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©  Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät. 

©  Es  ist  ein  Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät 
mit  einer  Bestrahlungsanordnung  bekannt,  die  eine 
rohr-  oder  punktförmige  Strahlenquelle  aufweist,  die 
von  einem  rohrförmigen  Filter  umgeben  ist,  der  für 
den  sichtbaren  und  UV-Anteil  durchlässig  ist  und 
den  IR-Anteil  der  Strahlung  selektiv  reflektiert,  wobei 
innerhalb  des  rohrförmigen  Filters  mindestens  eine 
IFt-Strahlung  absorbierende,  ebene  Fläche  vorgese- 
hen  ist.  Um  eine  einfach  aufgebaute  Anordnung  mit 
einem  hohen  Wirkungsgrad  anzugeben,  d.  h.  die 
trotz  des  einfachen  Aufbaues  einen  hohen  Anteil  der 
von  der  Strahlenquelle  ausgehenden  IFt-Strahlung 
absorbiert,  ist  die  Strahlenquelle  außerhalb  der  Ach- 
se  des  Filters  angeordnet,  liegt  das  Zentrum  der 
Strahlenquelle  in  der  Ebene  der  Fläche,  verläuft 
diese  Ebene  durch  die  Achse  der  Strahlenquelle  und 

r  ^erstreckt  sich  die  absorbierende  Fläche  von  der  In- 
/  ^nenfläche  des  Filters  bis  zur  Strahlenquelle  hin. 
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"Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät' 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Licht-  und 
Wetterechtheitsprüfgerät  mit  einer  Bestrahlungsa- 
nordnung,  die  eine  rohr-  oder  punktförmige  Strah- 
lenquelle  aufweist,  insbesondere  einen  Xenonstrah- 
ler,  deren  Kolben  von  einem  rohrförmigen  zylindri- 
schen  Filter,  der  für  den  sichtbaren  und  UV-Anteil 
der  von  der  Strahlenquelle  abgegebenen  Strahlung 
durchlässig  ist  und  den  IR-Anteil  der  Strahlung 
selektiv  reflektiert,  mit  Abstand  umgeben  ist,  wobei 
innerhalb  des  rohrförmigen  Filters  mindestens  eine 
IR-Strahlung  absorbierende,  ebene  Fläche  vorgese- 
hen  ist,  deren  Ebene  in  Richtung  der  Achse  des 
Filters  verläuft. 

Ein  derartiges  Licht-  und  Wetterechtheitsprüf- 
gerät  ist  aus  DE-PS  20  24  288  bekannt.  Solche 
Prüfgeräte  dienen  zur  zeitraffenden  Alterungsprü- 
fung  verschiedener  Materialien.  Diese  Alterung  wird 
im  wesentlichen  durch  eine  intensive  UV-Bestrah- 
lung  der  Proben  hervorgehoben.  Um  eine  gute 
Korrelation  zur  natürlichen  Freibewitterung  zu  er- 
halten,  muß  die  spektrale  Energieverteilung  des 
Lichtes  möglichst  derjenigen  der  natürlichen  Son- 
nenstrahlung  entsprechen.  Üblicherweise  werden  in 
solchen  Geräten  als  Strahlenquellen  Xenonstrahler 
eingesetzt,  die  jedoch  einen  hohen  Strahlungsanteil 
im  IR-Bereich,  d.h.  zwischen  700  bis  1000  nm, 
emittieren.  Um  ein  dem  Tageslicht  angenähertes 
Strahlensprektrum  zu  erreichen,  ist  es  erforderlich, 
die  IR-Strahlung  wesentlich  zu  reduzieren,  auch  um 
die  Temperatur  an  der  Probe  gering  zu  halten. 

Das  bekannte  Gerät  besitzt  einen  äußeren  Fil- 
ter  in  Form  eines  Zylindermantels,  dessen  Innen- 
raum  drei  durch  Spiegelfächen  abgetrennte  Berei- 
che  aufweist.  Jedem  dieser  abgetrennten  Bereiche 
ist  eine  langgestreckte,  in  Achsrichtung  des  Zylin- 
ders  verlaufende,  freistehende  Strahlenquelle  zuge- 
ordnet,  die  neben  UV-Strahlung  und  sichtbarer 
Strahlung  auch  einen  großen  Anteil  an  IR-Strahlung 
abgibt.  Während  die  Spiegelflächen  für  IR-Strah- 
lung  durchlässig  sind  und  die  UV-Strahlung  an  der 
Oberfläche  reflektieren,  ist  der  Zylindermantel  für 
UV-Strahlung  und  sichtbare  Strahlung  durchlässig, 
während  die  IR-Strahlung  in  den  Innenraum  des 
Zylinders  reflektiert  wird.  Die  durch  die  Spiegelflä- 
chen  hindurchtretende  IR-Strahlung  wird  im  Innern 
der  Anordnung  absorbiert.  In  diesem  Absorptions- 
raum  sind  Maßnahmen  getroffen,  um  die  entste- 
hende  Wärme  abzuführen. 

Ausgehend  von  dem  vorstehend  be- 
schriebenen  Stand  der  Technik  liegt  der  vorliegen- 
den  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  einfach 
aufgebaute  Anordnung  anzugeben,  die  einen  hohen 
Wirkungsgrad  aufweist,  d.  h.  die  trotz  des  einfa- 
chen  Aufbaues  die  Absorption  eines  hohen  Anteiles 
an  von  der  Strahlenquelle  ausgehenden  IR-Strah- 

lung  gewährleistet  ohne  Verminderung  der  nach 
außen  abgegebenen  UV-Strahlung. 

Die  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die 
Strahlenquelle  außerhalb  der  Achse  des  rohrförmi- 

5  gen  Filters  angeordnet  ist,  das  Zentrum  der  Strah- 
lenquelle  bzw.  die  Achse  der  rohrförmigen  Strah- 
lenquelle  in  der  Ebene  der  Fläche  liegt,  diese 
Ebene  durch  die  Achse  verläuft  und  die  absorbie- 
rende  Fläche  sich  von  der  Innenfläche  des  Filters 

io  bis  zur  Strahlenquelle  hin  erstreckt. 
Dadurch,  daß  die  Strahlenquelle  in  der  Ebene 

der  mindestens  einen  IR-Strahlung  absorbierenden 
Flächen  liegt,  wobei  die  Strahlenquelle  nicht  im 
Bereich  der  Achse  des  hohlzylindrischen  Filters 

75  liegt,  wird  die  gesamte  von  der  Strahlenquelle  ab- 
gegebene  IR-Strahlung,  die  an  dem  zylindrischen 
Filter  reflektiert  wird,  auf  die  mindestens  eine  ab- 
sorbierende  Fläche  reflektiert  und  dort  ver  nichtet, 
d.  h.  in  Form  von  Wärme  abgeführt.  Andererseits 

20  trifft  die  von  der  Strahlenquelle  abgegebene  UV- 
Strahlung  ungehindert  auf  den  zylindrischen  Filter, 
wo  sie  nach  außen  abgegeben  wird.  Diese  Anord- 
nung  zeichnet  sich  durch  ihren  sehr  einfachen  Auf- 
bau  aus,  da  sie  keine  aufwendige  Filter-  und  Spie- 

25  gelanordnung  benötigt.  Der  Bereich  zwischen  dem 
Zylindermantel  und  der  Strahlenquelle,  und  zwar 
derjenige  Bereich,  der  dem  Bereich  mit  der  an  die 
Strahlenquelle  heranreichenden  absorbierenden 
Fläche  gegenüberliegt,  ist  praktisch  strahlungsfrei 

30  hinsichtlich  der  an  der  Zylinderinnenfläche  des  Fil- 
ters  reflektierten  IR-Strahlung.  In  einer  vorteilhaften 
Weitergestaltung  des  Licht-  und  Wetterechtheitsge- 
rätes  kann  für  Streustrahlung  eine  weitere  absor- 
bierende  Fläche  vorgesehen  werden,  die  in  der 

35  Ebene  der  anderen  absorbierenden  Fläche  verläuft 
und  die  sich  ebenfalls  von  der  Strahlenquelle  bis 
an  die  Innenfläche  des  zylindrischen  Filters  er- 
streckt.  In  dieser  Anordnung  wird  der  Innenraum 
des  Filters  in  zwei  Hälften  gleicher  Größe  unterteilt. 

40  Bevorzugt  sollte  die  Strahlenquelle  derart  innerhalb 
des  zylindrischen  Filters  angeordnet  sein,  daß  sie 
von  der  Innenfläche  des  Zylinders  einen  Abstand 
aufweist,  der  etwa  einem  Viertel  des  Innendurch- 
messers  des  Filters  entspricht.  Andererseits  sollte 

45  die  Achse  der  Strahlenquelle  um  mindestens  den 
halben  Außendurchmesser  ihres  Kolbens  von  der 
Achse  des  zylindrischen  Filters  versetzt  sein,  d.  h. 
kein  Teil  der  Strahlenquelle  sollte  die  Achse  des 
Zylinders  schneiden  oder  tangieren.  Mit  dieser 

50  Dimensionierung  des  Gerätes  wird  erreicht,  daß  die 
gesamte  von  der  Innenfläche  des  Filters  reflektierte 
IR-Strahlung  auf  die  absorbierende  Fläche  fällt. 

Von  Vorteil  ist  eine  langgestreckte  rohrförmige 
Strahlenquelle,  deren  Achse  parallel  zur  Achse  des 
rohrförmigen  Filters  verläuft.  Hierdurch  wird  eine 
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gleichmäßige  Strahlungsintensität  Uber  die 
gesamte  Längsersteckung  des  rohrförmigen  Filters 
erreicht.  Falls  eine  im  wesentlichen  punktförmige 
Strahlenquelle  eingesetzt  wird,  sollte  diese  Strah- 
lenquelle  in  der  Mitte  des  Filters,  d.h.  in  seiner 
halben  Höhe,  positioniert  werden.  Das  Filter  weist 
bevorzugt  eine  Beschichtung  der  Innenseite  oder 
Außenseite  aus  einem  dielektrischen  Werkstoff  auf, 
die  sich  durch  gute  Reflexionseigenschaften  im  IR- 
Bereich  und  gute  Durchlässigkeit  im  UV-  und  sich- 
baren  Bereich  auszeichnet. 

Weitere  Einzelheiten  und  Merkmale  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  eines  Ausführungsbeispiels  anhand  der 
Zeichnung.  In  der  Zeichnung  zeigt 

Figur  1  eine  erfindungsgemäße  Bestrahlun- 
gsanordnung  in  einer  perspektivischen  Ansicht, 

Figur  2  einen  Querschnitt  durch  die  Anord- 
nung  nach  Figur  1. 

Die  Bestrahlungsanordnung,  die  sich  zum  Ein- 
satz  in  einem  Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät 
eignet,  weist  einen  rohrförmigen,  zylindrischen  Fil- 
ter  1  auf,  der  eine  Strahlenquelle  2  umgibt.  Die 
Strahlenquelle,  die  eine  langgestreckte,  rohrförmige 
Strahlenquelle  ist,  verläuft  mit  ihrer  Achse  3  parallel 
zur  Achse  4  des  Filters  1  ausgerichtet.  Die  Strah- 
lenquelle  2  verläuft  hierbei  mit  Abstand  zur  Achse 
4  des  Filters  1  .  In  der  Ebene,  die  durch  die  Achse 
3  der  Strahlenquelle  2  und  die  Achse  4  des  Filters 
1  aufgespannt  wird,  ist  eine  ebene  Fläche  5  an- 
geordnet,  die  den  Bereich  zwischen  der  Strahlen- 
quelle  2  und  der  Innenfläche  des  Filters  durch  die 
Achse  4  des  Filters  1  verlaufend  abschließt.  Der 
andere  Bereich  zwischen  der  Strahlenquelle  2  und 
der  Innenfläche  des  rohrförmigen  Filters  1,  durch 
den  die  durch  die  beiden  Achsen  3  und  4  verlau- 
fende  Ebene  führt,  ist  in  der  Anordnung  nach  Figur 
1  frei.  Im  Querschnitt  gesehen,  so  wie  dies  Figur  2 
zeigt,  verläuft  die  Fläche  5  in  dem  Bereich,  der 
dem  größten  Abstand  zwischen  der  Strahlenquelle 
und  der  Innenfläche  des  Filters  1  entspricht  und 
der  durch  die  Achse  4  des  Filters  führt.  Die  Innen- 
fläche  des  Filters  1  ist  mit  einer  Filterschicht  6  aus 
einem  dielektrischen  Werkstoff  beschichtet,  die 
dazu  dient,  die  von  der  Strahlenquelle  -  bevorzugt 
ein  Xenonstrahler  -  abgegebene  Strahlung  zu  zerle- 
gen,  indem  sie  durchlässig  ist  für  UV-Strahlung 
und  sichtbare  Strahlung,  durch  die  Strahlen  7  an- 
gedeutet,  während  sie  entsprechend  den  Strahlen 
8  IR-Strahlung  in  den  Innenraum  reflektieren.  Diese 
reflektierte  IR-Strahlung  trifft  auf  die  absorbierende 
Fläche  5,  beispielsweise  ein  geschwärztes  ebenes 
Blech,  an  deren  Oberfläche  sie  vernichtet  wird.  Zur 
Abfuhr  der  hierbei  entstehenden  Wärme  kann 
diese  absorbierende  Fläche  gekühlt  werden.  Gege- 
benenfalls  kann,  um  gestreute  IR-Strahlung  im  Be- 
reich  zwischen  der  Strahlenquelle  2  und  der  Innen- 
fläche  des  Filters  zu  absorbieren,  eine  weitere  ab- 

sorbierende  Fläche  angeordnet  werden,  so  daß 
sowohl  die  Fläche  9,  die  Fläche  5  und  die  Achse  3 
der  Strahlenquelle  2  in  einer  Ebene  verlaufen,  die 
ihrerseits  durch  die  Achse  4  des  Filters  1  verläuft. 

5  Die  Strahlenquelle  2  ist  derart  angeordnet,  daß  ihre 
Achse  3  etwa  einen  Abstand  10  von  der  Achse  4 
des  Filters  1  aufweist,  der  dem  eineinhalbfachen 
Durchmesser  11  der  Strahlenquelle  2  entspricht. 
Durch  die  Anordnung  der  Strahlenquelle  außerhalb 

ro  der  Achse  4  des  zylindrischen  Filters  wird  die 
gesamte  an  der  Innenfläche  des  Filters  1  reflek- 
tierte  IR-Strahlung  auf  die  absorbierende  Fläche  5 
geworfen.  Anstelle  der  rohrförmigen  Strahlenquelle 
2  kann,  wie  in  Figur  1  durch  den  Kreis  12  angedeu- 

75  tet,  eine  punktförmige  Strahlenquelle  eingesetzt 
werden,  die  dann  in  etwa  der  halben  Höhe  des 
zylindrischen  Filters  1  angeordnet  sein  sollte. 

20  Ansprüche 

1  .  Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät  mit  einer 
Bestrahlungsanordnung,  die  eine  rohr-  oder  punkt- 
förmige  Strahlenquelle  aufweist,  insbesondere  ein- 

25  en  Xenonstrahler,  deren  Kolben  von  einem  rohrför- 
migen,  zylindrischen  Filter,  der  für  den  sichtbaren 
und  UV-Anteil  der  von  der  Strahlenquelle  abgege- 
ben  Strahlung  durchlässig  ist  und  den  IR-Anteil  der 
Strahlung  selektiv  reflektiert,  mit  Abstand  umgeben 

30  ist,  wobei  innerhalb  des  rohrförmigen  Filters  min- 
destens  eine  IR-Strahlung  absorbierende,  ebene 
Fläche  vorgesehen  ist,  deren  Ebene  in  Richtung 
der  Achse  des  Filters  verläuft,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Strahlenquelle  (2)  außerhalb  der 

35  Achse  (4)  des  rohrförmigen  Filters  (1)  angeordnet 
ist,  das  Zentrum  der  Strahlenquelle  bzw.  die  Achse 
(3)  der  rohrförmigen  Strahlenquelle  (2)  in  der 
Ebene  der  Fläche  liegt,  diese  Ebene  durch  die 
Achse  (4)  verläuft  und  die  absorbierende  Fläche  (5) 

40  sich  von  der  Innenfläche  des  Filters  (1)  bis  zur 
Strahlenquelle  (2)  hin  erstreckt. 

2.  Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  wei- 
tere  absorbierende  Fläche  (9)  vorgesehen  ist,  die 

45  in  der  Ebene  verläuft  und  die  sich  an  der  der 
ersten  Fläche  (5)  gegenüberliegenden  Seite  der 
Strahlenquelle  (2)  anschließend  bis  an  die  Innen- 
fläche  des  Filters  (1  )  erstreckt. 

3.  Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät  nach  An- 
50  sprüch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Achse  (3)  oder  der  Mittelpunkt  der  Strahlenquelle 
(2)  von  der  Achse  (4)  des  Filters  (1)  um  minde- 
stens  einen  dem  halben  Außendurchmesser  (11) 
der  Strahlenquelle  (2)  entsprechenden  Abstand  (10) 

55  versetzt  angeordnet  ist. 
4.  Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät  nach 

einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Mittelpunkt  oder  die  Achse  (3) 

3 
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der  Strahlenquelle  (2)  maximal  um  ein  Viertel  des 
Innendurchmessers  des  Filters  (1)  von  dessen  Ach- 
se  (4)  versetzt  angeordnet  ist. 

5.  Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  -dadurch  gekenn-  5 
zeichnet,  daß  die  Strahlenquelle  eine  rohrförmige 
Strahlenquelle  (2)  ist,  deren  Achse  (3)  parallel  zur 
Achse  (4)  des  rohrförmigen  Filters  (1)  verläuft. 

6.  Licht-  und  Wetterechtheitsprüfgerät  nach  An- 
spruch  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  10 
rohrförmige  Filter  (1)  eine  Filterschicht  (6)  aus 
dielektrischem  Werkstoff  aufweist. 
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