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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  die  Einrichtung  zur  Mes- 
sung  der  aus  dem  dem  Raumwinkel  2-n  entspre- 
chenden  Halbraum  oder  aus  dem  dem  Raumwinkel 
4tt  entsprechenden  Raum  kommenden  elektroma- 
gnetischen  Strahlung  nach  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1  . 

Unter  anderem  werden  im  Bereich  der  Meteo- 
rologie  Messungen  der  solaren  und  der  terrestri- 
schen  Strahlung  in  einem  Wellenlängenbereich  von 
etwa  0,3u.m  bis  3u.m  bzw.  von  3u.m  bis  100u.m 
durchgeführt,  um  beispielsweise  die  Strahlungsbi- 
lanz,  d.h.  die  Differenz  zwischen  der  auf  die  Erdo- 
berfläche  auftreffenden  und  der  von  dieser  ausge- 
henden  bzw.  reflektierten  Strahlung,  und  deren 
Komponenten  zu  bestimmen.  Hierzu  muß  die  aus 
dem  gesamten  oberen  und  unteren  Halbraum  (mit 
jeweils  einem  Raumwinkel  2-n)  kommende  Strah- 
lung  erfaßt  und  gemessen  werden.  Solche  Messun- 
gen  werden  heutzutage  nicht  nur  stationär,  sondern 
in  zunehmendem  Maße  auch  von  Luft-  und  Raum- 
fahrzeugen  aus  durchgeführt. 

Für  solche  Messungen  sind  bereits  zahlreiche 
Geräte  entwickelt  worden.  Solche  Geräte  weisen 
beispielsweise,  wie  in  Fig.1  und  2  schematisch 
angedeutet  ist,  eine  Thermosäule  T  auf,  deren  hori- 
zontal  angeordnete,  aktive  Lötstellen  geschwärzt 
und  gegenüber  den  übrigen  Teilen  des  Geräts 
isoliert  angeordnet  sind.  Bei  einem  Strahlungsein- 
fall  erhöht  sich  die  Temperatur  der  aktiven  Lötstel- 
len  gegenüber  der  Temperatur  der  passiven  Löt- 
stellen,  die  mit  einer  verhältnismäßig  großen  Masse 
des  Geräts  thermisch  verbunden  sind.  Die  entste- 
hende  Thermospannung  ist,  gegebenenfalls  zu- 
sammen  mit  anderen  Meßgrößen,  wie  beispielswei- 
se  der  Temperatur  der  passiven  Lötstellen,  ein 
Maß  für  die  auftreffende  Strahlung.  Zur  Vermei- 
dung  eines  advektiven  und  eines  konvektiven  Wär- 
meaustausches  mit  der  umgebenden  Luft  ist  die 
Thermosäule  T  im  allgemeinen  durch  eine 
Windschutz-Abdeckhaube  K  geschützt,  die  aus  ei- 
nem  Material  hergestellt  ist,  welches  für  die  zu 
messende  Strahlung  durchlässig  ist,  wie  beispiels- 
weise  Glas,  Poly-äthylen,  u.ä. 

Um  bezüglich  eines  Wärmeaustausches  eine 
noch  bessere  Abschirmung  zu  erreichen,  sind  um 
die  Thermosäule  T  bei  einer  anderen  herkömmli- 
chen  Ausführung  zwei  halbkugelförmige  Abdeck- 
hauben  K1  und  K2  angeordnet,  die  ebenfalls  aus 
einem  Material  hergestellt  sind,  welches  bezüglich 
der  zu  messenden  Strahlung  durchlässig  ist. 

Ferner  ist  aus  der  US-PS  3  390  576  eine 
Einrichtung  zum  Messen  von  Sonnenstrahlung  be- 
kannt,  bei  der  eine  Anzahl  von  Solarzellen  als  De- 
tektoren  auf  einer  Halterungsplatte  angeordnet 
sind,  welche  von  einer  Kuppel  oder  Haube  bzw. 
einer  Glasglocke  eingeschlossen  sind. 

In  der  DE-OS  31  27  086  ist  ein  Gerät  zur 
Messung  des  Tageslichtes,  d.h.  der  Sonnenschein- 
dauer  beschrieben.  Hierzu  besitzt  das  Gerät  ein 
photoelektrisches  Element,  dessen  der  Helligkeit 

5  entsprechende  Signale  elektronisch  verarbeitet 
werden  können.  Dies  geschieht  mit  Hilfe  eines 
horizontal  angeordneten  Zylinders  mit  einem  sekto- 
renförmigen  Schlitz,  wobei  der  Zylinder  selbst  um 
eine  vertikale  Achse  rotiert.  Das  Blickfeld  des  Ge- 

io  räts  ist  dadurch  sektorförmig  und  rotiert  um  eine 
Achse,  so  daß  nacheinander  der  gesamte  Himmel 
oder  Teilbereiche  desselben  abgetastet  werden. 

Durch  die  Rotation  des  waagrecht  angeordne- 
ten  Zylinders  mit  dem  sektorenförmigen  Schlitz 

75  wird  die  Strahlung  aus  verschiedenen  Sektoren 
oder  Punkten  des  Halbraums  nach  dem  Gleichlicht- 
verfahren  nacheinander  gemessen.  Eine  Modula- 
tion  im  Sinne  eines  sogenannten  Wechsellicht-Ver- 
fahrens  erfolgt  nur  bei  Differenzen,  beispielsweise 

20  zwischen  Sonnen-  und  Himmelsstrahlung. 
Bei  diesen  mit  Gleichlicht  arbeitenden  Geräten 

ist  neben  einer  verhältnismäßig  großen  Trägheit, 
die  sich  beispielsweise  beim  Flugzeug-Einsatz  be- 
merkbar  macht,  vor  allem  nachteilig,  daß  Tempera- 

25  turänderungen  des  Geräts  selbst  und  insbesondere 
Temperaturänderungen  der  im  allgemeinen  nicht 
völlig  transparenten  Abeckhauben  das  Meßsignal 
stark  beeinflussen  können.  Um  diesen  Einfluß  bis 
zu  einem  gewissen  Grad  zu  mindern,  sind  bei- 

30  spielsweise  die  beiden  in  Fig.2  dargestellten  kon- 
zentrischen  Abdeckhauben  K1  aund  K2  angebracht 
worden.  Trotzdem  ist  die  Meßgenauigkeit  derartiger 
Geräte  vor  allem  infolge  von  Konvektionsvorgängen 
unter  diesen  Abdeckhauben  begrenzt. 

35  Die  Nachteile  dieser  herkömmlichen  Geräte 
können  durch  die  Anwendung  des  sogenannten 
Wechsellicht-Verfahrens  beseitigt  werden.  Dieses 
Verfahren  ist  Stand  der  Technik  bei  Geräten  mit 
einem  begrenzten  Öffnungswinkel,  der  erheblich 

40  kleiner  ist  als  der  Raumwinkel  2-n.  Wie  in  Fig.3 
schematisch  dargestellt,  ist  ein  Strahlungsdetektor 
D,  der  eine  hohe  Empfindlichkeit  und  eine  sehr 
geringe  Trägheit  aufweist,  wie  beispielsweise  ein 
Halbleiter-Bolometer,  ein  Photoelement  oder  ein 

45  pyroelektrischer  Detektor,  hinter  einer  schwingen- 
den  oder  rotierenden  Modulatorscheibe  MS  ange- 
bracht,  die  dann  wechselweise  den  Detektor  D  für 
die  zu  messende  Strahlung  freigibt  oder  ihn  ab- 
deckt.  In  der  in  Fig.3  dargestellten  Ausführungs- 

50  form  ist  vor  dem  Detektor  zur  Bündelung  der  Strah- 
lung  eine  Linsenanordnung  O  vorgesehen.  Das 
Meßsignal  von  dem  Detektor  D  ist  deshalb  eine 
Wechselspannung,  welche  der  Differenz  der  Strah- 
lungsströme  von  Meßobjekt  und  Modulatorscheibe 

55  entspricht  und  nicht  von  Emissionsänderungen  der 
Optik,  des  Gehäuses  usw.  beeinflußt  wird,  soweit 
diese  sich  hinter  der  Modulatorscheibe  befinden. 

Ferner  sind  in  den  deutschen  Offenlegungs- 
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schritten  21  05  050  und  29  42  790  eine  Anordnung 
bzw.  ein  Lichtmeßgerät  zum  Messen  von  elektro- 
magnetischer  Strahlung  beschrieben.  Auch  bei  die- 
sen  Geräten  ist  ähnlich  wie  bei  der  in  Fig.3  darge- 
stellten  Anordnung  vor  einem  Detektor  bzw.  Strah- 
lungsdetektor  ein  Zerhacker  oder  ein  Lichtfilter  in 
Form  eines  Zerhackers  bzw.  eine  schwingende 
oder  rotierende  Modulatorscheibe  angebracht.  Mit 
Hilfe  des  Zerhackers  bzw.  der  Modulatorscheibe 
wird  eine  Wechselspannung  oder  ein  Wechsel- 
strom  in  den  nachgeschalteten  Meßeinrichtungen 
erzeugt,  um  auf  diese  Weise  mit  Hilfe  des  Wech- 
sellichtverfahrens  die  Messung  durchführen  zu 
können. 

Der  Vorteil  des  Wechsellichtverfahrens  besteht 
darin,  daß  Emissionsänderungen  innerhalb  des  Sy- 
stems  (nämlich  am  Detektor,  Gehäuse,  Fenster 
oder  der  Optik),  welche  beispielsweise  durch  Tem- 
peraturänderungen  hervorgerufen  werden,  sich  in 
gleicher  Weise  auf  die  Meß-  und  die  Vergleichs- 
strahlung  auswirken  und  demzufolge  der  Wechsel- 
spannung  oder  dem  Wechselstrom  nicht  aufge- 
prägt  werden.  Bei  der  Verwendung  einer  Modula- 
torscheibe  bzw.  eines  entsprechend  wirkenden  Zer- 
hackers  wird  eine  Modulation  für  eine  aus  dem 
Halbraum  mit  einem  Raumwinkel  von  2-n  kommen- 
de  Strahlung  schwierig,  weil  nicht  der  gesamte 
Halbraum  erfaßbar  ist  und  bei  niedrigen  Winkeln 
ein  starker  Abfall  festzustellen  ist. 

Eine  Erfassung  der  aus  dem  Halbraum  kom- 
menden  Strahlung  wäre  im  Prinzip  durch  eine  Ab- 
tastung  des  gesamten  Halbraums  mit  Hilfe  eines 
Detektors  möglich,  der  in  einem  zylindrischen  Rohr 
untergebracht  ist,  das  unter  einer  strahlungsdurch- 
lässigen  Halbkugel  um  eine  horizontale  und  eine 
vertikale  Achse  drehbar  angeordnet  ist,  wie  es  in 
der  DD  118  981  vorgesehen  ist.  Dieser  Detektor 
müßte  dann  durch  einen  Modulator  abwechselnd 
abgedeckt  und  freigegeben  werden. 

Dieses  Verfahren  wäre  jedoch  sehr  umständ- 
lich  und  zeitaufwendig,  da  die  einzelnen  Meßwerte 
entsprechend  dem  Lambert'schen  Kosinussatz 
auch  noch  für  eine  horizontale  Empfängerfläche 
umgerechnet  werden  müßten. 

Zur  Messung  der  aus  dem  dem  Raumwinkel 
2-n  entsprechenden  Halbraum  kommenden  elektro- 
magnetischen  Strahlung  ist  in  der  DE  34  23  494 
eine  nach  dem  Wechsellicht-Verfahren  arbeitende 
Einrichtung  angegeben,  bei  welcher  zwei  der  Form 
einer  Abdeckhaube  angepaßte  Modulatoren  entwe- 
der  gleichsinnig  mit  unterschiedlichen  Geschwin- 
digkeiten  oder  gegenläufig  um  eine  senkrechte 
durch  den  Detektor  verlaufende,  gedachte  Achse 
rotieren.  Aber  dach  diese  Einrichtung  weist  noch 
verschiedene  Nachteile  auf.  So  kann  beispielsweise 
mit  der  aus  der  DE  34  23  494  bekannten  Einrich- 
tung  in  einer  Meßperiode,  d.h.  einer  vollständigen 
Umdrehung  der  Modulatoren  immer  nur  höchstens 

die  Hälfte  der  aus  dem  Halbraum  kommenden 
Strahlung  erfaßt  werden,  da  die  andere  Hälfte  ab- 
gedeckt  ist.  Dies  hat  eine  Verminderung  der  Emp- 
findlichkeit  des  Geräts  zur  Folge  und  bedingt  au- 

5  ßerdem,  um  die  Strahlung  des  gesamten  Halb- 
raums  zu  erfassen,  daß  mindestens  zwei  Meßperio- 
den  erforderlich  sind.  Außerdem  erfordert  die  be- 
kannte  Einrichtung  einen  aufwendigen  Antriebsme- 
chanismus  und  es  können  sich  zusätzliche  Schwie- 

io  rigkeiten  bei  der  Reinigung  der  Abdeckhaube  erge- 
ben.  Obendrein  können  bei  zenitnaher  Strahlung 
Abschattungen  am  Detektor  auftreten,  was  insbe- 
sondere  bei  einen  Sonnenstand  im  Zenit  oder  nahe 
des  Zenits  von  besonderem  Nachteil  ist. 

15  Im  Hinblick  auf  diese  Erkenntnisse  und  Nach- 
teile  der  aus  dem  Stand  der  Technik  bekannten 
Meßeinrichtungen  ist  es  daher  Aufgabe  der  Erfin- 
dung,  eine  Einrichtung  zur  Messung  elektromagne- 
tischer  Strahlung  zu  schaffen,  mit  welcher  die  aus 

20  dem  Halbraum  entsprechend  einem  Raumwinkel 
von  2-n  oder  die  aus  dem  Raum  entsprechend 
einem  Raumwinkel  von  4-n  kommende  elektroma- 
gnetische  Strahlung  sowohl  bei  kleinen  Einfallswin- 
keln  als  auch  bei  einer  aus  dem  Zenit  oder  nahe 

25  dem  Zenit  kommenden  Sonnenstrahlung  weitge- 
hend  fehlerfrei  mit  hoher  Meßgenauigkeit  gemes- 
sen  werden  kann.  Gemäß  der  Erfindung  ist  dies 
durch  die  Merkmale  im  kennzeichnenden  Teil  des 
Anspruchs  1  erreicht.  Vorteilhafte  Weiterbildungen 

30  sind  Gegenstand  der  abhängigen  Ansprüche. 
Bei  der  Einrichtung  gemäß  der  Erfindung  ist 

zur  Strahlungsmessung  aus  einem  dem  Raumwin- 
kel  von  2-n  entsprechenden  Halbraum  oder  aus 
einem  dem  Raumwinkel  von  4-n  entsprechenden 

35  Raum  zur  abwechselnden  vollständigen  Abdeckung 
und  Freigabe  des  oder  der  Strahlungsdetektoren 
sowie  der  zugeordneten  strahlungsdurchlässigen 
Abdeckhauben  ein  relativ  zu  dem  oder  den  Detek- 
toren  bewegbarer  Modulator  in  Form  eines  oder 

40  meherer  aufgeschnittener,  hohler  Torussegmente 
vorgesehen,  deren  Rand  radial  verläuft  oder  auch 
anders  ausgebildet  oder  geformt  sein  kann. 

Gemäß  der  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung  sind  ein  oder  mehrere  aufgeschnittene, 

45  hohle  Torussegmente  des  Modulators  am  Rand 
einer  rotierenden  kreisförmigen  Scheibe  befestigt, 
welche  um  eine  zur  Empfangsfläche  des  oder  der 
Detektoren  parallelen  Achse  rotiert.  Hierbei  rotiert 
der  erfindungsgemäße  Modulator  um  die  horizonta- 

50  le  Achse  in  einem  solchen  Abstand  von  dem  einen 
oder  von  mehreren  jeweils  durch  eine  strahlungs- 
durchlässige  Haube  abgedeckten  Detektoren,  daß 
diese  von  dem  oder  den  rotierenden,  hohlen  Torus- 
segmenten  abwechselnd  verdeckt  und  freigegeben 

55  werden.  Bei  der  Verwendung  des  erfindungsgemä- 
ßen  Modulators  ist  somit  in  der  Phase  der  Freigabe 
bei  Verwendung  eines  Detektors  dieser  Detektor 
jeweils  der  Strahlung  des  gesamten  Halbraums 
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bzw.  bei  Verwendung  von  zwei  Detektoren,  welche 
beispielsweise  nach  oben  und  nach  unten  diame- 
tral  zueinander  angeordnet  sind,  jeweils  der  Strah- 
lung  des  gesamten  Raums  ausgesetzt. 

Außerdem  ergeben  sich  bei  dieser  Meßeinrich- 
tung  hinsichtlich  der  Zugänglichkeit  der  Abdeck- 
haube,  um  diese  beispielsweise  zu  reinigen,  keine 
besonderen  Schwierigkeiten.  Obendrein  ist  die  An- 
triebsvorrichtung  für  den  Modulator  in  verhältnis- 
mäßig  einfacher  Weise  auszuführen.  Ein  besonde- 
rer  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Meßeinrichtung 
besteht  darin,  daß  bei  ihr  in  einfacher  Weise  meh- 
rere  Meßgeräte  für  die  aus  dem  dem  Raumwinkel 
2tt  entsprechenden  Halbraum  kommende  Strahlung 
betrieben  werden  können,  wenn  die  Meßgeräte  in 
verschiedene  Richtungen  ausgerichtet  sind,  bei- 
spielsweise  nach  oben  und  nach  unten  oder  auch 
dazwischen  in  vorgegebenen  Abständen  voneinan- 
der  angeordnet  sind. 

Außerdem  ist  durch  die  Verwendung  eines 
Modurlators  mit  min  destens  einem  aufgeschnitte- 
nen,  hohlen  Torussegment  sichergestellt,  daß  es 
auch  bei  einer  zenitnahen  Strahlung  nicht  zu  Ab- 
schattungen  des  jeweiligen  Detektors  kommt,  so 
daß  insbesondere  auch  bei  einem  Sonnenstand  im 
Zenit  oder  nahe  des  Zenits  mit  der  erfindungsge- 
mäßen  Einrichtung  genaue  Meßergebnisse  erhalten 
werden  können. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  von 
bevorzugten  Ausführungsformen  unter  Bezugnah- 
me  auf  die  anliegenden  Zeichnungen  und  im  ein- 
zelnen  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.1  und  2  schematische  Darstellungen  von 
herkömmlichen  Strahlungsmeß- 
geräten  mit  einer  unter  minde- 
stens  einer  Abdeckhaube  ange- 
ordneten  Thermosäule, 

Fig.3  eine  schematische  Darstellung 
einer  nach  dem  Wechsellicht- 
Verfahren  arbeitenden,  her- 
kömmlichen  Meßanordnung, 

Fig.4  eine  horizontale  Schnittansicht 
durch  eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  entlang 
der  Linie  4-4  der  Fig.5,  wobei  je 
ein  nach  oben  und  unten  ausge- 
richtetes  Strahlungsmeßgerät 
durch  den  erfindungsgemäßen 
Modulator  abgedeckt  ist; 

Fig.5  eine  Schnittansicht  entlang  der 
Linie  5-5  in  Fig.4; 

Fig.6  eine  horizontale  Schnittansicht 
der  in  Fig.4  und  5  dargestellten 
Ausführungsform  entlang  der  Li- 
nie  6-6  in  Fig.7,  wobei  jedoch 
die  jeweils  nach  oben  und  unten 
ausgerichteten  Strahlungsmeß- 
geräte  von  dem  Modulator  frei- 

gegeben  sind; 
Fig.7  eine  Schnittansicht  entlang  der 

Linie  7-7  in  Fig.6; 
Fig.8  eine  horizontale  Schnittansicht 

5  einer  weiteren  Ausführungsform 
der  Erfindung  entlang  der  Linie 
8-8  in  Fig.9,  mit  ebenfalls  je  ei- 
nem  nach  oben  und  unten  aus- 
gerichteten  Strahlungsmeßgerät, 

io  wobei  durch  einen  Modulator  nur 
eines  der  Meßgeräte  abgedeckt 
ist,  und 

Fig.9  eine  Schnittansicht  entlang  der 
Linie  9-9  der  in  Fig.8  wiederge- 

15  gebenen  Ausführungsform. 
In  Fig.4  ist  in  Draufsicht  ein  Querschnitt  durch 

eine  Ausführungsform  einer  erfindungsgemäßen 
Meßeinrichtung  dargestellt,  welche  zwei  nach  oben 
bzw.  unten  ausgerichtete  Strahlungsmeßgeräte  mit 

20  je  einem  Detektor  D  und  einer  Abdeckhaube  K 
aufweist,  und  welche  durch  eine  Säule  S1  mitein- 
ander  verbunden  sind.  In  einer  Gerätehalterung  H 
ist  ein  Motor  M  zum  Antrieb  eines  Modulators  MO 
untergebracht,  dessen  Achse  A  mit  der  Achse  des 

25  Motors  M  zusammenfällt.  Der  mittlere  Teil  des 
Modulators  M  weist  in  dem  wiedergegebenen  Aus- 
führungsbeispiel  die  Form  einer  Kreisscheibe  S 
auf,  an  deren  Rand  R  an  zwei  diametral  einander 
gegenüberliegenden  Bereichen  je  ein  aufgeschn'it- 

30  tenes,  hohles  Torussegment  HZ  angebracht  ist 
bzw.  mit  der  kreisförmigen  Scheibe  S  eine  Einheit 
bildet.  Hierbei  weisen  die  diametral  zueinander  am 
Rand  der  Scheibe  S  vorgesehenen  hohlen  Torus- 
segmente  HZ  im  Querschnitt  die  aus  der  Seitenan- 

35  sieht  der  Fig.5  ersichtliche  Form  auf. 
In  Fig.4  ist  die  Stellung  des  Modulators  MO 

wiedergegeben,  bei  welcher  die  nach  unten  und 
oben  ausgerichteten  Strahlungsmeßgeräte  mit  den 
Detektoren  D  und  den  Abdeckhauben  K  durch  die 

40  beiden  aufgeschnittenen,  hohlen  Torussegmente 
HZ  des  Modulators  vollständig  abgedeckt  sind. 
Fig.5  ist  eine  Schnittdarstellung  der  Fig.4  entlang 
der  Linie  5-5. 

In  Fig.6  und  7  ist  dieselbe  Ausführungsform 
45  des  erfindungsgemäßen  Meßgeräts  wiedergege- 

ben,  wobei  jedoch  im  Unterschied  zu  den  Fig.4 
und  5  der  Modulator  MO  um  90°  gedreht  sind. 
Dadurch  können  die  nach  oben  und  unten  ausge- 
richteten  Strahlungsmeßgeräte  zumindest  die  aus 

50  dem  dem  Raumwinkel  von  2-n  entsprechenden 
Halbraum  kommende  Strahlung  bzw.  gegebenen- 
falls  auch  die  aus  dem  dem  Raumwinkel  von  An 
entsprechenden  Raum  kommende  elektromagneti- 
sche  Strahlung  ungehindert  aufnehmen. 

55  In  Fig.8  und  9  ist  eine  weitere  Ausführungsform 
der  erfindungsgemäßen  Meßeinrichtung  für  je  ein 
nach  oben  und  unten  ausgerichtetes  Strahlungs- 
meßgerät  dargestellt,  die  jeweils  ebenfalls  wieder 

4 
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einen  Detektor  D  und  eine  strahlungsdurchlässige 
Abdeckhaube  K  aufweisen.  Ebenso  wie  bei  der 
anhand  von  Fig.4  bis  7  beschriebenen  Ausfüh- 
rungsform  sind  die  beiden  Strahlungsmeßgeräte 
durch  eine  Säule  S1  miteinander  verbunden  und  in 
einer  Gerätehalterung  H  ist  ebenso  wie  bei  der 
Ausführungsform  nach  Fig.4  bis  7  der  Motor  M 
zum  Bewegen  eines  Modulators  MO  untergebracht. 

Im  Unterschied  zu  der  in  Fig.4  bis  7  dargestell- 
ten  Ausfüh  rungsform  weist  jedoch  der  Modulator 
MO  nur  ein  aufgeschnittenes,  hohles  Torussegment 
HZ  auf.  Zum  Ausgleich  der  dadurch  entstehenden 
Unwucht  ist  bzw.  sind  auf  der  dem  hohlen  Torus- 
segment  HZ  gegenüberliegenden  Seite  des  Modu- 
lators  vorzugsweise  Ausgleichsgewichte  G  ange- 
bracht. 

Fig.9  ist  eine  Schnittansicht  entlang  der  Linie 
9-9  in  Fig.8.  In  den  Fig.8  und  9  ist  eine  Stellung 
des  Modulators  MO  wiedergegeben,  bei  welcher 
das  in  den  beiden  Figuren  obere  Meßgerät  voll- 
ständig  abgedeckt  und  das  untere  bzw.  nach  unten 
ausgerichtete  Meßgerät  der  Strahlung  frei  ausge- 
setzt  ist. 

Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Messung  der  aus  dem  dem 
Raumwinkel  2n  entsprechenden  Halbraum 
oder  aus  dem  dem  Raumwinkel  An  entspre- 
chenden  Raum  kommenden  elektromagneti- 
schen  Strahlung,  mit  beim  Raumwinkel  2-n 
mindestens  einem  Detektor  oder  mit  beim 
Raumwinkel  An  mindestens  zwei  Detektoren, 
der  bzw.  die  jeweils  unter  einer  strahlungs- 
durchlässigen  Abdeckhaube  angeordnet  ist 
bzw.  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
abwechselnden  vollständigen  Abdeckung  und 
Freigabe  des  Strahlungsdetektors  (D)  oder  der 
Strahlungsdetektoren  (D)  und  der  zugeordne- 
ten,  strahlungsdurchlässigen  Abdeckhaube(n) 
(K)  ein  Modulator  (MO)  in  Form  eines  oder 
mehrerer  aufgeschnittener,  hohler  Torusseg- 
mente  (HZ)  vorgesehen  ist,  der  oder  die  um 
eine  zur  Empfangsfläche  des  oder  der  Strah- 
lungsdetektoren  (D)  parallele  Achse  rotieren, 
und  daß  der  Modulator  (MO)  mit  einem  Rand 
(R)  am  Außenrand  einer  rotierenden  kreisförmi- 
gen  oder  halbkreisförmigen  Scheibe  (S)  befe- 
stigt  ist,  die  senkrecht  zur  Achse  angeordnet 
ist  und  deren  Drehpunkt  auf  der  genannten 
Achse  liegt. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  aufgeschnittenen,  hoh- 
len  Torussegmente  (HZ)  im  Querschnitt  halb- 
kreisförmig,  trapezförmig  oder  rechteckig  sind. 

Claims 

1.  Measuring  device  for  the  electromagnetic  radi- 
ation  from  the  half-space  corresponding  to  the 
solid  angle  2-n  or  form  the  space  correspond- 

5  ing  to  the  solid  angle  An,  having  at  least  one 
detector  in  the  case  of  the  solid  angle  2n  or 
having  at  least  two  detectors  in  the  case  of  the 
solid  angle  An,  which  is  or  are  each  arranged 
under  a  respective  radiation-transparent  shield- 

io  ing  hood  characterised  thereby,  that  for  the 
alternating  complete  shielding  and  exposure  of 
the  radiation  detector  (D)  or  of  the  radiation 
detectors  (D)  and  the  associated  radiation- 
transparent  shielding  hood(s)  (K)  a  modulator 

is  (MO)  is  provided  in  the  shape  of  one  or  more 
cut  up  hollow  torus  segments  (HZ),  which 
rotates  or  rotate  about  an  axis  parallel  to  the 
receiving  area  of  the  radiation  detector  or  de- 
tectors  (D),  and  that  said  modulator  (M)  is 

20  fastened  with  a  rim  (R)  at  the  outer  rim  of  a 
rotating  circular  or  semi-circular  disc  (S),  which 
is  arranged  perpendicular  to  the  axis  and  the 
center  of  rotation  of  which  lies  on  said  axis. 

25  2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised 
thereby,  that  the  cut  up  hollow  torus  segments 
(HZ)  are  semi-circular,  trapezoidal  or  rectangu- 
lar  in  cross-section. 

30  Revendications 

1.  Dispositif  de  mesure  du  rayonnement  electro- 
magnetique  demi-spatial  conformement  ä  l'an- 
gle  spatial  2  n  ou  spatial  correspondant  ä 

35  1'angle  spatial  4  n,  avec  pour  l'angle  spatial  2  n 
au  moins  un  detecteur  ou  avec  pour  l'angle 
spatial  4  n  au  moins  deux  detecteurs,  qui  est 
ou  sont  respectivement  agence(s)  dans  un  ca- 
puchon  de  protection  transmettant  le  rayonne- 

40  ment,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  pour  le 
recouvrement  complet  et  la  liberation  en  alter- 
nance  du  ou  des  detecteur(s)  de  rayonnement 
(D)  et  du  ou  des  capuchon(s)  affecte(s),  tran- 
smettant  le  rayonnement  (K),  un  modulateur 

45  (MO)  sous  forme  d'un  ou  de  plusieurs  seg- 
ments  toriques  (HZ)  creux,  decoupes,  qui  en- 
trent  en  rotation  autour  d'un  axe  parallele  pour 
la  surface  de  reception  du  ou  des  detecteur(s) 
de  rayonnement  (D),  et  en  ce  que  le  modula- 

50  teur  (MO)  est  fixe  par  un  bord  (R)  sur  le  bord 
exterieur  d'un  disque  (S)  rotatif  circulaire  ou 
semi-circulaire,  qui  est  agence  perpendiculai- 
rement  ä  Taxe  et  dont  le  point  de  rotation  se 
situe  sur  Taxe  cite. 

55 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 

en  ce  que  les  segments  toriques  (HZ)  creux, 
decoupes  sont  de  section  transversale  semi- 

5 
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circulaire,  trapezoi'dale  ou  rectangulaire. 

10 

w 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

6 



EP  0  282  029  B1 



EP  0  282  029  B1 

3 



EP  0  282  029  B1 

9 



EP  0  282  029  B1 

10 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

