand zwischen Strahler und Targetfläche verändert, weitet sich das
Strahlungsabbild auf und der Wert von σ steigt, ohne dass sich die Fokussierungsqualität des Reflektors verschlechtert. Eingesetzt in (Glg. 3.1) ergibt sich die Flussdichteverteilung des defokussierten
Strahlungsabbildes.
 r 

((yt −yt,k )·sinγ+(zt −zt,k )·cosγ)2
((yt −yt,k )·cosγ−(zz −zt,k )·sinγ)2
Ps
+
El (yt , zt ) = πσy σz · exp − 2 ·
(3.1)
σ2
σ2
y

z

Die aktive Defokussierung ermöglicht insbesondere die Abschwächung von punktuellen Peaks der
Flussdichteverteilung auf der Apertur. Es ist also sinnvoll, bei der Defokussierung die Peak-Flussdichte
eines Strahlers zu betrachten und gezielt abzuschwächen. Bei senkrechter Bestrahlung gilt die hier
erneut aufgeführte (Glg. 3.2) zur Bestimmung von σ. Das Verhältnis zwischen Peak-Flussdichte
Epeak und übertragener Leistung Ps auf der Targetfläche bestimmt die Größe des Strahlungsabbildes, denn je kleiner die Peak-Flussdichte bei konstanter Leistung, desto größer die Fläche, auf der
sich die Strahlung verteilt. Der Dimensionierungswert σ2 eines aufgeweiteten Strahlungsabbildes
bei abgeschwächter Peak-Flussdichte lässt sich also nach (Glg. 3.3) bestimmen.

σ=
σ2 =

3.1.2

s

Ps
π · Epeak
q

(3.2)

Ps
π·Epeak ·x

Für 0 < x ≤ 1

(3.3)

Mathematisches Positionsmodell für Defokussierung

Für die Positionierung der Strahler im defokussierten Zustand ist es notwendig zu wissen, wie weit
der Strahler aus dem Fokalabstand gefahren werden muss, um den gewünschten Fokussierungsgrad
zu erreichen. Im weiteren Verlauf wird die Distanz zwischen der Strahlerposition im Fokalabstand
und der Position im defokussierten Zustand ”Aufweitungsweg” genannt. Der Aufweitungsweg h2
lässt sich über den vom ellipsoiden Reflektor gerichteten Strahlengang der Lichtquelle nachvollziehen
(Abb. 3.1). Als Referenzstrahl wird der Strahl gezeichnet, der an der vorderen Kante des Reflektors
zum Brennpunkt geleitet wird. Über den Durchmesser des Reflektors
d = 1050 mm
und dem Abstand zwischen der Vorderkante des Reflektors und dem äußeren Brennpunkt
h1 = 7320 mm
lässt sich der Öffnungswinkel κ bestimmen.

tan(κ) =

d
2

(3.4)

h1

κ = arctan(
κ = 4, 1◦

525
)
7320

(3.5)
(3.6)
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Die Aufweitung a entspricht der Differenz zwischen dem Wert der Standardabweichung im fokussierten Zustand σ1 und dem Wert der Standardabweichung im defokussierten Zustand σ2 . Der
Aufweitungsweg berechnet sich über (Glg. 3.10).

a = σ 2 − σ1
s

a=

P

π · Epeak · x

a
tan(κ)
a
h2 =
tan(4, 1)
h2 =

(3.7)
−

s

P
π · Epeak

!

(3.8)
(3.9)
(3.10)

Abbildung 3.1: Seitlich betrachter Strahlengang eines ellipsoiden Reflektors mit dem Abstand zwischen
Fokalebene und Reflektorvorderkante (h1 ) Aufweitungsweg (h2 ) Aufweitung (a) und Öffnungswinkel (κ)

Da das Strahlungsabbild nicht punktförmig, sondern flächig ist und die schwankende Fokussierungsqualität sich auch auf den Aufweitungsweg auswirken kann, wird das mathematische Modell mit
dem gemessenen Verlauf der Peak-Flussdichte eines Strahlers verglichen. Hierzu wird die PeakFlussdichte des Strahlers G3 mit einer senkrechten Bestrahlung in variierender Strahlerposition
mittels Radiometer gemessen. Schaut man sich den Verlauf der Peak-Flussdichte über den Verfahrweg an, fallen im Verlauf drei Merkmale auf (Abb. 3.2). Der notwendige Aufweitungsweg für eine
Hemmung der Peak-Flussdichte ist wesentlich größer als erwartet. An der vorderen Schrittgrenze
beträgt die Peak-Flussdichte 73 kW/m2 . Dies entspricht 52 % der maximalen Peak-Flussdichte von
140 kW/m2 und einem Aufweitungsweg von 2125 mm. Über (Glg. 3.10) berechnet sich für einen Fokussierungsgrad von 52 % ein Aufweitungsweg von 430,5 mm. Weiterhin fällt auf, dass die Abnahme
der Peak-Flussdichte mittels Aufweitungsweg stärker ausfällt, wenn der Abstand zwischen Targetfläche und Strahler vergrößert wird, der Strahler also nach hinten gefahren wird (Abb. 3.2). Als
drittes Merkmal ist zu beobachten, dass die Peak-Flussdichte nicht punktuell erreicht wird, sondern
über mehrere Hundert Millimeter ein Plateau bildet.
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(b)

Abbildung 3.2: Vergleich zwischen Verlauf der Peak-Flussichte in Abhängigkeit von der Strahlerpostition
von G3. (a) Funktion des mathematischen Modells; (b) Gemessener Verlauf

3.1.3

Empirisches Positionsmodell für Defokussierung

Als Konsequenz dessen, dass der Aufweitungsweg vom mathematischen Modell stark abweicht und
der Unterschied der Defokussierungsrichtung sowie das Plateau im Maximum im Modell nicht vorgesehen sind, wird das Verhalten der Strahler für die aktive Defokussierung empirisch bestimmt.
Hierzu werden die Strahler F3, G1, G5 und H2 nach gleichem Prinzip vermessen (Abb. 3.4). Zu
den strahlerspezifischen Merkmalen fällt unter den Messergebnissen der fünf Strahler außerdem
eine starke Streuung in der Strahlerposition für die maximale Peak-Flussdichte, also der Position
mit Fokalabstand zur Targetfläche auf. So erreicht beispielsweise H2 das globale Maximum 400 mm
vor G3. (Abb. 3.4) ist dabei so gestaltet, dass die axiale Position des Radiometers (Tab. 3.1) der
jeweiligen Messungen bereits ausgeglichen ist, sodass die Strahlerposition auf der x-Achse für jeden
Strahler dem gleichen Abstand zur Targetfläche entspricht. Vergleicht man die Strahlerposition der
maximalen Peak-Flussdichte mit der in der ursprünglichen Berechnungssoftware ermittelten Strahlerposition zeigt sich zusätzlich eine Differenz zwischen der theoretischen Brennweite der Strahler
von r = 8000 mm und der realen Brennweite der Strahler (Abb. 3.3).
Tabelle 3.1: Radiometerposition im globalen Koordinatensystem für die vermessenen Strahler

Strahler
F3
G1
G3
G5
H3

xn [mm]
800
800
800
880
800

yn [mm]
-4400
-4400
-3300
-1100
-4400

zn [mm]
1675
1675
1675
1675
1675
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Abbildung 3.3: Differenz zwischen der Strahlerposition im Fokalabstand in der Software berechnet und
gemessen mit Mittelwert

Abbildung 3.4: Verlauf der Peak-Flussdichte der vermessenen Strahler in Abhängigkeit von der Strahlerposition

Für die Bestimmung des empirischen Modells wird der Aufweitungswinkel nach vorne κv und nach
hinten κz sowie die Länge des Plateaus p im Maximum und die Differenz d zwischen der theoretischen und der realen Brennweite benötigt. Der Einstrahlwinkel β beträgt bei den Strahlern F3 und
H2 mit einem Höhenunterschied von 952,6 mm und der Brennweite r = 8000 mm:

β = arcsin(
β = 6, 8

◦

952, 6
)
8000

(3.11)
(3.12)

Somit ist der Kosinus-Effekt mit cos(β) = 0, 99 zu vernachlässigen und es kann eine senkrechte
Bestrahlung mit σy = σz für alle vermessenen Strahler angenommen werden. Die Darstellung des
weiteren Vorgehens wird in den folgenden Abbildungen mit dem Verlauf vom Strahler G3 beispielhaft aufgeführt.
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Über (Glg. 3.2) kann für jeden gemessenen Punkt der Peak-Flussdichte die Standardabweichung
σ bestimmt werden (Abb. 3.5 (a)). Anhand der Aufweitung av und az von σ in Abhängigkeit von
der Strahlerposition kann der Aufweitungswinkel κv und κz bestimmt werden (Abb. 3.5 (b)). Die
Indizes geben hierbei die Richtung an, in die sich der Strahler ausgehend vom Fokalabstand bewegt,
wenn die Aufweitung betrachtet wird. Für die Verkürzung des Abstandes zwischen Strahler und
Tragetfläche wird der Strahler nach vorne gefahren (v) und für die Verlängerung des Abstandes
wird der Strahler nach hinten, respektive zurückgefahren (z).
av
)
hv
az
κz = arctan( )
hz

κv = arctan(

(a)

(3.13)
(3.14)

(b)

Abbildung 3.5: Verlauf von σ in Abhängigkeit von der Strahlerposition für G3. (a) Verlauf der Messergebnisse; (b) Bestimmung des Aufweitungswinkels nach vorne (κv ) und nach hinten (κz ) der Aufweitung
nach vorne (av ) und nach hinten (az ) und Plateaulänge (p)

Für die Länge des Plateaus p wird die Distanz zwischen dem hinteren und dem vorderen minimalen
Wert für σ ausgewertet. Dieser minimale Wert entspricht dem Maximum der Peak-Flussdichte.
Die Differenz in der theoretischen Brennweite der Reflektoren und der realen Brennweite wird
bestimmt, indem in der Berechnungssoftware die Position des Strahlers berechnet wird. Die axiale
Soll-Position aax,soll wird dann mit der Strahlerposition der hinteren, maximalen Peak-Flussdichte
verrechnet. Der Aufweitungsweg h(a) wird über (Glg. 3.15) bestimmt. Für die Unterscheidung in
der Defokussierungsrichtung wird für die Defokussierung nach vorne κv eingesetzt und für die
Defokussierung nach hinten κz eingesetzt. Für die weitere Berechnung gilt -h für die Defokussierung
nach hinten und +h nach vorne.

h(a) = ±

p
a
+d+
tan(κ)
2

(3.15)
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Durch die starke Streuung in der Brennweite und der Fokussierungsqualität der einzelnen Strahler
ist der absolute Fehler des berechneten Aufweitungsweges wichtig für eine Einschätzung der Aussagekraft vom Ergebnis. Für den absoluten Fehler ∆zmax,v und ∆zmax,z werden Mittelwert und
Standardabweichung (Glg. 2.4 , 2.6) für die Aufweitungswinkel κv , κz , p und für die Differenz d der
Brennweite berechnet. Das Vertrauensintervall wird mit einem Vertrauensniveau von γ = 95 % definiert [14]. Mit der Messreihe der fünf Strahler bestimmt sich der Zahlenwert t = 2,78.
Anschließend kann das lineare Fehlerfortplanzungsgesetz angewendet werden (Glg. 3.16 , 3.17). Da
die Streuung zwischen den Strahlern sehr hoch ist und nur fünf von 148 Strahlern vermessen wurden,
wird das Lineare dem Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz vorgezogen.

∆zmax,v = |hκv (κv ; p; d) · ∆κv | + |hp (κv ; p; d) · ∆p| + |hd (κv ; p; d) · ∆d|
∆zmax,z = |hκz (κz ; d) · ∆κz | + |hd (κz ; d)∆d|

(3.16)
(3.17)

Die berechneten Werte (Tab. 3.2) können in die partiellen Ableitungen (Glg. 3.18 - 3.20) der Gleichung für den Aufweitungsweg (Glg. 3.15) eingesetzt werden. Die partiellen Ableitungen und die
Messunsicherheiten eingesetzt in das lineare Fehlerforpflanzungsgesetz (Glg. 3.16 , 3.17) ergibt den
absoluten Fehler, also das Vetrauensintervall des berechneten Aufweitungsweges (Glg. 3.22 , 3.24).
Die Gleichung für den Aufweitungsweg zusammengesetzt mit der Gleichung für den absoluten Fehler
ergibt letztendlich die allgemeine Gleichung für den für eine Defokussierung notwendigen Aufweitungsweg mit dem zugehörigen Vertrauensintervall (Glg. 3.26 , 3.27). Diese Gleichung basiert auf der
vorherigen Berechnung der Aufweitung a von der Standardabweichung σ (Glg. 3.8), die wiederum
auf der Hemmung der maximalen Peak-Flussdichte des betrachteten Strahlers beruht (Glg. 3.3). Das
Vertrauensintervall ist abhängig vom Maß der Aufweitung. Da sich σ allerdings in einem Bereich
von ±25 mm bewegt, ist der Fehler im Bereich von gut 200 mm nahezu konstant.
Tabelle 3.2: Messergebnisse für die Strahlerwert der vermessenen Strahler

Strahler
F3
G1
G3
G5
H2
x
sx
x

κv [ ◦ ]
0,82
0,80
0,92
0,89
1,01
0,89
0,04
0, 89 ± 0, 10

κz [ ◦ ]
1,38
1,35
1,38
1,30
1,00
1,25
0,06
1, 25 ± 0, 18

p [mm]
375
375
375
313
250
338
25
338 ± 69

δh
= a · cos2 (κ)
δκ
δh
=1
hd (κ; p; d) =
δd
δh
1
=
hp (κ; p; d) =
δp
2

hκ (κ; p; d) =

d [mm]
523
180
393
179
228
301
68
301 ± 190

(3.18)
(3.19)
(3.20)
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∆zmax,v = |a · cos2 (0, 10◦ )| + |190 mm| + |34, 5 mm|
∆zmax,v = 1, 0 · a + 225 mm ≈ const

∆zmax,z = |a · cos2 (0, 18◦ )| + |190 mm| + |34, 5 mm|
∆zmax,z = 1, 0 · a + 225 mm ≈ const

x = h(a) ± ∆zmax
a
xv =
+ 470 mm ± (1, 0 · a + 225 mm)
0, 015
a
xz =
+ 470 mm ± (1, 0 · a + 225 mm)
0, 022
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(3.21)
(3.22)
(3.23)
(3.24)

(3.25)
(3.26)
(3.27)

Anhand der berechneten Werte aus Tab. (3.2) und (Glg. 3.15) kann der empirisch bestimmte Verlauf
der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit der Strahlerposition graphisch dargestellt werden (Abb. 3.6).
Im Vergleich zu dem gemessenen Verlauf von G3 fällt eine deutlich bessere Übereinstimmung zwischen den Verläufen auf.

(a)

(b)

Abbildung 3.6: Vergleich zwischen Verlauf der Peak-Flussichte in Abhängigkeit von der Strahlerpostition
von G3. (a) Gemessener Verlauf; (b) Funktion des empirischen Modells

3.1.4

Passive globale Defokussierung

Versuchsaufbauten bestehen häufig aus einem Reaktor, der mit einer Auswahl an Strahlern über
eine Bestrahlungsoberfläche aus Quarzglas erhitzt wird. Auf die Apertur werden die Strahler ausgerichtet, der Fokalabstand bezieht sich also auf den Abstand zwischen Strahler und Apertur. Es
kann von Vorteil sein, auch die Flussdichteverteilung innerhalb des Reaktors, also hinter dem Quarzglas zu modellieren. Hinter der Apertur ist das Strahlungsabbild der Strahler defokussiert, um den
Abstand h2 zwischen dem betrachteten Punkt und der Apertur. Für die Bestimmung der Dimensionierungsgröße σ3 für das aufgeweitete Strahlungsabbild durch die passive globale Defokussierung
gilt:
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p
σ3 − σ1
=
2
tan(κz )
σ3 = (h2 − 169) · 0, 022 + σ1

h2 −
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(3.28)
(3.29)

Wenn die Aufweitung eines vollständig fokussierten Strahlers betrachtet werden soll, reicht (Glg. 3.29)
für die Berechnung der Flussdichteverteilung aus. Wenn ein Strahler aber bereits im defokussierten Zustand auf die Apertur strahlt, muss die Aufweitung mit dem bereits berechneten aufgeweiteten Strahlungsabbild verrechnet werden. Die Differenz b2 zwischen σ1 und σ3 wird anhand
(Glg. 3.31 , 3.32) mit dem durch die aktive Defokussierung vergrößerten Strahlungsabbild zu σ4 verrechnet. Hierbei steht + x für die Bewegung in die positive x-Richtung und - x für die Bewegung in
die negative x-Richtung im globalen Koordinatensystem. Der Vollständigkeitshalber wird auch die
passive Defokussierung vor der Apertur, also mit einem Versatz in negative x-Richtung betrachtet.

b2 = σ 3 − σ 1
σ4 = σ2 + b2 Für
σ4 = σ2 − b2 Für

3.1.5

(3.30)




Defokussierung -x, Versatz +x
Defokussierung +x, Versatz -x
Defokussierung -x, Versatz -x
Defokussierung +x, Versatz +x





(3.31)
(3.32)

Integration – h2 und σ2 in Modellierung

Im mathematischen Positionsmodell von Fock [13] wird eine virtuelle Kugelsphäre mit der Brennweite der Strahler r als Radius und dem zu fokussierenden Punkt als Mittelpunkt aufgespannt.
Innerhalb der Sphäre können die Strahler beliebig platziert werden. Die Position auf der Kugelsphäre wird weiterverwendet, um alle Winkel und Positionen zu berechnen, die für die Ausrichtung
des Strahlers auf den Mittelpunkt der Kugel notwendig sind. Das mathematische Positionsmodell
kann problemlos über die Variation vom Radius der Kugelsphäre auf eine Ausrichtung der Strahler,
abweichend von der Brennweite als Abstand zum Fokuspunkt angepasst werden. Der Aufweitungsweg h2 gleicht der Verkürzung oder Verlängerung des Radius – je nachdem, ob der Strahler in
Richtung Fokuspunkt (= Verkürzung) oder vom Fokuspunkt weg (= Verlängerung) bewegt wird.
Es ist von Vorteil, zuerst die Möglichkeit zurückzufahren zu prüfen, da somit auch Elevationsund Azimutwinkel abflacht und die Neigung des Strahlers geringer ausfällt. Anhand der Variation
der Radius können die Winkel und Positionen der Strahler für die Fokussierung eines Punktes im
defokussierten Zustand mit r2 wie gehabt berechnet werden (Glg. 3.33).
r2 = r + h2

(3.33)

Wie bereits erwähnt, bedeutet die Differenz zwischen zwei Werten von σ bei gleicher Berechnung
entweder einen Unterschied in der Fokussierungsqualität oder einen Unterschied im Fokussierungsgrad – abhängig von den betrachteten Randbedingungen. Dementsprechend kann nach Bestimmung
von σ2 als σy auch die Verformung des Strahlungsabbildes in Bezug auf die Verzerrung, Verdrehung
und Verschiebung auf der Targetfläche mit der ursprünglichen Flussdichtemodellierung bestimmt
werden.
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Kollisionsprüfung – Strahler und Träger

Die Strahler im Synlight sind an stabförmigen Trägern befestigt (Abb. 3.7). Die Träger enden axial
auf der Höhe der Park-Position bei 865.000 Schritten, umgerechnet 1080 mm. Durch die hexagonale
Anordnung der Strahler zueinander befinden sich die Strahler zwischen den Trägern der darunter
liegenden Reihe. Wenn ein Strahler für die Fokussierung eines Punktes weit genug nach vorne
gefahren wird, spielen die Träger keine Rolle. Wenn sich der Strahler jedoch zwischen den Trägern
befindet, besteht die Gefahr, bei Schwenkung im Azimutwinkel mit einem der Träger zu kollidieren.
Bei einer Kollision kann sich der Reflektor des Strahlers verbiegen, was zu einer Verschlechterung
der Fokussierungsqualität und zu einer Verzerrung des Strahlungsabbildes führt.

Abbildung 3.7: Strahlerkonstruktion im Synlight auf einen Punkt fokussiert. Bei nach hinten gefahrenen
Strahlern sind die Träger zu erkennen [4]

Für ein Warnsystem gegen mögliche Kollisionen in der Berechnungssoftware muss zunächst bekannt
sein, wie groß der Abstand in der Park-Position zwischen Reflektor und Träger ist – weiterführend
als spiel0 bezeichnet. Zusätzlich muss modelliert werden, wie sich spiel0 verändert, wenn der Strahler sich bewegt. Für die Modellierung wird die Annahme getroffen, dass die Abstandsverhältnisse
zwischen den Reflektoren, der Reflektorbewegung und den Trägern überall gleich sind. Die G-Reihe
wurde als mittlere Reihe ohne Träger montiert, sodass die H-Reihe von der Kollisionsprüfung ausgenommen ist. Für alle Reihen unter H sind die im Folgenden erläuterten Abstandsverhältnisse
zwischen Strahler und Träger um die z-Achse gespiegelt, da die Träger mit Kollisionsgefahr oberhalb der Strahler hängen.
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Die Träger der Strahler sind T-förmig mit der Querstrebe näher am Reflektor (Abb. 3.8). Abstand
spiel0 bezieht sich auf den horizontalen Abstand zwischen der auf der Seite des Reflektors liegenden
Kante der Querstrebe. Diese Kante kommt dem Reflektor am nächsten und ist der Kollisionsbereich. Der Abstand spiel0 wird mithilfe eines Laser-Entfernungsmessgerätes (Bosch PLR 30 C,
±2 mm) [28] auf der – von vorne betrachtet – linken und rechten Seite von Strahler M1 bis M5
gemessen. Dafür wird das Messgerät an die Trägerkante gelegt und auf den Mantel vom Reflektor
gerichtet. Auf der linken Seite sind im Mittel 84 mm und auf der rechten Seite 80 mm Abstand
zwischen Reflektor und Träger. Der Messfehler liegt auf der linken Seite im Bereich von ±1 mm und
auf der rechten Seite im Bereich von ±4 mm. Aufgrund der Streuung wird für die Gewährleistung
eines Sichheitsabstandes zwischen Strahler und Träger der mittlere Wert aus den Abständen links
und rechts mit spiel0 = 82, 2 mm um 10 mm reduziert und festgelegt auf
spiel0 = 72 mm

Abbildung 3.8: Frontalansicht auf Strahler in Reihe oberhalb der G-Reihe mit Trägern der Strahlerreihe
darunter im Abstand spiel0 zum Strahler

Abstand spiel0 ist der grundsätzlich vorhandene Abstand zwischen Reflektor und Träger, ändert
sich aber abhängig von der Position des Strahlers. Durch die Form des Reflektors als abgeschnittener Rotationsellipsoid vergrößert sich bei einer Verfahrung des Strahlers nach vorne der Abstand
zwischen Reflektor und Träger, sobald die Vorderkante des Reflektors am Ende des Trägers ist
(Abb. 3.9). Das Abstandsverhältnis zwischen Reflektor und Träger ist dadurch in drei Intervalle zu
unterteilen. Intervall I gilt von der hinteren Position bis zur Park-Position, im Folgenden als x0
gekennzeichnet, also
x0 = 1081 mm
Ab x0 beginnt Intervall II, da die Vorderkante des Reflektors vor die Träger tritt und der Abstand
mit jedem Millimeter vergrößert wird. Intervall III beginnt ab der Strahlerposition x1 , in welcher
der Strahler frei beweglich ist. (Tab. 3.3)
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Abbildung 3.9: Veranschaulichung der Abstandsvergrößerung (spiel1 ) bei Verfahrung des Reflektors nach
vorne von oben betrachtet

Tabelle 3.3: Definition der drei Intervalle mit Intervallgrenzen und dem vorherrschendem Abstand vom
Reflektor zum Träger in Park-Position (Abstand)

Intervall
I
II
III

Intervallgrenzen
0 ≤ x ≤ x0
x0 < x < x 1
x1 ≤ x

Abstand
spiel0
spiel0 + spiel1
unbegrenzt

Für die Ermittlung des gewonnenen Abstands spiel1 zwischen Reflektor und Strahler im Intervall
II wird die Form des Reflektors im Längsschnitt vereinfacht als Trapez beschrieben (Abb. 3.10). Die
Parallelen entsprechen dem vorderen Durchmesser d des Reflektors und dem Durchmesser e an der
Drehachse, die im Abstand h hinter der Vorderkante liegt. Die drei Konstanten sind konstruktiv
festgelegt, sodass sich der Öffnungswinkel λ bestimmen lässt.
d = 1050 mm

e = 820 mm

h = 240 mm

λ = 64, 4◦

Abbildung 3.10: Darstellung eines Reflektors von oben mit eingezeichnetem Trapez (gestrichelte Linien)
mit Öffnungswinkel (λ) und Durchmesserverjüngung (f)
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Die Differenz zwischen d und e beschreibt die Durchmesserverjüngung f des Reflektors über den
Weg h und kann auch folgendermaßen beschrieben werden:
f=

h
tan(λ)

(3.34)

Für den gewonnenen Abstand abhängig von Weg x ergibt sich die allgemeine Gleichung
f (x) =

x
tan(λ)

(3.35)

In weiteren Berechnungen ist es sinnvoll, eine Konstante zu nutzen, welche die Durchmesserverjüngung des Reflektors pro Millimeter beschreibt. Die Durchmesserverjüngung pro gefahrenem
Millimeter beträgt
f = 0, 48 mm
Wenn der Strahler im Azimutwinkel geschwenkt wird, nähert sich der Reflektor dem Träger an,
das Spiel verringert sich also. Diese Abstandsverringerung kann anhand eines Dreiecks aus den
Katheten k0 und g0 sowie der Hypotenuse s mit dem Winkel τ0 hergeleitet werden (Abb. 3.11). Die
Größen sind konstruktiv festgelegt als
k0 = h

g0 =

d
2

s = 577, 3 mm

τ0 = 65, 4◦

Mit s = const. kann über eine virtuelle Öffnung des Winkels τ0 zu τα – mit α als einzustellendem
Azimut-Winkel – die Bewegung des Reflektors in Richtung Träger simuliert werden. τα ist hierbei
definiert als
τ α = τ0 + α

(3.36)

Der Schnittpunkt zwischen g und s bewegt sich bei Schwenkung in Richtung Träger im Kreisbogen gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 3.11), sodass sich die Seite g0 auf gα vergrößert. Der virtuell
vergrößerte Radius der Reflektorvorderkante gα berechnet sich mit
gα = (sin(τα ) · s)

(3.37)

Die mathematischen Beschreibung der Schwenkung in Richtung Träger gleicht einer virtuellen Verbreiterung des Reflektors. Die Differenz zwischen g0 und gα entspricht der Annäherung vα des
Reflektors an den Träger in Abhängigkeit vom Azimut-Winkel. Für die Herleitung wird zunächst
die Annäherung für α = 1◦ als Konstante v1 berechnet. Mit dieser kann der berechnete AzimutWinkel multipliziert werden (Glg. 3.41).
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v1 = g 1 − g 0
v1 = (sin(τ1 ) · s) − g0

v1 = 4, 0 mm
vα = v1 · α
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(3.38)
(3.39)
(3.40)
(3.41)

Mit der Drehung entsteht axial gleichzeitig eine Rückwärtsbewegung der Außenkante vom Reflektor.
Diese Bewegung entspricht der Verkürzung von k0 zu kα (Abb. 3.11). Mit einer Schwenkung auf
α = 1◦ entsteht die Rückwärtsbewegung i1 der Vorderkante des Reflektors. Diese kann wiederum
als Konstante mit dem Azimut-Winkel multipliziert werden (Glg. 3.45).

i1 = k 0 − k 1
i1 = k0 − (cos(τ1 ) · s)
i1 = 8, 9 mm
iα = i1 · α

(3.42)
(3.43)
(3.44)
(3.45)

Abbildung 3.11: Veranschaulichung der virtuellen Verzerrung des Reflektors (gestrichelte Linie) zur Modellierung der Annäherung an den Träger (vα ) und der Rückwärtsbewegung (iα ) durch Schwenkung im
Azimut-Winkel von oben betrachtet
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Über die axiale Strahlerposition aax,soll kann die Position x des Strahlers im Intervall II bestimmt
werden, die der Distanz zwischen Reflektorvorderkante und dem Ende des Trägers entspricht (Glg. 3.46).
Position x ist notwendig für die Berechnung von spiel1 . Die Abstandsgewinnung spiel1 wird durch
die Rückwärtsbewegung iα gehemmt, berechnet sich also abhängig vom Azimut-Winkel über (Glg. 3.47).

x = aax,soll − x0

spiel1 = f · (x − iα )

(3.46)
(3.47)

Abschließend kann die Gefahr einer Kollision des Strahlers mit einem Träger beurteilt werden,
indem überprüft wird, ob spiel0 zusammen mit spiel1 größer ist alsdie Annäherung des Strahlers
zum Träger vα .
spiel0 + spiel1 > vα

(3.48)

Ist dies nicht der Fall, so kann über (Glg. 3.49) die Position x(α) im Intervall II bestimmt werden,
ab welcher Strahler und Träger nicht mehr kollidieren. Mit der vorderen Grenze x0 von Intervall
I addiert ergibt sich die axiale Soll-Position aax,soll,v des Strahlers die nötig ist, um eine Kollision
zu vermeiden (Glg. 3.50). Die Kollisionsprüfung (Glg. 3.48) kann hierbei gleichermaßen in Intervall
I und Intervall II angewendet werden. Für Intervall I gilt spiel1 = 0. Ab Intervall III kann sich der
Strahler frei bewegen.

x(α) =

vα −spiel0 +10
f

+ iα

Für x0 < x ≤ x1

aax,soll,v = x(α) + x0

(3.49)
(3.50)

Anhand der Berechnung von aax,soll,v kann die Vordergrenze x1 von Intervall II bestimmt werden.
Mit dem Öffnungswinkel τ des Dreiecks für die Bestimmung der Annäherung (Abb. 3.11) mit einem
Wert von 90 ° kommt der Reflektor dem Träger am nächsten. Das entspricht einem Azimut-Winkel
von α = 25, 6◦ . Eingesetzt in (Glg. 3.50) berechnet sich

x1 = x(25, 6◦ ) + x0

(3.51)

x1 = 1081 mm + 265, 6 mm
x1 = 1364, 6 mm

(3.52)
(3.53)
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Defokussierung bei Verfahrung aus Kollisionsbereich

Besteht die Gefahr der Kollision eines Strahlers mit dem benachbarten Träger, so kann entweder
ein anderer Strahler für den ausgewählten Fokuspunkt – beziehungsweise ein anderer Fokuspunkt
für den Strahler – ausgewählt werden oder der Strahler kann nach vorne verfahren werden. Um
zwischen den Optionen des Wechsels und der Umpositionierung abzuwägen ist es von Vorteil, den
Einfluss des Verfahrweges auf die Flussdichteverteilung des Strahlungsabbildes zu kennen.
Die Differenz zwischen der ursprünglich berechneten Strahlerposition aax,soll und der Position für
eine Kollisionsvermeidung aax,soll,v wird im weiteren Verlauf Verfahrweg m genannt. Wird der Strahler um den Weg m verfahren, tritt eine Defokussierung nach vorne um den Aufweitungsweg h2 = m
ein. Bei nicht-senkrechter Bestrahlung weicht die rein axiale Differenz m von dem eigentlichen Aufweitungsweg ab, für eine grobe Einschätzung des entstehenden Fokussierungsgrades kann dies aber
vernachlässigt werden.
Für die Bestimmung der entstehenden Defokussierung kann die Gleichung der passiven, globalen
Defokussierung (Glg. 3.28) angepasst verwendet werden (Glg. 3.55). Mit dem bekannten Verfahrweg
m kann nach σ2 , also dem Dimensionierungswert für das aufgeweitete Strahlungsabbild nach Verfahrung um m umgeformt werden (Glg. 3.56). Somit kann die Aufweitung des Strahlungsabbildes
berechnet werden, die bei der Neupositionierung des Strahlers entstehen würde.

m = aax,soll,v − aax,soll,v
p
σ2 − σ1
m− =
2
tan(κv )
m − p2
+ σ1
σ2 =
0, 015

(3.54)
(3.55)
(3.56)

Der berechnete Wert σ2 kann in die Gleichung für die Berechnung der Peak-Flussdichte EPeak
(erneut aufgeführt in Glg. 3.57) eingesetzt werden, um die Peak-Flussdichte EPeak2 im defokussierten
Zustand zu ermitteln. Über (Glg. 3.59) berechnet sich der prozentuale Fokussierungsgrad F des
Strahlers, der beim Anfahren der Position zur Vermeidung der Kollision entsteht.

Ps
π · σ2
100
· Epeak2
F=
Epeak1
Ps
100
F = Ps ·
π
· σ22
π·σ 2

EPeak =

1

(3.57)
(3.58)
(3.59)
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Integration – Modelle in Berechnungssoftware

Zusätzlich zu der Integration der mathematischen Modelle für die aktive Defokussierung und die
Kollisionsprüfung in den Quellcode werden einige Berechnungsabläufe für einen geringeren Rechenaufwand effizienter gestaltet und es wird eine feinere Ausleuchtung der Targetfläche ermöglicht. Da
die mathematischen Modelle ausschließlich ergänzend auf die ursprünglichen Modelle wirken, kann
auch die Implementierung vom grundsätzlichen Aufbau übernommen werden. Es werden folgende
Anforderungen an die Erweiterungen um eine aktive Defokussierung der Strahler gestellt:
• Es soll ein beliebiger Fokussierungsgrad gewählt werden können
• Es sollen beliebig viele Fokussierungsgrade für alle Fokuspunkte ausgewählt werden können
• Die Strahlerpositionen sollen im ausgewählten Fokussierungsgrad berechnet und ausgegeben
werden
• Die Flussdichteverteilung soll mit ausgewähltem Fokussierungsgrad berechnet und ausgegeben
werden
• Es soll überprüft werden, ob der Strahler in defokussierter Position die Punkte weiterhin
anfahren kann
• der Nutzer/die Nutzerin soll darauf hingewiesen werden, wenn ein Strahler Gefahr läuft, mit
einem Träger zu kollidieren
• Zu dem Warnhinweis soll der notwendige Verfahrweg und der entstehende Fokussierungsgrad
angegeben werden
• Zu dem Warnhinweis soll bestimmt werden können, ob die Berechnung weiterlaufen oder
gestoppt werden soll
• Die Rechenzeit sollte sich nicht zu stark erhöhen

3.4.1

Interface

Für eine feinere Positionierung des Strahlers auf der Targetfläche wird die Anzahl der auszuwählenden Fokuspunkte von 81 auf 121 erhöht (Abb. 3.12). Die Berechnungsangaben, so wie auch der
Schnellzugriff für Standardformen des Strahlungsabbildes werden auf die erhöhte Anzahl angepasst.
Die Schaltflächen ”Prüfen” und ”Punkte festlegen” (Abb. 2.20) werden zu der Schaltfläche ”Punkte
prüfen und festlegen” fusioniert. Hinzu kommt der Bereich für die Auswahl des Fokussierungsgrades. Als Muster kann eine Fokussierung von 100 %, 80 % und 50 % gewählt werden. Zusätzlich
kann ein beliebiger Fokussierungsgrad und eine beliebige, axiale Abweichung des Strahlers vom
Fokalabstand definiert werden, indem der benötigte Fokussierungsgrad in das zugehörige Textfeld
eingetragen wird. Bevor die Fokuspunkte ausgewählt werden, muss ein Fokussierungsgrad gewählt
werden. Die Auswahl der Fokuspunkte kann über die Schaltfläche ”Punkte übernehmen” gespeichert werden. Anschließend kann ein weiterer Fokussierungsgrad eingestellt werden. Soll die bereits
gespeicherte Fokuspunkte-Auswahl eines Fokussierungsgrades geändert werden, wird die gespeicherte Einstellung nach Auswahl des Fokussierungsgrades wieder angezeigt und die neue Auswahl wird
gespeichert.
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Wenn alle benötigten Fokussierungsgrade bestimmt wurden, kann die aktuelle Auswahl auch mit
der Schaltfläche ”Punkte prüfen und festlegen”, anstatt mit ”Punkte übernehmen” gespeichert
werden. Zusätzlich werden mit dieser Schaltfläche für alle Strahler die Positionen und Winkel der
ausgewählten Fokussierungsgrade und den jeweils gespeicherten Fokuspunkten berechnet, die Fahrbarkeitsmatrix wird erstellt und die ComboBoxen der einzelnen Strahler werden mit den anfahrbaren Punkten der einzelnen Fokussierungsgrade gefüllt.
Mit der Schaltfläche ”Punkte prüfen und festlegen” wird die Strahlerebene freigeschaltet (Abb. 3.13).
Diese Ebene ist in der Bedienung nahezu identisch zu der ursprünglichen Version. Die Schaltfläche
”Zufall” (Abb. 2.21) wird in ”Zufall fokussiert” und ”Zufall alles” spezifiziert. Die Schaltflächen
verteilen die ausgewählten Punkte zufällig auf die eingeschalteten Strahler. Die Differenzierung ist
sinnvoll, wenn diverse Fokussierungsgrade ausgewählt sind, die Strahler aber zuerst vollständig fokussiert auf der Targetfläche verteilt werden sollen. Die Drop-Down-Menus der Strahler werden mit
allen ausgewählten Punkten in allen ausgewählten Fokussierungsgraden gefüllt, die vom Strahler
angefahren werden können. Wenn nachträglich ein zusätzlicher Fokussierungsgrad gewählt werden
soll oder Änderungen in der Targetposition notwendig sind, können zwischendurch Änderungen
auf der Targetebene gemacht und verrechnet werden, ohne dass die Strahlerauswahl verloren geht.
Wird die Position des Targets auf der Targetebene rückwirkend verändert, sodass ein auf der Strahlerebene bereits ausgewählter Fokuspunkt vom Strahler nicht mehr angefahren werden kann, dann
wird der Strahler ausgeschaltet.
Mit der Schaltfläche ”Flussdichteverteilung berechnen” wird wie gehabt die Flussdichteverteilung
auf der Targetfläche mit der Auswahl an Strahlern berechnet. Hinzu kommt die Differenzierung im
Fokussierungsgrad. Außerdem wird gleichzeitig die Kollisionsprüfung durchgeführt. Wenn ein ausgewählter Strahler voraussichtlich mit einem Träger kollidiert, erscheint eine Fehlermeldung mit der
Angabe, wie weit der betroffene Strahler verfahren werden muss und wie stark der Strahler dadurch
defokussiert wird (Abb. 3.14). Über die Fehlermeldung kann ausgewählt werden, ob die Flussdichteberechnung trotz Kollisionsgefahr fortgesetzt werden soll oder die Berechnung abgebrochen werden
soll. Der dritte Teil des Interfaces ”Auswertung” kann ohne Änderungen in die Softwareerweiterung
übernommen werden.
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Abbildung 3.12: Erneuerte Targetebene des GUI der Berechnungssoftware mit 121 Fokuspunkten und
Auswahlbereich des Fokussierungsgrades (Defokussierung)
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Abbildung 3.13: Erneuerte Strahlerebene des GUI mit erweiterter Auswahl der Fokuspunkte mit Fokussierungsgrad für die Strahler

Abbildung 3.14: Fehlermeldung bei berechneter Kollision von Strahler mit Träger mit Auswahlfläche, ob
die Rechnung fortgesetzt werden soll (Ja) oder abgebrochen werden soll (Nein)
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Implementierung

In der ursprünglichen Version der Berechnungssoftware wird im Zustand der Fokuspunktewahl
zwischen ”ausgewählt” und ”nicht ausgewählt” differenziert. Für die Erweiterung um eine aktive
Defokussierung muss zu der Information, ob ein Punkt ausgewählt ist, auch hinterlegt werden, wie
der Punkt fokussiert werden soll. Dafür wird in einem Sub für den aktuell ausgewählten Fokussierungsgrad ein Array mit den Indexpositionen 1 bis 121 angelegt. Der Index wird in einer For-Schleife
fortwährend um 1 erhöht, die betrachtete Indexposition entspricht dem betrachteten Fokuspunkt.
Ist ein Punkt ausgewählt, wird die Indexposition mit dem Punkt und dem Fokussierungsgrad überschrieben. Ist der Punkt abgewählt, wird eine Null eingetragen.
Für den individuell einstellbaren Fokussierungsgrad und den axialen Abstand muss anders vorgegangen werden, denn es soll möglich sein, eine Vielzahl an individuellen Fokussierungsgraden zu speichern. Hierzu wird ein zweidimensionales Array angelegt. Die erste Dimension des Arrays bestimmt
den betrachteten Fokussierungsgrad und ist in der Länge abhängig von der Menge an gewählten
Fokussierungsgraden. Die Menge wird in einer separaten Variable gespeichert. Die Indexposition
der zweiten Dimension entspricht dem betrachteten Fokuspunkt. Der Wert des jeweiligen Fokussierungsgrades wird aus dem Textfeld des GUI entnommen und in einem weiteren, eindimensionalen
Array auf der Indexposition der Fokussierungsgrad-Nummer gespeichert. Das zweidimensionale Array wird über eine doppelte For-Schleife gefüllt. Die äußere For-Schleife arbeitet alle Fokuspunkte
von 1 bis 121 ab. Die innere For-Schleife geht von 1 bis zu dem Wert der Variable für die Menge an Fokussierungsgraden. Als Befehl wird das zweidimensionale Array auf den Indexpositionen
des aktuellen Fokuspunktes und des aktuellen Fokussierungsgrades mit der Nummer des Fokuspunktes und dem Wert des Arrays mit dem aktuell betrachteten, gespeicherten Fokussierungsgrad
überschrieben, sodass als String ebenfalls der Fokuspunkt mit zugehörigem Fokussierungsgrad gespeichert wird. Wenn der Punkt nicht ausgewählt ist, wird eine 0 eingetragen.
Wird ein bereits definierter Fokussierungsgrad erneut ausgewählt, wird ein Sub zum passenden
Fokussierungsgrad aktiviert, in dem über die gleichen For-Schleifen aus dem gespeicherten Array
abgelesen werden kann, welche Fokuspunkte gespeichert wurden und welche Checkboxen – das sind
Boxen im GUI die den Zustand ”ein” und den Zustand ”aus” haben können – dementsprechend
gefüllt werden müssen.
Mit der Schaltfläche ”Punkte prüfen und festlegen” wird ein Sub mit dem Namen ”PunktePrüfen”
aktiviert, in dem alle erstellten Arrays der Punktelisten gescannt werden (Abb. 3.15). Hierzu wird in
der äußeren For-Schleife nacheinander geprüft, ob der betrachtete Fokuspunkt in einem der Fokussierungsgrade ausgewählt ist. Ist der erste Fokussierungsgrad gefunden, werden für jeden Strahler
die Positionen und Winkel des Punktes im gespeicherten Fokussierungsgrad berechnet. Da die Strahler nach hinten und nach vorne defokussiert werden können, muss zuerst die Richtung entschieden
werden. Da eine Bewegung nach hinten zu einer weniger ausgeprägten Schwenkung im Azimut- und
Elevationswinkel führt, wird als Erstes die Verfahrung nach hinten geprüft. In der Park-Position
befindet sich der Motor für den axialen Antrieb bei 865.000 Schritten. Die Obergrenze liegt bei
2.600.000 Schritten, sodass der Strahler in der Regel weiter nach vorne alsnach hinten verfahren
werden kann. Wenn der Strahler bei Defokussierung nach hinten die Schrittgrenzen überschreitet,
wird die Defokussierungsrichtung nach vorne geändert. Im nächsten Schritt werden die restlichen
Positionen und Winkel berechnet. Die Funktionen zur Positionen- und Winkelberechnung wurden
zu Subs umgeschrieben, die alle im Sub ”PunktePrüfen” aufgerufen werden. In den Subs wird der
Winkel/die Position für den gespeicherten Strahler, Fokuspunkt und Fokussierungsgrad berechnet
und in einem dreidimensionalen Array mit dem Namen der Position gespeichert.
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Zusätzlich wird die Fahrbarkeitsmatrix um die Dimension des Fokussierungsgrades erweitert, sodass
vollständig hinterlegt werden kann, ob ein Strahler in einer der Ausgewählten Ausrichtungen an
seine Schrittgrenzen stößt.
Wenn alle Strahler für den ersten Fokussierungsgrad berechnet wurden, wird der nächste Fokussierungsgrad ausgewählt. Wenn alle Fokussierungsgrade durchgerechnet wurden, wird der nächste
Punkt ausgewählt. Hier unterscheidet sich die Berechnung in der erweiterten Version insofern von
der ursprünglichen Berechnungssoftware, dass selektiert wird, welche Punkte tatsächlich berechnet
werden müssen. Außerdem wird in dem Sub ”PunktePrüfen” einmalig für alle Winkel- und Positionsberechnungen der Strahler, der Fokuspunkt und der Fokussierungsgrad bestimmt, anstatt die
For-Schleifen in jeder Funktion erneut durchlaufen zu lassen.
Anhand der Fahrbarkeitsmatrix und den Arrays der Fokussierungsgrade werden die ComboBoxen der Strahler gefüllt. In der ursprünglichen Berechnungssoftware ist die Drop-Down-Liste der
ComboBoxen mit Zahlen gefüllt, welche die Fokuspunkte auf der Targetfläche repräsentieren. Jetzt
muss bei gleichen Fokuspunkten zwischen verschiedenen Fokussierungsgraden unterschieden werden. Hierzu wird für jeden Strahler eine Liste angelegt, die aus der Fusionierung aller Arrays der
einzelnen Fokussierungsgrade besteht. In den Arrays ist zusätzlich zu dem Fokuspunkt auch der
Fokussierungsgrad gespeichert. Die Werte der einzelnen Indizes können also einfach übernommen
werden. Als Aufnahmebedingung in die Liste muss der Wert der Fahrbarkeitsmatrix und der Wert
des Arrays vom betrachteten Fokussierungsgrad dem betrachteten Fokuspunkt entsprechen.
Die Auswahl der Strahler und Punkte erfolgt wie gehabt. Auch die zufällige Punkteverteilung aller Punkte und aller Fokussierungsgrade funktioniert nach dem bestehenden Prinzip, dass für die
Strahler aus den Listen der ComboBoxen ein zufälliger Index als aktueller Wert gespeichert wird.
Für die zufällige Verteilung von Punkten mit voller Fokussierung muss selektiert vorgegangen werden. Die Punktelisten der eingeschalteten Strahler werden einzeln gescannt. Wird ein Punkt mit
voller Fokussierung gefunden, wird eine Variable, die als Zähler funktioniert um 1 erhöht.
Da die vollständig fokussierten Punkte immer oben in der Liste stehen, kann der Index der Punkteliste eines Strahlers auf eine zufällige Zahl zwischen 0 und dem Wert des Zählers gesetzt werden.
Bevor als Abschluss die Flussdichteverteilung auf der Targetfläche berechnet wird, wird der Sub
”FlussdichteVorbereitung” aufgerufen. Hier wird für jeden eingeschalteten Strahler und dessen fokussierten Punkt geprüft, ob er mit einem der Träger kollidiert (Abb. 3.16). Falls eine Kollision
berechnet wird, wird geschaut, ob die Defokussierung – falls vorhanden – bereits nach vorne gerichtet ist. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Positionen und Winkel in der nach vorne gefahrenen
Position berechnet. Falls der Strahler dennoch mit einem der Träger kollidiert, wird in einer Variable der aktuelle Strahler bestimmt und berechnet, wie stark die Defokussierung mit notwendigem
Verfahrweg ausfiele. Die Informationen werden als Warnhinweis ausgegeben. Wenn trotz Kollisionsgefahr weiter gerechnet werden soll, wird σy und σz berechnet und der nächste Strahler betrachtet.
Ansonsten wird die Berechnung an diesem Punkt abgebrochen und die Strahlerauswahl kann aktualisiert werden.
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Abbildung 3.15: Flussdiagramm des Subs ”PunktePrüfen” mit dreifacher For-Schleife mit den Zählern
Strahlernr (1-149) Fokuspunkt (1-121) und Fokussierungsgrad (1-Menge ausgewählter Fokussierungsgrade).
Fokussierungsgrad-Nummer 1 entspricht einer Fokussierung von 100%
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Abbildung 3.16: Flussdiagramm des Subs ”FlussdichteVorbereitung” mit For-Schleife mit dem Zähler
Strahler-Nummer (1-149)

Kapitel 4

Validierung – Modelle
Im folgenden Kapitel werden die erstellten Modelle mit Messungen an den Strahlern im Synlight
verglichen. Zuerst werden Material und Methoden für Validierung der aktiven Defokussierung wie
auch der Kollisionsprüfung beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse der Messungen vorgestellt und mit den erstellten Modellen verglichen.

4.1
4.1.1

Material und Methoden
Aktive Defokussierung

Für die Validierung des empirischen Modells der aktiven Defokussierung einzelner Strahler werden
noch nicht vermessene Strahler in senkrechter Bestrahlung von der hinteren bis zur vorderen Schrittgrenze des Motors für den Axialantrieb vermessen. Neben einer breiten Auswahl an Messpunkten
für die Validierung werden somit auch weitere Daten für das empirische Positionierungsmodell der
aktiven Defokussierung gesammelt. Die Strahler werden über das indirekte Messverfahren mit der
Software FMAS® vermessen. Die Kalibrierung von FMAS® mittels Gardon-Radiometer ist bereits
erfolgt, sodass noch folgende Schritte abgearbeitet werden müssen:
1. Positionierung des Targets in einer der Versuchsräume
2. Starten der Mess-Software FMAS®
3. Eine rechteckige Fläche auf dem Target festlegen und die Dimensionen in die Software eintragen
4. Strahler für Senkrecht-Bestrahlung in Park-Position fahren
5. Strahler so weit zurückfahren wie möglich
6. Alle Türen und Öffnungen zur Halle schließen
7. Die höchste Filterstufe an der CCD-Kamera einstellen, um einen Sensorschaden zu verhindern
8. Einschalten der Lichtquelle des Strahlers
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9. Geeigneten Filter für CCD-Kamera einstellen
10. Abwarten, bis die Lampe die maximale Leuchtkraft erreicht
Der erste Wert der Peak-Flussdichte kann in der eingestellten Strahlerposition berechnet werden.
Anschließend wird der Strahler um 100.000 Schritte nach vorne gefahren und die Peak-Flussdichte
wird erneut berechnet. Dies wird wiederholt, bis die Peak-Flussdichte dem Maximalwert nahe
kommt. Die Schrittzahl wird auf 50.000 pro Messung verringert. Wenn die Peak-Flussdichte wieder
absinkt, wird die Schrittzahl auf 100.000 erhöht und ab 1600.000 Schritten wird die Schrittzahl auf
200.000 pro Messung erhöht. Da die Helligkeit des Strahlungsabbildes mit dem Anstieg der PeakFlussdichte zunimmt, muss die Filterstufe der CCD-Kamera fortlaufend angepasst werden. Der
maximale Pixelwert, der in FMAS® mit in die Berechnung einfließt ist 255. Sobald dieser erreicht
ist, wird jede Strahlung, die heller ist mit dem Pixelwert 255 belegt. Ist der maximale Pixelwert des
Strahlungsabbildes zu niedrig, wird der untere Bereich der Pixelwerte nicht mehr erkannt und bei
der Berechnung ausgelassen. Ein Pixelwert zwischen 240 und 250 ist optimal. Nachdem der letzte
Wert eingetragen ist, wird der Strahler ausgeschaltet und in die Park-Position zurückgefahren.
Für die Auswertung werden Werte der Peak-Flussdichte im Abstand von 200.000 Schritten, also 250 mm ausgehend vom Mittelpunkt des Plateaus dem vermessenen Verlauf entnommen. Die
Werte werden per Dreisatz in den prozentualen Fokussierungsgrad der Strahlerposition umgerechnet und ganzzahlig gerundet. In der Software wird die Position des Targets eingetragen und für die
berechneten Fokussierungsgrade wird Fokuspunkt 1, also die Mitte des Targets eingetragen. Anschließend wird die Flussdichte für die einzelnen Fokussierungsgrade zuerst für die Defokussierung
nach hinten und anschließend für die Defokussierung nach vorne berechnet.
Da die Entscheidung der Defokussierungsrichtung in der Software automatisiert ist, muss für die
Differenzierung die Richtung im Quellcode eingetragen werden, indem die dafür konzipierte boolesche Variable ”defokussierungNachVorne” im Sub ”PunktePrüfen” entsprechend angepasst wird.
Ist die Variable auf ”False” eingestellt, so funktioniert das Programm normal. Die Defokussierung
wird nach hinten ausgeführt wird, solange der Aufweitungsweg kleiner als der Abstand zur hinteren
Schrittgrenze ist und die Messungen finden innerhalb der Schrittgrenzen statt.
Nach Berechnung der Flussdichte kann eine CSV-Datei für die Strahlerpositionen erstellt und die
axiale Position des Strahlers entnommen werden. Die berechnete Position wird mit der gemessenen Position verglichen und in das Vertrauensintervall des mathematischen Modells eingeordnet.
Zusätzlich wird die Position im fokussierten Zustand berechnet, um die Differenz der theoretischen
und der berechneten Brennweite des Strahlers isoliert zu betrachten.
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Kollisionsprüfung – Strahler und Träger

Die Kollisionsprüfung wird validiert, indem die einzelnen Bewegungen des Reflektors in Bezug auf
das Abstandsverhältnis zu den Trägern isoliert getestet werden. Hierzu werden die Strahler auf
folgende Merkmale getestet:
• Die Annäherung mit einer Schwenkung um ein Grad v1
• Die Rückwärtsbewegung mit einer Schwenkung um ein Grad i1
• Der gewonnene Abstand in Intervall II pro gefahrenem Millimeter f
Da f = 0, 48 mm zu großen Messunsicherheiten führen würde, wird stattdessen die Durchmesserverjüngung für 10 mm, also 10 · f = 4, 8 mm gemessen. Für v1 und i1 wird der Strahler fünf mal
um ein Grad nach rechts geschwenkt. Eine einseitige Messung reicht aus, da Ungenauigkeiten durch
strahlerspezifische Eigenheiten wie auch Fehler im Drehtisch oder in der Positionierung durch den
Motor auftreten können, diese aber unabhängig von der Drehrichtung sind. Nach jeder Schwenkung
wird erneut der Abstand zwischen Träger und Reflektor gemessen. Die Differenz zwischen den Messwerten entspricht der Annäherung v1 . Außerdem wird am Träger ein Streifen Tape befestigt. Über
einen Winkel wird die jeweilige, horizontale Höhe der Vorderkante des Reflektors im eingestellten
Winkel auf dem Tape markiert (Abb. 4.1). Die Differenz entspricht der Rückwärtsbewegung i1 .
Für f wird der Strahler zurück auf die Park-Position gefahren. An einer definierten Stelle wird
der Abstand zwischen Träger und Reflektor gemessen. Anschließend wird der Strahler 10 mm vorgefahren und der Abstand wird an derselben Stelle erneut gemessen. Dies wird fünf mal für jeden
Strahler wiederholt. Die Differenz zwischen den Abständen entspricht dem gewonnenen Spiel nach
10 mm Fahrweg.
Um die Genauigkeit des berechneten Ergebnisses der Kollisionsprüfung abschätzen zu können, wird
in der Auswertung der Messfehler für alle Messgrößen ermittelt. Anschließend wird das Gauß’sche
Fehlerfortpflanzungsgesetz für die Berechnung der Position des Strahlers zur Kollisionsvermeidung
im Intervall II (Glg. 3.49) angewandt.

Abbildung 4.1: Messmethode für Rückwärtsbewegung des Reflektors i1
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4.2
4.2.1

Ergebnisse
Aktive Defokussierung

Da im Zeitraum der Messungen parallel ein zu testender Reaktor in Versuchsraum 2 aufgebaut ist,
auf dessen Apertur ein Großteil der Strahler ausgerichtet ist, beschränkt sich die Auswahl an zu
vermessenden Strahlern auf die Strahler G2 und G4. G4 würde mit dem benachbarten Strahler
G5 kollidieren, wenn er hinter die axiale Strahlerposition von 1.350.000 Schritten, also 1688 mm
gefahren würde. Daher kann die Messung für G4 erst mit der Strahlerposition von 1688 mm starten.
Als Ausgleich wird das Target axial 1900 mm entfernt vom Ursprung in Versuchsraum 3 platziert
(Tab. 4.1). Um genügend Messpunkte vergleichen zu können, wird das Schrittintervall für G4 nach
hinten auf 125 mm verkleinert. Mit einem axialen Versatz zur Targetfläche von 1100 mm bestrahlt
G4 im Einstrahlwinkel β = 7, 9◦ auf das Target. Der Kosinus-Effekt ist mit cos(β) = 0, 99 zu
vernachlässigen.
Tabelle 4.1: Koordinaten des Mittelpunktes der betrahlten Fläche auf dem Target im globalen Koordinatensystem für die vermessenen Strahler

Strahler
G2
G4

xn [mm]
800
1900

yn [mm]
-4400
-3300

zn [mm]
0
0

Im Folgenden wird die Differenz zwischen theoretischer und tatsächlicher Brennweite der Strahler
und das Verhalten der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit von der Strahlerposition separiert betrachtet. Hierfür wird ausgehend von der Strahlerposition im Plateau-Mittelpunkt der jeweilige
Aufweitungsweg bestimmt und die relative Abweichung des Weges zwischen Modell und Messung
berechnet (Tab. 4.2). Der Aufweitungsweg zum ersten Messpunkt weicht von den 250 mm ab, da
die Position des Mittelpunktes und die Länge des Plateaus variiert. Die Differenz der Brennweiten entspricht der Differenz zwischen berechneter und gemessener Strahlerposition im Fokus. Die
Strahlerpositionen im Fokus sind in (Tab. 4.2) unter ”Vollständig fokussiert” in den Spalten ”Weg
Messung” und ”Weg Modell” zu finden. Für den restlichen Teil der Tabelle ist in diesen Spalten
der für den zugehörigen Fokussierungsgrad ermittelte Aufweitungsweg hinterlegt.
Im Vergleich zwischen den Strahlern fällt für G2 eine stärkere Übereinstimmung im Verlauf der
Peak-Flussdichte auf, als für G4. Während die relative Abweichung für G2 mit steigendem Aufweitungsweg abnimmt, steigt die Abweichung zwischen Modell und Messung für G4 beziehungsweise
bleibt für die Defokussierung nach vorne auf hohem Niveau. Bei G2 ist der Fehler bei Defokussierung nach hinten auf 92 % der maximalen Peak-Flussdichte mit 51 % Abweichung zwischen den
Aufweitungswegen maximal und sinkt für eine Defokussierung auf 66 % auf eine relative Differenz
von 8 % ab. Der Aufweitungsweg nach vorne weicht im Modell für die erste Defokussierung auf
91 % um 46 % vom Messwert ab und nähert sich mit steigendem Aufweitungsweg konstant dem
Messergebnis. Für eine Defokussierung auf 68 % liegt die Differenz zwischen Modell und Messwert
bei einer relativen Abweichung von 20 %.
Der Verlauf der Weg-Abweichung für G4 verhält sich bei Defokussierung nach hinten umgekehrt
zu G2. Für eine Defokussierung auf 96 % ist der Fehler mit 29 % minimal und steigt bei einer
Defokussierung auf 89 % auf eine Differenz von 48 %. Die Defokussierung nach vorne weist große
Schwankungen in der relativen Abweichung auf, die im Bereich von 13 % und 54 % liegen.
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Tabelle 4.2: Messergebnisse der Validierungsversuche für Strahler G2 und G4 im Vergleich zum empirischen
Modell. Vergleich zwischen Aufweitungswegen (Weg) mit relativer Abweichung zwischen den Wegen (Rel.
Abweichung)
Peak-Flussdichte [kW/m2 ]
159
138
114
158
146
130
117
173
135
130
124
137
131
122
112
140

Fokussierungsgrad [%] Weg Messung [mm] Weg Modell [mm]
G2 – Defokussierung nach hinten
92
450
299
80
700
530
66
950
876
G2 – Defokussierung nach vorne
91
550
376
84
800
561
75
1050
835
68
2300
1084
G2 – Vollständig fokussiert
100
Pos. = 1200
Pos. = 1058
G4 – Defokussierung nach hinten
96
312
242
93
437
299
89
562
379
G4 – Defokussierung nach vorne
98
250
221
94
500
325
87
750
523
80
1000
748
G4 – Vollständig fokussiert
100
Pos. = 2250
Pos. = 2043

Rel. Abweichung [%]
51
32
8
46
43
26
20
13
29
46
48
13
54
43
34
10

Die graphische Darstellung der Verläufe von Modell und Messung visualisiert gleichzeitig den Verlauf der Differenz zwischen den Strahlerpositionen (Abb. 4.2). Der modellierte Verlauf von G2 ist
gegenüber dem gemessenen Verlauf leicht gestreckt. Die Positionsberechnung für die Defokussierung
nach vorne ist stark versetzt, der Fehler bleibt konstant. Die Modellierung von G4 ist gegenüber
dem gemessenen Verlauf stark gestreckt und zusätzlich versetzt. Die starke Streckung führt zu einem stetig steigenden Fehler in der Defokussierung. Für die Defokussierung nach hinten nähert sich
die Modellierung den Messergebnissen an, der relative Fehler zwischen den Aufweitungswegen steigt
allerdings merklich. Da sich die Positionen bei dem Fokussierungsgrad von 89 % fast überschneiden,
wird die Position der Modellierung für eine weitergehende Defokussierung voraussichtlich vor der
realen Position liegen.
Das Vertrauensintervall für die Strahlerposition im defokussierten Zustand liegt bei ± (a + 225) mm
mit a = ± 20 mm. Für die Defokussierung nach hinten liegen beide Strahler innerhalb dieses Intervalls. Für G2 befindet sich der Fehler von maximal 68 mm (Abb.4.2) bei einem Fokussierungsgrad
von 66 % stetig innerhalb des Vertrauensintervalls. Hier wird für die berechnete Strahlerposition von
182 mm voraussichtlich ein Fokussierungsgrad nahe 60 % anstatt 66 % eingestellt. Da die Messungen
bei 250 mm enden, beruht diese Aussage auf einer Schätzung. Für G4 ist der Fehler mit 137 mm
hinter der gemessenen Position bei einer Defokussierung auf 96 % maximal. Für die Strahlerposition
von 1800 mm stellt sich aus dem Messverlauf abgeleitet ein Fokussierungsgrad von 93 % ein.
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(a)

(b)

Abbildung 4.2: Verlauf der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit von der Strahlerposition mit gemessenen
(grün) und modellierten (blau) Daten. (a) Verlauf für G2; (b) Verlauf für G4

Für die Defokussierung nach vorne liegen die Modellwerte dauerhaft außerhalb des Vetrauensintervalls. Für G2 wird die Position in der Software maximal 358 mm hinter dem Messergebnis berechnet.
Eingeordnet in den Messverlauf entspricht das bei der berechneten Strahlerposition von 2142 mm
einem Fokussierungsgrad von 80 %, anstatt der erwarteteten 68 %. Bei G4 liegt die Berechnung
für die Defokussierung nach vorne maximal 459 mm hinter dem gemessenen Punkt. Anstatt des
gewünschten Fokussierungsgrades von 80 % werden so knapp 94 % der maximalen Flussdichte erreicht. In dem Vergleich der berechneten und gemessenen Strahlerpositionen fließt sowohl der Fehler
der Aufweitung als auch der Fehler der Brennweite mit ein.
Die berechnete Position im Fokus weicht für G2 mit 142 mm um 13 % und für G4 mit 207 mm um
10 % vom Messwert ab. Die Standardabweichung der Differenz liegt bei 190 mm. G2 befindet sich
also innherhalb des Vertrauensintervalls und G4 außerhalb des Vertrauensintervalls.
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4.2.2

Kollisionsprüfung – Strahler und Träger

Aufgrund der Zugänglichkeit wird für die Validierung der Kollisionsprüfung die unterste Strahlerreihe M gewählt. Da das mathematische Modell auf der Annahme beruht, dass die Abstandsverhältnisse aller Strahler annähernd gleich sind und die einzelnen Messgrößen isoliert betrachtet werden,
kann die Strahlerauswahl willkürlich getroffen werden. Strahler M1 bis M5 werden vermessen. Allgemein liegen die gemessenen Werte für alle Merkmale nah an den analytisch bestimmten Werten
(Tab. 4.3).
Tabelle 4.3: Messergebnisse der isoliert getesteten Merkmale für das Abstandsverhältnis zwischen Strahler
und Träger für die vermessenen Strahler

Strahler
M1
M2
M3
M4
M5
x
sx
x

v1 [mm]
3,5
3,2
3,6
3,2
4,2
3,5
0,20
3, 5 ± 0, 5

i1 [mm]
8,9
8,8
8,9
8,7
9,1
8,9
0,05
8, 9 ± 0, 1

10 · f [mm]
4,0
4,4
4,4
4,4
5,0
4,4
0,16
4, 4 ± 0, 4

Die Messwerte der überprüften Merkmale v1 , i1 und 10 · f werden zuerst für die einzelnen Strahler
gemittelt. Die gemittelten Messergebnisse der einzelnen Strahler sind in (Tab. 4.3) aufgeführt. Für
den absoluten Fehler, berechnet über das Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsgesetz, wird der Mittelwert
und der Messfehler der gemittelten Messergebnisse von M1 bis M5 berechnet. Die Gleichung für
die Berechnung der Strahlerposition im Intervall II zur Kollisionsvermeidung (erneut aufgeführt
in Glg. 4.1) wird nach den drei Messgrößen v1 , i1 und f1 partiell abgeleitet (Glg. 4.2 - 4.4) und in
die allgemeine Gleichung des Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetzes eingesetzt, sodass sich mit
(Glg. 4.8) die Gleichung für die Strahlerposition im Intervall II mit Vertrauensintervall ergibt.

v1 · α − spiel0
+ i1 · α
f1
δx
α
=
δv1
f1
δx
=α
δi1


vα − spiel0
δx
=−
δf1
f12

x(v 1 ; i1 ; f 1 ) =

(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)
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q

(xv1 (v 1 ; i1 ; f ) · ∆v1 )2 + (xi1 (v 1 ; i1 ; f ) · ∆i1 )2 + xf (v 1 ; i1 ; f ) · ∆f )2
s

2
 
2
α
v1 · α − 72, 2
· 0, 05
∆z =
· 0, 5 + (α · 0, 1)2 + −
0, 44
0, 19
p
∆z = α · (1, 85 · α − 22, 48) + 252, 81


p
v1 · α − spiel0
x(α) =
+ i1 · α ± α · (1, 85 · α − 22, 48) + 252, 81
f1
∆z =
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(4.5)
(4.6)
(4.7)
(4.8)

Stellt man den Verlauf des Messfehlers in Abhängigkeit vom Azimut-Winkel des Strahlers graphisch
dar, fällt ein leichtes Absinken des Fehlers im Bereich von Null bis sechs Grad auf (Abb. 4.3). Ab
einer Schwenkung von sechs Grad steigt der Fehler konstant an. Der Messfehler liegt im Bereich
von 13 bis 30 mm.

Abbildung 4.3: Verlauf des Positionierungsfehlers in Abhängigkeit vom eingestellten Azimut-Winkel

Kapitel 5

Diskussion und Ausblick
Aufgabe der Bachelorarbeit war es, die Berechnungssoftware um die Anwendung der aktiven Defokussierung einzelner Strahler und um eine Kollisionsprüfung zwischen Strahler und Träger zu
erweitern. Hierfür wurden mathematische Modelle erstellt, die mit den bereits bestehenden Modellen der Strahlerpositionierung und der Flussdichteverteilung zusammenarbeiten.
Für die aktive Defokussierung wird die Standardabweichung σ als Schnittstelle zwischen dem visuellen Strahlungsabbild und der mathematischen Flussdichteverteilung genutzt. Die Definition von σ
als Dimensionierungswert des Strahlungsabbildes ermöglicht die Beschreibung der Aufweitung des
Strahlungsabbildes nach aktiver Defokussierung. Der Wert des aufgeweiteten Strahlungsabbildes
σ2 wird als Standardabweichung in die Gleichung der Flussdichtemodellierung eingesetzt. Mit der
prozentual verringerten Peak-Flussdichte als Wert für die Defokussierungsstärke kann σ2 berechnet
werden. Die Aufweitung entspricht der Differenz zwischen σ1 und σ2 . Über das Verhältnis zwischen
der Aufweitung und der Verfahrung des Strahlers aus der Fokalebene um den Aufweitungsweg kann
der Aufweitungswinkel κ bestimmt werden. Für einen gewünschten Fokussierungsgrad wird also die
Aufweitung berechnet, mittels welcher der Aufweitungsweg bestimmt wird. Der Aufweitungsweg
entspricht einer Verkürzung oder Verlängerung des Abstandes zwischen Strahler und Targetebene
und kann virtuell als Veränderung der Brennweite im mathematischen Positionsmodell verstanden
werden. Anhand der veränderten Brennweite kann die Position des Strahlers berechnet werden.
Die Prüfung, ob ein Strahler beim Anfahren einer berechneten Position mit einem der benachbarten
Träger kollidiert wird ermöglicht, indem das Abstandsverhältnis zwischen Strahler und Träger bei
azimutaler und axialer Bewegung des Strahlers mathematisch analysiert wird. So kann die Annäherung zum Träger durch Schwenkung im Azimutwinkel mit dem ursprünglichen Abstand in der
Park-Position und dem eventuell gewonnenen Abstand durch die Position des Strahlers mit Reflektorvorderkante vor den Trägern verrechnet werden. Wird für eine Strahlerposition eine Kollision
berechnet, so wird eine Warnung zusammen mit dem notwendigen Verfahrweg und der entstehenden Defokussierung ausgegeben.
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Das GUI der Software bleibt in der weiterentwickelten Version bestehen. Bei der Auswahl der
Fokuspunkte wird jetzt zusätzlich ein Fokussierungsgrad hinterlegt und es kann eine Vielzahl an
Fokussierungsgraden gespeichert werden. Für die Fokuspunkteauswahl in den Strahlern wird die
Information des zugehörigen Fokussierungsgrades mit angegeben. Die im Hintergrund laufende Positionsberechnung wurde auf die ausgewählten Fokuspunkte spezifiziert, um Rechenzeit zu sparen.
Im folgenden Kapitel werden die mathematischen Modelle und deren Umsetzung in der Software
mit Blick auf die gewonnenen Erkenntnisse diskutiert. Zuerst wird die aktive Defokussierung betrachtet. Hier werden das mathematische und das empirische Modell beleuchtet und der signifikante
Unterschied zwischen den zwei Modellen diskutiert sowie die Ergebnisse der Validierungsversuche
bewertet und eingeordnet. Anschließend werden die Ergebnisse für die Kollisionsprüfung diskutiert.

5.1

Aktive Defokussierung

Der gemessene Verlauf der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit von der Strahlerposition unterscheidet
sich stark von dem mathematischen Modell basierend auf dem Strahlengang des Reflektors. Der für
eine Defokussierung notwendige Aufweitungsweg ist um ein Vielfaches länger als erwartet. Hinzu
kommt, dass die Peak-Flussdichte über ein Längenintervall von durchschnittlich 337 mm auf dem
Maximalwert stagniert, anstatt lediglich im Abstand der Brennweite das Maximum zu erreichen. In
der Literatur wurden keine Verweise auf ähnliche Phänomene gefunden. Im Gegenteil wird in der Arbeit von Petrasch, J. et al. [11] die Flussdichteverteilung eines Strahlers mit Xenon-Kurzbogenlampe
und ellipsoidem Reflektor mit der Brennweite von 3000 mm im defokussierten Zustand gemessen.
50 mm außerhalb der Fokalebene ist eine Abnahme der Peak-Flussdichte um 50 % zu erkennen
(Abb. 5.1). Der konkrete Grund für den abgeschwächten Verlauf der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit von der Strahlerposition kann nicht anhand der gemachten Messungen abgeleitet werden. Ein
grundlegendes Verständnis des Verhaltens ist notwendig, um anschließend eine akkurate Prognose
des Flussdichteverteilung im defokussierten Zustand machen zu können. Dafür muss der optische
Zusammenhang zwischen möglichen Fehlerquellen wie Ungenauigkeiten in der Position der Lichtquelle und den damit entstehenden Folgen definiert werden. Dies kann anhand einer umfassenden
Ray-Tracing-Analyse erfolgen.

Abbildung 5.1: Gemessene Flussdichteverteilung über die vertikale Achse des Strahlungsabbildes mit
variierendem Abstand der Targetfläche hinter der Fokalebene (von 0 bis 300 mm in 50 mm-Schritten) [11]
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Als möglicher Grund für den Verlauf der Peak-Flussdichte im Synlight ist zu nennen, dass der ideale Strahlengang eines ellipsoiden Reflektors auf einer punktuellen Lichtquelle basiert. Die XenonKurzbogenlampe von OSRAM [6] ist allerdings so aufgebaut, dass Anode und Kathode 11 mm
voneinander entfernt sind, die Lichtquelle also eine endliche Größe besitzt. Alle Strahlen, die nicht
genau im Brennpunkt liegen führen zu einer Streuung auf der Fokalebene, sodass als Abbild die
Ellipse entsteht. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass durch die in der Lampe entstehende
Hitze auch die Anode und Kathode stark glühen und Strahlung emittieren.
Die hohe Brennweite von 8000 mm im Synlight führt durch den langen Weg der Strahlung zu einer
starken Ausprägung von Fehlern in der Reflexion. In der Arbeit Petrasch, J. et al. [11] ist die Brennweite mit 3000 mm weniger als halb so lang, sodass die durch die nicht-punktförmige Lichtquelle
entstehende Streuung wesentlich geringer ausfällt. Das ist auch an der Größe des Strahlungsabbildes zu erkennen, welches um den Faktor 10 kleiner ist als im Synlight (Abb. 5.1). Als Konsequenz
kann es sein, dass die stärker ausfallende Streuung zu einer starken Stauchung der Kurve der PeakFlussdichte über der Strahlerposition führt. Dadurch müssen große Distanzen für eine Hemmung
der Peak-Flussdichte zurückgelegt werden und der Maximalwert bildet ein Plateau im Bereich der
Fokalebene.
Da im Rahmen dieser Arbeit eine grundlegende Analyse der geometrischen Beschaffenheiten der
Strahler nicht machbar war, ist das empirisch erstellte Modell eine sinnvolle Alternative, um die
Defokussierung im Vorauslegungstool abschätzen zu können. Das große Vertrauensintervall muss
allerdings bei der tatsächlichen Ausrichtung der Strahler in der Halle bedacht werden, da dies zu
starken Schwankungen in der real auftretenden Flussdichteverteilung führen kann.
Wie sich in den Validierungsmessungen mit den Strahlern G2 und G4 gezeigt hat, reicht die gesammelte Datenmenge jedoch auch mit Vertrauensintervall nicht aus, um das Verhalten aller Strahler prognostizieren zu können. G2 zeigt einen der Modellierung sehr ähnlichen Verlauf der PeakFlussdichte, ist aber bei der Positionierung für eine Defokussierung nach vorne um einen konstanten
Abstand versetzt. Dieser Versatz weist auf eine veränderte Brennweite und eine im Vergleich zum
Modell deutlich größere Plateaulänge hin. Diese Annahme wird dadurch bestärkt, dass die relative Abweichung bei kurzen Verfahrwegen nach vorne und nach hinten deutlich größer ist, als bei
längeren Verfahrwegen. Während das Modell bereits eine Hemmung der Peak-Flussdichte berechnet
bleibt die Flussdichte tatsächlich noch konstant. Bei Strahler G4 weicht zusätzlich zu der Brennweite auch der Verlauf der Peak-Flussdichte vom Modell ab. Grund für den unterschiedlichen Verlauf
ist vermutlich eine schlechte Fokussierungsqualität von G4. Dies führt zu einem stark gestauchten
Verlauf der Peak-Flussdichte im Vergleich zum Flussdichteverlauf des Modells. Die geringe Aufweitung pro verfahrenem Weg führt zu einem stetig wachsendem Fehler in der Positionierung. Die
Plateaulänge scheint nah an der Länge des Modells zu liegen, da die Abweichung für den ersten
Wert der Defokussierung nach vorne nur 3,% über der Abweichung in der Brennweite liegt. Für die
Defokussierung nach hinten ist steigt die Abweichung um 19 %, da sie für den nächsten Wert jedoch
um weitere 18 % steigt, scheint der Anstieg mit dem Verlauf zusammenzuhängen.
Die starke Streuung in der Brennweite der gemessenen Strahler kann damit begründet werden, dass
sich die Lichtquelle außerhalb des Brennpunktes befindet. Die Lichtquelle kann entweder bei der
Montage fehlerhaft eingesetzt worden sein oder sich im Laufe der Jahre leicht verschoben haben.
Außerdem führt eine Verformung der Reflektoren zu einer schlechteren Fokussierungsqualität und
zu der Veränderung der Brennweite. Verformungen entstehen durch Kollisionen der Strahler im
Betrieb oder durch thermische Belastung, die bei Bestrahlungstests auftreten kann. Die abweichende Brennweite der Strahler ist ein unberechenbarer Faktor, der die akkurate Positionierung der
Strahler deutlich erschwert.
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Kollisionsprüfung – Strahler und Träger

Die Ergebnisse der Messungen vom Abstandsverhältnis der Strahler weisen eine starke Korrelation
zu den Berechnungen auf. Der Abstand zwischen Strahler und Träger in Park-Position spiel0 zeigt
eine Differenz zwischen dem Abstand links und rechts. Auf der rechten Seite ist der Abstand im
Schnitt kleiner und es ist eine größere Streuung zu erkennen. Zu einer Streuung im Millimeterbereich
kann es bei der Montage der Strahler beim Aufbau der Anlage gekommen sein. Die Verringerung
des Abstandes von 82,15 mm auf 72,15 mm als Konsequenz der Diskrepanz sorgt insofern für eine
gewisse Sicherheit, dass unvorhergesehene Kollisionen vermieden werden.
Die Streuung bei vereinzelten Strahlern führt mit dieser erhöhten Sicherheit tendenziell zu einer
Kollisionswarnung, obwohl in der Halle noch Platz zwischen Strahler und Träger vorhanden ist.
Damit dieser Fall zu keiner unnötigen Unterbrechung der Flussdichteberechnung in der Software
führt, wird im Warnhinweis der Software die Information des notwendigen Verfahrweges für den
betroffenen Strahler inkludiert. So kann die Notwendigkeit einer Neupositionierung abgeschätzt
werden und die Warnung im Zweifel ignoriert werden. Der absolute Fehler bei der Berechnung
des notwendigen Verfahrweges ist im Bereich zwischen 15 mm und 30 mm. Bei einer Verfahrung
im Bereich von mehreren hundert Millimetern ist das ein akzeptabler Toleranzbereich, der bei der
Neupositionierung des Strahlers problemlos addiert werden kann.

Kapitel 6

Fazit und Ausblick
Im diesem Kapitel wird ein abschließender Blick auf den Mehrwert dieser Arbeit als Weiterentwicklung der Berechnungssoftware zur Strahlerpostitionierung und Flussdichtemodellierung geworfen.
Die Funktionen der aktiven Defokussierung als Homogenisierungstool für Aperturausleuchtungen
und der Kollisionsprüfung zwischen Strahler und Träger werden bewertet, Desweiteren wird die
Software allgemein in den Kontext der neu gewonnenen Erkenntnisse eingeordnet. Anschließend
wird ein Ausblick auf die weitere Entwicklung der mathematischen Modelle sowie auf mögliche
Ergänzungen in der Software gegeben.

6.1

Fazit

Die Erweiterung der Berechnungssoftware um eine aktive Defokussierung der Strahler ist im Ansatz möglich und wurde erfolgreich umgesetzt. Die Anwendung des Positionierungsmodells für eine
aktive Defokussierung stößt in der Großanlage Synlight allerdings durch die immense Streuung unter den Strahlern in der Fokussierungsqualität und in der Brennweite in der Aussagekraft an ihre
Grenzen. Der Nutzen der Defokussierung als Maßnahme, um eine Apertur homogen auszuleuchten,
hängt stark von der Fokussierungsqualität der Strahler ab. Im Synlight führt die Fokussierungsqualität bei einer Defokussierung zu weiten Verfahrwegen, die über die Schrittgrenzen der Motoren
eingeschränkt werden, sodass eine maximale Reduktion der Peak-Flussdichte um 50 % möglich ist.
Bei Strahlern mit besserer Fokussierungsqualität und einheitlicher Brennweite ist die aktive Defokussierung zur Homogenisierung der Aperturausleuchtung als Methode denkbar und kann mithilfe
der erstellten Modelle vorbestimmt werden.
Die erwiesene Zuverlässigkeit der Kollisionsprüfung zeigt, dass die Strahler mithilfe der erweiterten Berechnungssoftware positioniert werden können, ohne beim Einstellen der Strahlerpositionen
in der Halle Gefahr zu laufen, einen Strahler mit den benachbarten Trägern kollidieren zu lassen. Die Erweiterung ist also ein wichtiger Schritt in die Richtung, die Anlagensicherheit in der
Berechnungssoftware zu gewährleisten.
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Die Ergebnisse der Flussdichtemessungen haben eine unerwartet starke Streuung der Brennweite
aufgedeckt, die der Grundvoraussetzung der Gleichheit aller Strahler in der Berechnungssoftware
widerspricht. Diese Erkenntnis mindert nicht nur die Aussagekraft und Wirksamkeit der aktiven
Defokussierung und dessen Positionierung, sondern auch die Aussagekraft der ursprünglichen Positionsberechnung der Strahler im Fokalabstand. Andererseits haben die Messungen auch gezeigt,
dass die millimetergenaue Positionierung für eine optimale Fokussierung nicht so wichtig ist, wie
gedacht. Die Peak-Flussdichte ist über einen großen Bereich maximal und verringert sich nur leicht,
wenn der Strahler aus diesem Bereich herausgefahren wird. Aus diesem Grund ist die Software
weiterhin eine wichtige Hilfestellung in der Vorauslegung von Bestrahlungsversuchen im Synlight.
Insbesondere die in der Arbeit vorgestellte Weiterentwicklung stellt bei den neu gewonnenen Erkenntnissen eine optimierte Version dar. Über die im Code aufgebaute Struktur der aktiven Defokussierung kann anhand weniger Variablen auch die Positionierung der Strahler im fokussierten
Zustand schnell und einfach angepasst werden, sobald mehr Daten durch weitere Messungen vorliegen. Durch die Kenntnis über das Plateau können die Strahler aktiv in die Mitte des Bereiches
der maximalen Peak-Flussdichte gesetzt werden, dessen Position auch im Mittel nicht mehr der
ursprünglichen Brennweite von 8000 mm entspricht.
Die neue Version ermöglicht durch die Erhöhung der Anzahl an auszuwählenden Fokuspunkten
auf 121 Einheiten außerdem eine feinere Ausleuchtung der Targetfläche. Die Handhabung des Programms wurde vereinfacht, indem mehrere Rechenschritte in einem Befehl zusammengefasst wurden
und die Auswahl der eingeschalteten Strahler nicht verloren geht, wenn die Einstellungen auf der
Targetebene des GUI neu berechnet werden. Vereinzelte Fehler in der Positionsberechnung wurden
behoben. Durch eine auf die ausgewählten Fokuspunkte spezifizierte Berechnung der Strahlerpositionen und Winkel wurde außerdem die Rechenzeit erheblich verringert.
Auch wenn die Defokussierung durch unerwartet lange Aufweitungswege in Bezug auf die Homogenisierung der Aperturausleuchtung in seiner Effektivität gehemmt wird, ist sie dennoch eine nützliche
und funktionsfähige Anwendung in der Software. Über das Modell berechnete Defokussierungspositionen sollten aufgrund der starken Streuung während der tatsächlichen Strahlerausrichtung
überprüft werden. Das Modell funktioniert jedoch gut als Hilfsmittel zur Beurteilung des Einflusses einer möglichen Defokussierung in der Simulationsumgebung. Die Kollisionsprüfung verbessert
zudem die Anwendungssicherheit der Software. Somit wurde die bereits nützliche Berechnungssoftware für die Vorauslegung von Bestrahlungsversuchen im Synlight um zwei Anwendungen erweitert,
ohne die bestehenden Basisfunktionen des Tools einzuschränken.

KAPITEL 6. FAZIT UND AUSBLICK
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Ausblick

Da die Validierungsversuche gezeigt haben, dass das empirische Modell noch nicht akkurat genug
ist, um das Verhalten aller Strahler in der Halle prognostizieren zu können, müssen mehr Strahler
vermessen werden. Mit einer weitreichenden Vermessung von genügend Strahlern könnten die Mittelwerte des mathematischen Modells für die Strahlerpositionierung nach aktiver Defokussierung
angepasst werden. Alternativ könnten die besprochenen Eigenschaften der Fokussierungsqualität
und der Brennweite für jeden Strahler bestimmt werden, sodass ein Modell erstellt werden kann
das jeden Strahler individuell betrachtet. Letzteres ist sehr zeitaufwändig, ermöglicht jedoch eine
sichere Stahlerpositionierung.
In der bestehenden Kollisionsprüfung sind noch nicht die Auswirkungen der Schwenkung in Elevationsrichtung integriert. Der Abstand kann sich abhängig von der Schwenkrichtung verkleinern
oder vergrößern. Dieses Verhalten muss für eine vollständige Beschreibung der Abstandsverhältnisse
analysiert und in das bestehende Modell eingebaut werden.
Als weiterführender Schritt ist es denkbar, eine Kollisionsprüfung zwischen zwei Strahlern einzubauen. Soll eine Apertur flächig ausgeleuchtet werden liegen die Strahler, anders als bei einer
Punktfokussierung, nicht alle auf einer Kugelsphäre rund um einen Mittelpunkt. Für jeden Fokuspunkt wird im Positionsmodell eine weitere leicht versetzte Kugelsphäre aufgespannt. Dadurch
kann es bei einer willkürlichen Verteilung der Fokuspunkte auf die Strahler dazu kommen, dass
ein stark angewinkelter Strahler mit dem ebenfalls positionierten benachbarten Strahler kollidiert.
Auch diese Kollisionen müssen bei der Einstellung der Strahlerpositionen beachtet werden.
Wenn das GUI der Berechnungssoftware geschlossen wird, gehen alle Einstellungen auf der Targetund Strahlerebene verloren. Die Auswahl an Strahlern für einkommende Aufträge mit hoher Leistung auf der Apertur eines Versuchsaufbaus benötigt viele Strahler und kann dementsprechend
zeitaufwändig sein. Wenn die Software während des Auslegungsprozesses geschlossen wird, muss
die Einstellung der bereits ausgewählten Strahler händisch festgehalten werden und beim nächsten Start der Software wieder eingetragen werden. Für die weitere Entwicklung der Software wäre
es sinnvoll eine Möglichkeit einzubauen, die Einstellungen für einen Versuch zwischenspeichern
und wieder abrufen zu können. Dies würde zusätzlich die parallele Arbeit an mehreren Aufträgen
ermöglichen.
Am Anfang des Auslegungsprozesses kann es außerdem hinderlich sein, dauerhaft über mögliche
Kollisionen zwischen Strahler und Träger informiert zu werden, wenn lediglich ein Zwischenergebnis der Flussdichteverteilung benötigt wird. Dahingehend könnte die Option eingebaut werden, die
Kollisionsprüfung vorübergehend auszuschalten.
Da im Synlight drei Bestrahlungsversuche gleichzeitig durchgeführt werden können kommt es vor,
dass Strahler bereits ausgerichtet sind und für einen anderen Versuch nicht zur Verfügung stehen. Es
wäre denkbar, kombiniert mit der Möglichkeit, Ausrichtungen zwischenzuspeichern, eine Funktion
in der Berechnungssoftware einzubauen mit der Strahler für bestimmte Versuche markiert werden
und für weitere Auslegungen blockiert werden. Dies würde für einen besseren Überblick über die
verfügbaren Strahler sorgen.
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Anhang A

Aktive Defokussierung
A.1

Verlauf der Peak-Flussdichte

Abbildung A.1: Gemessener Verlauf der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit von der Strahlerposition für
F3
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Abbildung A.2: Gemessener Verlauf der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit von der Strahlerposition für
G1

Abbildung A.3: Gemessener Verlauf der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit von der Strahlerposition für
G3
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Abbildung A.4: Gemessener Verlauf der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit von der Strahlerposition für
G5

Abbildung A.5: Gemessener Verlauf der Peak-Flussdichte in Abhängigkeit von der Strahlerposition für
H2
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A.2
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Verlauf von σ

Abbildung A.6: Aus der Peak-Flussdichte umgerechneter Verlauf für den Wert von σ in Abhängigkeit
von der Strahlerposition für F3

Abbildung A.7: Aus der Peak-Flussdichte umgerechneter Verlauf für den Wert von σ in Abhängigkeit
von der Strahlerposition für G1
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Abbildung A.8: Aus der Peak-Flussdichte umgerechneter Verlauf für den Wert von σ in Abhängigkeit
von der Strahlerposition für G5

Abbildung A.9: Aus der Peak-Flussdichte umgerechneter Verlauf für den Wert von σ in Abhängigkeit
von der Strahlerposition für H2
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A.3

Validierung – G2 und G4

Tabelle A.1: Messergebnisse der Validierungsversuche für Strahler G2 und G4 mit Vergleich zwischen den
Strahlerpositionen im empirischen Positionsmodell berechnet und gemessen

Peak-Flussdichte [kW/m2 ]
114
138
159
158
146
130
117
173
124
130
135
137
131
122
112
140

Fokussierungrad [%] Pos Messung [mm] Pos Modell [mm]
G2 – Defokussierung nach hinten
66
250
182
80
500
528
92
750
759
G2 – Defokussierung nach vorne
91
1750
1434
84
2000
1619
75
2250
1893
68
2500
2142
G2 – Vollständig fokussiert
100
1200
1058
G4 – Defokussierung nach hinten
89
1688
1664
93
1813
1744
96
1938
1801
G4 – Defokussierung nach vorne
98
2500
2264
94
2750
2368
87
3000
2566
80
3250
2791
G4 – Vollständig fokussiert
100
2250
2043

Differenz [mm]
68
-28
-9
315
381
358
358
142
24
69
137
236
383
434
459
207

Anhang B

Kollisionsprüfung
Tabelle B.1: Messergebnisse für die einzelnen Messungen der Annäherung v pro geschwenktem Grad für
Strahler M1 bis M5

Strahler
M1
M2
M3
M4
M5

v1 [mm]
78
80
78
74
69

v2 [mm]
74
76
74
70,5
66

v3 [mm]
70
74
71
67
62

v4 [mm]
67
70
68
65
58

v5 [mm]
64
67
64
61
54

Tabelle B.2: Messergebnisse für die einzelnen Messungen der Rückwärtsbewegung i pro geschwenktem
Grad für Strahler M1 bis M5

Strahler
M1
M2
M3
M4
M5

i1 [mm]
8,8
11,0
9,6
8,2
7,9

i2 [mm]
8,8
7,8
9,3
9,6
7,5
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i3 [mm]
8,9
9,7
8,9
8,0
11,0

i4 [mm]
10,1
7,6
7,0
8,6
8,9

i5 [mm]
8,0
8,0
9,9
8,9
10,0
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Tabelle B.3: Messergebnisse für die einzelnen Messungen der Abstandsvergrößerung f pro gefahrenen
10 mm für Strahler M1 bis M5

Strahler
M1
M2
M3
M4
M5

f10 [mm]
112
119
113
116
123

f20 [mm]
116
122
118
120
128

f30 [mm]
120
124
123
125
133

f30 [mm]
123
131
126
129
140

f40 [mm]
128
135
130
133
143

f50 [mm]
132
141
135
138
148

Tabelle B.4: Messergebnisse für die einzelnen Messungen des Abstandes zwischen Strahler und Träger in
Park-Position spiel0 für Strahler M1 bis M5

Strahler
M1
M2
M3
M4
M5

spiel0,links [mm]
83
84
85
85
85

spiel0,rechts [mm]
82
83
82
77
75

Anhang C

Berechnungssoftware
C.1

Excel-Tabellenblätter

C.2

Strahlernummerierung
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Abbildung C.1: Excel-Tabellenblatt ”Flussdichteverteilung”
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Abbildung C.2: Excel-Tabellenblatt ”Berechnung”
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Abbildung C.3: Übersicht über die im Programm-Code benutzten Nummern aller Strahlermodule
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