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Kurzfassung 

Gesamtziel des Verbundprojektes war die Verbesserung der messtechnischen Charakterisie-

rung eines Mehrkomponenten-Aerosols sowie der Feuchtemessung unter Randbedingun-

gen, wie sie bei einem nicht beherrschten Kühlmittelverluststörfall in einem Kernkraftwerk 

mit Leichtwasserreaktor vorkommen. Dazu wurden in den unterschiedlichen Teilprojekten 

insgesamt zwei optische Feuchtesensoren und ein optisches Aerosolspektrometer entwi-

ckelt. Im Rahmen des hier beschriebenen Teilprojektes A wurde neben der Koordination des 

Gesamtverbundprojektes die Qualifizierung der Sensoren durchgeführt. Dazu wurden unter-

schiedliche Versuchseinrichtungen zur Verfügung gestellt und zunächst geeignete Randbe-

dingungen für die Störfallatmosphäre in einer Zielspezifikation festgelegt. Im Anschluss da-

ran wurde ein zusätzlicher Versuchsstand neu errichtet. 

Die zu untersuchende Atmosphäre bestand dabei aus einem Gasgemisch mit unterschiedli-

chen Anteilen an Helium, Wasserdampf und Stickstoff oder Luft. Da neben den Feuchte-

sensoren auch ein Aerosolspektrometer zur Bestimmung der Partikelgrößenverteilung ent-

wickelt wurde, enthält die Gasatmosphäre zusätzlich auch für diese Art von Störfall typische 

Partikeldichten unterschiedlicher fester und flüssiger Stoffe. Für die Qualifizierung wurden 

die charakteristischen, nicht-radioaktiven Stoffe Cäsiumhydroxid, Cäsiumiodid, Silber und 

Zinndioxid ausgewählt. 

Nach Fertigstellung eines Kleinversuchsstands wurden die Messgeräte sowohl Einzeluntersu-

chungen als auch Dauertests unterzogen. In der letzten Messkampagne im Kleinversuchs-

stand wurden Blindmessungen durchgeführt, sodass auch die Qualität der entwickelten Al-

gorithmen bewertet und die Widerstandsfähigkeit der Sensoren im Betrieb untersucht wer-

den konnte.  

Insgesamt konnte eine starke Verschmutzung der optischen Bauteile im FASP-Messkopf 

festgestellt werden. Aufgrund der chemisch aggressiven Stoffe wurden sie irreversibel ge-

schädigt, so dass die detektierbare Intensität mit der Zeit auf dasselbe Niveau wie das Detek-

torrauschen absank. Daher ist der jetzige Messkopf für den Einsatz in einer derartigen Atmo-

sphäre zu überarbeiten. Mit einem zugehörigen Algorithmus konnten die detektierten Spek-

tren dennoch in Teilen ausgewertet werden. So konnte in diesen Versuchen die Stoffkompo-

nente Zinndioxid mehrfach nachgewiesen werden, die jeweiligen anderen Stoffe konnten 

jedoch nicht korrekt bestimmt werden. 

Bei der Bewertung der optischen Feuchtesensoren muss ebenfalls zwischen der reinen De-

tektion des Spektrums und der Auswertung über den jeweiligen Auswertealgorithmus diffe-

renziert werden. Da das Steam-FASP passiv betrieben wird nimmt die Intensität des detek-

tierbaren Signals proportional mit dem Verschmutzungsgrad der optischen Bauteile ab. Da-

bei überstand das Steam-FASP in seiner letzten Ausbaustufe die geforderten acht Stunden in 

der störfallähnlichen Atmosphäre. Das TDLAS ist im Gegensatz dazu mit einem aktiven Spül-
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system für die optischen Bauteile ausgestattet, wodurch keine Intensitätsverluste und ein 

konstantes Messsignal festgestellt werden konnten. Bei der jeweiligen Umrechnung in die 

Feuchte ist festgestellt worden, dass das Steam-FASP im Vergleich zum TDLAS ein weniger 

stark verrauschtes Ergebnis erhält. Beide Algorithmen basieren jedoch auf der gleichen Da-

tenbank. Da das zu detektierende Spektrum beim TDLAS sehr schmalbandig ist und die Da-

tenbanken für diesen Bereich (hohe Feuchte, Druck und Temperatur) nur unzureichend in 

diesen abgebildet sind, führte dies zu einem deutlicheren Rauschen. 

Darüber hinaus wurden die optischen Feuchtesensoren zusätzlich zu den Qualifizierungsver-

suchen im Kleinversuchsstand in einer eigenen Versuchsreihe in der REKO-4-Anlage (5,3 m³ 

Druckbehälter) im Wasserstofflabor des Instituts für Energie- und Klimaforschung (hier: IEK-

6) am Forschungszentrum Jülich eingesetzt. Da sie in der Reaktorsicherheitsforschung in 

wasserstoffhaltigen Atmosphären eingesetzt werden sollen, mussten die optischen Feuchte-

sensoren auf eine Wasserstoff-Querempfindlichkeit überprüft werden. In den Qualifizier-

ungsversuchen konnte jedoch keine Querempfindlichkeit festgestellt werden. 
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Abstract 

The overall goal of this joint project was to improve the metrological characterisation of a 

multi-component-aerosol as well as the measurement of the humidity under boundary con-

ditions, as they occur in an uncontrolled loss-of-coolant accident. For this purpose, different 

subprojects were used to develop two optical humidity sensors and one optical aerosol 

spectrometer. In the course of this named “subproject A” both the coordination of the over-

all joint project as well as the qualification of the sensors were conducted. To this end differ-

ent testing facilities were at the project’s disposal. First, suitable boundary conditions for the 

accident atmosphere in a target specification had to be determined. 

The atmosphere that was to be investigated contained a gas mixture of different amounts of 

helium, steam, nitrogen or air. Aside from the humidity sensor also an aerosol spectrometer 

was developed, which analyses the particle size distribution. For that reason, within the gas-

eous atmosphere also particle densities of different solid and liquid substances occur that 

are typical for this kind of accident. For the purpose of qualification the distinctive and non-

radioactive substances caesium hydroxide, caesium iodide, silver and tin dioxide were cho-

sen. 

After finishing the small test station, the instruments were put into both as well individual 

examinations as fatigue tests. During the last measurement campaign in the small test sta-

tion blind measurements were conducted in order to assess the quality of the developed 

algorithms and in order to examine the resilience of the sensors when put into operation. 

Overall, a heavy contamination of the optical parts within the FASP-measuring-head could be 

found. These parts were damaged irreversibly due to the chemically aggressive substances. 

This lead to a decrease with time of the detectable intensity to the same level as the detec-

tor noise. Therefore, the actual measuring head has to be revised for it to be used in such an 

atmosphere. Still, thanks to an affiliating algorithm, the detected spectres could be evaluat-

ed at least in parts. Thus the component tin dioxide was documented several times in these 

experiments. The other substances were not proven correctly. 

Also during the assessment of the optical humidity sensors a distinction must be drawn be-

tween the pure detection of the spectrum and the analysis with the help of the adjoining 

algorithm. Since the Steam-FASP is drawn passively, the intensity of the detectable signal 

decreases proportionally to the degree of contamination of the optical parts. At the same 

time, the Steam-FASP in its ultimate extension level overcame the demanded eight hours 

within the atmosphere alike to a breakdown. In contrary to this, the TDLAS is equipped with 

an active rinsing system for the optical parts, which lead to no decrease of intensity and a 

constant measuring signal. The particular recalculation prove that the Steam-FASP showed 

results that were less noisy than the results of the TDLAS, even though both algorithms are 

rest upon the same database. Since the spectrums that are to be detected with the TDLAS 
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are very narrow-band and the data bases only have insufficient values for this area (high 

humidity, pressure and temperature) the findings result in a significant noise. 

Moreover, the optical humidity sensors have been – additionally to the the qualification 

tests within the small testing facility – put to use in an own series of tests in the REKO-4-

plant (5,3m3 pressure tank) at the hydrogen laboratory at Jülich Research Centre (“For-

schungszentrum Jülich”). Since the sensors are meant to be used in the field of reactor safety 

research in hydrogenous atmospheres, the optical humidity sensors had to be tested for a 

hydrogen-cross-sensitivity. No cross-sensitivities were found during the qualification tests. 

  



 

7 von 90 

 

1 Inhalt 

Kurzfassung ............................................................................................................................................. 2 

Abstract ................................................................................................................................................... 5 

1 Inhalt ................................................................................................................................................ 7 

2 Nomenklatur.................................................................................................................................... 9 

2.1 Abkürzungen .............................................................................................................................. 9 

3 Einleitung ....................................................................................................................................... 10 

3.1 Ziel des Teilprojekts A............................................................................................................... 10 

3.2 Struktur des Teilprojekts .......................................................................................................... 10 

3.3 Wissensstand zu Beginn des Projekts ...................................................................................... 11 

3.3.1 Bisherige Photometer-Nutzung in der Reaktorsicherheitsforschung ........................... 12 

3.3.2 Bisherige Entwicklung des schnellen, spektralen Extinktionsphotometers .................. 12 

3.3.2.1 Tröpfchenmessung...................................................................................... 14 

3.3.2.2 Messung fester Partikel .............................................................................. 15 

3.3.2.3 Aktueller Stand des FASP-Messsystems ..................................................... 16 

3.3.2.4 Mie-Inversion .............................................................................................. 16 

3.3.2.5 TDLAS .......................................................................................................... 17 

3.4 Projektpartner .......................................................................................................................... 17 

4 TPA-EA 1 Konzeptionierung und Koordination ............................................................................. 19 

4.1 Erarbeitung der Gesamtkonzeption ......................................................................................... 19 

4.2 Erstellung der Zielspezifikationen ............................................................................................ 21 

4.3 Koordination ............................................................................................................................. 23 

5 TPA-EA 2 Bereitstellung von Versuchseinrichtungen .................................................................... 24 

5.1 Bereitstellung eines Zweikomponenten-Referenzaerosols ..................................................... 24 

5.2 Bereitstellung eines Autoklavs ................................................................................................. 29 

5.3 Bereitstellung Kleinversuchsstand ........................................................................................... 30 

5.4 Bereitstellung REKO-4 .............................................................................................................. 36 

5.5 Einsatz in THAI .......................................................................................................................... 37 

5.6 Erzeugung von monodispersen Aerosolen zur Bestimmung komplexer Brechungsindizes .... 37 

6 TPA-EA 3 Durchführung kleinskaliger Versuche ............................................................................ 42 

6.1 Durchführung von Stresstests von Einzelkomponenten .......................................................... 42 



 

8 von 90 

6.2 Durchführung von Online-Tests des erweiterten FASP ............................................................ 48 

6.3 Durchführung von Versuchen zum Einfluss von Störspektren bei der Aerosolmessung ......... 55 

6.4 Durchführung von Online-Tests des Steam-FASP, TDLAS und Vergleich der Feuchtesensoren

 58 

6.5 Durchführung von Versuchen zum Einfluss von Störspektren bei der Feuchtemessung ........ 73 

7 TPA-EA 4 Durchführung großskaliger Versuche ............................................................................ 75 

7.1 Qualifizierung der entwickelten Messtechnik in REKO-4 ......................................................... 75 

7.2 Qualifizierung der entwickelten Messtechnik in THAI ............................................................. 77 

8 Zusammenfassung und Ausblick ................................................................................................... 78 

9 Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................... 81 

10 Tabellenverzeichnis ....................................................................................................................... 83 

11 Literaturverzeichnis ....................................................................................................................... 84 

12 Anhang........................................................................................................................................... 86 

12.1 Erfolgskontrollbericht ............................................................................................................ 86 

 

  



 

9 von 90 

2 Nomenklatur 

2.1 Abkürzungen 

APS Aerodynamic Particle Sizer 

ELPI (+) Electrical Low Pressure Impactor (+) 

FASP Fast Aerosol Spectrometer 

PDB Pulverdispergierer mit Bürste 

REM-EDX Rasterelektronenmikroskop-Energiedispersive Röntgenspektroskopie 

SMPS Scanning Mobility Particle Sizer  

TDLAS Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy 

ZSDS Zweistoffdüsensystem 
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3 Einleitung 

3.1 Ziel des Teilprojekts A 

Im Rahmen dieses Teilprojektes werden neben der Gesamtkoordination Versuchs-

einrichtungen zur Qualifizierung der im Rahmen des Verbundprojektes entwickelten Mess-

systeme zur Verfügung gestellt und durch an diesen Einrichtungen durchzuführenden Expe-

rimenten entsprechende Messdaten gewonnen. 

3.2 Struktur des Teilprojekts 

Tabelle 3.1: Arbeitspakete und Balkenplan des Teilprojektes IN-EX-A 

  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

1 Konzeptionierung und Koordination                   

 

1.1 Erarbeitung der Gesamtkonzeption                   

1.2 Erstellung Zielspezifikationen                   

1.3 Koordination                  A 

2 
Bereitstellung von Versuchs-
einrichtungen                   

 

2.1 
Bereitstellung eines Zweikom-
ponenten-Referenzaerosols                   

2.2 Bereitstellung eines Autoklaven                   

2.3 Bereitstellung Kleinversuchsstand             M      

2.4 Bereitstellung REKO-4                   

2.5 Einsatz in THAI                   

2.6 

Erzeugung von monodispersen 
Aerosolen zur Bestimmung kom-
plexer Brechungsindizes                   

3 
Durchführung kleinskaliger Versu-
che                   

 

3.1. 

Durchführung von Versuchen zum 
Einfluss von Störspektren bei der 
Aerosolmessung                   

3.2. 

Durchführung von Versuchen zum 
Einfluss von Störspektren bei der 
Feuchtemessung                   

3.3. 
Durchführung von Stresstests von 
Einzelkomponenten                   

3.4. 
Durchführung von Online-Tests des 
erweiterten FASP      M        M     

3.5 
Durchführung von Online-Tests des 
Steam-FASP              M     

3.6 

Durchführung von Online-Tests des 
TDLAS und Vergleich der Feuchte-
sensoren              M     

 4 
Durchführung großskaliger Versu-
che                   

 

4.1. 
Qualifizierung der entwickelten 
Messtechnik in REKO-4                   

4.2. 
Qualifizierung der entwickelten 
Messtechnik in THAI                   
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Erläuterung:  rot: LRST 

  gelb: Unterauftrag Becker Technologies 

Für die durchzuführenden Arbeiten werden die folgenden übergeordneten Meilensteine des 

Verbundprojektes festgelegt:  

M9: Fertigstellung Zielspezifikationen 

M18: erste Messungen FASP 

M39: Inbetriebnahme Kleinversuchsstand 

M42: erste Messung der optischen Sensoren im Kleinversuchsstand 

A: Abschlussbericht 

3.3 Wissensstand zu Beginn des Projekts 

Mitte der 90er Jahre wurde das sogenannte FASP (Fast Aerosol Spectrometer) für Messun-

gen in Versuchsanlagen entwickelt, in denen Thermohydraulik und Aerosolverhalten unter 

den in Sicherheitsbehältern von Leichtwasserreaktoren zu erwartenden Bedingungen unter-

sucht werden. Dieses Gerät wird bis heute zur Messung von Nebeldichten (luftgetragener 

Wassergehalt) erfolgreich eingesetzt. Aufbauend auf diesem System wird die Weiterentwick-

lung der Extinktionsphotometrie vorgeschlagen. Diese Weiterentwicklung zielt in zwei Rich-

tungen: 

 der in-situ/online Messung von Aerosolparametern zur Charakterisierung von Mehr-

komponenten-Aerosolen und 

 der Ermittlung der relativen Feuchte mittels Wasserdampfabsorptionsspektroskopie. 

Beide Messaufgaben sind für störfalltypische, thermohydraulische Umgebungsrandbe-

dingungen, wie sie für sicherheitstechnische Untersuchungen einzustellen sind, bis heute 

nicht bzw. nur bedingt zufriedenstellend gelöst. 

Unter Aerosolen wird ein Zwei-Phasen-System verstanden, das aus festen oder flüssigen 

Partikeln und einem Gas oder Gasgemisch besteht. In der Reaktorsicherheitsforschung wird 

der Begriff Aerosole überwiegend als Bezeichnung nur für die Partikel verwendet. Letzteres 

gilt auch für die nachstehenden Ausführungen. 

Das Verhalten und die Charakterisierung von Aerosolen spielt in der Reaktorsicherheits-

forschung eine bedeutende Rolle. Im Falle eines schweren Störfalles wie im Frühjahr 2011 in 

Fukushima mit Freisetzung von Aerosolen aus dem Reaktorkühlkreis in den Reaktorsicher-

heitsbehälter (Containment) ist es notwendig, deren Verhalten im Containment zu verste-

hen, da sie wesentliche Träger von Radioaktivität sind und im Falle einer Freisetzung in die 

Umgebung erheblich zum radioaktiven Quellterm beitragen. Das Verhalten der Aerosole 

hängt von seinen physikalischen Parametern (wie Größe, Dichte, Formfaktor, Löslichkeit, 

Hygroskopizität), aber auch den chemischen Eigenschaften ab. Der thermohydraulische Zu-
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stand der Atmosphäre, charakterisiert durch Temperatur, Druck, Feuchte, Zusammenset-

zung und Strömungsbedingungen beeinflusst das Aerosolverhalten signifikant. Unter den 

Bedingungen der Reaktorsicherheitsforschung stellt gerade die belastbare Messung der 

Feuchte eine große Herausforderung dar. Sie hat einen erheblichen Einfluss auf das Verhal-

ten der Aerosole im Verlauf eines schweren Störfalls (Poss, et al., Januar 1997). Zur Validie-

rung von Simulationsprogrammen für zuverlässige Prognosen sind verlässliche Messdaten 

aus geeigneten Experimenten unverzichtbar. 

In dem unter Leitung des für dieses Vorhaben vorgesehenen Koordinators erstellten „state-

of-the-art“-Bericht der OECD für nukleare Aerosole ist der aktuelle Stand von Wissenschaft 

und Technik zu diesem Thema umfassend dargestellt (Allelein et al, 2009). 

3.3.1 Bisherige Photometer-Nutzung in der Reaktorsicherheitsforschung 

Unter Photometer sind hier keine Systeme gemeint, die einen Behälter einfach durch-

strahlen, sondern Messköpfe, die es erlauben, z.B. auch in einem Mehrraumsystem wie dem 

früheren Battelle Modell Containment oder der heutigen THAI-Anlage ohne direkt zugäng-

liche Fenster online und in-situ Aerosolkonzentrationen zu messen. 

Bei Extinktionsphotometern, wie sie in der Industrie, z.B. in Rauchgaskaminen eingesetzt 

werden, handelt es sich fast ausschließlich um durchstrahlende Messanordnungen. Diese 

Messsysteme sind zwar zuverlässig und technisch ausgereift, jedoch auf eng spezifische Ein-

satzgebiete optimiert und nicht für Containmentanwendungen geeignet. 

Ein einfacher, aber wirkungsvoller Entwicklungsschritt erfolgte im Rahmen der Experimente 

am seinerzeitigen Battelle-Institut in Frankfurt: Die Nutzung des Zweiweglängenprinzips 

(Poss, et al., 1992). Die Extinktion wird dabei bei zwei unterschiedlichen optischen Weglän-

gen gemessen und durch Quotientenbildung alle Fensterverschmutzungs-  oder Spülgasef-

fekte eliminiert. In den VANAM-Experimenten (Kanzleiter, Juli 1993), (Kanzleiter, August 

1993) wurden zum ersten Mal acht solcher sogenannten Zweiweglängenphotometer einge-

setzt, die eine korrekte Extinktionsmessung mit tatsächlich bekannter optischer Weglänge 

ermöglichten - auch bei zunehmend verschmutzenden optischen Fenstern. 

3.3.2 Bisherige Entwicklung des schnellen, spektralen Extinktionsphotometers 

Der nächste Entwicklungsschritt war das bis heute erfolgreich eingesetzte FASP (Fast Aerosol 

SPectrometer) System, das Mitte der 90er Jahre entwickelt wurde (Poss, et al., 1994), siehe 

Abbildung 3.1. 
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Abbildung 3.1: FASP Messkopf (Bronze vergoldet) mit verschiebbarem Reflektor, Sende- und Empfangseinheit 
sowie Versorgungsleitung mit Fiberoptik und Pneumatik (Entwickelt und gebaut durch FhG IPM 
Freiburg im Auftrag des früheren Battelle Instituts, Frankfurt am Main) 

Das spektralphotometrische Messsystem wird im Bereich der Reaktorsicherheit eingesetzt, 

um bei Störfälle simulierenden Versuchen Aerosolgrößenverteilungen schnell und genau zu 

charakterisieren. Besonderes Merkmal dieses Systems ist die Robustheit gegen äußere Stö-

reinflüsse sowie gegen die rauhen Umgebungsrandbedingungen. Die Geräte müssen hohen 

Temperaturen von bis zu 200° Celsius, hohen Drücken sowie korrosiven Dämpfen standhal-

ten, ohne dass die Messapparatur oder notwendigerweise offenliegende optische Flächen 

Schaden nehmen. Das System, das sich hierfür über viele Jahre bewährt hat, besteht aus 

einem robusten und weitgehend passiven Messkopf innerhalb des Versuchsbehälters. Dieser 

Messkopf verfügt über eine optische Messstrecke, die einen Lichtstrahl durch das umgeben-

de Aerosol schickt, um dessen Abschwächung (Extinktion) zu ermitteln. Alle wieteren not-

wendigen, aber empfindlichen Systemteile wie Lichtquellen, Detektoren und Steuerelek-

tronik, befinden sich in einer Sende/Empfangseinheit in sicherer Umgebung außerhalb des 

Versuchsbehälters. Die optische Verbindung zum Messkopf erfolgt über spezielle, besonders 

geschützte Glasfaserkabel (ZBLAN IR-Fasern). In der Sende/ Empfangseinheit bewirkt ein 

Prismen-Monochromator, dass lediglich ein schmaler Spektralbereich des Quellenlichts auf 

die Messstrecke geschickt wird (siehe Abbildung 3.2). Laut der von Gustav Mie um 1908 

entwickelten Theorie über die Streueigenschaften kleiner Körper, besitzt das Extinktions-

spektrum eines Aerosols eine Form, die charakteristisch ist für seine Partikel-

Größenverteilung. 
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Abbildung 3.2: Bestimmung von Aerosolgrößenverteilungen aus spektraler Extinktion 

Durch Variieren des Monochromators ist es möglich, die spektrale Abhängigkeit der optisch-

en Extinktion durch die Aerosole im Versuchsbehälter zu bestimmen. Die gesuchte Grössen-

verteilung wird aus diesen Messdaten über ein Verfahren gewonnen, das als Mie-Inversion 

bekannt ist. Dabei dienen die Messdaten, zusammen mit weiteren a priori Annahmen wie 

Partikelform, Brechungsindizes und Größenbereiche dazu, die Grössenverteilung mittels al-

gebraischer Verfahren zu ermitteln. Als Basis für diese Berechnung wurde das von S. 

Twomey (Twomey, 1997 ) entwickelte regularisierte Inversionsverfahren angewendet, das 

eine vergleichsweise genaue und robuste Auswertung der Messdaten ermöglicht. 

3.3.2.1 Tröpfchenmessung 

Eine wichtige Serie von Experimenten im Rahmen des KAEVER (Poss, et al., Januar 1997) Pro-

jektes beschäftigte sich mit der Entstehung von Volumenkondensation, d.h. der Nebelbil-

dung bei der Einspeisung von Dampf in eine kühlere Atmosphäre. Diese Situation liegt vor, 

wenn aufgrund eines Leitungsbruchs im Reaktorkühlkreislauf ein Gemisch aus flüssigem 

Wasser, Dampf, Spaltprodukten und Wasserstoff unter hohem Druck in den Sicherheitsbe-

hälter eintritt. Es gab bis dato kein System auf dem Markt, das in der Lage war, den luftge-

tragenen Wassergehalt, d.h. die Wassermenge pro Kubikmeter in Form feinster Nebeltröpf-

chen, zu bestimmen. Systeme, wie sie in der Wolkenphysikforschung zu diesem Zeitpunkt 

entwickelt wurden, waren für den Einsatz unter störfalltypischen Atmosphären völlig unge-

eignet. Es entstand die Idee, mittels Invertierung (Poss, et al., 1994) aus spektralen Extinkti-

onsmessungen eine Tropfengrößen- und Anzahlverteilung zu ermitteln und hieraus den luft-

getragenen Wassergehalt zu bestimmen. Diese Methode schien deshalb aussichtsreich, weil 

die wichtigsten theoretischen Voraussetzungen (Mie, 1908), die zur Eindeutigkeit dieses Ver-

fahrens notwendig sind, wie Sphärizität der Partikel (hier Tropfen) und Kenntnis des komple-

xen Brechungsindex von Wasser, gegeben waren. Aufbauend auf den theoretischen und 

praktischen Arbeiten von Zahoransky und Wittig (Wittig, et al., 1981), der speziellen Exper-

tise des Fraunhoferinstituts für Physikalische Messtechnik (IPM) in Freiburg bei der opti-

schen Auslegung und apparativen Gestaltung anspruchsvoller optischer Messsysteme und 

der messtechnischen Erfahrung bei Battelle wurde ein erstes System Mitte der 90er Jahre 
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realisiert. Das damals entstandene Gerät ist auch heute noch nach über 15 Jahren bei Becker 

Technologies in der THAI Anlage (Kanzleiter et. al., März 2007) im praktischen Einsatz. Das 

FASP-System ist eines der wenigen Beispiele einer anwendungsbezogenen Spezialentwick-

lung, das außerhalb industrieller Serienfertigung einen ernsthaften Reifegrad erreicht hat. 

FASP hat sich in dem o.g. KAEVER Projekt, aber auch später in der THAI Anlage, in internatio-

nalen Projekten und Experimenten, die als Internationales Standardproblem (z.B. ISP 47) 

Beachtung gefunden haben (Fischer et. al., June 2005), bewährt. Es hat bis dato einzigartige 

Messinformation über Volumenkondensation und quantitative Nebelparameter geliefert 

(Investigation of Condensation; Processes for Validating Computer Code Modules Predicting 

Aerosol Depletion in Reactor Containments, 1996).  

3.3.2.2 Messung fester Partikel 

Grundsätzlich ist ein solches System auch in der Lage, Aerosolkonzentrationen fester Partikel 

zu messen. Beispiele aus der Industrie, etwa bei der Messung von Dieselruß (Pfeifer, et al., 

1995) oder Reaktionsprodukten, z.B. aus der Rauchgasentschwefelung (Wittig, et al., 1989), 

zeigen, dass unter genauer Kenntnis der Randbedingungen durchaus zuverlässige Informati-

onen aus spektralen Messungen auch von festen, unregelmäßig geformten Partikeln und 

damit wertvolle, ansonsten eher schwierig zugängliche Messinformationen gewonnen wer-

den können. Auch aus Aerosolexperimenten (EU-STORM Projekt- ISPRA) im Primärkreis sind 

erfolgreiche Anwendungen eines Mehrwellenlängen Systems bekannt (Hummel, et al., 

1996).  

Bei der wohl bedeutendsten, international jemals durchgeführten Versuchsreihe zum Ablauf 

schwerer Störfälle in Leichtwasserreaktoren, nämlich den PHEBUS-Experimenten 

(Characterisation of Nuclear Aerosols by Spec-tral Photometry and Filter/Impactor Data in 

the Conatainment of the PHEBUS FP Experiment FP1, 1997), hat man mit einem FASP-

System den zeitlichen Aerosolmassenkonzentrationsverlauf online gemessen und eine mitt-

lere Partikelgröße (Count Median Diameter, CMD) ermittelt. Das speziell für den Einsatz in 

den Phebus Experimenten in Cadarache, Frankreich, gebaute System wurde unter dem Na-

men „CAROLE“ bekannt. Hierzu wurde eine bezüglich des Messbereiches leicht modifizierte 

Variante - Erweiterung des spektralen Spektrums hin zu kleineren Wellenlängen - ebenfalls 

vom Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik, IPM Freiburg, im Auftrag und nach 

Spezifikationen der seinerzeitigen Battelle Ingenieurtechnik gebaut, in einer Battelle Ver-

suchsanlage getestet und zusammen mit dem heutigen IRSN in PHEBUS-Experimenten er-

folgreich eingesetzt. Die zusätzliche Erschwernis der Nichtzugänglichkeit (reales Kernschmel-

zexperiment, radioaktive Strahlung) und die damit einhergehenden hohen Zuver-

lässigkeitsanforderungen, wie z.B. Signalstabilität über mehrere Wochen, haben die Eignung 

dieses Systems für die experimentellen Erfordernisse der Reaktorsicherheitsforschung nach-

drücklich unter Beweis gestellt.  



 

16 von 90 

3.3.2.3 Aktueller Stand des FASP-Messsystems 

Nach einem mehr als 15 jährigen erfolgreichen Einsatz des FASP-Messsystems in verschie-

denen Versuchsreihen bei Battelle und heute bei Becker-Technologies, war es eine weit-

sichtige und folgerichtige Entscheidung, dieses über die Jahre bezüglich Datenerfassung und 

Verarbeitung, Elektronik und Bedienung veraltete, aber auch materialmäßig stark verschlis-

sene System auf eine neue, moderne Plattform zu stellen und damit diese Messtechnik der 

Reaktorsicherheitsforschung zu erhalten. Ein im Auftrag des Forschungszentrums Jülich vom 

IPM Freiburg gebautes neues, modernes FASP-System wurde kürzlich ausgeliefert und wird 

derzeit in der THAI-Versuchsanlage in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Reaktorsicher-

heit und -technik (LRST), dem IEK-6 (Reaktorsicherheitsforschung) des Forschungszentrums 

Jülich und der Firma Becker-Technologies in Eschborn im laufenden Versuchsbetrieb getes-

tet. Dieses neu gebaute FASP beinhaltet modernste Komponenten sowie eine neue Software 

und Bedienerplattform. Es verfügt, neben Verbesserungen hinsichtlich Genauigkeit und Sta-

bilität, über eine längere Faserverbindung aus Zirkoniumfluorid-Glas von 10m, die weit in 

den infraroten Bereich reicht, sowie über moderne elektronische Schnittstellen für die An-

bindung an entsprechende Datenerfassungssysteme. Weiterhin verfügt das neue FASP-

System über ein verbessertes, leistungsfähiges Datenauswertungsverfahren, das auch auf 

einem Twomey-Algorithmus basiert. Der Prismenmonochromator des FASP-Systems erlaubt 

die Untersuchung spektraler Extinktionen in einem Wellenlängenbereich von 0,8-3,5 µm, 

was eine Berechnung von Größenverteilungen im Bereich von ca. 0,5 bis 20 µm Partikel-

durchmesser ermöglicht. 

3.3.2.4 Mie-Inversion 

Mathematisch gesehen fallen sowohl die Mie-Inversion als auch der Einfluss von Störspek-

tren in der Feuchtemessung in das Gebiet der inversen Probleme (eine allgemeine Einfüh-

rung findet sich in (Olbrandt, et al., 2010)). Dies soll zunächst am Beispiel der Mie-Inversion 

erläutert werden. Aus dem aufgenommenen Spektrum sollen Rückschlüsse auf die Größen-

verteilung und optische Eigenschaften des Aerosols getroffen werden. Ohne weitere Infor-

mationen ist es äußerst schwierig, beide Größen gleichzeitig zu identifizieren, insbesondere 

wenn verschiedene Formfaktoren und Mischungen vorliegen. Daher müssen zusätzliche An-

nahmen getroffen werden. Typischerweise werden die Wirkungsquerschnitte, also die Form 

und Zusammensetzung der einzelnen Aerosolteilchen, als bekannt vorausgesetzt (Barber, et 

al., 1990). Im Falle monodisperser Nebeltröpfchen besteht der Ansatz darin, kugelförmige 

Tröpfchen anzunehmen. In diesem besonderen Fall stimmen Theorie und Aerosoleigenschaf-

ten besonders gut überein und die Mie-Theorie kann zur Bestimmung des Wirkungsquer-

schnitts genutzt werden. Die Tröpfchen werden somit lediglich durch ihren Durchmesser 

beschrieben. Die Problemstellung wird komplizierter, sobald man Informationen über die 

Störung hat. Während sich das Problem der Mie-Inversion als lineares Ausgleichsproblem 

formulieren lässt, muss im Allgemeinen eine Störung angesetzt werden, die nichtlinear von 
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Parametern abhängt (Olbrandt, et al., 2010). Dies führt zwar prinzipiell auf ein genaueres 

Resultat, erfordert aber den Einsatz komplexerer Inversionsalgorithmen. 

3.3.2.5 TDLAS 

Das Messverfahren der TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) beruht auf 

der Erfassung der molekülspezifischen Schwächung eines schnell und kontinuierlich abstim-

mbaren, spektral schmalbandigen Diodenlasers. Beim Durchgang durch das zu unter-

suchende Messvolumen wird die Laserwellenlänge durch die periodische Modulation des 

Betriebsstroms innerhalb kurzer Zeit (typischerweise ms) über eine isolierte Moleküllinie 

abgestimmt (Teichert, et al., 2003), (Schulz, et al., 2007). Die nach dem Durchgang der in situ 

Messstrecke am Detektor erfasste optische Leistung I( ,t) lässt sich mit dem Lambert-

Beer’schen Gesetzes beschreiben und in Kombination mit dem Gesetz für ideale Gase die 

absolute Spezieskonzentration hieraus extrahieren. Unter Ausnutzung der variablen Ab-

stimmbarkeit der Diodenlaser wurden an der TUD daher effiziente Methoden zur Unterdrü-

ckung und Kompensation von Störungen entwickelt, die eine selbst-kalibrierende Bestim-

mung der absoluten Absorberkonzentration auch in mehrphasigen Systemen (Awtry, et al., 

2006), (Ebert, et al., 2005) ermöglichen. Besonders im nahinfraroten Spektralbereich (NIR) 

bietet die TDLAS eine für technische Anwendungen sonst kaum erreichbare Kombination 

von Selektivität und Sensitivität bei gleichzeitig moderaten Kosten und hoher Robustheit. Die 

TDLAS gestattet somit die zeitlich aufgelöste Erfassung der absoluten H2O-Konzentration 

auch unter widrigen Bedingungen. 

3.4 Projektpartner 

Das hier beschriebene Projekt ist eingebettet in das Verbundprojekt IN-EX, dem folgende 

Projektpartner angehören: 

 RWTH Aachen University, Lehrstuhl für Reaktorsicherheit und -technik (LRST) 

 Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik (IPM) 

 RWTH Aachen University, mathematisches Institut Center for Computational Engi-

neering Science (MathCCES) 

 TU Darmstadt, Reaktive Strömung und Messtechnik (RSM) 

Weiterhin wurde intensiv mit dem Institut für Energie- und Klimaforschung 6 Reaktorsicher-

heit des Forschungszentrums Jülich zusammengearbeitet, in dessen Versuchshalle der zu 

konzipierende Versuchsstand aufgebaut und in Betrieb genommen wurde. Zudem sind für 

den Aufbau der Versuchsanlage ein Teil der Kosten für den Aufbau vom Institut übernom-

men worden.  
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Des weiteren war die Firma Becker Technologies Unterauftragnehmer und hat in diesem Zug 

die Autoklaventests durchgeführt und bei der Erstellung der Zielspezifikationen für die Sen-

soren und die zu untersuchende Atmosphäre mitgeholfen.  
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4 TPA-EA 1 Konzeptionierung und Koordination 

4.1 Erarbeitung der Gesamtkonzeption 

Die Einzelaufgabe „Erarbeitung der Gesamtkonzeption“ stellt eine Beteiligung des LRST bei 

der Konzeptionierung des FASP dar. Hierbei gilt es das sich in der Testphase befindliche FASP 

an die Bedürfnisse aus Sicht der Aerosolcharakterisierung für die unterschiedlichen Randbe-

dingungen eines unbeherrschten Kühlmittelverluststörfalls anzupassen und zu erweitern.  

Bei der Bearbeitung dieser Einzelaufgabe wurde das FASP zum einen durch einen zweiten 

Detektor erweitert, damit die untere Grenze von 0,8 µm auf 0,45 µm herabgesetzt wird. 

Durch Vergrößern des Spektrums hin zum blauen Spektralbereich werden bei den Messun-

gen Informationen für kleinere Partikel ermöglicht. Dadurch konnte der Größenbereich auf 

bis zu 0,1 µm herabgesetzt werden. 

Aufgrund der zu untersuchenden aggressiven Medien mußte das Sicherheitskonzept des 

FASPs überarbeitet werden. Da das System bei Prozessen mit Überdruck eingesetzt wird, 

muß die Dichtigkeit des Bereiches, der sich im Containment befindet, gewährleistet sein. Da 

die Glasfasern aufgrund ihrer Sprödigkeit nicht auf Zug belastet werden können, wurde die 

Dichtigkeit der Fasern durch Wellschläuche gewährleistet. Diese hatten die Aufgabe, die Fa-

sern zum einen vor mechanischer Überlast zu schützen, als auch als Dichtung zwischen 

Flansch und Messkopf für die Fasern zu fungieren. Sollte jedoch durch Versagen eines der 

Wellschläuche oder durch eine falsche Montage der Wellschläuche am Messkopf der Pro-

zeßdruck in den Wellschlauch eindringen, würde die Prozessatmosphäres im zum Beginn des 

Projekts zur Verfügung stehenden FASPs direkt in die Umwelt gelangen. Die Atmosphäre 

würde spätestens beim Abbau des FASP in die Umgebung gelangen. Da die verwendeten 

Stoffe zum Teil extrem wassergefährdend, eine hohe Toxizität aufweisen, mutagen auf das 

Erbgut und krebserregend sind, ist ein direkter Kontakt zu vermeiden. Problematisch ist, 

dass ein solcher Vorfall nicht direkt bemerkt werden kann. Daher wurde der Wellschlauch 

um eine Drucküberwachung und ein Sicherheitsventil erweitert, über das bei einem Über-

druck von 2 bar(g) ein möglicher Innendruck im Wellschlauch an das gefilterte Abluftsystem 

abgegeben wird, ohne das der Bediener der Atmosphäre ausgesetzt wird. 

Während der Erarbeitung der Gesamtkonzeptionierung wurde der Kleinversuchsstand aus-

gelegt. Aufgrund der Anforderungen an das Druckgerät und der daraus resultierenden Di-

mensionierung, entstand ein Konflikt zwischen ausgelegter Faserlänge und Dimension des 

Druckgeräts, wodurch ein Einsatz des Messkopfes im Kleinversuchsstand nicht direkt ge-

währleistet war. Damit ein Einsatz ermöglicht wird, gab es nur zwei Möglichkeiten, die 

Druckdichtigkeit im Kleinversuchsstand mit dem eingebauten FASP zu erreichen. Eine Mög-

lichkeit ist an den Kleinversuchsstand ein Verlängerungsrohr anzubringen, sodass die Druck-

dichtigkeit am vorhandenen Zwischenflansch an den Fasern bzw. Versorgungsleitungen rea-
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lisiert würde. Die andere Möglichkeit wäre, an den Meßkopf direkt eine druckdichte Verbin-

dung zu konstruieren.  

Das Verlängerungsrohr hat mehrere Nachteile, die zum einen in der Händelbarkeit des Ver-

längerungsrohres und zum anderen in der steigenden Heizleistung des Versuchsstands lie-

gen. Des Weiteren fehlte beim FASP-Messkopf eine Halterung, über die der Sensorkopf in 

den jeweiligen Versuchsgeometrien befestigt werden konnte. Daher wurde die zweite Mög-

lichkeit am FASP Messkopf umgesetzt.  

Hierbei wurde am Messkopf direkt ein Flansch angeschweisst, über den die Dichtigkeit im 

Kleinversuchsstand gewährleistet wird. Abbildung 4.1 zeigt die Umsetzung der Halterung des 

FASP Messkopfes mit Stützkonstruktion der Schweißnaht. 

 

Abbildung 4.1: Überarbeiteter FASP Messkopfs mit Stützkonstruktion der Schweißnaht 

Der Messkopf des FASP wies nur eine begrenzte Fläche auf, an dem der Flansch befestigt 

werden kann. Zusätzlich war die komplette Optik im Messkokpf bereits kalibriert und einge-

stellt. Daher konnte die Schweissnaht nicht durchgeschweisst werden, was zu einem Verzug 

des Messkopfes infolge der eingebrachten Wärmeenergie geführt hätte. Daher müsste der 

Strahlengang im FASP Messkopf erneut ausgerichtet und kalibriert werden. Aus diesem 

Grund wurden Messkopf und Flansch nur durch ein Aufschmelzen der beiden Oberflächen 

mit einander verbunden. Durch dieses Verfahren wird wenig Wärme in die Bauteile einge-

bracht, wodurch die Naht keine ausreichende mechanische Stabilität aufweist, um das Ge-

wicht bzw. die angreifende Last durch die Schweissnaht abzufangen. Deshalb musste eine 

zusätzliche Haltekonstruktion am Messkopf konstruiert werden. Aus dem Aufbau resultiert, 

dass die Fasern und Verbindungsleitungen während der Qualifizierungsversuche im Klein-

versuchsstand nicht mit der Atmosphäre in Berührung kommen, sodass diese auch nicht 

gereinigt werden müssen. Dadurch wird ein Kontakt mit den Gefahrstoffen und eine mögli-

che Schädigung des Bedienpersonals vermindert. Die Auslegung, der Umbau und die Finan-

zierung wurden vom Forschungszentrum Jülich übernommen. 
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4.2 Erstellung der Zielspezifikationen 

Die beiden Einzelaufgaben „Erarbeitung der Gesamtkonzeption“ und „Erstellung der Zielspe-

zifikationen“ haben eine direkte Abhängigkeit von einander. In den Zielspezifikationen wer-

den Anforderungen an die zu entwickelnden Messsysteme und den Kleinversuchsstand als 

eine Art Lastenheft definiert, festgeschrieben und von den Projektpartnern einvernehmlich 

verabschiedet worden. Sie ist Grundlage für die Qualifizierung und gesamte Auslegung der 

jeweiligen Systeme. Hieraus resultieren weitere Anforderungen an die apparative Ausgestal-

tung der drei zu entwickelnden Messsystemen und an den Kleinversuchsstand. In den Ziel-

spezifikationen werden insbesondere die Gestaltung der Anschlüsse und die anzusetzenden 

thermo-hydraulischen Randbedingungen definiert.  

Tabelle 4.1: Allgemeine Anforderungen die zu untersuchende Atmosphäre 

Anforderungen Wert 

Einsatz in verschiedenen Atmosphären 
Luft, Wasserdampf, Wasserstoff, Helium, 
Stickstoff 

Relative Feuchte 10 % rH bis 100 % rH und auskondensierend 

Betriebstemperatur  200 °C 

Betriebsdruck 0 bar(g) bis 8 bar(g) 

Partikelstoffe 
Cäsiumhydroxid(CsOH), Cäsiumiodid (CsI), 
Silber (Ag), Zinndioxid (SnO2) 

Partikelgrößenverteilung 0,1 µm bis 10 µm 

Partikeldichte 0,1g/m3 bis 5 g/m3 

 

Aus den Eigenschaften der Atmosphären aus Tabelle 4.1 resultieren aber auch Sicherheits-

vorkehrungen, die von den einzelnen Sensoren beachtet werden müssen (vgl. Kapitel 4.1). 

Neben den zu untersuchenden Atmosphären sind in den Zielspezifikationen auch die Ausle-

gungsrandbedingungen und weitere Anforderungen an die Messgeräte definiert. Tabelle 4.2 

zeigt die allgemeinen Auslegungsrandbedingungen für die optischen Messgeräte. 

Tabelle 4.2: Allgemeine Auslegungsrandbedingungen für die optischen Messgeräte 

Anforderungen Wert 

Säure- und Basebeständigkeit 
𝐻3𝐵𝑂3 (bis 7000 𝑝𝑝𝑚), 𝐿𝑖𝑂𝐻 (bis 
2,2 𝑝𝑝𝑚 𝐿𝑖) 

Auslegungstemperatur  200 °C 

Auslegungsdruck 10 bar(g) 

Temperaturgradient 100
°C

s
  

Druckgradient 1
bar

s
  

Zündarbeit < 1 mJ  
Länge der Faser 10 m (vorzugsweise 3 𝑚 innen, 7 𝑚 außen) 
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Aus den allgemeinen Randbedingungen für die optischen Messgeräte resultiert, dass bei der 

Auslegung schon jetzt zu diesem frühen Zeitraum darauf geachtet wird, dass die Systeme aus 

beständigen Materialien bestehen, sodass ein Einsatz im Kernkraftwerk prinzipiell während 

eines unbeherrschten Kühlmittelverluststörfalls möglich ist. Da für die Qualifizierung der 

Messgeräte auch wasserstoffhaltige Atmosphären zum Einsatz kommen, dürfen die Senso-

ren keine Zündquellen sein. Obwohl keine Wasserstoffdeflagrationen angestrebt werden, 

können diese trotzdem ungewollt auftreten. Daher sind die Sensoren gegenüber Druck- und 

Temperaturtransienten, wie sie bei einer Deflagration entstehen zu schützen. Tabelle 4.3 

zeigt die speziellen Auslegungsrandbedingungen für die Erweiterung des FASPs. 

Tabelle 4.3: Spezielle Auslegungsrandbedingungen für das erweiterte FASP 

Anforderung Wert 

Genauigkeit der Extinktionsmessung 0,1 % 
Anzahl Partikelgrößenklassen 13 

Verteilungsbreite σg ≤ 2 

Geometrische Weglänge lang ca. 800 𝑚𝑚 

Geometrische Weglänge kurz 400 𝑚𝑚 
Zeitliche Auflösung  
(Spektrum) 

mindestens 1 Hz 

Zeitliche Auflösung  
(ermittelte Verteilung) 

< 2 Minuten 

 

Für den zu entwickelnden Algorithmus ist die Partikelgrößenverteilung in mindestens drei-

zehn logarithmisch äquidistanten Größenklassen aus dem Spektrum zu berechnen. Dabei 

sind vom FASP selber die Spektren mit mindestens einem Herz aufzuzeichnen. Die Bestim-

mung der Größenverteilung über den Algorithmus darf dabei eine Rechenzeit von kleiner 

zwei Minuten nicht überschreiten. Die Optik im FASP muß damit die Invertierung im Mie 

Algorithmus sinnvolle und möglichst genaue Ergebnisse erzeugen kann eine Genauigkeit in 

der Detektion der Extinktion von 0,1 % aufweisen. 

Tabelle 4.4: Spezielle Auslegungsrandbedingungen für die optischen Feuchtesensoren 

Anforderung Wert 

Messverfügbarkeit > 4 ℎ  
Präzision (Wiederholbarkeit) 1 % 
Messgenauigkeit 5 % 
Zeitauflösung  < 1 Minute 

Baugröße < 150 𝑚𝑚 ×  150 𝑚𝑚 ×  250 𝑚𝑚 
 

Die optischen Feuchtesensoren wurden im Gegensatz zum FASP neu ausgelegt und ent-

wickelt. Die Sensoren sind für einen hohen Feuchtebereich auszulegen. Aufgrund der teil-

weise sehr extremen chemischen Belastung durch die Partikelstoffe müssen die optischen 
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Feuchtesensoren eine Messverfügbarkeit von mindestens größer vier Stunden aufweisen. 

Wünschenswert ist eine möglichst noch größere Verfügbarkeit von mehr als einem Ver-

suchstag. Dabei soll die Messgenauigkeit gerade im hohen Feuchtebereich bei plus minus 

fünf Prozent liegen. In Anlehnung an konventionelle Feuchtesensoren ist die zeitliche Auflö-

sung bei kleiner einer Minute und bei einer dazu vergleichbaren Baugröße angesetzt. Prinzi-

pielle sind die Sensoren für eine multiplexfähige Anordnung, bestehend aus einer Lichtquelle 

und mehreren Sensorköpfen, die nacheinander angesteuert werden, auszulegen. 

4.3 Koordination 

Im Rahmen der Koordination des Verbundprojektes wurden unter anderem der Projektfort-

schritt überwacht, wissenschaftliche Erkenntnisse laufend unter den Partnern zu kommuni-

ziert, Projektmeetings einzuberufen sowie generell die durchzuführenden Arbeiten koordi-

niert. Tabelle 4.5 zeigt die durchgeführten Projekttreffen im Verbundprojekt IN-EX.  

Tabelle 4.5: Projekttreffen im Verbundprojekt IN-EX 

Datum Ort 

01. und 02. August 2012 Aachen / Jülich 

01. und 02. Oktober 2012 Darmstadt 

11. März 2013 Darmstadt 

07. Oktober 2013 Eschborn 

20. Februar 2014 Freiburg 

16. September 2014 Jülich 

15. Januar 2015 Karlsruhe 

19. Juni 2015 Jülich 

05. April 2016 Darmstadt 

22. und 23. November 2016 Jülich / Aachen 
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5 TPA-EA 2 Bereitstellung von Versuchseinrichtungen 

5.1 Bereitstellung eines Zweikomponenten-Referenzaerosols 

Basierend auf den derzeit verwendeten Techniken zur Aerosolerzeugung wird ein Zweikom-

ponenten-Referenzaerosol bestehend aus Zinndioxid und Cäsiumiodid hergestellt und char-

akterisiert. Ein besonderer Wert wurde auf die reproduzierbare Erzeugung des Zweikompo-

nenten-Aerosols geachtet. Dabei wurde das Aerosol durch seine Partikelgrößenverteilung 

und Partikeldichte charakterisiert. 

Durch die in den Zielspezifikationen definierten Partikelstoffe und Betriebszuständen erwie-

terten sich die Anforderungen an die Aerosolerzeugung. Dadurch konnten die bereits beste-

henden Systeme nicht verwendet werden, wodurch die Systeme neu ausgelegt und gefertigt 

werden mußten. 

Dabei wurden die zuvor verwendeten grundlegenden Prinzipien zur Aerosolerzeugung von 

wasserlöslichen (Cäsiumiodid und Cäsiumhydroxid) und wasserunlöslichen (Zinndioxid und 

Silber) nicht verändert.  

Für die Erzeugung von Aerosolen mit festen nichtlöslichen Partikeln wurde weiterhin das 

Abbürsten als Erzeugungsmethode ausgewählt. Zwei neue Partikeldispergierer mit Bürste 

(PDB) wurden konstruiert und durch das Forschungszentrum Jülich gefertigt. 

Das Konzept für Partikeldispergierer mit Bürste (PDB) für die Zerstäubung von Feststoffen 

wurde im Vergleich zu den bereits bestehenden Aerosolerzeugern überarbeitet und für Be-

triebsdrücke von 8 bar(g) und Betriebstemperaturen bis 200 °C ausgelegt. Die Entwicklung 

umfasste Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme des weiterentwickelten PDB. Dabei 

wurde großer Wert darauf gelegt, dass einerseits eine feindosierbare kontinuierliche Aeroso-

lerzeugung über einen langen Zeitraum möglich ist und andererseits die erzeugten Partikel-

verteilungen reproduzierbar sind. Dies wird durch den alternierenden Betrieb von zwei bau-

gleichen PDB sichergestellt, deren Feststoffzufuhr mit jeweils einem Linearaktuator, ange-

trieben durch einen Servomotor und ein Untersetzungsgetriebe, realisiert wurde. Durch die 

Linearaktuatoren wird eine Genauigkeit in der Verfahrgeschwindigkeit von einem Mikrome-

ter pro Sekunde erzielt. Um das Ziel zu erreichen musste der Partikelaustrag aus dem Erzeu-

ger effizienter gestaltet werden. Daher wurde in der Auslegung die gesamte Strömungsfüh-

rung überarbeitet und die Möglichkeiten an denen sich Partikel ablagern können reduziert. 

Mit diesen Maßnahmen ist eine Effizienzsteigerung im Partikelaustrag auf bis zu 80 % erzielt 

worden. 

Die Analysen der Aerosolerzeugung mittels PDB zeigen, dass eine sehr gute Regelbarkeit, 

Reproduzierbarkeit und zeitlich konstante Aerosolerzeugung gegeben ist. Beispielhaft sind 

zum Vergleich verschiedener Düseneinsätze die Ergebnisse aus zwei Versuchen in Abbildung 
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5.1 zusammen dargestellt. Für beide Versuche sind jeweils die Messungen mit 5, 10 und 

20 μm/s aufgetragen. Die normierte Partikelanzahl im Maximum ist bei den Messungen mit 

0,1-mm-Düsen signifikant höher im Vergleich zu den Messungen mit 1-mm-Düsen. Bei einem 

Vorschub von 10 μm/s liegt die Partikelanzahl mit den großen Düsen im Vergleich zu den 

kleinen Düsen um den Faktor 17,5 höher. Dies ist bei 5 und 20 μm/s mit ähnlich großen Wer-

ten (16,5 und 20) vergleichbar. Des Weiteren zeigt sich eine leichte Verschiebung der Maxi-

ma bei kleinerer Düsenbreite zu kleinerem aerodynamischen Durchmesser. So liegen die 

Maxima der 5 und 10 μm/s-Vorschübe mit 0,1-mm-Düsen bei 0,26 und 0,28 μm und im Ver-

gleich dazu bei 0,3 und 0,32 μm mit 1-mm-Düsen. Im Bereich des aerodynamischen Durch-

messers größer 1 μm zeigt sich eine deutliche stärkere Abnahme der Partikelanzahl bei den 

kleinen Düsen gegenüber den großen Düsen. Insgesamt zeigt sich, dass mit Hilfe der 0,1-

mm-Düsen und der damit verbundenen hohen Strömungsgeschwindigkeit eine deutlich 

stärkere Dispergierung hervorgerufen wird. Der Partikeldispergierer mit Bürste konnte die 

reproduzierbare Erzeugung also nachweisen. 

 

Abbildung 5.1: Parametervariation am Partikeldispergierer mit Bürste (PDB) 

Zusätzlich wurde die Erzeugung eines Aerosols mit Silberpartikeln mittels PDB untersucht. 

Dabei mussten die gesamten Prozessschritte mit Silberpulver getestet werden. Dazu zählen 

einerseits die Herstellung der Pellets und andererseits das Abbürsten als solches. Eine Pel-

letherstellung aus reinem Silberpulver ist nicht möglich, da metallische Pulver beim Aufprä-

gen von hohem Druck kaltverschweißen. Durch die Festigungssteigerung ist ein Abbürsten 
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jedoch nicht mehr möglich. Deshalb wurde die Möglichkeit untersucht, Silber- mit Zinndi-

oxid-Pulver zu mischen, zu pressen und abzubürsten.  

Die Mischung von Silber- und Zinndioxid-Pulver erfolgte für 2 Stunden in einem Taumelmi-

scher. Mittels REM-EDX wurde festgestellt, dass die Silber- und Zinndioxid-Partikel auch nach 

der Mischung noch getrennt vorliegen. Kleinere Partikel lagern sich zwar aneinander an, je-

doch konnte keine Homogenisierung gefunden werden. Das gemischte Pulver wurde an-

schließend gepresst. Bereits bei sehr kleinen Anteilen an Silber (ca. 5 vol.%) waren die Pellets 

nicht formstabil und zerbrachen bei Erschütterungen. Trotzdem konnten mit zwei Pellets 

Versuche mit dem PDB durchgeführt werden. Die dabei entstandenen Partikel wurden mit 

dem ELPI+ online gemessen und anschließend im REM-EDX untersucht. Abbildung 5.2 zeigt 

eine REM-EDX Aufnahme des erzeugten Mischaerosols aus einem Silber/Zinndioxid Misch-

pellet mit einem Gewichtsanteil von 5wt/o Silber.  

 

Abbildung 5.2: REM-EDX Aufnahme des erzeugten Mischaerosols aus einem Silber/Zinndioxid Pellet 

Anhand der REM-Aufnahmen lässt sich nicht feststellen, ob die Partikel als Primärpartikel 

oder Agglomerate vorliegen. Allerdings sind einzelne Silberpartikel (kugelförmig, glatte Ober-

fläche) zu erkennen, an deren Oberfläche sich keine anderen Partikel angelagert haben. Dies 

ist ein Indiz, dass während des gesamten Prozesses keine Wechselwirkung zwischen einzel-

nen Partikeln stattgefunden hat. Somit ist die Mischung von Silberpulver mit Zinndioxid prin-

zipiell eine Möglichkeit zur Erzeugung von Aerosolen mit Silberanteilen. Allerdings kann auf 

diesem Wege kein Aerosol erzeugt werden, in dem ausschließlich Silberpartikel vorhanden 

sind. Zusätzlich sind die sphärischen Silberpartikel durch den Mischungsprozess und das 

Pressen deformiert worden. 

Silber

Zinndioxid
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Für die Erzeugung von luftgetragenen Silberpartikeln wurde daher der vorhandene Partikel-

generator mit Bürste (PDB) deshalb derart umgebaut, dass unverdichtetes Silberpulver in 

den vertikalen PDB eingefüllt wird. Bei ersten Versuchen zeigte sich, dass aufgrund der 

Schüttung des Silberpulvers nur eine begrenzte Versuchsdauer (bis zu vier Stunden) mit ei-

nem einzelnen Aerosolerzeuger möglich ist, da die maximal einfüllbar Masse vergleichsweise 

gering ist. Allerdings kann dies durch einen alternierenden Betrieb von zwei baugleichen PDB 

ausgeglichen werden. Abbildung 5.3 zeigt die Größenverteilung des erzeugten Silberaerosols 

als Schüttgut bei einer Erzeugung von über vier Stunden und einer Partikeldichte von 1 g/m3 

gemessen mit einem SMPS und APS. Dabei stellte sich nach ungefähr einer Stunde ein 

Gleichgewicht in der Aerosolerzeugung ein. 

 

Abbildung 5.3: Aerosolerzeugung aus einem Silberschüttgut über 4 Stunden bei 1 g/m³ 

Für die Erzeugung von Aerosolen mit den wasserlöslichen Partikeln Cäsiumiodid und Cäsium-

hydroxid wurde ein Zweistoffdüsensystem (ZSDS) weiterentwickelt. Bei diesem Verfahren 

wird ein Flüssigkeitsmassenstrom durch Zufuhr eines Gasmassenstroms innerhalb einer Luft-

zerstäubungsdüse zerstäubt. Innerhalb dieses Vorhabens ist das System jedoch optimiert 

worden. Da dieser Aerosolerzeuger ebenfalls an das Druckgerät angeschlossen werden muß-

te, ist das bestehende System nach dem AD2000-Regelwerk ausgelegt worden. Bei der 

Überarbeitung des Systems wurden die Massendurchflussregler für die Lösungen an die Ge-

gebenheiten des Versuchsstands angepasst. Aufgrund der hohen Druckverluste über den 

Düsen müssen bis zum 25 bar(g) als Vordruck auf die Lösung aufgebracht werden. Mit den 

Reglern ist die Flüssigkeitszufuhr zwischen 6 g/h und 300 g/h möglich. Aufgrund des hohen 

Betriebsdrucks im Bereich der Flüssigkeitszufuhr, kann kein Stickstoff oder Druckluft ver-
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wendet werden, da sich unter diesen Bedingungen das Gas im Fluid löst und so die Regel-

barkeit des Lösungsmassenstroms negativ beeinflusst. Um eine Verlängerung der Erzeu-

gungsdauer des ZSDS zu ermöglichen, wurde das Gesamtsystem um eine Schleuse erweitert, 

mit der teilautomatisiert im Betrieb die jeweilige Lösung in den Arbeitsbehälter nachgefüllt 

werden kann. 

In Vorversuchen wurden die Düsenkombination für die Flüssigkeit und die Luftkappe ausge-

wählt und die für die jeweilige Kombination aus Düsen entstehenden Druckverluste be-

stimmt. Dabei wurden Düsen des Herstellers Spray verwendet. Diese erlauben einen Flüssig-

keitsmassenstrom von bis zu 300 g/h und einen Gasvolumenstrom von bis zu 6 m³/h. Damit 

kann für dieses Vorhaben erforderliche Partikelmenge generiert werden. In Abbildung 5.4 

wird exemplarisch die Partikelgrößenverteilung eines Cäsiumiodidaerosols dargestellt, das 

mit dem neu ausgelegten ZSDS erzeugt wurde.  

 

Abbildung 5.4: Erzeugung von Cäsiumiodid mit dem neu ausgelegten Zweistoffdüsensystem 

Da das Aerosol aus Cäsiumiodid aus einer wässrigen Lösung hergestellt wird, ist ein trocke-

nes Aerosol, wie es bei den wasserunlöslichen Stoffen hergestellt wird nicht direkt möglich. 

Daher wird in der Umweltmesstechnik im Normalfall eine Trocknung der Atmosphäre über 

Zeolithe oder eine Nafionmembran durchgeführt. Unter den hier dargestellten Prozessbe-

dingungen ist eine Verwendung der Zeolithe nicht möglich, da das Trocknungsmittel mit der 

Zeit ausgetauscht werden muß. Die Nafionmembran hingegen kann bei den hohen Massen-

strömen nur einen geringen Wasseranteil aus der Gasphase entfernen. Daher wird das Cäsi-

umiodid in einer wässrigen Lösung an der Sättigungsgrenze zur Aerosolerzeugung verwen-
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det, um einen möglichst geringen Wassereintrag in den Prozess zu ermöglichen. Die Feuchte 

wird daher in den weiteren Versuchen durch Beimengen von trockenem Gas reduziert. 

Durch das Verdüsen den der beiden Stoffströme (Gas und Lösung) entsteht aufgrund der 

Expansion eine Abkühlung. Da die Sättigung einer Lösung aber temperaturabhängig ist, kris-

tallisierte hierdurch der Feststoff in der Luftkappe aus, wodurch die Düse mit der Zeit ver-

stopfte (vgl. Abbildung 5.5). Um das zu verhindern, wurde der gasseitige Massenstrom auf 

eine Übertemperatur von 60 °C aufgeheizt und so ein Auskristallisieren verhindert. 

 

Abbildung 5.5: Auskristallisiertes Cäsiumiodid durch Expansionskühlung in der Flüssigkeitsdüse und Luftkappe 

Im Gegensatz zu Cäsiumiodid weist Cäsiumhydroxid eine höhere Wasserlöslichkeit und Hyg-

roskopizität auf. Das Hydroxid kann bereits als wässrige Lauge mit einem 50 %-igen Massen-

anteil bezogen werden. Der massenprozentige Anteil der beiden Feststoffe liegt hierbei in 

der gleichen Größenordnung. 

Da für die Aerosolerzeugung eine innenmischende Luftzerstäubungsdüse verwendet wird, 

haben die unterschiedlichen Vordrücke der beiden Massenströme einen direkten Einfluss 

aufeinander. Um eine direkte Einspeisung ermöglichen zu können, ohne das entweder die 

Lösung ohne Zerstäubung in den Prozess als Flüssigkeit eingespeist wird oder das Gas die 

Lösung von der Flüssigkeitsdüse in Richtung Massenduchflussregler verdrängt.  

5.2 Bereitstellung eines Autoklavs 

Zur Durchführung von Stresstests von Einzelkomponenten der Sensoren wurde bei der Firma 

Becker Technologies ein geeigneter Behälter zur Verfügung gestellt. Mit dem zur Verfügung 

gestellten Behälter konnten alle thermo-hydraulischen Randbedingungen und Auslegungs-

anforderungen an die Sensoren zuvor untersucht werden. Abbildung 5.6 zeigt die technische 

Zeichnung des Autoklavs mit seiner Instrumentierung. 
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Abbildung 5.6: Technische Zeichnung des Autoklavs 

Dabei bestand der Autoklav aus einem horizontal liegenden DN400 Rohr das an beiden En-

den über einen dazu passenden Vorschweißflansch mit Blindflanschen verschlossen wurde. 

Über einen dieser Blindflansche werden die jeweiligen Sensoren in das Messvolumen einge-

bracht. Auf der gegenüberliegenden Seite wurden die unterschiedlichen Aerosole und der 

Dampf eingespeist. Der Autoklav wurde mit einem Feuchtesensor, einem Drucksensor und 

mehreren Thermoelementen instrumentiert. Die Thermoelemente wurden zur Bestimmung 

der Wand- und Gastemperatur verwendet. Zusätzlich wurde die Mantelfläche des Rohres 

von Aussen mit einer elektrischen Heizung und einer dazugehörigen Isolierung ausgestattet. 

Bei den Aerosolversuchen im Autoklav wurde das Zinndioxid über einen Fluidized Bed Aero-

solerzeuger und das Cäsiumiodid bzw. Cäsiumhydroxid über eine Luftzerstäubungsdüse in 

den Prozess eingespeist.  

5.3 Bereitstellung Kleinversuchsstand 

Aufbauend auf den bekannten Randbedingungen in der Reaktorsicherheitsforschung, die in 

den Zielspezifikationen definierten Zustände wurde im Rahmen des Projekts eine Versuchs-

anlage mit konventioneller Messtechnik aufgebaut. Hauptbestandteil ist im Kleinversuch-

stand das Druckgerät IN-EX, der eine zylindrische Form hat und mit einem freien Innenvolu-

men von 1,08m3 und ist für einen Betriebsdruck von 8 bar(g) als auch für Betriebs-

temperaturen bis 200 °C ausgelegt. Das Druckgerät hat einen Innendurchmesser von 

800 mm und eine Höhe von rund 2.000 mm. Dabei wird der zylindrische Teil des Druckgeräts 

mit zwei Klöpperböden verschlossen, wobei der untere direkt mit dem Zylinder verschweißt 

ist und der obere über eine Flanschverbindung vom Behälter lösbar verbunden ist. Im Boden 

ist der Einlass über einen DN200 Flansch und im Deckel der Auslass ebenfalls über einen 

DN200 Flansch realisiert. Auf dem Mantel sind weitere elf DN200 Flansche und acht DN50 

Flansche auf fünf Ebenen eingeschweisst. Abbildung 5.7 zeigt die technische Zeichnung des 
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Druckgeräts IN-EX des Kleinversuchsstands, aus der die Anordnung der Flansche entnommen 

werden kann.  

 

Abbildung 5.7: Technische Zeichnung des Druckgeräts IN-EX des Kleinversuchstands 

Über die DN50 Flansche wird die Behälterinstrumentierung eingebracht, die zur Qualifizie-

rung der optischen Sensoren im Behälter verwendet wird. Die Instrumentierung umfasst 

Sensoren zur Bestimmung der thermo-hydraulischen Atmosphäreneigenschaften Druck, 

Temperatur und Feuchte. Der Behältermantel ist mit einer elektrischen Heizung ausgestattet 

und ist mit einer 50 mm starken Keramikwolle thermisch isoliert. Die Heizung ist dabei nur 

auf dem Behältermantel und dem angeschweissten Klöpperboden angebracht. Ab dem 

Flansch, der mit dem Deckel verschraubt wird, ist nur mit Keramikwolle isoliert. Zum Schutz 

der Isolierung und um unterschiedliche Messumformer in der Nähe des Behälters anbringen 

zu können, ist er zusätzlich mit einem Blech kaschiert. Dabei ist die Heizung so ausgelegt, 

dass nur die Wärmeverluste über der Oberfläche ausgeglichen werden können. 

In das freie Volumen werden die optischen Sensoren für die Qualifizierung über die DN200 

Flansche eingesetzt. Damit bei Versuchen mit einer dampfhaltigen Atmosphäre über die 

Vielzahl der großen DN200 Flansche die Atmosphäre nicht auskondensiert, sind diese über 

Heizmanschetten beheizt. Dazu sind drei bzw. vier Flansche, die übereinander angeordnet 

sind, elektrisch in Reihe geschaltet. Die DN50 Flansche sind im Gegensatz dazu nur isoliert.  

Mit der Thermoelementinstrumentierung wird im allgemeinen der radiale Verlauf der Tem-

peratur auf den unterschiedlichen Messebenen überwacht. Hierfür stehen im Druckgerät 

insgesamt elf Thermoelementen des Typs T zur Verfügung. Vier Thermoelemente sind über 

der Höhe des Druckgeräts vom angeschweißten Klöpperboden über den zylindrischen Teil 

des Druckgeräts auf der Innenseite verteilt. Sie sind über an der Innenwand angeschweißte 
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Laschen zwischen Wand und Lasche fixiert. Ein weiteres Thermoelement ist im Deckel auf 

gleiche Weise angebracht. Diese fünf Sensoren haben einen Durchmesser von 1 mm und 

sind von der Toleranzklasse 2. Drei weitere Thermoelemente befinden sich auf halben Behäl-

terradius auf den Ebenen zwei bis vier. Sie haben einen Durchmesser von 3 mm und sind 

ebenfalls der Toleranzklasse 2. Die letzten drei eigesetzten Thermoelemente haben einen 

Durchmesser von 1 mm und sind ebenfalls über die Ebenen zwei bis vier in das Druckgerät 

eingebracht. Dabei werden die Thermoelemente direkt in das Messvolumen der optischen 

Sensoren eingeführt, um dort direkt die Temperatur bestimmen zu können.  

Zur Bestimmung des Drucks wird einen Trennmembrandrucksensor verwendete, der an ei-

nem DN50 Prozessflansch mit Druckmittler angebracht ist. Die Oberfläche des Flansches ist 

mit PTFE zum Schutz vor den Partikeln beschichtet worden. 

Die Bestimmung des Feuchtegehalts im Druckgerät wird über bis zu drei baugleiche kapaziti-

ve Feuchtesensoren, die für den Hochfeuchtebereich ausgelegt wurden, realisiert. Hierbei 

handelt es sich um Sensoren der Firma Testo, die bis zu einer Temperatur von bis zu 180 °C 

betrieben werden können. Damit die Feuchte diesem hohen Bereich gemessen werden 

kann, ist der Kondensator beheizt, wodurch sich um den Fühler ein Mikroklima einstellt und 

ein Betauen verhindert wird. Damit die Feuchte auf die tatsächliche im Behälter vorherr-

schende Feuchte umgerechnet werden kann, besitzt der Sensor ein PT1000 Widerstands-

thermometer der Klasse AA über den die tatsächliche Prozesstemperatur bestimmt wird. 

Im Druckgerät besteht die Möglichkeit ein Strömungsrohr einzusetzen, sodass eine definier-

te Rohrströmung mit den optischen Sensoren untersucht werden kann. Im Fall des FASP be-

steht daher die Möglichkeit die Aerosolgeschwindigkeit so zu erhöhen, dass Partikelgrößen 

von 10 µm der Gasströmung folgen ohne zu sedimentieren. Hierfür wird im Strömungsrohr 

eine Geschwindigkeit von mindestens 1 cm/sec benötigt.  

Für die Qualifizierung des FASP werden zusätzlich an den Behälter die Partikelanzahl-

verteilung und die Partikeldichte bestimmt. Dazu wird über eine Probennahme ein Aerosol 

aus dem Behälter an einer charakteristischen Stelle aus dem Prozess entnommen. Für die 

Bestimmung der Anzahlverteilung werden ein SMPS und APS verwendet, um den gesamten 

Größenbereich nach Tabelle 4.1 bestimmen zu können. Um die integrale massenbezogene 

Partikeldichte zu ermitteln, werden Filtermessungen verwendet. 

Um die in Tabelle 4.1 dargestellten Atmosphären einstellen zu können, wird das Druckgerät 

über die Aerosolerzeuger für wasserlösliche und wasserunlösliche Stoffe bespeist. Dazu ge-

langen die erzeugten Aerosole in der Aerosolkonditionierung, die aus einer Misch- und 

Messkammer besteht. In der Aerosolkonditionierung wird die tatsächliche zu untersuchende 

Atmosphäre hergestellt, bevor sie in das Druckgerät eingeleitet wird. Daher ist an die Aero-

solkonditionierungsstrecke ein Verdampfer und eine zusätzliche Gasversorgung angeschlos-

sen. Über den Verdampfer wird direkt die Feuchte der zu untersuchenden Atmosphäre ein-
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gestellt. Der Dampf wird über einen Verdampfer eines anderen Versuchsstandes bereitge-

stellt und über eine Regelstrecke definiert an den Kleinversuchsstand abgegeben. Zur Be-

stimmung der Dampfmasse wird ein Dampfmengenmesser und ein Dampfregelventil ver-

wendet.  

Der Kleinversuchsstand wird über Gasbündel mit den benötigten Gasen versorgt. Hierzu 

werden vier Gasentnahmestationen verwendet über die die einzelnen Teilsysteme direkt mit 

dem Gas über Massendurchflussregler bespeist werden. Da jedes Teilsystem unterschiedli-

che Vordrücke aufweist, wird mit dem Aufbau so verhindert, dass zwei Regler, ein Regler um 

den Vordruck und der andere Regler um den Massendurchfluss zu regeln, direkt hinterei-

nander verwendet werden müssen. Durch diese Entmaschung wird die Regelbarkeit des Ge-

samtsystems vereinfacht. Von den vier Entnahmestationen sind drei als Bündelumschaltsta-

tionen ausgelegt. Über zwei der Umschaltstationen besteht die Möglichkeit entweder Stick-

stoff oder Luft und über das dritte Helium in die Teilsysteme einzubringen. Dabei wird die 

Aerosolkonditionierung mit einer Bündelumschaltstation für Stickstoff oder Luft und Helium 

und die PDBs über die dritte Bündelumschaltstation versorgt. Das ZSDS wird über eine einfa-

che Gasentnahmestation bespeist. Die Gase für die Aerosolkonditionierung werden nach 

den jeweiligen Massendurchflussreglern miteinander vermischt und einem Gasstromerhitzer 

zugeführt. Dieser hat eine Leistung von 30 KW und hat die Möglichkeit die Gase von Raum-

temperatur auf die Betriebstemperatur von 200 °C zu erhitzen. Abbildung 5.8 zeigt eine Ver-

einfachung des Prozessschaubildes des Kleinversuchsstands. 

 

Abbildung 5.8: Vereinfachtes Prozessschaubild des Kleinversuchsstands 

Da unter den in Tabelle 4.1 dargestellten Partikelstoffe unteranderem extrem wassergefähr-

dend und Gefahrstoffe vorhanden sind, die mutagen auf das Erbgut und die menschliche 
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Reproduzierbarkeit wirken, ist das aus dem Druckgerät austretende Abgas ordnungsgemäß 

zu entsorgen. Daher schließt sich eine Abgasnachbehandlung an den Versuchsstand an. Die-

se besteht unteranderem aus einem Wärmetauscher über den die Prozesstemperatur auf 

unter 100 °C reduziert wird. Anschließend gelangt die Prozessatmosphäre in einen Gaswä-

scher in dem die Partikel aus der Gasatmosphäre herausgewaschen werden und zusätzlich 

die Temperatur weiter auf unter 80 °C abgekühlt wird. Die gereinigte Prozessatmosphäre 

gelangt über ein Regelventil in die gefilterte Abluft. Der Gaswäscher ist vor das Regelventil 

prozesstechnisch gebaut worden, da die Partikel eine negative Auswirkung auf die Lebens-

dauer des Ventils hat. Die Partikel bewirken zum einen eine Zerstörung der Ventilsitze und 

Ventildichtungen und zum anderen führen sie zu Ablagerungen in den Strömungsumlenkun-

gen im Ventil. Gleichzeitig sind die Filter und Rohrleitungen in der Abluft nicht für die extre-

men Basen ausgelegt, sodass kurzfristig zerstört werden. 

Das im Gaswäscher entstehende Abwasser wird über eine Schleuse aus dem Prozess in einen 

doppelwandigen Abwasserbehälter mit einem freien Innenvolumen von 15 m3 zur Zwischen-

lagerung abtransportiert. Das Abwasser wird nach Bedarf aus diesem direkt durch eine Fach-

firma abgesaugt und fachgerecht entsorgt. 

Eine Besonderheit in der Strömungsführung des Kleinversuchsstands ist, dass sie über zwei 

parallele Bypass-Systeme verfügt. Mit diesen Systemen können die erzeugten Aerosole di-

rekt und ohne in das Druckgerät zu gelangen in das Abgasnachbehandlungssystem geführt 

werden. Zum anderen besitzt jeder Partikelerzeuger in den Partikelerzeugersystemen einen 

eigenen Bypass, der in den Hauptbypass überführt wird. Mit Hilfe dieser Auslegung kann ein 

mehrkomponentiges Aerosol zunächst in seinen einzelnen Komponenten nacheinander 

vermessen werden. Dadurch können mit dem zusätzlichen Bypass Anfahreffekte der einzel-

nen Erzeuger, die beim Wechsel zwischen zwei Partikelerzeugern auftreten, vermindert 

werden. Ein weiterer Grund für diese Auslegung ist, dass durch die unterschiedlichen By-

pass-Systeme die zu qualifizierende Atmosphäre sehr schnell geändert werden kann, ohne 

das ein Aerosolerzeuger gestoppt werden muss. 

Damit die Gastemperatur nach dem Gasstromerhitzer nicht wieder abfällt und dadurch der 

Dampf in den Leitungen auskondensieren kann, sind die Leitungen und Bauteile zwischen 

Gasstromerhitzer und Druckgerät, sowie die gesamte Dampfregelstrecke, der Hauptbypass 

und das Abgas aus dem Druckgerät über eine Rohrbegleitheizung auf eine Übertemperatur 

geheizt. Für die Komponenten der Aerosolkonditionierung (Aerosolmischkammer und Aero-

solmesskammer) werden für die Beheizung elektrische Heizmanschetten verwendet, die 

genauso wie die Manschetten der Flanschheizungen am Druckgerät IN-EX, über einer 50 mm 

starke Isolierung verfügen. Die Leitungen werden über einen vierfach belegten Heizdraht 

beheizt und über eine 50 mm starke Manschette isoliert. Sowohl die Manschetten als auch 

die Rohrbegleitheizung ist für das Halten der Temperatur ausgelegt und gleicht nur die 

Wärmeverluste über die Oberfläche aus. 
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Die Strömung im Druckgerät IN-EX wurde mittels einer CFD-Simulation optimiert. Die Strö-

mungsführung ist jedoch direkt abhängig von der Einspeisung der Atmosphäre in das Druck-

gerät. Aufgrund der vorhandenen Partikel in der Gasströmung ist eine einfache Umlenkung 

der Strömung mit einem 90° Bogen nach Norm unzureichend, da sich durch die starke Um-

lenkung ein ungünstiges Strömungsprofil in der Rohrleitung einstellt, wodurch zum einen die 

Partikelgrößenverteilung verändert und zum anderen hohe Ablagerungen der Partikel in den 

Rohrleitungen vorzufinden sind. Daher sind zum einen Strömungsumlenkungen im Kleinver-

suchsstand auf ein Minimum reduziert worden. Zum anderen sind die Umlenkungen mit ei-

nem größeren Biegeradius ausgeführt. Als Konsequenz hieraus wurde der freie Bauraum 

zwischen Hallenboden und Behältereinlassflansch vergrößert, wodurch sich der Schwer-

punkt des Behälters nach oben verlagert. Dadurch wird die Standsicherheit des Behälters im 

Allgemeinen verschlechtert. Um beide Kriterien, Standsicherheit und homogene Partikelver-

teilung in der Strömung, zu berücksichtigen, ist der Abstand zwischen Hallenboden und Ein-

lass in den Behälter auf 1.200 mm festgelegt worden. Wie in Abbildung 5.9 zu erkennen, 

kann sich mit diesen Randbedingungen ein homogener und rotationssymmetrischer Frei-

strahl im Behälter ausbilden. Die Simulation der Einströmung in den Kleinversuchsstand 

wurde mit einem Luftmassenstrom von 10 g/s und einem Rohrbogen mit einem Verhältnis 

von Biegeradius zu Rohrdurchmesser von ungefähr 50 durchgeführt. Durch diese Strömungs-

führung wird eine Ablösung in der Umlenkung und damit eine Separation der einzelnen Par-

tikelgrößenklassen verhindert. Gleichzeitig bedeutet eine homogene und rotationssymmet-

rische Strömung auch eine homogene Verteilung der relativen Feuchte im Behälter, da an-

sonsten durch eine inhomogene Strömung lokale unterschiedliche Durchmischungen und 

Verweilzeiten der Atmosphäre im Behälter auftreten.  

 

Abbildung 5.9: Einströmungssimulation in den Kleinversuchsstand 
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Bei der Bereitstellung des Kleinversuchsstands ereigneten sich mehrere Verzögerungen, die 

in diesem Ausmaß bei der Antragsstellung nicht vorhergesehen werden konnten. Zum einen 

wurden die verfahrenstechnischen Anforderungen, bezogen auf die Antragsstellung, signifi-

kant erhöht, da die zu verwendeten Partikelstoffe in den Zielspezifikationen erweitert wur-

den. Dass hatte zur Konsequenz, dass das Druckgerät aufgrund der Schadstoffe, des Drucks 

und der Temperatur in die höchste Kategorie des AD200 Regelwerks eingestuft werden 

musste. Dadurch stieg sowohl der Aufwand (Abnahme der Zeichnungen durch einen Sach-

verständigen, Umstempelung der Bleche durch einen Sachverständigen, etc.) bei der Ausle-

gung als auch bei der Fertigung an, wodurch sich eine Auslieferung des Druckgeräts verzö-

gerte.  

Da der Versuchsstand in Gänze 4,5 m in der Höhe misst wurde eine Arbeitsbühne aus ar-

beitssicherheitstechnischen Gründen benötigt. Aufgrund des hohen Schwerpunkts, dem 

Gewicht, der Arbeitsbühne und der Standsicherheit musste für die Errichtung des Kleinver-

suchsstands ein Bauantrag bei der Stadt Jülich gestellt werden. Da das Forschungszentrum 

selber ein Sonderbaugebiet ist, dauerte die Erteilung des Bauantrags länger. Durch die Bau-

genehmigung im Sonderbaugebiet ergaben sich weitere Auflagen im Bereich Brandschutz 

und Abnahmen des Versuchsstands. So musste im Versuchstand neben einer mechanischen 

auch eine elektrische Abnahme durch einen Sachverständigen erfolgen. Dadurch mussten 

für die Gesamtanlage elektrische Schaltpläne für die unterschiedlichen Spannungsebenen 

erstellt werden, die dann von den Sachverständigen geprüft wurden. Zusätzlich musste ein 

eigenes Brandschutzkonzept entwickelt werden und der Versuchsstand in die Brandschutz-

technische Überwachung der Versuchshalle eingebunden werden.  

Aufgrund der außerordentlichen Gefahrenpotentiale, die vom Kleinversuchsstand ausgehen, 

musste der gesamte Konformitätsbewertungsprozess für den Kleinversuchsstand durchge-

führt werden. Dieser beinhaltete neben der Dokumentation der verwendeten Materialien, 

Sensoren und Abnahmen auch eine komplette Risikobeurteilung der unterschiedlichen Anla-

genteile. Die Risikobeurteilung beinhaltete neben der Bewertung des verfahrenstechnischen 

Prozesses auch die steuerungstechnische Bewertung. Aus diesen Risikobeurteilungen wur-

den dann Betriebsanleitungen, Arbeitsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen entwi-

ckelt. 

5.4 Bereitstellung REKO-4 

Der am FZ Jülich vorhandene Versuchsbehälter REKO-4 ist im Rahmen dieses Vorhabens für 

Versuche zur Qualifizierung der entwickelten Messtechnik verwendet worden. Das Druckge-

rät hat ein freies Innenvolumen von rund 4 m3 und kann bis 280 °C und einem maximal zu-

lässigen Betriebsdruck von 25 bar(g) betrieben werden. Unteranderem ist der REKO-4 für 

den Einsatz von wasserstoffhaltigen Atmosphären ausgelegt. 
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Bei der Bereitstellung stellte sich heraus, dass das Druckgerät aus dem Material 1.0460, ei-

nem unlegierten Stahl, besteht und damit keine Beständigkeit gegenüber den Partikelstoffen 

aufweist. Aufgrund der Auslegung konnten keine Aerosolversuche im REKO-4 durchgeführt 

werden, weil die Integrität des Behälters insbesondere in der weiteren Nutzung nicht ge-

währleistet werden konnte. Gerade die basischen Stoffe Cäsiumiodid und Cäsiumhydroxid 

hätten auch nach den Versuchen zu irreparablen Schäden am Druckgerät und zu einer früh-

zeitigen Ausserbetriebnahme geführt.  

Daher wurden in der REKO-4 Versuchsanlage nur Versuche zur Qualifizierung der optischen 

Feuchtesensoren durchgeführt. Hierfür wurde an das Druckgerät ein Verdampfer ange-

schlossen und die Berstscheibe, die Ansonsten den Druck auf 2 bar(g) im Behälter begrenzt 

ausgebaut. Anstelle der Berstscheibe wurde ein Sicherheitsventil mit einem Auslösedruck 

von 10 bar(g) eingebaut. Die Instrumentierung des Behälters bestand aus der Standardin-

strumentierung bestehend aus Druck-, Feuchte-, Temperatur- und Wasserstoffsensoren (vgl. 

(Simon, 2015)). Als Feuchtesensoren kommen in den Versuchen zur Qualifizierung im REKO-

4 und im Kleinversuchsstand baugleiche Sensoren der Firma Testo zum Einsatz. Daher ist 

eine Vergleichbarkeit zwischen den Messergebnissen in den beiden Versuchsständen gege-

ben. Um die Temperatur im Behälter regeln zu können, ist er von Aussen mit einer elektri-

schen Heizung ausgestattet.  

5.5 Einsatz in THAI 

Mit Antragsstellung war geplant, die optischen Sensoren in die THAI-Versuchsanlage einzu-

setzen und in geeigneten Experimenten im laufenden Versuchsbetrieb der Anlage die Senso-

ren zu Qualifizieren. 

Im Projektzeitraum wurden zum Zeitpunkt, als die optischen Sensoren verfügbar waren, kei-

ne geeigneten Versuche in der Thai-Versuchsanlage durchgeführt. Aus diesem Grund wur-

den die Versuchsmatrix im Kleinversuchsstand um die geplanten Versuche in der THAI-

Versuchsanlage erweitert. 

5.6 Erzeugung von monodispersen Aerosolen zur Bestimmung komplexer 

Brechungsindizes 

Um den zeitlichen Verzug bei der Bereitstellung des Kleinversuchsstands in Teilen zu kom-

pensieren, wurde bereits im Teilprojekt IN-EX-A die kleinskaligen Versuche für das FASP in 

einem Strömungsrohr unter Raumtemperatur und Umgebungsdruck durchgeführt. Hierbei 

stellte sich heraus, dass eine genaue Kenntnis der komplexen Brechungsindizes von ent-

scheidender Bedeutung für die Qualität der über den Auswertealgorithmus berechneten 

Partikelanzahlverteilungen ist. Für die verwendeten Stoffe waren diese aber nur unzu-

reichend genau für den Wellenlängenbereich des FASP bekannt. Daher wurden weiterfüh-
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rende Experimente mit monodispersen Partikelverteilungen für die einzelnen Stoffe not-

wendig. 

Die Erzeugung von monodispersen Aerosolen aus den verschiedenen Stoffen ist jedoch nicht 

einfach zu gewährleisten, da ein monodisperses Aerosol sich dadurch auszeichnet, dass sich 

in der Gasatmosphäre nur eine Partikelgröße befindet. Prinzipiell kann durch Impaktoren das 

Ausgangsaerosol so verändert werden, dass Partikel größer eines Grenzdurchmessers mit 

einer gewissen Statistik aus der Gasphase abgeschieden werden. Jedoch können hierüber 

kleinere Partikel als der jeweilige Grenzdurchmesser nicht aus dem Aerosol entfernt werden. 

Generell werden monodisperse Prüfpartikel für die Kalibrierung von konventionellen Parti-

kelmessgeräten verkauft. Für die Kalibrierung wird jedoch Polystyrol Latex verwendet. Ande-

re Stoffe, mit bestehend aus Partikeln gleicher Partikelgröße sind im speziellen nicht für die 

in Tabelle 4.1 benötigten Partikelstoffe vorhanden.  

Um monodisperse Aerosole zu erzeugen wurde die Darmstädter Testzelle in Jülich das er-

zeugte Aerosol im Klassifizierer des SMPS geleitet, wodurch ein monomobiles Aerosol er-

zeugt wird. Abbildung 5.10 zeigt den Versuchsaufbau zur Bestimmung der komplexen Bre-

chungsindizes der verschiedenen Stoffe von monodispersen Aerosolen. 

 

Abbildung 5.10: Versuchsaufbau zur Erzeugung eines monomobilen Aerosols für die unterschiedlichen Stoffe 

Zur Erzeugung eines monodispersen Aerosols wird zunächst über den jeweiligen Aerosoler-

zeuger ein polydisperses Aerosol erzeugt und in ein Rohr eingespeist. Aus diesem Rohr wird 

isokinetisch eine Probe gezogen und in den Klassifizierer geleitet. Der restliche Aerosolstrom 

gelangt direkt in die gefilterte Abluft.  

Zunächst strömt das polydisperse Aerosol in den Impaktor bzw. Vorabscheider, sodass Parti-

kel größer einem aerodynamischen Durchmesser von 800 nm abgeschieden werden. Im so 

veränderten Aerosol werden über eine radioaktive Quelle mit Hilfe des 85Kr β−Strahlers die 

Proben-
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Partikel elektrisch bipolar aufgeladen. Es gelangt anschließend in den DMA, der aus zwei 

koaxial zueinander liegenden zylindrischen Elektroden aus poliertem Edelstahl, die über zwei 

Abstandshalter elektrisch voneinander isoliert sind, besteht. Neben dem Aerosolstrom wird 

aus gleicher Richtung kommend eine partikelfreie Schleierluft beigemischt und in den Zwi-

schenraum der beiden konzentrischen Elektroden eingespeist. Im DMA wird eine spezifische 

Hochspannung angelegt. Diese an den Elektroden angelegte Hochspannung bildet im DMA 

ein elektrisches Feld aus, dass die Partikel von ihren Strömungslinien ablenkt. Dabei werden 

negativ geladene Partikel von der äußeren Elektrode angezogen und nicht bzw. neutral gela-

dene Teilchen aus dem Aerosol über den Auslassaerosolstrom ohne weitere Beeinflussung 

des restlichen Aerosols abgezogen. Im Gegensatz dazu werden positiv geladene Partikel in 

radialer Richtung vom elektrischen Feld der inneren Elektrode (Kathode) zu ihr hin abgelenkt 

Am unteren Ende der Kathode befindet sich eine ringsumlaufende Öffnung. Über die Öff-

nung, das elektrische Feld und die Strecke zwischen Aerosoleinlass und Öffnung wird die 

Klassifizierung der Partikel bei gleichbleibenden Strömungsbedingungen durchgeführt. Die 

Strecke, die ein Partikel zurücklegt, bis es die die Oberfläche der Kathode berührt, ist abhän-

gig von der Ladung des Partikels und des zu diesem Zeitpunkt anliegenden elektrischen Fel-

des. Daher können nur die Partikel die Öffnung am unteren Ende der Kathode treffen, die 

bei gegebener anliegender Spannung die dafür richtige Ladung aufweisen. Sollte jedoch die 

Ladung bei dieser Spannung bzw. bei dieser elektrischen Feldstärke größer sein, treffen die-

se Partikel direkt auf die Kathode. Andernfalls überfliegen sie die Öffnung und prallen ent-

weder gegen eine der hinteren Wandungen oder werden mit den neutralen Partikeln aus 

dem DMA geführt. Der aus dem DMA geführte Partikelstrom aus neutralen Partikeln und 

Partikeln mit einer zu geringen Ladung wird intern zur Schleierluft aufbereitet. Dabei saugen 

Pumpen diesen Partikelstrom über Filter an und erzeugen so die partikelfreie Schleierluft. 

Aus dem Klassifizierer wird das monodisperse Aerosol in die Darmstädter Messzelle geleitet. 

Die Messzelle selber besteht hauptsächlich aus einem DN200 T-Stück in das in den 90 ° an-

gewinkelten Abgang das FASP eingesetzt und mit einem Dichtring aus PTFE abgedichtet 

wurde. Da der FASP-Messkopf für das T-Stück zu lang war, wurde die fehlende Länge über 

die Dichtung ausgeglichen.  

An den beiden anderen Flanschen des T-Stücks waren jeweils Reduzierungen auf die Größe 

DN100 über Flansche geschraubt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Aerosoleinspeisung 

wurde an der DN100 Reduzierung die Kammer mit einem Blindflansch verschlossen. Zent-

risch im Blindflansch wurde ein aufgedrehter Einschrauber eingesetzt in den ein 12 mm Rohr 

durchgesteckt werden konnte. Diese Rohrleitung diente als Probennahme für einen ELPI+ 

und wurde bis zum FASP-Messkopf durchgeführt. Über den ELPI+ wurde das monodisperse 

Aerosol zum einen vermessen und zum anderen wurde die angeschlossene Vakuumpumpe 

dazu verwendet den benötigten Volumenstrom durch den Klassifizierer des SMPS bereitzu-

stellen. An der Aerosoleinspeiseseite wurde auf das angeschweisste Verlängerungsrohr di-

rekt ein DN200 Flansch angeschweisst. An diesem Flansch befinden sich zwei Einschrauber. 
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Zentrisch im angeschweißten Flansch befindet sich ein Einschrauber, über den das monodis-

perse Aerosol aus dem Klassifizierer in die Messzelle gelangt. Seitlich versetzt dazu befindet 

sich der zweite Einschrauber an dem ein Regelventil und ein HEPA Filter angeschlossen sind.  

Mit der an den ELPI+ angeschlossenen Pumpe wird einen Volumenstrom von 10 l/min durch 

den Impaktor erzielt. Dieser Volumenstrom ist aber zu hoch für den benötigten Volumen-

strom aus dem Klassifizierer des SMPS. Daher wird über das Regelventil der Volumenstrom 

am Eintritt des Klassifizierers auf 0,3 l/min eingeregelt. 

Da keine vollständige Abgasnachbehandlung an den Prozessangeschlossen werden konnte, 

wurden die Versuche nur für die Stoffe Cäsiumiodid, Silber und Zinndioxid durchgeführt. Im 

Fall von Cäsiumhydroxid ist aber eine vollständige Abgasnachbehandlung notwendig, da Cä-

sium die stärkste Base ist und ein Kontakt mit den Filtern, Abluftrohren und Schläuchen un-

ter allen Umständen verhindert werden muss. Ansonsten werden diese Komponenten zer-

stört. Für die Aerosolerzeugung wurde für Silber und Zinndioxid der Aerosolerzeuger 

RBG1000 der Firma Pallas verwendet und zur Erzeugung für das Cäsiumiodid der Atomizer 

der Firma TSI. Abbildung 5.11 zeigt exemplarisch die eingestellten monodispersen Verteilun-

gen für Zinndioxid. Dabei sehen die Verteilungen für Silber und Cäsiumiodid gleich aus, da 

die eingestellten Hochspannungen für die jeweiligen Stoffe angepasst wurden. 

 

Abbildung 5.11: eingestellte monodisperse Verteilung für Zinndioxid 

Um die komplexen Brechungsindizes über den entwickelten Algorithmus bestimmen zu kön-

nen, wurde, wie schon dargestellt, das FASP in die Messzelle eingesetzt. Das Ziel war, über 
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die aufgezeichneten Spektren und die gemessenen Partikelgrößenverteilungen die komple-

xen Brechungsindizes zu bestimmen. Bei der nachträglichen Berechnung stellte sich aber 

heraus, dass zwischen den beiden Messstrecken im FASP keine Absorptionen im Spektrum 

aufgetreten ist. Im Gegenteil für alle Stoffe wurden spektral gesehen in bestimmten Berei-

chen des Spektrums sogar eine Verstärkung einzelner Wellenlängen detektiert. Dadurch 

konnten keine der gemessenen Spektren mit dem Algorithmus ausgewertet werden. Aus 

diesem Grund wurde die Erzeugung von monodispersem Cäsiumhydroxid nicht mehr für das 

Cäsiumhydroxid in abgewandeltem Aufbau mit Abgasnachbehandlung durchgeführt. Aus 

diesem Grund wurde im weiteren Verlauf die komplexen Brechungsindizes, die dem 

MathCCES bereits für die Reinstoffe Cäsiumiodid, Silber und Zinndioxid für die entsprechen-

den Wellenlängen zur Verfügung gestellt wurden, für die weitere Auswertung und Entwick-

lung des Algorithmus verwendet.  

Aus diesen Versuchen lässt sich schließen, dass wahrscheinlich die Auflösung der Detektoren 

zu niedrig für die Konzentration der monodispersen Aerosole war, sodass die detektierten 

Spektren im Rauschen der Detektoren untergingen. Eine Erhöhung der Aerosolkonzentration 

ist aber aufgrund der Beschränkungen im Klassifizierer des SMPS nicht möglich. Für die Er-

zeugung eines monodispersen Aerosols besteht aber keine andere Möglichkeit, als über die 

elektrische Aufladung und anschließende Klassifizierung der Partikel in einem elektrischen 

Feld.  
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6 TPA-EA 3 Durchführung kleinskaliger Versuche 

6.1 Durchführung von Stresstests von Einzelkomponenten 

Die drei optischen Sensoren wurden, um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den extremen 

Bedingungen (vgl. Tabelle 4.1) zu zeigen, bereits in der Auslegungsphase einem Stresstest 

mit den bereits in Tabelle 4.1 dargestellten Randbedingungen unterzogen. Dazu wurden die 

Sensoren in insgesamt zwei Messkampagnen in den Autoklav (vgl. Kapitel 5.2) eingesetzt. In 

der ersten Messkampagne wurde das FASP und in der zweiten Messkampagne die optischen 

Feuchtesensoren Steam-FASP und TDLAS bzgl. Der Randbedingungen untersucht. Ziel der 

Versuche war, neben den allgemeinen Kriterien wie Dichtheit, Druck- und Temperaturbe-

ständigkeit wurden auch Handhabbarkeit und Transportfähigkeit getestet. 

Der Stresstest für das erweiterte FASP bestand aus insgesamt sieben Testläufen. Er unterteil-

te sich in Beständigkeitstests und Langzeittests. Für den Stresstest wurde das erweiterte 

FASP im Autoklaven zunächst einem Drucktest und anschließend einem Temperaturtest un-

terzogen. Im Autoklaven konnten auch Druckentlastungen durchgeführt werden, die in etwa 

denen der Zielspezifikationen entsprechen. Dabei konnte der Druck nach rund sechs Sekun-

den halbiert und nach ca. einer Minute ausgeglichen werden. Im nachfolgenden Test wurden 

Temperatur und Druck nach Abbildung 6.1 variiert. 

 

Abbildung 6.1: Temperatur- und Druckverlauf Stresstest 3 
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Um die Dampfbeständigkeit des erweiterten FASP zu testen, wurde der Autoklave im druck-

losen Zustand mehrere Minuten mit Dampf durchspült. Danach wurde der Druck auf 5 bar(g) 

erhöht und danach wieder auf Umgebungsdruck entspannt.  

Nach diesen ersten Stresstests wurde zunächst Cäsiumiodid (ca. 50 g) und danach Zinndioxid 

(ca. 12,6 g) in den drucklosen Autoklaven eingespeist, der auf eine Temperatur zwischen 

150 °C und 160 °C aufgeheizt wurde. Nach diesen Stresstests wurde ein Dauertest mit Aero-

sol gefahren, um die Signalstabilität zu überprüfen. Dabei wurde zunächst der Autoklave auf 

150 °C aufgeheizt und dann in den trockenen Autoklaven Zinndioxid eingespeist. Danach 

wurde der Behälter mit Dampf bespeist und im Anschluss nochmal Zinndioxid in den Auto-

klaven eingebracht. Nach einer Viertelstunde wurde zusätzlich zum Zinndioxid noch einmal 

Cäsiumiodid eingespeist. Abbildung 6.2 zeigt das erweiterte FASP nach den Stresstests im 

Autoklaven. 

 

Abbildung 6.2: erweitertes FASP im Autoklaven nach dem Dauertest 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das erweiterte FASP den Stresstests standgehalten 

hat. Bei den Stresstests traten aber Probleme mit der Software auf, die nach rund 43 Stun-

den keine Daten mehr aufzeichnen konnte. Im Nachgang wurde das Problem in der Software 

durch eine Anpassung der Programmierung seitens des IPM behoben. Wie in Abbildung 6.2 

zu erkennen, musste das erweiterte FASP nach den Stresstests gesäubert werden. Dabei 
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wurden Partikelablagerungen und Wassertropfen auf den Spiegeln im Kopftubus gefunden. 

Die Wassertropfen stammten von der Reinigung des Messkopfes. Im pneumatisch verfahr-

baren Zylinder wurden ebenfalls gefunden. Die Partikel gelangten dabei zum einen durch die 

Reinigungsarbeiten auf den Spiegeln. Zusätzlich konnte im Nachgang der Gesamtqualifizie-

rung festgestellt werden, dass die Dimensionierung des Spülluftvolumenstroms nicht aus-

reicht die Partikel von den optischen Bauteilen fernzuhalten. 

Die Durchführung von Stresstests wurde bei den beiden Feuchtesensoren Steam-FASP und 

TDLAS im selben Autoklav in der zweiten Messkampagne durchgeführt. Abbildung 6.3 zeigt 

die Messköpfe vor den Stresstests und Abbildung 6.4 die im Autoklav eingebauten Messköp-

fe.

 

Abbildung 6.3: Feuchtemessköpfe vor dem Stress-
test in Eschborn 

 

Abbildung 6.4: Einbau der Feuchtesensoren in den 
Autoklaven 

Der Stresstest für die optischen Feuchtesensoren war nahezu identisch zu dem Stresstest 

des erweiterten FASP in der ersten Messkampagne aufgebaut. Auch hier unterteilte er sich 

in Beständigkeitstests und Langzeittests. Im Unterschied zu den Stresstests mit dem erwei-

terten FASP wurde für den Einbau der optischen Feuchtesensoren mehr Zeit benötigt, als 

eingeplant war. Aus diesem Grund wurden die reinen Temperaturtests, die sehr lange dau-

ern, weggelassen. Um die Temperaturbeständigkeit dennoch darstellen zu können, wurde 

nach dem Drucktest ein kombinierter Test aus Temperatur- und Druckänderung durchge-

führt. Während des Drucktest und in den kombinierten Tests wurden, wie schon in der ers-

ten Messkampagne mit dem erweiterten FASP, wieder Druckentlastungen durchgeführt, die 

in etwa denen der Zielspezifikationen entsprechen. Während der Stresstests im Autoklaven 

hat das Steam-FASP diese beiden Tests bestanden. Hingegen traten Probleme beim TDLAS 

mit der Dichtigkeit der Faserdurchführungen auf. Die Faserdurchführungen mussten dem-

entsprechend überarbeitet werden, wobei in den nachfolgenden Tests die Druckfestigkeit im 

TDLAS nachgewiesen werden konnte. 
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Um die Dampfbeständigkeit der Feuchtesensoren zu untersuchen, wurde der Autoklav nach 

dem Kombinationstest aus Temperatur und Druck im drucklosen Zustand auf 160°C abge-

kühlt. Danach wurde mehrere Minuten Dampf eigespeist, bis sich ein Überdruck von 4 bar 

einstellte. Nach rund einer halben Stunde wurde eine Druckentlastung durchgeführt. Nach 

diesen ersten Stresstests wurde in den folgenden Einzeltests die Beständigkeit gegenüber 

unterschiedlichen Aerosolen getestet. In dem ersten Test wurde Cäsiumiodid (ca. 50 g), da-

nach Cäsiumhydroxid (ca. 50 g) und schlussendlich Zinndioxid (ca. 12,6 g) in den drucklosen 

Autoklaven eingespeist, der auf einer Temperatur von rund150 °C aufgeheizt bzw. gehalten 

wurde. Nach diesen drei Tests wurde ein Dauertest mit allen Aerosolen durchgeführt, um die 

Signalstabilität zu überprüfen. Der Versuch unterteilte sich dabei in folgende Phasen: Aufhei-

zen auf 150 °C, danach Einspeisen von Zinndioxid, anschließend von Zinndioxid und Dampf 

und schlussendlich Einspeisen von Zinndioxid, Dampf, Cäsiumiodid und Cäsiumhydroxid. 

Nach dieser Einspeiseprozedur wurde der Autoklav für rund 7 Stunden unter diesen Bedin-

gungen gehalten. Danach wurde die Heizung ausgeschaltet, damit sich kondensierende Be-

dingungen einstellen konnten.  

Aus diesen Stresstests konnte festgehalten werden, dass, aufgrund der installierten Spülluft 

am Messkopf das TDLAs, dieser besser mit den hohen Partikelkonzentrationen im Autokla-

ven klargekommen ist als das Steam-FASP. Beim Steam-FASP konnte nach jedem Einspeisen 

eine bleibende Verminderung des Eingangssignals festgestellt werden. Während der Stress-

tests im Autoklav waren aber die Signaleinbußen nicht so hoch, als dass kein verwertbares 

Signal mehr angekommen wäre. Bei beiden Messköpfen fiel auf, dass unter den kondensie-

renden Bedingungen sich die ankommenden Signale weiter verschlechterten. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass durch die Tröpfchenbildung der Lichtstrahl vermehrt abgeschwächt 

wurde. Zusätzlich kondensierte auf der kalten Spiegeloberfläche der nicht beheizten Sensor-

köpfe von Steam-FASP und TDLAS die Atmosphäre aus. Des Weiteren wurden durch die 

Kondensation auch insbesondere die wasserlöslichen Feststoffe auf den optischen Kompo-

nenten abgeschieden. In Abbildung 6.5 und Abbildung 6.6 ist zu erkennen, dass sich eine 

Verkrustung bzw. eine Ablagerung auf den Spiegeloberflächen gebildet hat. 
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Abbildung 6.5: SteamFASP nach dem Stresstest in 
Eschborn 

 

Abbildung 6.6: TDLAS nach dem Stresstest in Esch-
born 

Ein Vorteil für die Geräte war der Ort der Aerosoleinspeisung in Bezug auf die Einbauweise 

der Messköpfe in den Autoklav. Die Aerosoleinspeisung und die Messgeräte waren sich ge-

genüberliegend im Autoklaven eingebaut. Hierdurch wurde hauptsächlich das Aerosol gegen 

die Rückseite des Messkopfes bzw. des Spiegels eingespeist. Dadurch wurden die empfindli-

chen Spiegel und Faserenden nicht direkt dem Aerosol ausgesetzt. Trotzdem wurde die 

Rückseite des Steam-FASP Spiegels derartig angegriffen, dass ein bleibender Schaden am 

Spiegel zurückblieb. Als Konsequenz wurde die Spiegelrückseite des Steam-FASP mit einer 

PTFE-Folie als Schutz in den nachfolgenden Qualifizierungsversuchen nachgerüstet.  

Da die Stresstests im Autoklav in Bezug auf die Aerosolbeständigkeit nur bedingt aussage-

kräftig waren und eine andere Anordnung nicht möglich war, wurde für die optischen Feuch-

tesensoren ein zusätzlicher Stresstest in Jülich durchgeführt, bei der das Aerosol zwischen 

Spiegel und Faserende eingespeist wurde. Hierzu wurden die Messköpfe in das Strömungs-

rohr aus dem Druckgerät IN-EX eingebaut und mit einem Zweikomponentenaerosol beste-

hend aus Cäsiumiodid und Zinndioxid in gleichen Teilen mit insgesamt 5 g/m3 über acht 

Stunden beaufschlagt. Abbildung 6.7 und Abbildung 6.8 zeigt den jeweiligen Einbau der 

Messköpfe in das Strömungsrohr vor dem Aerosolstresstest. 
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Abbildung 6.7: Eingebautes SteamFASP im Strö-
mungsrohr 

 

Abbildung 6.8: Eingebautes TDLAS im Strömungsrohr 

Bei diesem Versuch wurden die Messköpfe passiv verwendet, d.h. an die Messköpfe wurden 

nur die notwendigen Versorgungsleitungen ohne die Lichtquellen angeschlossen. Im Falle 

des Steam-FASP wurden daher nur die Fasern an den Kopf angeschlossen. Beim TDLAS wur-

de zusätzlich ein Massendurchflussregler betrieben, mit dem der Spiegel und die Faserenden 

mit der notwendigen Spülluft versorgt wurden. Abbildung 6.9 und Abbildung 6.10 zeigen die 

beanspruchten Messköpfe. 

 

Abbildung 6.9: SteamFASP Messkopf nach dem 
Stresstest in Jülich 

 

Abbildung 6.10: TDLAS Messkopf nach dem  
Stresstest in Jülich 

Bei diesen Stresstests im Forschungszentrum konnten beide Feuchtesensoren diesen in der 

Zielspezifikation geforderten Bedingungen nicht standhalten. Beim TDLAS ist jedoch erkenn-

bar, dass die Spühlluft die Faserenden und einen kleinen Teil des Spiegels von den Partikeln 

freigehalten hat. Daher wurde eine Optimierung des Spülluftmassenstroms durchgeführt, 

sodass das TDLAS die Zielspezifikationen erfüllen konnte. Beim Steam-FASP selber ist sowohl 

der Spiegel als auch die Faserenden komplett mit Partikeln beaufschlagt worden. Im Nach-

gang des Versuches wurde der Messkopf an die Lichtquelle angeschlossen. Dabei konnte 

kein Signal mehr vom Detektor empfangen werden.  

Als Konsequenz aus den Stresstests in Eschborn und Jülich ergibt sich, dass die Messköpfe 

über eine Heizung verfügen sollten, damit bei hohen relativen Feuchten und auskondensie-

renden Bedingungen eine kalte Optik nicht als Kondensationsflächen dienen kann. Gleichzei-
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tig wurde mit dem Steam-FASP gezeigt, dass gerade bei hohen Partikelkonzentrationen die 

optischen Bauteile, Spiegel und Faserenden, explizit geschützt werden müssen, um die 

Messfähigkeit der Systeme gewährleisten zu können. 

6.2 Durchführung von Online-Tests des erweiterten FASP 

Da der Kleinversuchsstand nicht direkt zur Verfügung stand und es bei der Fertigung und 

Aufbau des Versuchsstands zu Verzögerungen kam, wurden die ersten Online-Test im Strö-

mungsrohr des Druckgeräts IN-EX durchgeführt. Zunächst wurde ein rechteckiger Strö-

mungskanal konstruiert und gefertigt, in dem jedoch nicht die an ihn geforderten Bedingun-

gen einer homogenen Geschwindigkeitsverteilung und damit einhergehend einer homoge-

nen Partikelverteilung erzeugt werden konnten. Die homogene Geschwindigkeitsverteilung 

ist für die Qualifizierung des FASP notwendig, da das Messgerät kein punktuelles, sondern 

ein linienförmiges Messvolumen zwischen 100 mm und 200 mm je nachdem ob der pneu-

matische Antrieb ausgefahren ist oder nicht. Aufgrund des Aufbaus wird der Lichtstrahl im 

Messkopf viermal durch das Messvolumen geleitet, sodass es eine optische Weglänge durch 

das Messvolumen zwischen 400 mm und 800 mm hat bevor es zum Detektor gelangt. Der 

tatsächliche optische Weg durch die partikelhaltige Atmosphäre ist jedoch ein wenig kürzer, 

da die optischen Bauteile im Messkopf mit einem Spülluftmassenstrom von der Prozessat-

mosphäre freigehalten werden. Um ein Aerosol bestimmen zu können, muss dadurch das 

Aerosol auf der gesamten Messlänge homogen verteilt sein.  

Das Strömungsrohr, das in den Kleinversuchsstand eingesetzt werden kann, wurde früher 

ausgeliefert und konnte so für die ersten Online-Tests des erweiterten FASPs für die Partikel-

stoffe Zinndioxid, Silber und Cäsiumiodid unter Umgebungsbedingungen verwendet werden. 

Eine Rohrströmung erfüllt dabei die geforderten Bedingungen einer homogenen Strömung, 

weil ein zentrisch eingespeister Freistrahl sich mit einem Winkel von ungefähr 10 ° radial 

ausbreitet. Dadurch stellt sich in einem Rohr eine homogene Geschwindigkeitsverteilung 

nach einer Länge abhängig vom Winkel und Rohrdurchmesser ein. Dabei hat das Rohr die 

Größe DN300 und eine Länge von 2 m. Das FASP ist auf einer Höhe von 1,5 m in das Strö-

mungsrohr eingebaut. Eine ausgebildete homogene Strömung stellt sich bei dem Versuchs-

aufbau jedoch schon ab einer Länge von ungefähr 0,9 m ein. Abbildung 6.11 zeigt den Einbau 

des FASP-Messkopfs und der Probennahme für die konventionellen Messtechnik SMPS und 

APS der Firma TSI im Strömungsrohr.  
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Abbildung 6.11: Strömungsrohr mit eingebautem FASP und der Probenahme für die Konventionelle Messtechnik 

Zur Qualifizierung der FASP-Messung wurde oberhalb des Messvolumens im FASP-Messkopf 

eine Probennahme eingebracht. Sie wurde für quasiruhende Strömungen, wie sie hier im 

Strömungsrohr vorliegen ausgelegt. Die aus dem Strömungsrohr kontinuierlich entnommene 

Aerosolprobe wurde mit den konventionellen Messgeräten APS und SMPS der Firma TSI cha-

rakterisiert.  

 

Abbildung 6.12: Vergleich der Partikelgrößenverteilungen für Zinndioxid, Silber und Cäsiumiodid 

Abbildung 6.12 zeigt die dazugehörigen gemessenen Größenklassenverteilungen von Zinndi-

oxid, Silber und Cäsiumiodid mit der konventionellen Messtechnik im Strömungsrohr. 
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Abbildung 6.13: Referenzmessung bestehend aus einer SMPS und APS Messung verglichen mit der über den 
Auswertealgorithmus bestimmten Größenverteilung aus dem FASP-Spektrum 

Abbildung 6.13 zeigt die Ergebnisse des Auswertealgorithmus verglichen mit der Referenz-

messung bestehend aus SMPS und APS. Hierbei ist aber festzuhalten, dass die beiden Kurven 

aufeinander geschoben wurden, da die Messgeräte unterschiedliche Äquivalentsdurchmes-

ser (SMPS elektrischer Mobilitätsdurchmesser, APS: aerodynamischer Durchmesser, FASP: 

Streulichtdurchmesser) messen. Da die Auflösung der Referenzmessung deutlich größer ist 

als beim aus dem Algorithmus berechneten FASP Spektrum, wurde die Referenzmessung auf 

13 logarithmisch äquidistante Größenklassen umgerechnet. 

Nach Errichtung und Inbetriebnahme des Kleinversuchsstands IN-EX wurden in ihm Onli-

ne-Tests mit dem erweiterten FASP durchgeführt. Dazu wurde der FASP Messkopf auf die 

dritte Höhenebene im Druckgerät IN-EX eingesetzt. Dabei befand sich das Messvolumen di-

rekt über der Atmosphäreneinspeisung. 

Tabelle 6.1: Versuchsmatrix für die Online-Tests des erweiterten FASP im Kleinversuchsstand 

Versuch Temperatur Druck Feuchte Partikeldichte SnO2 CsI CsOH 

1 125 °C 1 bar(g) Trocken 1 g/m3 100 % - - 

2 160 °C 6 bar(g) 90 %rF 1 g/m3 66 % 33 % - 

3a 160 °C 0 bar(g) Trocken 1 g/m3 66 % 33 % - 
3b 160 °C 6 bar(g) Trocken 1 g/m3 66 % 33 % - 

3c 160 °C 6 bar(g) 90 %rF 1 g/m3 66 % 33 % - 
3d 160 °C 6 bar(g) 90 %rF 0,3 g/m3 - 100 % - 
3e 160 °C 6 bar(g) 90 %rF 1 g/m3 66 % 33 % - 
3f 160 °C 6 bar(g) 90 %rF 0,7 g/m3 - 50 % 50 % 

4 RT 0 bar(g) Trocken 1 g/m3 100 % - - 

5 RT 0 bar(g) Trocken 1 g/m3 100 % - - 

6 RT 0 bar(g) Trocken 1 g/m3 - 100 % - 

7 RT 0 bar(g) Trocken 1 g/m3 - - 100 % 

8 RT 0 bar(g) 90 %rF 1 g/m3 60 % - 40 % 

9 RT 0 bar(g) 90 %rF 1 g/m3 70 % 30 % - 

10 RT 0 bar(g) 90 %rF 1 g/m3 - 100 % - 

11 RT 0 bar(g) Trocken 1 g/m3 70 % 30 % - 
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Die Versuchsmatrix für die Qualifizierungsversuche des erweiterten FASP im Kleinversuchs-

stand bestand bildet alle in den Zielspezifikationen definierten Randbedingungen der zu un-

tersuchenden Atmosphäre ab. Dabei wurden sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitversuche 

durchgeführt. In Versuch 3 sind die unterschiedlichen Einflüsse von Temperatur, Druck und 

Feuchte auf das Aerosolspektrometer und die konventionelle Partikelmesstechnik unter-

sucht worden. Dabei wurden am Ende des Versuchs die Zusammensetzung des mehr Kom-

ponentenaerosols nochmal von Zinndioxid und Cäsiumiodid zu Cäsiumiodid und Cäsiumhyd-

roxid geändert. Bei den ersten drei Versuchen wurde festgestellt, dass die detektierte Inten-

sität so schnell durch den Wasserdampf und Prozessdruck im erweiterten FASP abgenom-

men hat, sodass deutlich weniger Versuchen durchgeführt werden konnten als geplant wa-

ren. Daher konnten nicht mehr als die in Tabelle 6.1 dargestellten Versuche durchgeführt 

werden. Nach diesen Versuchen war das FASP blind, sodass keine weiteren Versuche mehr 

durchgeführt werden konnten. Das gesamte Messsystem wurde zurück an den Hersteller zur 

Überprüfung und Reparatur gesendet. Auf die Einflüsse die für die Intensitätsabnahme ver-

antwortlich sind wird in Kapitel 6.3 ausführlich eingegangen. Nach den ersten drei Versuchen 

wurde daher die Versuchsmatrix angepasst, indem die einzelnen Versuche zeitlich verkürzt 

wurden. Dadurch konnte eine größere Anzahl an Variationen mit der verbleibenden Intensi-

tät durchgeführt werden. Abbildung 6.14 zeigt den Intensitätsverlauf ausgewählter infraro-

ter Wellenlängen während der Online-Tests im Kleinversuchsstand. 

 

Abbildung 6.14: Intensitätsverlauf ausgewählter infraroter Wellenlängen während der Online-Tests im Klein-
versuchsstand 

Zur Partikelcharakterisierung wurde aus dem Druckgerät IN-EX über eine Probennahme und 

einen Double Diluter der Firma Dekati den konventionellen Messgeräten APS und SMPS zu-

3

5 6 7 8

9 10 11
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geführt. Bei Versuchen unter feuchten Atmosphären wurde die erste Verdünnungsstufe des 

Double Diluters beheizt. Da in den Verdünnungsstufen kritische Düsen verwendet werden, 

konnte hierüber der Prozessdruck auf Umgebungsdruck abgebaut werden. Durch die Ver-

dünnung wurde sowohl die Feuchte aus auch die Prozesstemperatur auf Werte abgesenkt, 

sodass die konventionellen Aerosolmessgeräte die Atmosphäre vermessen konnten. Abbil-

dung 6.15 zeigt den Messaufbau zur Messung der Partikelanzahlverteilung mit der konventi-

onellen Partikelmesstechnik. 

 

Abbildung 6.15: Messaufbau für die konventionelle Partikelmesstechnik 

Von den Gleichzeitig konnten auch bei diesen Messkampagnen nur die Versuche eins, fünf, 

acht und neun überhaupt vom Algorithmus ausgewertet werden. Bei den anderen Versu-

chen gab es nicht in allen Bereichen eine Auslöschung, sondern einen Intensitätsanstieg. Der 

Algorithmus hat zum zweiten die Aufgabe aus den maximal vier zur Verfügung stehenden 

Stoffen die Partikelspezies zu erkennen. Bei den vier auswertbaren konnte das Zinndioxid 

richtig erkannt werden; alle anderen Stoffe jedoch nicht. Dies hängt unter anderem davon 

ab, dass der Brechungsindex von Cäsiumhydroxid bisher nicht bekannt ist. Da die Versuche 

zur Bestimmung der komplexen Brechungsindizes zwar erfolgreich durchgeführt werden 

konnten, aber im Allgemeinen aus den mit dem FASP aufgezeichneten Spektren nicht aus-

gewertet werden konnten, da auch hier wieder teilweise keine Auslöschungen im Spektrum 

detektiert wurden, ist der Brechungsindex bisher nicht bekannt. Daher wird im Folgenden 

die Qualifizierung des erweiterten FASPs an Versuch fünf exemplarisch dargestellt. 
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Abbildung 6.16: Ermittelte Anzahlkonzentration über die konventionelle Partikelmesstechnik 

In Abbildung 6.16 ist anhand der konventionellen Partikelmesstechnik zu erkennen, dass die 

Aerosoleinspeisung sehr konstant über den gesamten Versuchszeitraum von Versuch fünf 

war. Dabei lag die Anzahlkonzentration zwischen 6,5107 und 9107 Partikeln pro cm3. Dabei 

betrug die Gesamtdauer des Versuchs rund eine Stunde. Hierbei wurden mit der konventio-

nellen Messtechnik die ersten und letzten zwanzig Minuten vermessen. In der Zwischenzeit 

wurden Filtermessungen durchgeführt. Abbildung 6.17 zeigt die aus Abbildung 6.16 dazuge-

hörigen Anzahlkonzentrationen aus dem FASP Spektrum. 

 

Abbildung 6.17: Ermittelte Anzahlkonzentration über das erweiterten FASP 

In Abbildung 6.17 ist zu erkennen, dass mit dem FASP Spektrum und dem vom MathCCES 

entwickelten Auswertealgorithmus die Anzahlkonzentration in einer ähnlichen Größenord-

nung zu der Referenzmessung sind. Im Vergleich zu der Bestimmung mit der konventionellen 



 

54 von 90 

Messtechnik liegt die über das erweiterte FASP berechnete Anzahlkonzentration leicht über 

der der konventionellen Messtechnik. Dies ist plausibel, da in der gesamten Probennahme 

sich Partikel abscheiden wodurch in der konventionellen Messtechnik weniger Partikel an-

kommen. Dabei sind die dargestellten ersten vier Anzahlkonzentrationen ebenfalls aus dem 

ersten Drittel und die letzten fünf aus dem letzten Drittel des Versuches. 

 

Abbildung 6.18: Gemessene Partikelverteilung über die konventionelle Partikelmesstechnik 

 

Abbildung 6.19: Berechnete Partikelverteilung über den Auswertealgorithmus aus den gemessenen Spektren 
des erweiterten FASPs 

Abbildung 6.18 zeigt die gemessene Partikelverteilung des SMPS und APS und Abbildung 

6.19 die aus dem Spektrum des erweiterten FASPs berechnete Partikelverteilung zum selben 

Zeitpunkt. Der Algorithmus hat selbstständig erkannt, dass es sich hier in diesem Versuch um 

einen Reinstoff und um Zinndioxid handelt. Das entspricht den Versuchsbedingungen und 

wurde blind durch den Algorithmus berechnet. Der Algorithmus konnte in den vier für ihn 
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auswertbaren Versuchen das Zinndioxid immer erkennen. Jedoch konnte er die anderen 

Stoffe nicht erkennen. Daher besteht hier noch ein zusätzlicher Entwicklungsbedarf für den 

Algorithmus. 

Die berechnete Verteilung zeigt jedoch nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten Spekt-

rums mit fünf Größenklassen. Um die Partikelverteilung aber mit denen der konventionellen 

Messtechnik vergleichen zu können, werden mehr Informationen ober- und unterhalb der 

berechneten Partikelanzahl benötigt. Erschwerend kommt hinzu, dass der auswerte Algo-

rithmus den Streulichtäquivalentdurchmesser bestimmt. Der nicht einfach in den aerodyna-

mischen Durchmesser umgerechnet werden kann.  

6.3 Durchführung von Versuchen zum Einfluss von Störspektren bei der Ae-

rosolmessung 

Bei der Untersuchung des erweiterten FASP zum Einfluss von Störspektren bei der Aerosol-

messung wird die eigentliche Verschmutzung der optischen Bauteile im Messkopfes betrach-

tet, da sie einen erheblichen Einfluss auf die gemessenen spektralen Intensitäten hat. 

In allen durchgeführten Versuchen wurden Ablagerungen auf den optischen Bauteilen im 

Messkopf gefunden. Prinzipiell waren die Auswirkungen bis zu den Online-Tests im Kleinver-

suchsstand jedoch eher gering, da nur vereinzelte Partikel auf den Spiegel im Kopftubus zu 

finden waren. Weil gerade bei nach den ersten Untersuchungen schon vereinzelte Partikel 

gefunden wurden, wurde der Spülluftmassenstrom nachfolgend immer auf das maximal 

mögliche eingestellt. Abbildung 6.20 zeigt Zinndioxidablagerungen nach einem Online-Test 

im Strömungsrohr an den optischen Zugängen des FASP-Messkopfes trotz maximal einge-

stellten Spülluftmassenstrom bei einer trockenen Aerosolströmung mit einer Geschwindig-

keit von 0,02 m/s. 

 

Abbildung 6.20: Zinndioxidablagerungen nach den Online-Tests im Strömungsrohr bei einer Aerosolströmungs-
geschwindigkeit von 0,02 m/s an den optischen Zugängen des erweiterten FASP Messkopfs 
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In den Versuchen im Kleinversuchsstand zeigte sich aber, dass der Messkopf für die Anwen-

dung unter hohen Feuchten und auskondensierenden Bedingungen nicht ausreichend ausge-

legt wurde. Der Messkopf selber ist zwar beheizt, jedoch nur in den Bereichen in denen sich 

die optischen Bauteile befinden. Dies sind der Kopf, in dem sich die Spiegel befinden über 

die das Spektrum zurück durch das Messvolumen in Richtung Detektor abgelenkt werden 

und der massive Körper, der das ankommende Lichtspektrum auf die Spiegel im Kopf lenkt. 

Der Messkopf besitzt jedoch noch einen pneumatisch angetriebenen Verfahrzylinder, der am 

Messkopf angeschraubt wird. Die optischen Bauelemente sind auf der Vorderseite verspie-

gelt, wodurch sie besonders vor den aggressiven Medien geschützt werden müssen. Dazu 

wird ein Spülluftmassenstrom verwendet, der aus den Öffnungen (Verfahrzylinder und Kopf-

tubus) austritt und die zu vermessende Atmosphäre verdrängt. Dadurch sind geometrische 

Weglänge und optischer Weglänge durch das Messvolumen nicht mehr identisch. Mit Hilfe 

des Verfahrzylinders wird der Unterschied zwischen geometrischer und optischer Weglänge 

ausgeglichen. Jedoch ist der Zylinder nicht beheizt, sodass bei hohen Feuchten hier die At-

mosphäre auskondensiert. Da sich der verfahrbare Zylinder bewegen können muss, ist der 

Spalt zwischen Zylinder und Gehäuse nur über eine Teflonscheibe ausgefüllt und dichtet 

nicht gegenüber der Umgebung. Über diesen Spalt wird bei jeder Bewegung das Kondensat 

in das Gehäuse hereingezogen. Im Kondensat lösen sich aber die wasserlöslichen Stoffe di-

rekt auf und sammeln sich im Gehäuseboden. Das Problem ist, dass der Antrieb des Zylin-

ders die Lösung auf dem Gehäuseboden bei jedem Verfahren in Richtung Messvolumen oder 

Körper des Messkopfes bewegt. Dadurch wird die Lösung gegen die innenliegenden opti-

schen Bauelemente gezogen, die beheizt sind. Durch die Heizung verdampft das Wasser und 

die wasserlöslichen Stoffe kristallisieren auf der Oberfläche aus und reagieren mit den jewei-

ligen Oberflächen. Abbildung 6.21 zeigt die Verschmutzung an den optischen Bauteilen am 

Sensorkörper. 
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Abbildung 6.21: Verschmutzungen an den optischen Bauteilen am FASP-Sensorkörper nach den Qualifizie-
rungsversuchen im Kleinversuchsstand 

In Abbildung 6.21 ist zu erkennen, dass die Lösung sowohl die an die Fenster, aus denen der 

Lichtstrahl in das Messvolumen von der Lichtquelle bzw. vom Messvolumen zum Detektor 

gesendet wird als auch auf den Umlenkspiegel gelangt ist. Dort haben die Basen die spie-

gelnde Oberfläche zerstört und weggeätzt.  

Zusätzlich gab es eine erhebliche Verschmutzung der Spiegel im Kopftubus. Diese war im 

Vergleich zu den zuvor festgestellten Verschmutzungen um Größenordnungen höher. Da der 

Kopftubus beheizt und starr ist, konnte an ihm keine Atmosphäre auskondensieren. Den-

noch gelangte eine erhebliche Masse an Partikeln an die Spiegeloberfläche. Abbildung 6.22 

zeigt die Verschmutzungen an den optischen Bauteilen am Kopftus des FASPs nach den Qua-

lifizierungsversuchen. 

 

Abbildung 6.22: Verschmutzungen an den optischen Bauteilen am Kopftubus des FASPs nach den Qualifizie-
rungsversuchen im Kleinversuchsstand 
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Aus den Ablagerungen aus Abbildung 6.22 ist zu schließen, dass der aufgeprägte Spülluft-

massenstrom zu niedrig dimensioniert ist. Die eingespeiste Atmosphäre löst sich and der 

Kante des Kopftubus ab und bildet hier einen Strömungswirbel aus. Auch wenn die Strö-

mung relativ gering in den Qualifizierungsversuchen war, konnte das Spülgas die Atmosphä-

re nicht von den optischen Bauelementen fernhalten. Die Konsequenz ist, dass die Partikel 

die Spiegeloberflächen angreifen und so die Intensität mit der Zeit abnimmt. Abbildung 6.23 

zeigt den Intensitätsverlust des gesamten detektierten Wellenlängenbereichs des erweiter-

ten FASP am Anfang und Ende eines Qualifizierungsversuchs im Kleinversuchsstand. 

 

Abbildung 6.23: Intensitätsverlust des gesamten detektierten Wellenlängenbereichs des erweiterten FASP am 
Anfang und Ende eines Qualifizierungsversuchs im Kleinversuchsstand 

In Abbildung 6.23 ist zu erkennen, dass nicht nur die Intensität während eines Versuches fast 

um den Faktor zwei abgenommen hat, sondern sich auch die Form der Kurven verändert 

hat. Zusätzlich ist der Offset merklich im Detektor für den sichtbaren Bereich zwischen 

0,45 µm und 1 µm abgesunken. 

6.4 Durchführung von Online-Tests des Steam-FASP, TDLAS und Vergleich 

der Feuchtesensoren 

Da der Kleinversuchsstand, wie bereits dargelegt, erst spät im Projekt aufgrund von Verzöge-

rungen bei der Fertigung und Aufbau des Versuchsstands zur Verfügung stand, wurden die 

ersten Online-Test in der Darmstädter Messzelle im Forschungszentrum Jülich durchgeführt. 

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 6.24 dargestellt und ist ähnlich zu dem in Kapitel 5.6. 

Anfangsspektrum
Endspektrum
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Abbildung 6.24: Versuchsaufbau Darmstädter Messzelle mit Steam-FASP 

Im Gegensatz zu dem Versuchsaufbau, der in Kapitel 5.6 beschrieben wurde, wird der PDB 

direkt an die Messzelle angeschlossen. Über den zweiten Einschrauber wurde der Dampfer-

zeuger angeschlossen. Auf der gegenüberliegenden Seite wurde im Vergleich zur Erzeugung 

eines monodispersen Aerosols nicht mehr der ELPI+ angeschlossen, sondern direkt der Ab-

luftschlauch. Nach kurzer Zeit fiel jedoch die Förderpumpe im Verdampfer aus, wodurch die 

Wasserzufuhr in den Verdampfer nicht mehr gewährleistet war. Daher wurde der Dampf in 

den Versuchen Wasser in einem elektrisch beheizten Glaskolben verdampft. In Abbildung 

6.25 ist das alternative Dampfeinspeisesystem dargestellt. 

Einlass PDB,
Dampferzeuger

Heizung, 
Isolierung

Steam-FASP,
Testo Feuchtesensor

Abluft

Dampferzeuger
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Abbildung 6.25: Alternatives Dampfeinspeisesystem zur Durchführung von ersten Online-Tests des Steam-FASP 
und TDLAS in der Darmstädter Messzelle 

Damit der entstandene Dampf aus dem Verdampfer in die Messzelle eingespeist werden 

konnte wurde der Kolben mit einem kleinen Druckluftmassenstrom beaufschlagt, der den 

Dampf aus dem Kolben drückte. Hierfür wurde der Massenstrom auf einen Vordruck 

0,5 bar(g) in der Druckluftleitung heruntergeregelt, sodass eine Abkühlung des Dampfes und 

sich ein unzulässiger Überdruck im Kolben nicht einstellte. Da das Fassungsvermögen des 

Kolbens bei zwei Litern lag, musste ungefähr alle 30 Minuten der Kolben mit Wasser nachge-

füllt werden. Der aus dem Kolben austretende Dampf wurde über einen beheizten Schlauch 

auf eine Temperatur von 80 °C erhitzt und über eine thermisch isolierte Leitung in die Mess-

zelle geführt. 

Die Versuche in der Messzelle wurden bei einer Temperatur von rund 45 °C und Umge-

bungsdruck durchgeführt. Um die Temperatur der Messkammer konstant zu halten, wurden 

Heizbänder auf der Außenseite der Testzelle angebracht. Die gesamte Testzelle wurde in 

sechs Heizkreise aufgeteilt und durch eigene Regler geregelt. Um die Temperatur im Gas tu 

bestimmen wurde während ihrer Inbetriebnahme die Gastemperatur und die Oberflächen-

temperatur auf der Innenseite der Testzelle mit einem Handthermoelement gemessen. 

In den Online-Tests des Steam-FASPs in der Darmstädter Messzelle wurde in den 90 ° abge-

winkelten DN200 Flansch das Steam-FASP in die Messzelle eingeführt. Neben dem Steam-

FASP Sensorkopf wurde ein Feuchtefühler der Firma Testo, der für die Kontrollmessungen 

des Steam-FASPs im Kleinversuchsstand angeschafft wurde, verwendet. Dieser ist baugleich 

zu den Feuchtesensoren, die im REKO-4 eingesetzt werden. Der konventionelle Feuchte-

sensor besteht aus einem Kondensator mit einem hygroskopischen Dielektrikum. Da der 
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Sensor für den Hochfeuchtebereich ausgelegt ist, wird der Kondensator auf eine Übertempe-

raturdifferenz von bis zu plus zehn Grad Celsius erwärmt. Dadurch wird ein Mikroklima um 

den Sensor erzeugt, wodurch die Atmosphäre an dem Sensor bis zu einem gewissen Grad 

nicht auskondensieren kann. Damit auf die tatsächliche Feuchte im Prozess geschlossen 

werden kann, ist im Feuchtesensor zusätzlich ein hochgenaues PT1000 Widerstandsther-

mometer verbaut. Mit der so gemessenen Temperatur kann dann die relative Feuchte auf 

den Prozess heruntergerechnet werden. 

Aufgrund des Aufbaus konnte mit dem alternativen Verdampfersystem nur eine transiente 

Feuchte in der Messkammer eingestellt werden. Je nach Füllstand im Glaskolben des Ver-

dampfers änderte sich die Feuchte in der Messzelle Nach dem Wiederbefüllen des Kolbens 

stieg direkt die Feuchte auf ungefähr 55 %rF und sank mit der Zeit langsam auf um die 

40 %rF. Bei der Danach wurde der Füllstand im Glaskolben wieder aufgefüllt. Das Verhalten 

der Dampfeinspeisung war über die gesamte Versuchszeit reproduzierbar. Abbildung 6.26 

zeigt den zeitlichen Verlauf der relativen und absoluten Feuchte des Testo Feuchtesensors 

während der Dampfeinspeisung über den alternativen Dampferzeuger. 

 

Abbildung 6.26: Zeitlicher Verlauf der relativen, absoluten Feuchte und der Prozesstemperatur des Testo 
Feuchtesensors während des Steam-FASP Online-Test in der Darmstädter Testzelle 

Neben der Dampfeinspeisung wurden Zinndioxidpartikel über den PDB eingespeist. Hierbei 

wurde die Partikeldichte in den Schritten von 0,6 g/m3, 1 g/m3, 5 g/m3, 10 g/m3, 15 g/m3 und 

24 g/m3 erhöht. Die transiente Dampfeinspeisung wurde dabei nicht verändert. Abbildung 
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6.27 zeigt die Messergebnisse der absoluten Feuchte von Steam-FASP und Testo Feuchte-

sensor in der Darmstädter Testzelle. 

 

Abbildung 6.27: Vergleich zwischen der gemessenen absoluten Feuchte von Steam-FASP und Testo in der 
Damstädter Messzelle 

Aus den Online-Tests in der Darmstädter Messzelle ist für das Steam-FASP zunächst festzu-

halten, dass der Verlauf der Transienten gleich der des konventionellen kapazitiven Ver-

gleichsfeuchtesensor der Firma Testo ist. Dabei überschätzt das Steam-FASP die absolute 

Feuchte um den Faktor 1,5 - 1,7 im Vergleich zum Vergleichsfeuchtesensor. Aufgrund dieser 

Ergebnisse wurde der Berechnungsalgorithmus verändert. Hierzu wurden aus der HITRAN 

Datenbank für unterschiedliche Prozessbedingungen die jeweiligen Spektren simuliert. Die 

Prozessbedingungen wurden in einer eigenen Messzelle angefahren. Aus den Stützstellen 

der beiden Spektren wurde dann ein Algorithmus entwickelt. In Abbildung 6.28 ist der 

Steam-FASP Messkopf nach den Versuchen dargestellt. 

Verdampferausfall 

Betrieb mit alternativem Verdampfer 
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Abbildung 6.28: Steam-FASP Messkopf nach den Versuchen in der Darmstädter Messzelle 

Da der Sensorkopf beim Steam-FASP passiv betrieben wird, setzte sich der Sensorkopf mit 

der Zeit und mit zunehmender Partikeldichte in der Atmosphäre immer mehr zu. In Abbil-

dung 6.28 ist zu erkennen, dass sich sowohl der goldene Spiegel aber im besonderen Maß 

die Faserenden an den Übergängen zwischen Fasern und Messkopf massiv zusetzen. Abbil-

dung 6.29 zeigt den zeitlichen Verlauf der Absorption bei einer Wellenlänge von 1600 nm, 

die nicht sensitiv auf Wasser ist. 

 

Abbildung 6.29: Absorptionsspektrum über der Zeit bei einer Wellenlänge von 1600 nm 

Aus Abbildung 6.29 ist zu erkennen, dass mit der Zeit und steigender Partikelkonzentration 

der Sensorkopf immer mehr zusetzt. Trotz der Verschmutzung der optischen Bauteile und 

dem resultierenden Absorptionsanstieg blieb das System über den gesamten Versuchszeit-

raum messbereit. 



 

64 von 90 

Genau wie beim Steam-FASP wurde in einem gleichen Messaufbau das TDLAS in der 

Darmstädter Messzelle im Forschungszentrum Jülich Online-Tests unterzogen. Da für die 

Online-Tests in der Messzelle der Dampf nur transiente eingespeist werden konnte, wurde 

der Versuch nach erfolgreicher Reparatur des Dampferzeugers wiederholt. In beiden Versu-

chen war der Aufbau identisch zum Versuch mit dem Stea-FASP. Im Vergleich zu den Online 

Tests des Steam-FASPs, wurde die Partikeldichte in der ersten Messreihe des TDLAS erwei-

tert, sodass bei diesen Versuchen eine Partikelbeladung von bis zu 150 g/m3 in die Messzelle 

eingespeist wurde. Zusätzlich wurde in den Versuchen mit dem TDLAS die Prozesstempera-

tur im Vergleich zu den Online-Tests des Steam-FASPS um 5 °C auf 40 °C abgesenkt. Abbil-

dung 6.30 zeigt den Messaufbau des TDLAS in den Online-Tests in der Darmstädter Messzel-

le. 

 

Abbildung 6.30: Versuchsaufbau Darmstädter Messzelle mit TDLAS 

In Abbildung 6.32Abbildung 6.31 wurden die Messdaten des TDLAS und des Testo Referenz-

sensors mit einander Verglichen. Zusätzlich sind in der Abbildung noch die Zeitpunkte der 

jeweiligen Partikelbeladung dargestellt. 
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Abbildung 6.31: Vergleich Testo Sensor und TDLAS bei unterschiedlichen Partikeldichten 

Aus Abbildung 6.31 ist zu erkennen, dass die gemessenen relativen Feuchten von TDLAS und 

Testo sehr gut zusammenpassen. Beide Messkurven divergieren nur bei extremen Partikel-

beladungen von mehr als 60 g/m3. Dabei übersteigt die gemessene relative Feuchte des Tes-

to Feuchtesensors die 100 %rF, was bei den eingestellten Thermohydraulischen Randbedin-

gungen nicht plausibel ist. In Abbildung 6.32 ist jedoch zu erkennen, dass sich aufgrund der 

massiven Partikelbeladung eine deutliche Schicht um den Testo Feuchtesensor gebildet hat. 

Diese Schicht trägt eine erhöhte Feuchte in sich und bildet so ein eigenes Mikroklima um den 

konventionellen Feuchtesensor, wodurch relative Feuchten von über 100 %rF für den Sensor 

erzeugt werden. 

 

Abbildung 6.32: TDLAS und Testo-Feuchtesensor nach den Versuchen in der Darmstädter Testzelle 
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Der Sensorkopf beim TDLAS wird im Gegensatz zum Steam-FASP aktiv beheizt. Zusätzlich 

werden die optischen Bauteile, also der Spiegel und die Faserenden aktiv mit einem Spülgas 

beaufschlagt, sodass die Oberflächen freibleiben. In Abbildung 6.32 ist zu erkennen, dass mit 

dem aktiven Konzept der Spülung von Spiegel und Faserenden, die optischen Bauteile nahe-

zu frei von Partikeln bleiben. Daher konnten keine nennenswerten Signaleinbußen auch bei 

extremer Partikelbeladung von bis zu 150 g/m3 festgestellt werden. 

Mit dem Steam-FASP und dem TDLAS wurden weitere Online-Tests im Kleinversuchsstand 

durchgeführt. Hierfür wurden zwei Messkampagnen durchgeführt, bei denen feuchte Atmo-

sphären mit und ohne Aerosol untersucht wurden. Dabei galt es den neu und weiterentwi-

ckelten Auswertealgorithmus zu validieren und die Messfähigkeit und Güte der Feuchtemes-

sung unter Temperatur, Druck und unterschiedlichen Feuchtegehalten zu untersuchen. Da-

her wurde für das Steam-FASP für die zweite Messkampagne ein Schließzylinder des Sensor-

kopfes entwickelt und ausgetestet. Dieser wurde aufgrund der extremen Partikelbeladung 

entwickelt, um die Messfähigkeit des Sensorkopfes zu erhöhen. In Tabelle 6.2 ist die Ver-

suchsmatrix der Online-Tests im Kleinversuchsstand für die optischen Sensoren Steam-FASP 

und TDLAS dargestellt. Dabei sind die Versuche eins bis vier in der ersten Messkampagne 

und die Versuche mit der Nummer fünf in der zweiten Messkampagne durchgeführt worden. 

Dabei sind die Versuche der Gruppe vier und fünf Dauertests  

Tabelle 6.2: Versuchsmatrix für die Online-Tests der optischen Feuchtesensoren Steam-FASP und TDLAS 

Versuch Temperatur Druck Feuchte Partikeldichte SnO2 CsI CsOH 

1 RT 0 bar(g) Umgebung - - - - 

2a 120°C 0 bar(g) Umgebung - - - - 
2b 170 °C 0 bar(g) trocken - - - - 

3a 170 °C 0 bar(g) 15 %rF - - - - 
3b 170 °C 7 bar(g) 15 %rF - - - - 
3c 170 °C 7 bar(g) 50 %rF - - - - 
3d 170 °C 7 bar(g) 90 %rF - - - - 
3e 170 °C 7 bar(g) 100 %rF - - - - 
3f 170 °C 7 bar(g) Kondensation - - - - 

4 170 °C 7 bar(g) 95 %rF 1 g/m3 66 % 33 % - 

5a 160 °C 6 bar(g) 90 %rF 1 g/m3 66 % 33 % - 
5b 160 °C 6 bar(g) 90 %rF 0,7 g/m3 - 50 % 50 % 

 

Ziel der Online-Tests im Kleinversuchsstand war, sowohl definierte Randbedingungen im 

Kleinversuchsstand für eine erste Qualifizierung zu erzeugen, als auch die Versuche, die in 

THAI (vgl. Kapitel 5.5 und Kapitel7.2) durchgeführt worden wären, wenn die Anlage zur Ver-

fügung gestanden hätte, im Kleinversuchsstand ersatzweise durchzuführen. Der Versuchs-

aufbau der ersten Testwoche im Kleinversuchsstand ist in Abbildung 6.33 dargestellt. 
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Abbildung 6.33: Versuchsaufbau der ersten Messkampagne im Kleinversuchsstand 

In der ersten Messkampagne befanden sich die beiden optischen Sensoren Steam-FASP und 

TDLAS auf gleicher Ebene. In Abbildung 6.33 ist weiterhin dargestellt, dass bei beiden opti-

schen Sensoren jeweils ein baugleicher Feuchtesensor der Firma Testo für einen direkten 

Vergleich zwischen dem jeweiligen optischen und dazugehörigen kapazitiven Sensor. Im Ge-

gensatz zur zweiten Messkampagne war zu diesem Zeitpunkt noch ein Wasserabscheider vor 

dem Regelventil eingebaut, dass einen hohen Druckaufbau im Gesamtsystem und nur nied-

rige Durchflüsse ermöglichte. Aufgrund des zulässigen Betriebsdrucks von 8 bar(g) waren die 

möglichen Durchflüsse durch den Kleinversuchsstand auf 20 m3
n/h begrenzt. Dadurch war 

die zu messende Dampfmenge unterhalb des Messbereichs des Dampfmengenmessers. 

Dadurch konnte nicht wie in der nachfolgenden Messkampagne die maximal theoretisch 

mögliche Feuchte an den jeweiligen optischen zu qualifizierenden Feuchtesensoren berech-

net werden. 

TDLAS

Steam-FASP
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Abbildung 6.34: Vergleich der optischen Feuchtesensoren Steam-FASP und TDLAS mit den Referenzsensoren 
der Firma Testo in der ersten Messkampagne 

Abbildung 6.34 zeigt den Feuchteverlauf des Steam-FASP, TDLAS und der dazugehörigen 

Testo-Referenzsensoren für die beiden optischen Feuchtesensoren. Zu erkennen ist, dass die 

Messergebnisse der beiden optischen Feuchtesensoren bei niedrige Feuchten zwischen 

15 %rF und 17 %rF bei einer Prozesstemperatur von 170 °C und Umgebungsdruck sehr gut 

mit den Messergebnissen der Referenzsensoren übereinstimmt. Diese stimmen ebenfalls gut 

überein, als der Prozessdruck auf 7 bar(g) erhöht wurde. Die Transiente zwischen den beiden 

Versuchen 3a und 3b rührt daher, dass ein Schlauch am TDLAS verwendet wurde, der nicht 

Temperaturbeständig war und dementsprechend platzte. 

Bei den dargestellten Versuchen ist erkennbar, das bei höheren Feuchten nicht mehr eine 

derartige Übereinstimmung der Messergebnisse zwischen den optischen Feuchtesensoren 

und denen der Referenzsensoren gegeben ist. Dabei sind die Messergebnisse des Steam-

FASP näher an den Referenzsensoren und weichen mit rund 10 %rF von den kapazitiven Tes-

to-Feuchtesensoren ab. In den Transienten zwischen den unterschiedlichen Versuchen wird 

vom Steam-FASP der zeitliche Feuchteverlauf der Referenzsensoren abgebildet. Dies gilt zu-

mindest in Teilen auch für das TDLAS. Hierbei liegen jedoch die Abweichungen zum Refe-

renzsensor um rund 20 %rF bis 40 %rF. Im höheren Feuchtebereich größer 50 %rF jedoch 

stimmt der Verlauf ist nicht mehr ein Folgen des Testo-Feuchteverlaufs erkennbar.  

Bei den kapazitiven Feuchtesensoren, die als Referenz dienten, zeigte sich aber auch, dass 

die beiden Sensoren einen extremen Unterschied ab einer Feuchte von 85 %rF aufweisen. 

Dieser Unterschied ist jedoch zunächst nicht direkt erklärbar, ob es sich um eine Abweichung 

oder um eine Inhomogenität in der Behälteratmosphäre handelt. Eine Abschätzung der 

3a 3b 3c 3d 3e
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Feuchte über die gemessenen eingespeisten Wassermassen ist aber für die Versuche nicht 

möglich, da nur ein sehr niedriger Gasmassenstrom im Kleinversuchsstand eingestellt wer-

den konnte, um den zulässigen Betriebsdruck nicht zu überschreiten. Dadurch wurden für 

die unterschiedlichen Versuche kleinere Dampfmassenströme benötigt, die aber außerhalb 

des Sensormessbereichs lagen. Um den Gasmassenstrom erhöhen zu können, musste zu-

nächst das Bauteil gefunden werden, dass für den Strömungswiderstand verantwortlich war. 

Dabei stellte sich heraus, dass der verwendete Wasserabscheider nicht den angedachten 

Betrieb ausgelegt ist. Daher wurde er für die zweite Messkampagne ausgebaut und zusätz-

lich parallel zum Regelventil ein manuell betriebener Kugelhahn eingebaut. 

 

Abbildung 6.35: Versuchsaufbau der zweiten Messkampagne im Kleinversuchsstand 

Abbildung 6.35 zeigt den Versuchsaufbau im Kleinversuchsstand der zweiten Messkampag-

ne. In das Druckgerät IN-EX wurden neben den beiden optischen Feuchtesensoren Steam-

FASP und TDLAS auch das erweiterte FASP eingesetzt. Daher unterscheidet sich der 

Messaufbau zur ersten Messkampagne, weil zum einen das erweiterte FASP in das Druckge-

rät IN-EX eingesetzt und das Steam-FASP um einen Verschließzylinder erweitert wurde. Für 

das erweiterte FASP wurde daher zur Charakterisierung der Partikel im Aerosol auf selbiger 

Ebene die Probennahme für die konventionelle Partikelmesstechnik eingesetzt. Durch den 

zusätzlichen Verschließzylinder im Steam-FASP verlängerte sich der Sensor so, dass Steam-

FASP und TDLAS nicht mehr auf einer Ebene installiert werden konnten. Zumindest mit dem 

Verschließzylinder entspricht das Steam-FASP aufgrund seiner Dimensionen nicht mehr den 

in Tabelle 4.4 vereinbarten Zielspezifikationen.  

TDL-Hygrometer
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Da der Strömungswiderstand im Kleinversuchsstand reduziert werden konnte, konnte der 

Dampfmengenmesser in seinen Messbereichsgrenzen in der zweiten Messkampagne betrie-

ben werden. Dadurch war es möglich eine Abschätzung der relativen Feuchte an den Stellen 

der optischen Sensoren zu berechnen. Dazu wurden im Messvolumen der beiden optischen 

Feuchtesensoren Thermoelemente zur Bestimmung der Temperatur eingesetzt. Über die 

Massenströme der eingespeisten Wassermassen und des Prozessdrucks konnte die maxima-

le relative Feuchte für die jeweiligen Stellen berechnet werden. Bei der Berechnung wird von 

einer homogenen Verteilung der Feuchte über den Radius des Kleinversuchsstands, sowie 

das keine Kondensation des Dampfes auf dem Weg zu den Messgeräten auftritt. Durch die 

Abschätzung der maximalen relativen Feuchte in den Messvolumina ist auch eine Plausibili-

sierung der Messwerte der beiden kapazitiven Referenzfeuchtesensoren möglich. 

Damit ein Vergleich zwischen den Messgeräten durchgeführt werden kann, wurde die zweite 

Messkampagne für die Projektpartner blind durchgeführt. Die tatsächlichen Versuchspara-

meter wurden, erst nachdem die Spektren ausgewertet wurden, offengelegt. 

 

Abbildung 6.36: Vergleich der optischen Feuchtesensoren Steam-FASP und TDLAS mit den Referenzsensoren 
der Firma Testo und einer Abschätzung der maximalen Feuchte in der zweiten Messkampagne 

In Abbildung 6.36 ist zu erkennen, dass die berechnete relative Feuchte und das Steam-FASP 

sehr gut über die gesamte Versuchszeit übereinstimmen. Die Messwerte beim TDLAS zeigen 

am Anfang eine größere Abweichung zu den berechneten relativen Feuchten. Im Vergleich 

zu den anderen Messergebnissen sind die Messergebnisse des TDLAS deutlich instabiler, 

sodass eine relativ große Änderung des Messwerts auffällt. Ab 17:00Uhrgleicht gleichen sich 

die Messergebnisse zwischen Steam-FASP und TDLAS an. Da das Steam-FASP nicht beheizt 

ist, entzieht es der Atmosphäre den Dampf durch Kondensation an den kalten Oberflächen. 

Daher kann die tatsächliche relative Feuchte am TDLAS Messkopf nicht den berechneten 

Feuchten entsprechen, sondern muss niedriger sei, da der Sensor direkt oberhalb des Steam-

5a 5b
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FASP angebracht ist (vgl. Abbildung 6.35). Das Auskondensieren des Dampfes am Steam-

FASP Messkopf geschieht aber nur in der Anfangsphase des Versuches bis der Sensorkopf die 

Prozesstemperatur angenommen hat. Dadurch kondensiert immer weniger Wasser aus und 

die beiden Feuchten zwischen Steam-FASP und TDLAS gleichen sich immer mehr an, was 

durch einen Anstieg der relativen Feuchte am TDLAS zu erkennen ist. 

Im Druckgerät IN-EX wurden insgesamt drei baugleiche Feuchtesensoren als Referenzmess-

geräte eingesetzt. Prinzipiell ist ihr Verlauf ähnlich zueinander und liegen oberhalb der be-

rechneten maximalen Feuchte. Zu erkennen ist, dass die Referenzsensoren am Anfang über-

sättigt werden und eine auskondensierende Atmosphäre darstellen. Die berechneten Feuch-

ten am Steam-FASP zeigt auch kurzfristig in der Anfangsphase, dass sich kurzfristig Sätti-

gungsbedingungen eingestellt haben. Jedoch fällt die Feuchte dann über die Versuchsdauer 

ab. In Abbildung 6.36 ist erkennbar, dass die Feuchtesensoren diesen Feuchteabfall verzö-

gert auch detektieren. Zusätzlich reduziert sich die Abweichung zwischen den Referenz-

sensoren und der berechneten Feuchte von anfänglich rund 15 %rF auf 5 %rF bis 10 %rF. 

Sowohl beide optischen Sensoren als auch die Referenzsensoren haben in der Messkampag-

ne gezeigt, dass sie nicht auf Helium sensitiv sind. In der zweiten Messkampagne wurde zwi-

schen 15:34 Uhr und 15:55 Uhr anstelle des Stickstoffs in gleicher Größenordnung Helium 

über die Aerosolkonditionierung eingespeist. Auch die verwendeten Aerosole haben keinen 

direkten Einfluss auf das Messergebnis der beiden optischen Feuchtesensoren gehabt.  

 

Abbildung 6.37: Steam-FASP Messkopf nach der zweiten Messkampagne im Kleinversuchsstand 
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Der Steam-FASP Messkopf war nach der Messkampagne nicht mehr einsatzbereit. Damit 

wurde das Ziel eines Einsatzes von vier Stunden erreicht. Jedoch ist bei einer Weiterentwick-

lung die Messdauer zu erhöhen. Wie in Abbildung 6.37 zu erkennen, ist der gesamte Sensor-

kopf des Steam-FASPs mit den Partikeln beaufschlagt worden, die sich auf den Oberflächen 

abgelagert haben. Im Versuch wurde rund 50 Minuten Cäsiumhydroxid in das Druckgerät IN-

EX eingespeist. Dies hat ausgereicht, die Spiegeloberfläche des Sensorkopfes so zu zerstören, 

dass nach den Versuchen sein Reflexionsvermögen soweit abgesenkt wurde, dass weitere 

Messungen mit diesen optischen Bauteilen nicht mehr möglich waren. 

Mit dem Verschließzylinder konnte die Messdauer und Messverfügbarkeit des Systems er-

höht werden. Im Rahmen der Zielspezifikationen (vgl. Tabelle 4.4) wurde ebenfalls die An-

forderung an die Zeitauflösung von kleiner einer Minute erreicht. Jedoch wird in einer Wei-

terentwicklung die Zeitauflösung mindestens auf einen Messwert pro Sekunde ansteigen 

müssen, alleine weil das der Standard für konventionelle Sensoren ist. Für den rein passiven 

Sensor ohne Verschließzylinder ist es grenzwertig, einen nicht beheizten Sensorkopf für den 

Hochfeuchtebereich und auskondensierende Bedingungen zu verwenden. Im Gegensatz da-

zu führt der Verschließzylinder zu einer realen Wärmesenke und fungiert als Kondensations-

falle. Daher ist der Sensor bei einer weiteren Entwicklung zu beheizen. 

 

Abbildung 6.38: TDLAS Messkopf nach der zweiten Messkampagne im Kleinversuchsstand 
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Die Auswirkungen der Atmosphäre auf den Sensorkopf des TDLAS sind nicht erkennbar ge-

wesen. Die Messverfügbarkeit war die gesamte Versuchsdauer über gegeben. Zusätzlich war 

der Messkopf auch nach den Versuchen noch messfähig. Daher konnte mit den jeweiligen 

Versuchen gezeigt werden, dass das Spülluftkonzept funktioniert und die optischen Oberflä-

chen von der Atmosphäre freihält. Kondensationsrückstände konnten im Vergleich zum 

Steam-FASP nicht auf dem Messkopf beobachtet werden.  

Im Vergleich zwischen Steam-FASP und TDLAS hat das Steam-FASP mit dem breitbandigen 

Spektrum die erzeugten Atmosphären unter hohem Prozessdruck und Prozesstemperatur 

deutlich besser im Hochfeuchtebereich vermessen, als das TDLAS mit dem schmalbandigen 

Spektrum. 

In der ersten Messkampagne konnte festgestellt werden, dass das vom TDLAS gemessene 

Spektrum unter hohem Prozessdruck und Prozesstemperatur die Feuchte bis zu einem 

Feuchtegehalt von ungefähr 40 %rF vergleichbar mit dem Steam-FASP bestimmen kann. Das 

zeigt, dass die Bestimmung der Spektren generell funktioniert und es sich eher um ein Prob-

lem in der Umrechnung der spektrischen Daten in die relative Feuchte handelt. In der zwei-

ten Messkampagne waren die mit dem TDLAS Messkopf gemessenen relativen Feuchten 

deutlich näher an den berechneten relativen Feuchten. Der Unterschied zwischen den Er-

gebnissen der beiden Messkampagnen ist, dass der Laser getauscht werden musste und für 

die zweite Messkampagne ein weniger schmalbandiger Laser verwendet werden musste. 

Aus beiden Messkampagnen ist daher abzuleiten, dass das TDLAS im Vergleich zum 

Steam-FASP deutlich sensitiver auf die Absorptionsdatenbanken HITRAN reagiert. 

6.5 Durchführung von Versuchen zum Einfluss von Störspektren bei der 

Feuchtemessung 

Aus den Online-Tests und sonstigen Qualifizierungsversuchen konnte geschlossen werden, 

das zum einen Wasserstoff keinen Einfluss auf die Messergebnisse hat. Beide Sensorköpfe 

besitzen einen Spiegel, der die reflektierende Schicht auf der Rückseite hat. Dadurch wird die 

spiegelnde Oberfläche vor den chemisch reaktiven Stoffen geschützt. Prinzipiell haben die 

unterschiedlichen Versuche gezeigt, dass die Partikel in der Atmosphäre keinen Einfluss auf 

die Bestimmung der Feuchte haben. Jedoch führen Ablagerungen auf der Spiegeloberfläche 

und den Faserenden zu einer Veränderung des optischen Strahlengangs, wodurch die Inten-

sität des zu detektierenden Spektrums reduziert wird. 

Der Sensorkopf beim Steam-FASP hat insbesondere das Problem, dass Partikel sich auf den 

optischen Bauteilen, also dem Spiegel und den Faserenden, ablagern, da er rein passiv be-

trieben wird (vgl. Abbildung 6.28 und Abbildung 6.29). Dies hat gerade bei den Versuchen 

mit basischen Partikeln dazu geführt, dass insbesondere der Spiegel im Sensorkopf angegrif-

fen wurde und so mit der Zeit sein Reflexionsvermögen verloren hat. Das Reflexionsvermö-

gen wurde durch das verätzen seiner Oberfläche herabgesetzt. Dadurch sinkt die Intensität 
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des detektierten Spektrums immer weiter ab, weil die immer rauere Oberfläche das eintref-

fende Quellspektrum immer weniger fokussieren und es zurück in die zweite Faser einkop-

peln kann. Ab einem gewissen Grad der Verätzung ist eine Auswertung des Spektrums daher 

nicht mehr möglich, da sich die Änderungen des Spektrums in der Größenordnung des De-

tektorrauschens befindet. Um die Messzeit des Steam-FASPs zu erhöhen, wurde für die 

zweite Messkampagne ein Schließzylinder an den Sensorkopf angebracht, der die optischen 

Bauteile vor der Atmosphäre schützt. Pro Minute wurde 20 Sekunden effektiv die Atmosphä-

re gemessen und 40 Sekunden der spektrale Messweg verschlossen. Dadurch ist das Zuset-

zen des Messkopfes, im Vergleich zu Abbildung 6.28 und Abbildung 6.37 zu erkennen, redu-

ziert worden. Dennoch war der Messkopf auch mit dem Schutzzylinder am Ende der Mess-

kampagne zwei nicht mehr messfähig. Dabei hat eine Einspeisung von Cäsiumhydroxid von 

ungefähr 50 Minuten dazu geführt, dass die Oberfläche komplett verätzt wurde und der 

Messkopf am Ende nach den Verscuchen nicht mehr messfähig war. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass das Steam-FASP nicht beheizt ist und so immer als Kondensa-

tionsfläche dient, solange der Messkopf nicht die Umgebungstemperatur angenommen hat. 

Dies ist bei dem Messkopf ohne Schließzylinder prinzipiell ein untergeordnetes Problem, da 

hier wenig Material auf die jeweilige Temperatur gebracht werden muss. Im Gegensatz dazu 

kondensiert am Steam-FASP Messkopf mit Schließzylinder die Atmosphäre gerade bei hohen 

Feuchten bevorzugt aus. Dadurch lagern sich vermehrt die wasserlöslichen und hygroskopi-

schen Stoffe direkt auf dem Messkopf und dementsprechend auch auf den optischen Bautei-

len an. Zusätzlich entsteht durch Thermophorese ein Partikeltransport hin zu den kälteren 

Oberflächen, wodurch vermehrt Ablagerungen am Messkopf des Steam-FASP auftreten. 

Im Gegensatz dazu hat das TDLAS aufgrund seiner Spülung von Spiegel und Faserenden im 

Vergleich zum Steam-FASP eine nur sehr geringe Beeinträchtigung widerfahren. Dabei konn-

te der Spiegel durch die Spülluftmassenstrom größtenteils partikelfrei gehalten werden. Da-

her wurden keine Verätzungen der Spiegeloberfläche gefunden. Da der Sensorkopf beheizt 

wurde, sind Partikelablagerungen durch Thermophorese eher ausgeschlossen, da der Sen-

sorkopf bei einer Übertemperatur von zuzüglich zehn Kelvin zur Prozesstemperatur betrie-

ben wurde, wodurch Partikel vom heißeren Messkopf wegtransportiert wurden. 
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7 TPA-EA 4 Durchführung großskaliger Versuche 

7.1 Qualifizierung der entwickelten Messtechnik in REKO-4 

Da das Behältermaterial des REKO-4 aus unlegiertem Stahl (vgl. Kapitel 5.4) besteht, ist eine 

Beständigkeit gegenüber den Basen Cäsiumiodid und Cäsiumhydroxid nicht gegeben. Aus 

diesem Grund sind keine Qualifizierungsversuche der entwickelten Messtechnik in REKO-4 in 

einer partikelhaltigen Atmosphäre durchgeführt worden, da ansonsten der Versuchsstand 

erheblich geschädigt und seine Nutzung für die weitere Nutzung, der Entwicklung und Un-

tersuchung von Rekombinatoren und Rekombinatormaterialien, nicht mehr zur Verfügung 

steht. Unter diesen Randbedingungen konnten nur die Feuchtesensoren untersucht werden. 

Das Versuchsprogramm unterteilte sich in drei Phasen. In der ersten Phase wurden die Sys-

teme unterschiedlichen Druck- und Temperaturniveaus und relativen Feuchten ausgesetzt. 

In dieser Phase konnten relative Feuchten von rund 10 % bis zu auskondensierenden Bedin-

gungen eingestellt werden. In allen Experimenten wurden beide optischen Feuchtesensoren 

in den REKO-4 nebeneinander in der Mitte des Behälters eingesetzt. Abbildung 7.1 zeigt die 

im REKO-4 eingebauten optischen Feuchtesensoren. 

 

Abbildung 7.1: Eingebaute optische Feuchtesensoren Steam-FASP und TDLAS im Reko-4 

In der zweiten Phase wurde zusätzlich bis zu 4 vol./o Wasserstoff in den Behälter eingespeist, 

um die Auswirkungen auf die Messgeräte zu überprüfen. Im letzten Versuch wurde ein Re-
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kombinator direkt unterhalb der zu qualifizierenden Messtechnik eingebaut. Mit diesem 

Aufbau sollte eine hohe Atmosphärentemperatur und eine lokal auskondensierende Atmo-

sphäre erzeugt werden. Zur Instrumentierung der Behälteratmosphäre wurden neben 

Thermoelementen, einem Drucksensor und zwei Feuchtesensoren, die baugleich zu denen 

im Kleinversuchsstand sind, auch Katharometer zur Bestimmung des Wasserstoffgehalts 

verwendet. Dabei waren aufgrund der eingesetzten Katharometer die maximale Temperatur 

auf 80°C und der Überdruck durch den verwendeten Druckminderer auf 7 bar begrenzt. In 

Abbildung 7.2 ist der auf Aufbau der optischen Feuchtesensoren mit dem Rekombinator in 

Reko-4 zu erkennen. 

 

Abbildung 7.2: Versuchsaufbau der optischen Feuchtesensoren mit Rekombinator im Reko-4 

Als Resultat der Qualifizierung der optischen Feuchtesensoren im REKO-4 ist festzuhalten, 

dass beide Systeme zuverlässig Signale detektieren. Weiterhin ist nachgewiesen worden, 

dass Wasserstoff keine Auswirkungen auf die Messergebnisse hat. Abbildung 7.3 zeigt einen 

Vergleich zwischen den beiden optischen Feuchtesensoren Steam-FASP und TDLAS in den 

Qualifizierungsversuchen im REKO-4. 
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Abbildung 7.3: Vergleich der absoluten Feuchte der beiden optischen Feuchtesensoren Steam-FASP und TDLAS 
in den Qualifizierungsversuchen im REKO-4 

In den in Abbildung 7.3 sind insgesamt fünf Versuche dargestellt. Die Versuche unterschei-

den sich nur in Prozesstemperatur und Prozessdruck. In jedem Versuch wurde die Wasser-

menge schrittweise erhöht. In den ersten beiden Versuchen lag die Prozesstemperatur bei 

60 °C, wobei im ersten Versuch der Prozessdruck bei 4 bar(g) und im zweiten Versuch bei 

2 bar(g) vorherrschte. In den Versuchen drei bis fünf wurde die Prozesstemperatur auf 80 °C 

erhöht. Der Prozessdruck wurde vom dritten Versuch zum fünften Versuch von 4 bar(g) 

schrittweise um 2 bar(g) auf Umgebungsdruck reduziert. 

Auffällig ist, dass das Steam-FASP eine gute Übereinstimmung mit dem Testo Referenzsensor 

aufweist. Im Gegensatz dazu zeigt das TDLAS erhebliche Abweichungen, die abhängig von 

Temperatur und Druck sind. Prinzipiell ähnelt zwar der allgemeine Verlauf des TDLAS mit 

dem Referenzsensor, jedoch liegt die Abweichung bei fast einem Faktor von zwei. Im unte-

ren Feuchtebereich passen jedoch das TDLAS und die Referenzmessung besser als die des 

Steam-FASPS. 

7.2 Qualifizierung der entwickelten Messtechnik in THAI 

Wie bereits in Kapitel 5.5 bereits dargestellt, gab es im Projektzeitraum ab dem die opti-

schen Sensoren zur Verfügung standen keine für die Qualifizierung passenden Versuche in 

der THAI-Versuchsanlage. Daher sind die geplanten Versuche in die Versuchsmatrix des 

Kleinversuchsstands mit eingeflossen. 

 

  



 

78 von 90 

8 Zusammenfassung und Ausblick 

Generell wurden im Projektzeitraum die von den Projektpartnern entwickelten optischen 

Messgeräte auf ihre Tauglichkeit hin untersucht, die relative Feuchte zu bestimmen und die 

Charakterisierung der Partikel in einem Aerosol unter den Randbedingungen eines nicht be-

herrschten Kühlmittelverluststörfalls durchzuführen. 

Da ein unbeherrschter Kühlmittelverluststörfall ein chaotischer Prozess ist, der aus einer 

Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren abhängt, wurden zunächst die Randbedingungen, 

unter denen die Messgeräte eingesetzt werden sollten, definiert und in einer Zielspezifikati-

on festgeschrieben. Um die Messgeräte qualifizieren zu können, wurde anhand der Zielspezi-

fikationen ein Kleinversuchsstand ausgelegt, aufgebaut und in Betrieb genommen. Zusätzlich 

sind bereits bei der Auslegung und Entwicklung der Messgeräte erste Untersuchungen in 

einem Autoklav durchgeführt worden, damit frühzeitig erkannt werden konnte, ob die Ent-

wicklung zielführend ist. 

Für die Untersuchung der Sensoren wurde ein Kleinversuchsstand ausgelegt, aufgebaut und 

in Betrieb genommen. Obwohl hierbei Verzögerungen beim Aufbau auftraten, konnten die 

geplanten Versuche in ihm durchgeführt werden. Dabei wurde der Kleinversuchsstand so 

ausgelegt, dass neben einzelnen Untersuchungen auch Dauertests durchgeführt werden 

konnten. Hierdurch konnte die Widerstandsfähigkeit der Sensorköpfe und des Messprinzips 

im Allgemeinen bewertet werden. In der letzten Messkampagne im Kleinversuchsstand wur-

den Blindmessungen durchgeführt, sodass die Qualität der entwickelten Algorithmen bewer-

tet werden konnte. 

Beim erweiterten FASP muss zwischen dem Sensorkopf und dem entwickelten Algorithmus 

unterschieden werden. In den durchgeführten Versuchen zeigte sich, dass der Messkopf den 

Anforderungen nicht ausreichend widerstehen konnte. Wie dargestellt muss der Messkopf 

neukonstruiert werden, sodass die optischen Bauteile nicht in diesem Maß von der Atmo-

sphäre angegriffen werden. Das beinhaltet sowohl die Spülluftversorgung und ihre Vertei-

lung im Messkopf. Zusätzlich muss der gesamte Sensorkopf beheizt sein, damit keine Kon-

densation der Atmosphäre an den unterschiedlichen Bauteilen auftritt und sich so das Kon-

densat im Inneren des Messkopfs ansammeln kann. Für eine erste Untersuchung, ob sich ein 

optisches Aerosolspektrometer zur Bestimmung der Partikelgrößenverteilung eines mehr-

komponentigen Aerosols eignet, sind die verwendeten Fasern zunächst tolerabel. Jedoch ist 

ihr Umgang extrem kritisch, da sie sehr fragil sind. In dieser Form ist ein Einsatz mit dieser 

Art von Fasern nicht für einen Betrieb in einem Kernkraftwerk oder weiterführenden Unter-

suchungen geeignet, da sie in keiner Weise robust sind und sehr schnell brechen. 

Der neuentwickelte Auswertealgorithmus konnte die an ihn gestellten Anforderungen teil-

weise erfüllen. In „blinden“ Auswertungen der Spektren konnte Zinndioxid reproduzierbar 

erkannt werden. Jedoch war es nicht möglich die anderen Stoffe Cäsiumiodid und Cäsium-
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hydroxid zu erkennen. Dies ist zumindest für Cäsiumhydroxid der Tatsache geschuldet, dass 

die benötigten Brechungsindizes nicht gefunden oder bestimmt werden konnten. Zusätzlich 

ist bisher noch nicht geklärt, warum bei sieben von elf Versuchen keine Auslöschungen, son-

dern Intensitätssteigerungen auftraten. Hierzu werden aber weiterführende Untersuchun-

gen notwendig, die im Rahmen des Projektes nicht geklärt werden konnten. Dafür werden 

weiterführende Messungen notwendig, die erst mit einem optimierten Messkopf durchge-

führt werden können. Die mit dem Auswertealgorithmus berechnete Anzahlkonzentration 

liegt in der gleichen Größenordnung, wie die mit konventionellen Messgeräten bestimmte 

Referenzmessung. Jedoch besteht die mit dem Algorithmus berechnete Partikelgrößenver-

teilung aus nur sehr wenigen Größenklassen. Ein Vergleich zwischen den beiden ermittelten 

Partikelgrößenverteilungen von konventioneller Messtechnik und erweitertem FASP ist im 

Moment nicht möglich, da beide Messgeräte unterschiedliche Referenzdurchmesser ver-

wenden, die aber nicht ohne weiteres in einander umgerechnet werden können. Daher sind 

weiterreichende Untersuchengen und Kalibrierungen notwendig. 

Mit den neu entwickelten Feuchtesensoren konnte gezeigt werden, dass eine Feuchtemes-

sung unter den herausfordernden thermo-hydraulischen Randbedingungen eines unbe-

herrschten Kühlmittelverluststörfalls genauere Messungen im Grenzbereich zur Sättigung 

über den Feuchtegehalt erzielt werden, als mit konventionellen kapazitiven Feuchtesenso-

ren. Dabei zeigte sich aber auch, dass die verwendeten HITRAN Datenbanken für diesen Be-

reich nur unzureichend detailliert vorhanden sind. Gerade bei hohen Wassergehalten in der 

Atmosphäre haben diese enorme Auswirkungen auf das Absorptionsspektrum in Abhängig-

keit von der Wellenlänge. Daher sind bei jetziger Datenlage breitbandige Spektren rausch-

ärmer in ihren Messergebnissen, da sich die einzelnen Effekte über den Bereich herausmit-

teln.  

In den unterschiedlichen Messkampagnen stellte sich zudem heraus, dass die Partikel im 

Aerosol keine Auswirkungen auf das Messergebnis der Feuchtesensoren haben solange die 

optischen Bauelemente partikelfrei bleiben. Lagern sich Partikel mit der Zeit vermehrt an 

den optischen Bauteilen an, wird das Reflexionsvermögen im optischen Aufbau soweit ver-

mindert, dass die in den Detektor eingebrachte Intensität auf die Größenordnung der Auflö-

sung der jeweiligen Detektoren absinkt. Dadurch ist eine Auswertung des Spektrums nicht 

mehr möglich. Zusätzlich reagieren chemisch aggressive Partikel mit den Oberflächen und 

verätzten diese. Dadurch werden die Oberflächen der optischen Bauteile immer rauer. So 

verliert der Spiegel seine Reflexions- und Fokussiereigenschaften, wodurch immer weniger 

Intensität des eintreffenden Spektrums in die Faser zum Detektor eingekoppelt wird. Aus 

dem gleichen Grund der Oberflächenverätzung tritt das Spektrum unter einem leicht verän-

derten Winkel aus der Faser auf den Spiegel. Dadurch wird das in das Messvolumen einge-

koppelte Spektrum nicht mehr optimal durch das Messvolumen auf den Spiegel gesendet. 

Durch beide Effekte reduziert sich beim Steam-FASP die zu detektierende Intensität. Um die 

Abhängigkeit bzw. Querempfindlichkeit der optischen Feuchtesensoren auf Wasserstoff und 

Helium zu untersuchen, wurden sie in einer eigenen Testreihe im REKO-4 eingesetzt. Hierin 
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konnte gezeigt werden, dass die ausgewählten Wellenlängen keine Abhängigkeit bzw. Quer-

empfindlichkeit zu Wasserstoff aufweisen. In Versuchen im Kleinversuchsstand der zu unter-

suchenden Wellenlängen In dieser Messkampagne konnte gezeigt werden, dass die beiden 

optischen zu qualifizierenden Sensoren keine Abhängigkeit bzw. Querempfindlichkeit auf 

Wasserstoff besitzen. Da in der Reaktorsicherheitsforschung häufig Helium als Substitut 

verwendet wird, wurden die Sensoren auf diesen Stoff im Kleinversuchsstand getestet. Auch 

hier konnten keine Querempfindlichkeiten festgestellt werden. 

Im Teilprojekt IN-EX-A wurden die Einzelprojektaufgaben vollständig bearbeitet mit Aus-

nahme der Durchführung von Versuchen in der THAI-Anlage. Die Teilaufgabe konnte nicht 

durchgeführt werden, da ab dem Zeitpunkt im Projekt als die optischen Systeme zur Verfü-

gung standen, keine für die Qualifizierung der optischen Sensoren geeigneten Versuche in 

THAI durchgeführt wurden. Daher wurden die Qualifizierungsversuche im Kleinversuchs-

stand um die Langzeitversuche aus den THAI-Experimenten erweitert, sodass die Messgeräte 

hier ihre Messfähigkeit und Einsatztauglichkeit zeigen mussten. 
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12 Anhang 

12.1 Erfolgskontrollbericht 

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zu dem Förderkonzept „Grundlagenforschung Energie 

2020+“. Grundlagenforschung zur Sicherung der Nachwuchswissenschaftler und zum Erhalt 

der sicherheitsrelevanten Kompetenz im nuklearen Bereich. 

Im Bereich der Reaktorsicherheit soll die Nachwuchsförderung im Rahmen dieses Pro-

gramms dazu beitragen, für Betrieb, Genehmigung und begleitende Forschung auch im eu-

ropäischen Vergleich hervorragend ausgebildete Nachwuchswissenschaftler/innen bereitzu-

stellen. Das hier vorgeschlagene Forschungsprojekt bietet eine nahezu optimale Möglichkeit 

zur Kooperation erfahrener Wissenschaftler mit Nachwuchswissenschaftlern. Die ins Auge 

gefasste Entwicklung innovativer Messtechnik soll dazu beitragen, die in der Reaktorsicher-

heitsforschung mittelfristig vorgesehenen Versuche zum radiologischen Quellterm und zu 

komplexen Strömungen in der 3D-Geometrie eines LWR-Sicherheitsbehälters auch in Anwe-

senheit einer Wasserphase mit höherem Detaillierungsgrad zu analysieren, um so die ent-

sprechenden Modelle weiterentwickeln zu können. 

TPA-EA 1.1: Erarbeitung Gesamtkonzeption  

In diese Einzelaufgabe war der LRST eingebunden, bei dem die Konzeptionierung des erwei-

terten FASP im Vordergrund stand. Hierbei wurde der Messbereich des Streulichtphotome-

ters in den blauen Bereich erweitert.  

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 1.2: Erstellung Zielspezifikationen 

Für die drei zu entwickelnden Messsysteme und den Kleinversuchsstand wurden Anforde-

rungen für die apparative Ausgestaltung, insbesondere die Gestaltung der Anschlüsse und 

die anzusetzenden thermohydraulischen Randbedingungen definiert, auf deren Grundlage 

dann die Fertigung erfolgen kann. Diese Anforderungen werden in einer Zielspezifikation 

zusammengefasst, welches im Rahmen dieser Einzelaufgabe erstellt wurde.  

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 1.3: Koordination  

Im Rahmen der Koordination des Verbundprojektes wurden unter anderem der Projektfort-

schritt überwacht und wissenschaftliche Erkenntnisse unter den Partnern zu kommuniziert. 

Dies wurde maßgeblich bilateral und auf den jeweiligen Projektmeetings durchgeführt. 

Ebenfalls wurden die durchzuführenden Arbeiten koordiniert.  
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Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 2.1: Bereitstellung eines Zweikomponenten-Referenzaerosols  

Basierend auf den derzeit verwendeten Techniken zur Aerosolerzeugung wurde ein Zwei-

komponenten-Referenzaerosol bestehend aus Zinndioxid (SnO2) und Cäsiumiodid (CsI) her-

gestellt und charakterisiert. Hierbei ist im besonderen Maße auf die reproduzierbare Erzeu-

gung des Zweikomponenten-Aerosols zu achten. Charakterisiert wird das Aerosol durch sei-

ne Partikelgrößenverteilung und seine Konzentration. Dazu wurde die gesamte Aerosoler-

zeugung neu ausgelegt und gefertigt, damit sie eben auch unter den geforderten Prozess-

randbedingungen (Druck und Temperatur) eingesetzt werden konnte. Das System zur Erzeu-

gung von wasserunlöslichen Stoffen wurde zum Patent mit der Patentnummer 

DE201510203879 „Vorrichtung zur Aerosolerzeugung aus Feststoff“ angemeldet. 

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 2.2: Bereitstellung eines Autoklaven  

Zur Durchführung von Stresstests von Einzelkomponenten der Sensoren wurde ein geeigne-

ter Behälter zur Verfügung von der Firma Becker Technologies zur Verfügung gestellt. Be-

sondere Anforderungen ergaben sich, daraus, dass bei diesen Tests die Belastungen der 

Komponenten im Vergleich zu den später durchzuführenden Versuchen überschritten wer-

den sollen. Andererseits kann das Behältervolumen deutlich geringer sein, da die einzige 

diesbezügliche Anforderung die Fähigkeit zur Aufnahme der zu untersuchenden Komponen-

ten darstellt. Zusätzlich wurde in einem DN300 Rohr für die Feuchtesensoren ein zusätzlicher 

Belastungstest mit einem Partikelgemisch bestehend aus dem Zweikomponenten-

Referenzaerosol durchgeführt, bei dem die Messköpfe passiv, d.h. ohne dass in das Messvo-

lumen das jeweilige Spektrum eingekoppelt wurde, betrieben wurden. Mit diesem Ver-

suchsaufbau wurde der Effekt der Verschmutzung an den optischen Bauteilen untersucht. 

Beim TDLAS wurde zum Test die Spülluftvolumenstrom jedoch eingeschaltet, sodass hier der 

Effekt der Spülung der optischen Bauteile untersucht werden konnte. 

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 2.3: Bereitstellung Kleinversuchsstand  

Aufbauend auf den bekannten Randbedingungen in der Reaktorsicherheitsforschung und in 

TPA-EA 1.2 erstellten Zielspezifikation wurde eine Versuchsanlage mit konventioneller Mess-

technik aufgebaut. Der Kleinversuchstand mit ca. 1 m³ diente dabei sowohl dazu, das erwei-

terte FASP als auch die Feuchtesensoren (Steam-FASP & TDLAS) unter widrigen Bedingungen 

zu testen. Der Versuchstand wurde so konzipiert, dass sowohl unterschiedliche Temperatu-

ren, Drücke und relative Feuchten sowie Aerosolkonzentrationen eingestellt und so aussage-

kräftige Versuchsergebnisse unter verschiedenen Randbedingungen mit überschaubarem 
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Aufwand erzeugt werden konnten. Aufgrund der in den Zielspezifikationen definierten ge-

stiegenen Aufwand, wurde der Kleinversuchsstand komplexer wodurch sich eine Verzöge-

rung beim Aufbau und der Inbetriebnahme ergab. Aufgrund der komplexeren Auslegung 

konnten die Versuche, die in der THAI Anlage geplant waren, im Kleinversuchsstand durch-

geführt werden.  

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 2.4: Bereitstellung REKO-4  

Der am FZ Jülich vorhandene Versuchsbehälter REKO-4 wurde im Rahmen dieses Vorhabens 

für Versuche zur Qualifizierung der entwickelten Messtechnik vorgesehen.  

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 2.5: Nutzung der THAI Anlage  

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der optischen Sensoren gab es keine geeigneten Versuche 

in THAI. Dennoch wurden im Projektzeitraum die optischen Sensoren so aufgebaut, dass sie 

direkt in THAI eingesetzt hätten werden können. 

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 2.6: Erzeugung von monodispersen Aerosolen zur Bestimmung komplexer Bre-

chungsindizes  

Im Verlauf des Projekts stellte sich heraus, dass eine genaue Kenntnis der komplexen Bre-

chungsindizes von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Messergebnisse ist. Für 

die verwendeten Stoffe waren diese aber nur unzureichend genau für den Wellenlängenbe-

reich des FASP bekannt. Daher wurden weiterführende Experimente mit monodispersen 

Partikelverteilungen für die einzelnen Stoffe durchgeführt. Bei den Versuchen konnte gezeigt 

werden, dass mit dem gewählten Messaufbau monodisperse Partikel erzeugt wurden. 

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 3.1: Durchführung von Versuchen zum Einfluss von Störspektren bei der Aerosol-

messung 

Zur Berücksichtigung von Störspektren bei der Aerosolmessung mittels der federführend von 

MathCCES zu bearbeitenden theoretischen Modelle wurden die hierfür erforderlichen Daten 

experimentell in der Kleinversuchsanlage mit präzise definierten Randbedingungen gewon-

nen. Anschließend wurde untersucht, in wieweit der Einfluss dieser Störspektren auf das 

Messergebnis durch einen geeigneten Algorithmus minimiert werden kann. Hierzu wurden 

wiederum Experimente an der Kleinversuchsanlage durchgeführt. Bei den Versuchen stellte 
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sich aber heraus, dass die Verschmutzung der optischen Bauteile maßgeblich für die Stör-

spektren war. Im verbleibenden Projektzeitraum konnte aber der Sensorkopf nicht weiter 

modifiziert werden. 

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 3.2: Durchführung von Versuchen zum Einfluss von Störspektren bei der Feuchte-

messung 

Analog zu TPA-EA 3.1 wurden auch für die Ertüchtigung der Feuchtemesssensoren verschie-

dene Störspektren experimentell gewonnen. Hierbei wurden bei unterschiedlichen ther-

mohydraulischen Randbedingungen verschiedene Konzentrationen verwendet. Dies wurde 

im Strömungsrohr und der Darmstädter Testzelle im Forschungszentrum Jülich durchgeführt. 

Beide Feuchtemesssysteme werden hierzu in die Kleinversuchsanlage eingebaut und die 

Auswirkungen der Versuchsbedingungen auf das Signalverhalten beurteilt. 

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 3.3: Durchführung von Stresstests von Einzelkomponenten 

Die formgebenden Komponenten aller drei Systeme wurden bereits in der frühen Entwick-

lungsphase auf ihre Tauglichkeit für den späteren Messeinsatz überprüft und getestet. Hier-

zu wurden die Sensoren in einem eigenständigen Autoklaven bei der Firma Becker Techno-

logies getestet. Zusätzlich wurden die Feuchtesensoren zusätzlich bzgl. ihrer Partikelwider-

standsfähigkeit getestet. 

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 3.4: Durchführung von Online-Tests des erweiterten FASP 

Das erweiterte FASP-System wurde Kleinversuchsstand eingesetzt und Atmosphären ausge-

setzt, die in Realität im Fall eines Störfalls auftretenden thermohydraulischen Bedingungen 

vorkommen. Im Kleinversuchsstand wurden zusätzlich Langzeitversuche durchgeführt. Die 

gemessenen Spektren wurden dem MathCCES zur blinden Auswertung übergeben. 

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 3.5: Durchführung von Online-Tests des Steam-FASP 

Das Steam-FASP wurde im Kleinversuchsstand eingesetzt und unter störfalltypischen Rand-

bedingungen betrieben.  

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 
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TPA-EA 3.6: Durchführung von Online-Tests des TDLAS und Vergleich der Sensoren 

Genau wie das Steam-FASP wurde auch das TDLAS im Kleinversuchsstand eingesetzt und 

unter den störfalltypischen Randbedingungen getestet. Zusätzlich wurden mit dem Steam-

FASP blinde Vergleichsmessungen im Kleinversuchsstand durchgeführt.  

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 4.1 Qualifizierung der entwickelten Messtechnik in REKO-4 

Auf Grund der räumlichen Nähe zu dem kleinskaligen Versuchsbehälter, sowie des im Ver-

gleich zu den anderen großskaligen Versuchen geringeren Aufwandes für die Durchführung 

erfolgten die ersten Versuche zur Qualifizierung der entwickelten Messtechnik am REKO 4 

Versuchsstand am FZ Jülich. Insbesondere wurde der Einfluss von molekularem Wasserstoff 

auf die Feuchtemessungen untersucht. Zusätzlich wurden die Sensoren direkt in die Abgas-

fahne des Rekombinators gesetzt, sodass die Sensoren einer erhöhten Temperatur ausge-

setzt wurden. 

Die Einzelaufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. 

TPA-EA 4.2 Qualifizierung der entwickelten Messtechnik in THAI 

Analog zu TPA-EA 4.1 sollte die entwickelte Messtechnik in der THAI-Versuchsanlage einge-

setzt und qualifiziert werden. Hierfür wurde ein geeigneter Versuch aus dem laufenden THAI 

Versuchsbetrieb gesucht, jedoch standen zum Zeitpunkt als die Sensoren einsatzbereit wa-

ren keine geeigneten Versuche zur Verfügung. Da geplant war, die Messsignale der Sensoren 

auf unterschiedliche Jodspezies untersuchen wurde der Kleinversuchsstand um weitere Ae-

rosolerzeuger ergänzt, sodass diese Aufgaben durchgeführt werden konnten. 

Die Einzelaufgabe wurde daher teilweise erfolgreich abgeschlossen. 

 

Der Zeitplan wurde insgesamt eingehalten, obwohl es zu massiven Verzögerungen bei der 

Bereitstellung des Kleinversuchsstands gekommen ist. Der Kostenplan ist der Belegliste zu 

entnehmen. 
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Steam-FASP passiv betrieben wird nimmt die Intensität des detektierbaren Signals proportional mit dem 
Verschmutzungsgrad der optischen Bauteile ab. Dabei widerstand das Steam-FASP in seiner letzten 
Ausbaustufe die geforderten acht Stunden in der störfallähnlichen Atmosphäre. Das TDLAS ist im 
Gegensatz dazu mit einem aktiven Spülsystem für die optischen Bauteile ausgestattet, wodurch keine 
Intensitätsverluste und ein konstantes Messsignal festgestellt werden konnten. Bei der jeweiligen 
Umrechnung in die Feuchte ist festgestellt worden, dass das Steam-FASP im Vergleich zum TDLAS ein 
weniger stark verrauschtes Ergebnis erhält. Beide Algorithmen basieren jedoch auf der gleichen 
Datenbank. Da das zu detektierende Spektrum beim TDLAS sehr schmalbandig ist und die 
Datenbanken für diesen Bereich (hohe Feuchte, Druck und Temperatur) nur unzureichend in diesen 
abgebildet sind, führt dies zu einem deutlicheren Rauschen. 
Die optischen Feuchtesensoren wurden zusätzlich zu den Qualifizierungsversuchen im 
Kleinversuchsstand in einer eigenen Testreihe im REKO-4 im Forschungszentrum Jülich eingesetzt, da 
sie in der Reaktorsicherheitsforschung in wasserstoffhaltigen Atmosphären eingesetzt werden sollen. 
Daher sind die optischen Feuchtesensoren auf eine Querempfindlichkeit auf Wasserstoff zu überprüfen. 
In den dazugehörigen Qualifizierungsversuchen konnte keine Querempfindlichkeit festgestellt werden. 
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18. abstract 

The overall goal of this joint project was to improve the metrological characterisation of a multi-
component-aerosol as well as the measurement of the humidity under boundary conditions, as they 
occur in an uncontrolled loss-of-coolant accident. For this purpose, different subprojects were used to 
develop two optical humidity sensors and one optical aerosol spectrometer. In the course of this named 
“subproject A” both the coordination of the overall joint project as well as the qualification of the sensors 
were conducted. To this end different testing facilities were at the project’s disposal. First, suitable 
boundary conditions for the accident atmosphere in a target specification had to be determined. 
The atmosphere that was to be investigated contained a gas mixture of different amounts of helium, 
steam, nitrogen or air. Aside from the humidity sensor also an aerosol spectrometer was developed, 
which analyses the particle size distribution. For that reason, within the gaseous atmosphere also 
particle densities of different solid and liquid substances occur that are typical for this kind of accident. 
For the purpose of qualification the distinctive and nonradioactive substances caesium hydroxide, 
caesium iodide, silver and tin dioxide were chosen. 
After finishing the small test station, the instruments were put into both as well individual examinations 
as fatigue tests. During the last measurement campaign in the small test station blind measurements 
were conducted in order to assess the quality of the developed algorithms and in order to examine the 
resilience of the sensors when put into operation. 
Overall, a heavy contamination of the optical parts within the FASP-measuring-head could be found. 
These parts were damaged irreversibly due to the chemically aggressive substances. This lead to a 
decrease with time of the detectable intensity to the same level as the detector noise. Therefore, the 
actual measuring head has to be revised for it to be used in such an atmosphere. Still, thanks to an 
affiliating algorithm, the detected spectres could be evaluated at least in parts. Thus the component tin 
dioxide was documented several times in these experiments. The other substances were not proven 
correctly. 
Also during the assessment of the optical humidity sensors a distinction must be drawn between the 
pure detection of the spectrum and the analysis with the help of the adjoining algorithm. Since the 
Steam-FASP is drawn passively, the intensity of the detectable signal decreases proportionally to the 
degree of contamination of the optical parts. At the same time, the Steam-FASP in its ultimate extension 
level overcame the demanded eight hours within the atmosphere alike to a breakdown. In contrary to 
this, the TDLAS is equipped with an active rinsing system for the optical parts, which lead to no 
decrease of intensity and a constant measuring signal. The particular recalculation prove that the 
Steam-FASP showed results that were less noisy than the results of the TDLAS, even though both 
algorithms are rest upon the same database. Since the spectrums that are to be detected with the 
TDLAS are very narrow-band and the data bases only have insufficient values for this area (high 
humidity, pressure and temperature) the findings result in a significant noise. 
Moreover, the optical humidity sensors have been – additionally to the the qualification tests within the 
small testing facility – put to use in an own series of tests in the REKO-4-plant (5,3m3 pressure tank) at 
the hydrogen laboratory at Jülich Research Centre (“Forschungszentrum Jülich”). Since the sensors are 
meant to be used in the field of reactor safety research in hydrogenous atmospheres, the optical 
humidity sensors had to be tested for a hydrogen-cross-sensitivity. No cross-sensitivities were found 
during the qualification tests. 
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