
 
 
 
 
 
 
 
H. Meister, S. Schmitt 
 
 
 
Entwicklung und Test von Prototypkomponenten für die ITER 
Bolometerdiagnostik 
 
 
 
 
Schlussbericht zum BMBF-Projekt 03FUS0006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPP 4/292  
August, 2014 



Max-Planck-Institut
für Plasmaphysik

Entwicklung und Test von
Prototypkomponenten für die ITER

Bolometerdiagnostik

— Schlussbericht —

Zuwendungsempfänger: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
Postfach 1322, 85741 Garching b. München

Förderkennzeichen: 03FUS0006

Projektleiter: Dr. Hans Meister

Autoren: H. Meister, S. Schmitt

Laufzeit des Vorhabens: 01.10.2008 — 30.11.2013

Berichtsdatum: 18.07.2014

Die Verantwortung für den Inhalt dieser
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1 Übersicht über das Projekt

1.1 Einleitung

Die internationale Fusionsforschungsanlage ITER (lateinisch:
”
der Weg“) wird in Ca-

darache/Frankreich aufgebaut. Sie ist der nächste große Schritt der weltweiten Fusi-
onsforschung. ITER soll mit 500 MW erzeugter Fusionsleistung erstmals zeigen, dass
ein Energie lieferndes Fusionsfeuer möglich ist. Ziel ist es, ein Kraftwerk zu entwickeln,
das ähnlich wie die Sonne, Energie aus der Verschmelzung von Wasserstoff gewinnt.
Dazu muss der Brennstoff, ein dünnes ionisiertes Wasserstoffgas, ein so genanntes Plas-
ma, berührungsfrei in einem Magnetfeldkäfig eingeschlossen und bis zum Zünden der
Fusionsreaktionen auf hohe Temperaturen aufgeheizt werden. Ein wichtiger hierbei zu
messender Parameter ist die vom Plasma abgegebene Strahlungsleistung, die maßgeblich
in die Energiebilanz eingeht. Die gesamte vom Plasma abgegebene Strahlungsleistung,
ebenso wie ein ortsaufgelöstes Profil, kann mit Hilfe der Bolometerdiagnostik bestimmt
werden.

Die Beiträge der internationalen Partner sollen
”
in kind“, also in Form von fertig ent-

wickelten und gebauten Anlagenteilen bzw. Diagnostiken, geliefert werden. Dazu wurde
ITER in sogenannte

”
procurement packages“ aufgeteilt, die den Partnern, entsprechend

deren nominellem Beitrag, zugewiesen wurden. Das IPP hat sich unter anderem um die
Federführung bei der Bereitstellung des der EU zugewiesenen Procurement Package 21
bemüht, hierbei insbesondere um die Bereitstellung der darin enthaltenen Bolometer-
diagnostik.

Bevor allerdings mit der Beschaffung dieser Diagnostik begonnen werden kann, sind
noch erhebliche Forschungs- und Entwicklungsaufgaben zu lösen. Die wichtigsten, die
das IPP als Koordinator eines Konsortiums übernehmen wird, gliedern sich in die drei
Teilbereiche Entwicklung der Detektoren, Herstellung und Tests von Prototypen, sowie
Entwicklungsaufgaben zur Integration der Diagnostikkomponenten in das ITER-Gefäß.

1.2 Allgemeine Ziele und Aufgabenstellung

Das Ziel dieses BMBF-Vorhabens ist es, dringend erforderliche Aufgaben für die oben
genannten Punkte innerhalb der Projektlaufzeit zu bewältigen. Die Entwicklung der De-
tektoren wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikrotechnik in Mainz
(IMM) vorangetrieben, für die Tests der Prototypen wurden Teststände aufgebaut und in
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1.3 Stand der Forschung FKZ: 03FUS0006— Schlussbericht

Betrieb genommen, erste Prototypen hergestellt und die wichtigsten Tests zum Verhalten
der Komponenten unter ITER-relevanten Betriebsumgebung durchgeführt. Damit wur-
de, als dritter der drei eng verzahnten Teilbereiche, das Design der Diagnostikkomponen-
ten und deren Integration in ITER weiterentwickelt und Vorschläge für die wichtigsten
dieser Komponenten erarbeitet. Die vorgeschlagenen Konstruktionen basieren zu einem
erheblichen Teil auf fundierten Analysen, die die thermischen und mechanischen Lasten,
die für diese Komponenten in ITER erwartet werden, in Betracht ziehen. Die wichtigsten
Annahmen der Analysen wurden zudem mit Tests an Prototypen untermauert.

Die Durchführung dieser Aufgaben sollte den Status des IPP als führende Forschungsein-
richtung für die ITER-Bolometerdiagnostik stärken und eine deutliche, sichtbare Beteili-
gung Deutschlands innerhalb der Fusionscommunity gegenüber der europäischen Dome-
stic Agency Fusion for Energy (F4E) erreichen. Darüber hinaus sollten die Grundlagen
für deutsche Industrieunternehmen gelegt werden, damit diese bei der Beschaffung von
Komponenten für ITER berücksichtigt werden.

1.3 Stand der Wissenschaft und Technik zu Beginn des
Vorhabens

1.3.1 Funktion und Prinzipieller Aufbau eines miniaturisierten
Dünnschichtbolometers

)

Abbildung 1.1: Prinzipieller Aufbau eines miniaturisierten Metallwiderstands-
Bolometers.

In einem Bolometer wird die vom Plasma abgegebene Strahlung in einem weiten Spek-
tralbereich (vom weichen Röntgenbereich bis ins Infrarote) von einem Absorber auf-
gefangen, der sich dadurch erwärmt (siehe Abbildung 1.1). Die Temperaturänderung
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1.3 Stand der Forschung FKZ: 03FUS0006— Schlussbericht

des Absorbers wird über die Änderung des Widerstands eines auf dessen Rückseite an-
gebrachten metallischen Leiters gemessen und erlaubt dadurch Rückschlüsse auf die
gesuchte Strahlungsleistung. Ungenauigkeiten der Messung aufgrund von Änderungen
der Umgebungstemperatur oder der Erwärmung der Absorber aufgrund der Neutro-
nenstrahlung werden dadurch ausgeglichen, dass neben dem eigentlichen Messdetektor
ein Referenzdetektor angebracht wird, der gegen die Plasmastrahlung abgeschirmt ist,
ansonsten aber denselben Temperaturänderungen unterliegt wie der Messdetektor.

Man spricht von miniaturisierten Dünschichtbolometern, da diese Art der Metallwi-
derstandsbolometer verhältnismäßig klein ist und in Dünnschichttechnologie hergestellt
wird, unter Anwendung ähnlicher Verfahren wie bei der Herstellung von integrierten
Schaltkreisen der Siliziumtechnologie. Ein miniaturisierter Bolometerdetektor mit vier
Kanälen misst typischerweise 2×2 cm2, ein Absorber ist 1.7×4 mm2 groß.

Die Messung der abgegebenen Strahlungsleistung im Plasma erfolgt mit den Bolometern
prinzipiell nicht ortsaufgelöst, sondern integriert entlang von Sichtlinien. Eine ortsauf-
gelöste Messung erreicht man erst durch den Einsatz vieler Detektoren mit sich kreuzen-
den Sichtlinien unter Zuhilfenahme tomographischer Rekonstruktionsverfahren ähnlich
der Computertomographie in der Medizintechnik. Die Anwendung von Fertigungsverfah-
ren der Halbleitertechnik erlaubt die Konstruktion von miniaturisierten Dünnschichtbo-
lometern.

1.3.2 Bisherige Arbeiten des Antragstellers

Die auf obigem Prinzip beruhenden miniaturisierten Bolometer wurden bereits für das
Experiment ASDEX, das bis 1991 am IPP betrieben wurde, entwickelt [1]. Weiterent-
wicklungen wurden unter anderem am IPP an den Experimenten WENDELSTEIN 7-AS
[2] und ASDEX Upgrade [3, z.B.] eingesetzt. Die ursprünglich am europäischen Gemein-
schaftsexperiment JET verwendeten Bolometer beruhen ebenfalls auf diesem Prinzip [4].
Für die aktuelle Betriebsphase wurden sie unter Federführung des IPP weiterentwickelt
und zwei neue Bolometer-Kameras eingebaut [5].

Seit 2003 hat sich das IPP auch erfolgreich an der Entwicklung der Detektoren für ITER
im Rahmen des EFDA Technology Workprogramme beteiligt [6]. Im Gegensatz zu den
bisher eingesetzten Detektoren, ergeben sich in ITER eine Reihe neuer Anforderungen
und Randbedingungen. Einerseits soll ITER bei höheren Plasmatemperaturen operie-
ren, als bisherige Experimente. Daher muss der eingesetzte Absorber dicker sein, um
genügend hohe Absorptionsraten für die Strahlung im VUV bzw. weichen Röntgenbe-
reich, die den Hauptteil der vom Plasma abgegebenen Strahlung ausmacht, aufzuweisen.
Andererseits treten in ITER sehr hohe Raten an Neutronenstrahlung aufgrund des Be-
triebs in Deuterium und Tritium auf. Daher kann das bisher verwendete Gold als Mate-
rial für Mäander nicht mehr verwendet werden; es würde zu Quecksilber transmutieren.
Ebenso besteht bei den bisher verwendeten Trägermaterialien Kapton und Glimmer die
Gefahr, dass sie der Neutronenstrahlung nicht standhalten. Eine aussichtsreiche Alter-
native ist die Verwendung von Platin auf einem Träger aus Siliziumnitrid (vgl. Abb.
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1.4 Planung und Ablauf FKZ: 03FUS0006— Schlussbericht

1.1). Bis 2008 gelang es jedoch noch nicht, Absorber aus den gewünschten Materialien
in ausreichender Dicke (≥ 12µm) abzuscheiden. Bis dahin erzielte Dicken bewegen sich
im Bereich von 3.5µm, was etwas geringer ist als die Standarddicken von 4µm, die für
Au-Absorber zum Einsatz kamen.

1.4 Planung und Ablauf

Die ursprüngliche Planung des Projekts sah vor, dass innerhalb von drei Jahren parallel
die drei eng verzahnten Teilprojekte Detektorentwicklung, Tests von Prototypen und
Entwicklung der Designintegration durchgeführt werden. Aufgrund äußerer Randbedin-
gungen und während der Laufzeit des Projekts gewonnener neuer Erkenntnisse erwies es
sich als notwendig, die Laufzeit um insgesamt ein Jahr kostenneutral zu verlängern und
die Prioritäten einzelner Aufgabenpakete zu verschieben. Die wichtigsten Änderungen
im Ablauf gegenüber der Planung waren folgende:

Detektorentwicklung

Bei der Detektorentwicklung wurde plangemäß ein funktionierender Prototyp entwickelt
und erfolgreich in ASDEX Upgrade und an Labortestständen charakterisiert. Einige der
Ergebnisse deuteten aber schon frühzeitig darauf hin, dass weitere Entwicklungsschritte
nötig werden, um die mechanische Stabilität bei hohen Betriebstemperaturen, insbe-
sondere bei thermischen Wechsellasten, zu gewähren. Dementsprechend wurde der F&E
Auftrag an den Partner IMM um insgesamt ein Jahr verlängert, damit parallel zur Op-
timierung der vorhandenen Prototypen, weitere Varianten untersucht werden konnten,
die auch bei hohen Betriebstemperaturen zuverlässig eingesetzt werden können. Bis zum
Ende der Projektlaufzeit konnten aufgrund dieser Entscheidung zwei Konzepte erarbei-
tet werden, die gute Erfolgsaussichten versprechen und in nachfolgenden Arbeiten weiter
entwickelt werden müssen.

Test von Prototypen

Die vorgesehenen Tests von Prototypen konnten alle durchgeführt werden. Aufgrund
von Verzögerungen wegen Personalfluktuationen beim Aufbau der Teststände und langer
Lieferzeiten bei der Herstellung von Prototypen sind etliche Tests später durchgeführt
worden als geplant. Dies was ein Grund für die Verlängerung der Projektlaufzeit.

Weitere Änderungen gegenüber der Planung bestehen in der Ausführung der Teststände
und der Prototypen. Exaktere Untersuchungen zu Anforderungen an Teststände und
möglicher am Markt vorhandener Geräte führten zu Änderungen in der Ausstattung
der Teststände. Insbesondere der Teststand zur Charakterisierung der Kollimatorpro-
totypen wurde mittels eines Leichtbauroboters von KUKA realisiert (im Gegensatz zur
Entwicklung von maßgeschneiderten Komponenten in der eigenen Werkstatt) und konnte
damit wesentlich flexibler eingesetzt werden. Auch die Datenerfassungssysteme der Lab-
orteststände mussten mit mehr Komponenten als ursprünglich geplant bestückt werden,
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1.5 Kooperationen FKZ: 03FUS0006— Schlussbericht

um die im Rahmen der Laufzeit des Projekts offenkundig gewordenen Anforderungen
zu erfüllen.

Im Gegensatz dazu konnten die Prototypen deutlich günstiger als geplant hergestellt
werden. Je nach geplanter Anwendung reichte es einerseits aus, teilweise günstigere
Materialien und Fertigungstechniken zu verwenden. Andererseits konnte während der
Projektlaufzeit das Design der Prototypen so weit verbessert werden, dass auch modu-
lar aufgebaute Prototypen mehrfach in verschiedenen Tests untersucht werden konnten.
Ohne die Qualität und Quantität der Ergebnisse beeinflusst zu haben wurden auf diese
Art und Weise Kosten eingespart, die einen Großteil der Laufzeitverlängerung finanzier-
ten.

Entwicklung Designintegration

Die Entwicklung der Designintegration der Diagnostikkomponenten in das Vakuumgefäß
von ITER erfordert eine enge und direkte Kommunikation mit der ITER Organisation,
die für diese Aufgabe verantwortlich ist. Aufgrund der sehr langwierigen Verzögerungen
bei F4E mit der Vergabe von Forschungsaufträgen im Diagnostikbereich und der damit
verbundenen Randbedingungen der Ausschreibungsverfahren war diese Kommunikation
nicht gegeben und konnte auch während der Projektlaufzeit nicht aufgebaut werden. Le-
diglich im Rahmen von Konferenzen und Workshops gab es Kontakt mit den Kollegen
der ITER Organisation, die zumindest in kleinen Teilbereichen zur Klärung offener Fra-
gen führten. Dementsprechend ergab sich der zweite Grund für die Laufzeitverlängerung
und es wurden im Rahmen der Designintegration die Ziele nicht in der gesamten geplan-
ten Breite erreicht. Die Entwicklungen wurden auf generische Arbeiten beschränkt, die
nicht der direkten Kommunikation bedurften. D.h. dass nicht alle vorgesehenen 105 Bo-
lometerkameras in ITER in allen wichtigen Parametern konzipiert wurden, sondern für
die wichtigsten Kameras mit den herausfordernsten Randbedingungen (z.B. besonders
enge Sichtlinien oder enger Bauraum, typische Kameras an Vakuumgefäßwand oder in
Divertor) Entwürfe erstellt wurden und diese als Prototypen gefertigt und getestet. Da-
mit ist es zumindest gelungen, grundlegende Fragen zu klären, generische Probleme zu
erkennen und teilweise zu lösen, sowie Konzepte bereitzustellen, die mit relativ geringem
Aufwand auf die restlichen Kamerapositionen übertragen werden können. Der insgesamt
eingesparte Personalaufwand hierbei wurde für die kostenneutrale Laufzeitverlängerung
genutzt.

1.5 Kooperationen

Im Rahmen des Projektes fand eine Kooperation mit dem Centre for Energy Research
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest (MTA EK) statt. Dieses In-
stitut betreibt unter anderem den Forschungsreaktor BRR und setzt ihn ein, um Mate-
rialproben mit Neutronenstrahlung zu untersuchen. Diese Kompetenz wurde im Projekt
ausgenutzt, um einen Bolometerdetektorprototyp unter dem Einfluss von Neutronen-
strahlung zu untersuchen. Die Ergebnisse sind in Abschnitt 2.4.1.7 zusammengefasst.
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Das Interesse von Seiten des Kooperationspartners bestand darin, erste Erfahrungen mit
der Untersuchung von Diagnostikkomponenten für ITER zu sammeln, da dessen strate-
gische Ausrichtung zu dem Zeitpunbkt darauf abzielte, das Forschungsfeld dahingehend
zu erweitern, dass Forschungsaufträge in Bezug auf Material- und Diagnostikuntersu-
chungen für ITER eingeworben werden können. Dieses Bestreben hat sich bis zum Ende
der Projektlaufzeit auch als erfolgreich erwiesen; das Centre for Energy Research ist seit
2013 Mitglied in dem Konsortium, an das von F4E der Rahmenvertrag zur Abwicklung
dieser Aufgaben vergeben wurde.

1.6 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen
Nachweises

Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises sind, aufgeschlüsselt entspre-
chend den Abrechnungsvorgaben des Zuwendungsgebers, in Tabelle 1.1 aufgezeigt. Die

Kenn-
zahl

Bezeichnung Vorkalkulation Ist-Kosten Differenz

0813 Material 50,000.00e 30,062.05e 19,937.95e
0823 FE-Fremdleistungen 2,430,000.00e 2,532,964.64e -102,964.64e
0837 Personalkosten 2,070,000.00e 2,064,103.57e 5,896.43e
0838 Reisekosten 30,000.00e 31,295.27e -1,295.27e
0847 vorhabenspezifische Abschreibungen 900,000.00e 874,537.07e 25,462.93e
0850 sonst. unmittelbare Vorhabenkosten 80,000.00e 67,811.69e 12,188.31e
0856 Kosten innerbetrieblicher Leistungen 140,000.00e 129,197.69e 10,802.31e

Gesamt 5,700,000.00e 5,729,971.98e -29,971.98e
Budget 5,700,000.00e 5,700,000.00e 0.00e
Eigenanteil 0.00e 29,971.98e -29,971.98e

Tabelle 1.1: Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises.

größten Posten sind offensichtlich die Personalkosten und die F&E-Fremdleistungen,
gefolgt von den Vorhabenspezifischen Abschreibungen. Die letzten beiden werden im
folgenden genauer aufgeschlüsselt. Bei den restlichen Posten handelt es sich um kleine-
re Beträge, die das Vorhaben unterstützten, also Ausgaben für Reisen, Material zum
Betrieb des Labors (Material), Grundausstattung des Labors, Lizenzgebühren und die
Kalibrationstests bei der PTB (sonstige unmittelbare Vorhabenkosten), sowie interne
Dienstleistungen zum Betrieb spezifischer Software und zum Aufbau der Teststände (in-
nerbetriebliche Leistungen).

Die F&E-Fremdleistungen wurden im wesentlichen benötigt, um die Detektorentwick-
loung und die Entwicklung der Designintegration inklusive begleitender Finite-Elemente-
Analysen voranzubringen. Kleinere Beträge sind für die Entwicklung des Teststands
IBOVAC und die Mikrowellentests am Institut für Plasmaforschung der Universität
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Stuttgart (IPF) aufgebracht worden. Tabelle 1.2 listet die Beträge und die beteiligten
Partner im Einzelnen auf. Dieses sind neben den bereits genannten die Firmen C-Con
Sachs-Engineering und Xenos, die Fachkräfte für Design und Analyseaufgaben der Dia-
gnostikkomponenten bereitstellten, sowie die Firma KRP Mechatec GbR, die Analysen
und Designstudien für Detektoren, Diagnostikkomponenten und Teststände durchführte,
sowie einige der Prototypentests konzipierte, durchführte und evaluierte.

Bezeichnung Betrag

Detektorentwicklung (IMM) 933,943.20e
Designentwicklung (C-Con, Xenos) 891,592.77e
Finite-Elemente Analysen (KRP, Sachs-Engineering) 679,649.34e
Mikrowellentests (IPF) 11,185.92e
Teststandentwicklung (KRP) 16,593.41e
Gesamt 2,532,964.64e

Tabelle 1.2: Übersicht zu den Ausgaben bei F&E-Fremdleistungen.

Die vorhabenspezifischen Abschreibungen umfassen die Ausgaben für den Aufbau der
Teststände, der Grundauststattung an spezifischer EDV Hard- und Software, die Ferti-
gung von Prototypen, Mikroskopen und das Datenmanagement. Die Zuordnung ist in
Tabelle 1.3 gegeben.

Bezeichnung Betrag

Laser-Trimm-System (IBOLAS) 190,963.58e
CATIA-Workstation (Hard- und Software) 31,078.30e
Vakuumteststand (IBOVAC) 200,086.78e
Mini-Kamera-Prototypen 219,258.31e
Kalibrierprototyp (IBOROB) 146,660.67e
Mikroskope 14,890.31e
Datenmanagement 71,599.12e
Gesamt 874,537.07e

Tabelle 1.3: Übersicht zu den Ausgaben bei vorhabenspezifischen Abschreibungen.
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2 Wissenschaftliche und Technische
Ergebnisse

Gemäß den in Abschnitt 1.2 vorgestellten allgemeinen Zielen des Vorhabens galt es
in den eng miteinander verknüpften Teilprojekten Detektorentwicklung, Teststände und
Prototypentests und Designintegration in ITER auf den bisherigen Erfahrungen des IPP
aufzubauen und die Entwicklungen deutlich voranzubringen, so dass einerseits dem IPP
und seinen Partnern eine erhöhte Sichtbarkeit in der Fusionsgemeinschaft zuteil wird
und andererseits die Risiken bei der Entwicklung der Diagnostikkomponenten innerhalb
des engen Zeitrahmens reduziert werden. In den folgenden Abschnitten werden die im
Rahmen des Vorhabens erzielten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse in allen Teil-
projekten dargestellt. Aufgrund der engen Verzahnung der einzelnen Teilprojekte ist eine
durchgehende kausale Verknüpfung im Textfluss nicht empfehlenswert. Die Darstellung
der Ergebnisse ist daher nach den Themenbereichen zusammengefasst und macht vie-
lerorts von Verweisen auf andere Abschnitte Gebrauch. Zur besseren Übersichtlichkeit
wird als erstes der allgemeine Aufbau der Komponenten einer Bolometerdiagnostik vor-
gestellt. Weiterhin ist dem Aufbau von Testständen und den Prototypentests jeweils ein
eigener Abschnitt gewidmet.

2.1 Aufbau und Komponenten der Bolometerdiagnostik

Der Einbau der Diagnostik in ITER erfordert die Weiterentwicklung bisher bekann-
ter Designvarianten, um den Anforderungen, die ITER an einzubauende Komponen-
ten stellt, gerecht werden zu können. Zu den Randbedingungen, die offensichtlich einen
erhöhten Anspruch gegenüber bisherigen Experimenten stellen, zählen die Kompatibi-
lität zur Bestrahlung mit Neutronen und der Betrieb bei Temperaturen von 100 ◦C bis
über 400 ◦C, je nach Einbauort und Betriebsszenario. Weniger offensichtlich, aber ebenso
wichtig ist der für den Einbau zur Verfügung stehende Raum. Da ITER im Betrieb einen
signifikanten Anteil von Neutronen produzieren soll, muss die entsprechende Strahlung
von der Umgebung, aber auch schon den supraleitenden Spulen abgeschirmt werden. Da-
her ist das Innere des Vakuumgefäßes von sogenannten Blanket-Modulen ausgekleidet
— Komponenten, die die Neutronen abfangen sollen und die dabei entstehende Wärme
über den Kühlmittelkreislauf abführen. Um möglichst wenig Neutronen aus dem Plas-
magefäß entkommen zu lassen, dürfen die Spalte zwischen den Blanket-Modulen nur
sehr klein sein. Damit sind dahinterliegende Diagnostiken ebenfalls vor dem größten
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2.1 Aufbau und Komponenten der BolometerdiagnostikFKZ: 03FUS0006— Schlussbericht

Teil der Neutronenstrahlung geschützt. Allerdings hat dies auch zur Folge, dass diese
Diagnostiken, wie eben auch die Bolometrie, nur über sehr schmale Spalte Sichtkontakt
zum Plasma haben können und dass der zur Verfügung stehende Bauraum hinter den
Blanket-Modulen sehr eng begrenzt ist.

Um die gewünschte Abdeckung von Sichtlinien in ITER zu gewährleisten, müssen an
sehr vielen unterschiedlichen Stellen sogenannte Bolometerkameras eingebaut werden.
Ein Beispiel für die vorgeschlagene Verteilung von Kameras in den Sektoren 9 und 1 ist
in Abbildung 2.1 gezeigt. Eine typische Bolometerkamera besteht aus drei Hauptkom-

Equatorial Port Plug

Upper Port Plug

Divertor
Cassette

sector 9

sector 1

Abbildung 2.1: Vorgeschlagene Verteilung von Bolometerkameras in ITER für die Sek-
toren 9 und 1.

ponenten.

• Der Detektorhalter enthält den eigentlichen Detektor und stellt sicher, dass dieser
elektrisch kontaktiert werden kann.

• Der Kollimator ist vor dem Detektorhalter angebracht und definiert die Sichtlini-
engeometrie, unter der der Detektor das Licht aus dem Plasma empfängt.

• Das Kameragehäuse verbindet die beiden vorigen Komponenten und sorgt dafür,
dass sie mit der gewünschten Ausrichtung an der Gefäßwand befestigt werden
können und dass die Signalleitungen zum Detektor geführt werden können.
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Eine Zusammenstellung dieser Anordnung ist in Abbildung 2.2 skizziert und die einzel-
nen Komponenten benannt.

Sichtlinien (1 bis 4)

Kollimator

Detektorhalter

Signalleitungen

Kameragehäuse

1
2

cm

1 2 3 4

Abbildung 2.2: Skizze einer Bolometerkamera und deren wichtigster Komponenten.

Der Detektorhalter beherbergt den eigentlichen Sensor. Abbildung 2.3 zeigt links die
zweite Version des Detektorhalters (siehe Abschnitt 2.5.1), in der Mitte einen Prototy-
pen der Version 2 und rechts eine Vergrößerung der Mäander auf der Rückseite jeden
Absorbers. Jeder Bolometerdetektor hat 4 Kanäle. In Abbildung 2.3 ist Kanal 2 hervor-
gehoben. Die Leiterbahnen innerhalb eines jeden Kanals sind so zusammengeschaltet,
dass sie die Mäander auf der Rückseiten des Mess- und des Referenzabsorbers so kon-
taktieren, dass diese in einer Wheatstone’schen Messbrücke verschaltet werden. Der vor
dem Detektor befindliche Kollimator definiert die Sichtlinienkanäle 1 bis 4 so, dass deren
Nummerierung mit der derjenigen der Detektorkanäle übereinstimmt.
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Detektor Prototyp Version 2

Detektorkanal 2

MäanderDetektorhalter

Abbildung 2.3: Allgemeiner Aufbau des Detektorhalters und eines Bolometerdetektors.

2.2 Detektorentwicklung

Die Entwicklung neuer Bolometerprototypdetektoren für den Einsatz in ITER erfordert
Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen, die für den Erfolgsfall interdisziplinär zusam-
menarbeiten müssen. Die umfangreichen Erfahrungen und Kenntnisse am IPP wurden
im Bereich der Detektorentwicklung vom Institut für Mikrotechnik (IMM) in Mainz un-
terstützt. Das IMM, welches seit 2014 Teil der Fraunhofer Gesellschaft ist (Fraunhofer
ICT-IMM), hat umfangreiche Kompetenzen im Bereich der Dünnschichttechnik und alle
erforderlichen Geräte, um die benötigten Prozesse zur Herstellung und Strukturierung
der Prototypen zu realisieren und zu charakterisieren. Das ingenieurstechnische Know-
How zur Simulation der mechanischen Vorgänge in den Prototypen, welches sich im Laufe
der Entwicklung als notwendig erwiesen hatte, um Unzulänglichkeiten zu verstehen und
gezielt zu verbessern, wurde von KRP Mechatec GbR beigetragen.

Die folgenden Abschnitte dokumentieren die erzielten Ergebnisse der Detektorentwick-
lung, von dem Maskendesign über die Prozessentwicklung bis zur Herstellung und Cha-
rakterisierung verschiedener Prototypen. Abgeschlossen wird dies Kapitel mit der Do-
kumentation der Finite-Elemente-Analysen der Prototypdetektoren, die wesentlich zu
deren Weiterentwicklung beigetragen haben. Die Interaktion zwischen Simulation und
Prototypentwicklung wird deutlich gemacht, indem an entsprechenden Textstellen Re-
ferenzen auf korrespondierende Abschnitte gegeben werden.

2.2.1 Maskendesign und Prozessabfolge

Das vorgegebene Grunddesign für die Bolometer basiert auf demjenigen, welches für bis-
herige Detektoren verwendet wurde. Dieser Ausgangspunkt übernimmt somit die vor-
handenen Erfahrungen weitestmöglich und stellt sicher, dass vorhandene Komponenten
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zu Testzwecken weiterverwendet werden können und der Entwicklungsprozess somit be-
schleunigt wird.

Zunächst wurde das Grunddesign in entsprechende Maskenlayouts zur Beschaffung der
erforderlichen Lithographiemasken überführt. Die wichtigsten Abmessungen der Bolo-
meterchips gehen aus Abbildung 2.4 hervor.

Abbildung 2.4: Maskendesign der Bolometerprototypdetektoren Version 1.

Zur Realisierung der ersten Bolometergeneration (Kennzeichnung V1) mussten zunächst
die grundsätzlichen Verfahrensschritte des Fertigungsablaufs definiert werden. Hierbei
war besonders auf die Kompatibilität der verwendeten Einzelprozesse miteinander und
ihre Integrierbarkeit in den Gesamtablauf zu achten. Der resultierende, aus 8 Haupt-
schritten bestehende Prozessablauf, ist in Abbildung 2.5 schematisch dargestellt und im
folgenden beschrieben.

Ausgangsmaterial Als Substrat wurde monokristallines Silizium verwendet, das schwach
mit Phosphor dotiert war (1–30 Ω·cm) und sich damit gut für eine anisotrope,
nasschemische Strukturierung eignet. Aus diesem Material wurden Wafer mit ei-
ner engen Spezifikation der Dickentoleranz beschafft, welche (600±7)µm beträgt.
Die Beschichtungen aus Si3N4 werden im sogenannten LPCVD-Verfahren herge-
stellt. Eine Spezialität des IMM ist hierbei die Einstellung eines exakt definier-
ten Schichtstresses, die zur Herstellung freitragender Membranstrukturen erfor-
derlich ist. Die Si3N4-Schichten wiesen eine Zugspannung im Bereich von 75 MPa
bis 150 MPa auf.

Pt-Widerstandsschichten Die Herstellung der Platin-Widerstandselemente und der zur
Verschaltung und Kontaktierung erforderlichen Leiterbahnen erfolgt in einem zwei-
stufigen Prozess. Zunächst wird mittels Sputterbeschichtung die Platinstruktur
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Ausgangsmaterial

Pt-Schichten (2x Liftoff)

Öffnung Rückseite, Schutz VS

Sprühbelackung und Lithographie RS

KOH RS, Start/Haftschicht RS

Galvanik, Ablacken

Strukturierung Löcher

Vereinzeln und Reinigen

Si N
Si

3 4

SiO2

Pt gedampft
CrO/Pt gesputtert

Schutzlack

Photolack

Ti/Ag 100/100

Pt-Galvanik (5 µm)

Abbildung 2.5: Schematischer Prozessablauf der Detektorprototypen in Version 1.
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aufgebracht. Hierfür ist unter dem Platin ein Haftvermittler erforderlich (s. unten).
Um den durch die Zuleitungen zu den Messwiderständen verursachten Beitrag zum
Gesamtwiderstand möglichst gering zu halten, erfolgt danach eine Verstärkung der
Leiterbahnen mit einer weiteren Platinbeschichtung. Diese erfolgt über einen Auf-
dampfprozess auf die erste Platinschicht, wobei dann kein weiterer Haftvermittler
mehr erforderlich ist. Die Strukturgebung erfolgt bei beiden Schritten mittels Lift-
off-Technik.

Öffnung Rückseite (RS), Schutz Vorderseite (VS) Als Rückseite ist hier die Absor-
berseite gemeint. Die Si3N4-Schicht wird — nach photolithographischer Maskie-
rung und anschließender RIE-Ätzung — im Bereich der im nächsten Prozessschritt
hergestellten Fenster geöffnet. Hierzu ist es erforderlich, die Vorderseite, die bereits
die fertige Widerstandsstruktur enthält, mit einem Photolack zu schützen.

ROH RS, Start/Haftschicht RS Das niedrigdotierte Silizium lässt sich anisotrop mit-
tels KOH (alternativ TMAH) ätzen. Hierbei kann solange geätzt werden, bis die
Si3N4-Membran vollständig freigelegt ist, da dieses Material eine sehr geringe Ätz-
rate in KOH aufweist. Anschließend erfolgt wiederum mit einem Sputterprozess
das Aufbringen der Start-Haftschicht für die galvanische Abscheidung des Platin-
absorbers. Es wird eine bewährte Kombination aus Titan und Silber verwendet,
die eine gute Haftung zum Trägermaterial gewährleistet.

Sprühbelackung und Lithographie RS Der Sprühbelackungs- als auch der Belichtungs-
prozess zur Erzeugung der Absorberkontur auf der Membran wurde speziell für die
Bolometerherstellung entwickelt und optimiert. Der aus einer Reihe von untersuch-
ten Resistmaterialien ausgewählte Photolack (ma-P1240) zeichnet sich durch eine
hervorragende Beständigkeit in dem stark sauren Galvanikbad aus, war aber in der
handelsüblich vorliegenden Form nicht als Sprühlack geeignet. Durch entsprechend
eingestellte Verdünnung und Optimierung der Sprühparameter konnte schließlich
eine gute Kantenbedeckung bei guter Uniformität der Schichtdicke erreicht werden.

Galvanik, Ablacken Die Entwicklung einer geeigneten Pt-Galvanik, die eine Abschei-
dung in dicken Schichten erlaubt, war ebenfalls ein erheblicher Bestandteil der
durchgeführten Arbeiten zur Aufsetzung der Fertigungstechnologie. Hierbei sind
insbesondere die Einstellung der Badchemie und der Abscheideparameter zur Er-
zielung eines stressarmen und gleichmäßigen Wachstums der Platinschicht zu nen-
nen. Da das eingesetzte Platinbad nicht nur sehr sauer ist, sondern auch eine hohe
Temperatur zur Abscheidung erfordert, versprödet und vernetzt der Photolack un-
ter diesen harschen Bedingungen, so dass seine vollständige Entfernung mehrere
Prozessschritte (unter anderem auch ein Plasmareinigen) erfordert.

Strukturierung Löcher Eine Besonderheit dieser ersten Bolometergeneration bestand
darin, dass in dem Chipdesign Justage- bzw. Montagelöcher vorgesehen waren,
die mittels eines anisotropen, trockenchemischen Siliziumtiefenätzprozesses in das
Grundsubstrat eingebracht werden mussten. Hierbei musste ein erheblicher Auf-
wand getrieben werden, um bei diesem Si-Ätzprozess die vorher hergestellten Bo-
lometerstrukturen zu schützen.
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Vereinzeln und Reinigen Auch hier ist der Schutz des Substrates — und besonders der
empfindlichen, dünnen Membranen — von wesentlicher Bedeutung. Hinreichender
Schutz, der eine ausfallarme Vereinzelung der Chips mit der Wafersäge ermöglicht,
wird über eine Kombination aus Sprühbelackung, Schleuderbelackung und Adhäsi-
onsfolie erreicht.

2.2.2 Machbarkeitstudie der Generation V1

Zur galvanischen Abscheidung der vergleichsweise dicken Platinabsorber auf einer nur
wenige µm dünnen Membran waren besondere Vorkehrungen zu treffen. Hierzu gehört
zum einen, dass den besonderen Bedingungen des Galvanikbades Rechnung getragen
wird, denn es ist sehr sauer (PH 1) und die Abscheidung muss bei einer für nassche-
mische Prozesse sehr hohen Temperatur von etwa 80◦C erfolgen. Die Membranen mit
1.5 bis 5µm Dicke bei einer Fläche von 5 mm2 reagieren sehr empfindlich auf Druckbe-
anspruchung, weshalb während des Abscheideprozesses und auch beim Handling dafür
Sorge getragen werden muss, dass keine zu hohen Differenzdrücke zwischen Vorder- und
Rückseite des Substrates anliegen. Hierzu wurde ein dedizierter Waferhalter entworfen.
Die Besonderheit dieses Waferhalters sind die Fingerfeder-Kontaktstreifen, die sich zwi-
schen 2 Dichtungen befinden und somit eine Kontaktierung ohne Berührung mit dem
aggressiven Galvanikbad ermöglichen.

(a) Waferhalter (b) Konstruktion mit Gegen-
elektrode

(c) Aufbau auf Heizplatte
(schematisch)

Abbildung 2.6: Konstruktionsbilder des Galvanikbades.

Die in Abbildung 2.6 dargestellten Konstruktionsbilder wurden mit den am IMM vor-
handenen Fertigungsmöglichkeiten umgesetzt. Zur Herstellung des Halters wurde haupt-
sächlich auf den Hochleistungskunststoff PEEK zurückgegriffen, da sich dieses Material
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in Bezug auf Temperaturstabilität, Härte und vor allem chemische Beständigkeit bestens
eignet.

(a) Waferhalter (b) Galvanikbad im Einsatz

Abbildung 2.7: Realisiertes Galvanikbad.

In Abbildung 2.7 ist der fertige Aufbau gezeigt. Zur Umwälzung des Bades wird die-
ses kontinuierlich umgepumpt. Um in dem Bad Temperaturgradienten möglichst klein
zu halten, erfolgt die Beheizung über eine Kombination aus einer Heizplatte mit Sand-
schüttung und der Beheizung der Außenwände des Bades mittels Heizbändern (nicht
sichtbar). Mit dem dargestellten Aufbau und entsprechenden regelungstechnischen Maß-
nahmen lässt sich eine sehr gute Schichtdickenuniformität erzielen. Abbildung 2.8 zeigt
den Uniformitätsplot eines Wafers mit einer Nenndicke des Platinabsorbers von 12.5µm.
Zur Messung wurde ein Wafer ohne Gruben nur mit Absorberstrukturen hergestellt und
alle Absorber in ihrer Höhe vermessen. Das Maskendesign entsprach in Abbildung 2.8
bereits der Bolometer-Version V2.

Die nach dem beschriebenen Verfahren hergestellten Demonstratoren der ersten Version
wurden in einem Wafercontainer auf einem Sägeframe mit Adhäsionsfolie aufgebracht
und ausgeliefert. Dieses Verfahren hat sich als sehr zuverlässig für den schonenden und
sicheren Transport herausgestellt (siehe Abbildung 2.9).

2.2.3 Funktionsmuster der Generation V2

Bei der ersten Generation war vorgesehen, die Chips in einen speziellen Halter zwischen
zwei Aufnahmeplatten zu klemmen, wobei durch einen Teil der in dem Chip enthalte-
nen Löcher Durchgangsschrauben zur Befestigung des Chips geführt wurden (vergleiche
Abschnitt 2.5.1. Dadurch wurde der Chip in den Randbereichen stark geklemmt, was
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Abbildung 2.8: Uniformitätsplot zur Dickenmessung der Pt-Absorber (FC 1000038, Wa-
fer 180-44).

(a) Einzelchip (b) Lieferung in Wafercontainer

Abbildung 2.9: Fertig gestellte Labormuster der Version 1 zur Demonstration der Mach-
barkeit.
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bei starken Temperaturwechseln zu Verspannungen und zum Bruch führte. Es wurde
daher ein neues Design realisiert, bei dem eine dünne Kupferfolie einen weichen Puffer
zwischen dem Halter und dem Chip darstellt. Ein Vorteil dieses Designs ist zudem, dass
keine Durchgangslöcher mehr in den Chip strukturiert werden müssen, was den Ferti-
gungsaufwand erheblich reduzierte und gleichzeitig die Ausbeute erhöhte. Zudem wurden
dadurch die Außenabmessungen des Chips verkleinert, so dass eine größere Anzahl an
Chips auf einem Wafer gefertigt werden kann.

In Abbildung 2.10 sind die Hauptabmessungen und das Waferdesign der Bolometer-
Variante V2 dargestellt. Der Fertigungsablauf — wie bereits unter Abbildung 2.5 darge-
stellt — konnte prinzipiell unverändert beibehalten werden, nur dass nun auf die letzten,
durchaus sehr aufwändigen Fertigungsschritte zur Herstellung der Durchgangslöcher ver-
zichtet werden kann. Um eine eindeutige Positionier- und Kodiermöglichkeit zu schaffen,
wurden an drei der vier Ecken des Chips Abschrägungen vorgesehen. Diese müssen bei
jedem Chip einzeln mit der Wafersäge angebracht werden, was den Aufwand wieder et-
was erhöht. Die durch das Abschneiden der Ecken gewonnene, zuverlässige Positionier-
und Kodiermöglichkeit rechtfertigen jedoch diesen Mehraufwand.

Im Rahmen der Arbeiten zur Realisierung dieser 2. Bolometer-Generation wurde auch
das Widerstandsnetzwerk auf der Mäanderseite optimiert. Ziel der Untersuchungen war
insbesondere, Schwankungen des Temperaturkoeffizienten der Platinwiderstände zu re-
duzieren und gleichzeitig den Absolutwert des Temperaturkoeffizienten zu erhöhen. Da-
bei musste auf die Beibehaltung der sehr guten Haftung der Widerstandsstruktur auf
dem Träger und einer möglichst hohen Temperaturstabilität Augenmerk gelegt werden.

Um ausreichende Statistik und eine Aussage zur Uniformität der Messdaten auf einem
Wafer zu gewinnen, war es erforderlich, alle 64 Einzelwiderstände eines Wafers jeweils
bei vier Temperaturen zu vermessen. Da die große Anzahl an Messungen mit normalen
Prüfspitzen und manueller Aufnahme der Messwerte sehr zeitintensiv ist (ca. 2 Stunden
pro Wafer), wurde ein spezieller Prüfaufbau konstruiert, welcher diese Messungen nicht
nur beschleunigt, sondern auch reproduzierbarer und von einer Hilfskraft durchführbar
macht.

Für diesen Messaufbau wurde zunächst eine Halterung konstruiert, die sich auf dem
vorhandenen Wafer-Prober Süss PM8 verwenden lässt und über federgelagerte Kontakt-
stifte gleichzeitig alle 16 Kontaktstellen eines Chips kontaktieren kann (siehe Abbildung
2.11). Wie in Abbildung 2.10(b) ersichtlich, besteht jeder der vier Bolometer-Kanäle ei-
nes Chips bereits aus einer vollständig verschalteten Wheatstone-Brücke. Die innerhalb
einer Brücke parallel gezeichneten Widerstände (R1 und R3 bzw. R2 und R4) befinden
sich jeweils ineinander verschränkt auf einem Bolometer. Die Benennung der Einzelwi-
derstände im übersichtlicher gezeichneten Ersatzschaltbild findet sich in Abbildung 2.12.

Da die Brücke zur Messung der Einzelwiderstände nicht aufgetrennt werden kann, mus-
ste eine Messmöglichkeit geschaffen werden, in der die Einzelwiderstände innerhalb der
verschalteten Brücke bestimmt werden konnten. Da bereits ein Vorgängerverfahren zur
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(a) Konstruktionsansicht eines einzelnen Chips (b) Maskendesign der Generation V2
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(c) Waferdesign: 16 Chips auf 125 mm
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(d) Ersatzschaltbild eines Chips mit Messleitungen und
Relaiskontakten zur Vermessung

Abbildung 2.10: Maskendesign der Generation V2.
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Abbildung 2.11: Mechanische Konstruktion mit Auflageflächen des Waferprobers (rot),
Waferteller mit Wafer (blau), Mikroskopverfahrbereich (gelb), Auflage-
armen (grau) und Adapterplatte mit Kontaktstiften (transparent)

Abbildung 2.12: Benennung der Widerstände in der verschalteten Brücke. Die beiden
grau unterlegten Widerstände befinden sich auf der Messbrücke, die
beiden anderen auf dem Referenzarm.
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Berechnung der Widerstände aus 6 Einzelmessungen (4 Einzelwiderstände und die bei-
den Längs- bzw. Querwiderstände der Brücke) vorhanden war, wurde dieses weiter ver-
wendet. Zur Berechnung der Einzelwiderstände aus den 6 Messungen wird die Tatsache
verwendet, dass fertigungstechnisch bedingt die Werte der 4 Widerstände sehr nahe bei-
einander liegen müssen. Aus den Einzelmessungen an den Kontakten a, b, c und d (Rab,
Rbc, Rcd, Rda, Rac, Rdb) lassen sich die Widerstände dann wie folgt berechnen:

R̄ =
3

17
Rab +

3

17
Rbc +

3

17
Rcd +

3

17
Rda +

4

17
Rdb +

4

17
Rdb (2.1)

R1 = +1.5Rda − 0.5Rab − 0.5Rbc − 0.5Rcd + R̄ (2.2)

R2 = −0.5Rda + 1.5Rab − 0.5Rbc − 0.5Rcd + R̄ (2.3)

R3 = −0.5Rda − 0.5Rab + 1.5Rbc − 0.5Rcd + R̄ (2.4)

R4 = −0.5Rda − 0.5Rab − 0.5Rbc + 1.5Rcd + R̄ (2.5)

Für die die Datenaufnahme wurde ein Labview-Programm erstellt, welches die Messung
und die Auswertung nach Gleichung (2.1) durchführt. In Kombination mit der Mess-
anordnung (siehe Abbildung 2.13) ist es möglich, einen vollständigen Wafer innerhalb
von nur etwa 15 Minuten automatisiert durchzumessen und die erhaltenen Daten aus-
zuwerten. Grobe Fehler (z.B. durch fehlerhafte Platzierung der Kontaktpins verursacht)
können bereits programmtechnisch erkannt und abgefangen werden.

(a) Adapterplatte (b) Gesamtsystem mit Netzgeräten, Mess-
geräten und Auswertesoftware

Abbildung 2.13: Versuchsaufbau zur Reihenbestimmung von Widerstandswerten.

Durch den oben beschriebenen Aufbau zur Reihenbestimmung von Widerständen war
es nun möglich, auch kleine Änderungen der Widerstandswerte und Temperaturkoeffizi-
enten zu erfassen und die Messwerte entsprechend der Aufnahmeposition auf dem Wafer
darzustellen. Dies war eine notwendige Voraussetzung, um weitergehende Untersuchun-
gen zur Verbesserung der Widerstandseigenschaften durchführen zu können.

Für die Optimierung wurden folgende Einflussgrößen betrachtet:
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• Prozessparameter der Sputterbeschichtung: Druck, Leistung

• Haftvermittler: Es wurden verschiedene Haftvermittler getestet. Hierbei wurden
nicht nur die reinen Metalle verwendet, sondern auch deren Oxide oder Nitride
mittels reaktivem Sputterprozess aufgebracht: Al, Al(O), Cr, Cr(N), Cr(O), Ta,
Ti, Ti(N), Zr.

• Substrat: Die Versuche wurden auf Si, Si3N4 und SiO2 durchgeführt, um auch den
Einfluss des Substrats zu untersuchen

• Temperprozess: Ein Temperprozess im Anschluss an die Beschichtung ist unerläss-
lich. Eine zu hohe Temperatur führt hingegen zur Zerstörung der Widerstands-
schichten. Eine Versuchsreihe mit unterschiedlichen Temperaturen wurde durch-
geführt, um eine optimierte Temperatur zu finden.

Als wichtigstes Ergebnis der Untersuchungen kann festgestellt werden, dass der bisher
verwendete Haftvermittler (Cr(O)) bereits ein Optimum in Bezug auf Haftfestigkeit und
Diffusionsverhinderung darstellt. Zudem ist das Aufbringen der Widerstände auf eine
Si3N4 -Unterlage deutlich zuverlässiger, als beispielsweise die Beschichtung auf SiO2.
Zusammen mit dem im Verlauf der Arbeiten optimierten Prozess zur Abscheidung des
Haftvermittlers Cr(O) und der höheren Annealing-Temperatur konnte eine bessere Sta-
bilität und Uniformität der Pt-Widerstände erreicht werden (siehe Abbildung 2.14).
Leider ließ sich hierbei jedoch der Wert für den Temperaturkoeffizienten nicht wesent-
lich erhöhen. Um den für das Signal-Rauschverhältnis wichtigen Temperaturkoeffizienten
des Widerstands zu erhöhen, könnte ein neues Design aufgelegt werden, welches dann
schmalere, aber dickere Leiterbahnen vorsehen würde. Ein solches Design hätte dann
allerdings erheblich höhere Materialkosten für die Platinabscheidung zur Folge. Da eine
Verbesserung des Signal-Rauschverhältnis im weiteren Verlauf der Arbeiten nicht von
primärer Bedeutung war, wurde hierauf verzichtet.

(a) Widerstand (b) Temperaturkoeffizient des Widerstands

Abbildung 2.14: Messwerte nach dem Annealing bei 750◦C des Wafers mit Si3N4 als
Substratschicht.
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2.2.4 Prototypen mit dickeren Absorbern

Aus den beiden Vorgängergenerationen standen eine Reihe von Funktionsmustern zur
weiteren Bewertung im Bolometer-Labor des IPP zur Verfügung, welche alle eine Ab-
sorberdicke von 4.5µm hatten. Das optimierte Design und die durchgeführten Prozes-
soptimierungen zur galvanischen Abscheidung der Absorber und Herstellung der Platin-
Resistoren war zu diesem Zeitpunkt so weit konsolidiert, um nun die Schichtdicke des
Absorbers auf die geforderten 12.5µm erhöhen zu können. Die Abscheidung der dicke-
ren Absorberschicht erwies sich in Bezug auf die Galvanik als relativ unproblematisch.
Sowohl die zur Strukturierung notwendige Lackschicht, als auch der Galvanikprozess
selbst waren — als Ergebnis der vorher durchgeführten Optimierungen — soweit sta-
bil und reproduzierbar, dass es auf Anhieb gelang, Bolometer-Chips mit 12.5µm hohen
Absorbern zu fertigen.

Als äußerst problematisch stellte sich bei der großen Absorberhöhe jedoch die Haltbar-
keit der Bolometer insbesondere unter zyklischer thermischer Belastung heraus. Wie in

(a) Mehrere Chips (b) Detailaufnahme

Abbildung 2.15: Herausgebrochene absorber nach Temperprozessen (450◦C, 30 min.

Abbildung 2.15 erkennbar ist, brechen während eines Temperaturzyklus die Absorber aus
der Waferoberfläche bzw. aus der Membran aus Si3N4 heraus. Es ist zu vermuten, dass
der Bruch an einer Ecke des Absorbers beginnt und die Risskante dann an den Kanten
des Absorbers weiter entlangläuft. Die Tatsache, dass nicht alle Absorber aus der Ober-
fläche herausbrechen, legt die Vermutung nahe, dass die Belastung der Si3N4-Membran
nicht weit überschritten wird, sondern es sich eher um einen Fall von Bruchbelastung
aufgrund der anliegenden Wechsellast handelt.

Da das Herausbrechen der Absorber unter wechselnden Temperaturlasten ein erhebliches
Problem für den Einsatz in ITER darstellen kann, wurden die Ursachen hierfür mittels
Finite-Elemente-Analysen intensiv untersucht und mögliche Verbesserungen vorgeschla-
gen (vergleiche Abschnitt 2.2.6). Hierbei wurden verschiedene Änderungen im Design
der Absorber identifiziert, die die Spannungen in der Membran, und damit die Nei-
gung zum Brechen, reduzieren. Diese Änderungen wurden als Prototypen hergestellt
und Temperzyklen unterworfen um den Erfolg der Anpassungen zu verifizieren.
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2.2.4.1 Variation der Absorbergröße

Zur Bewertung der Membranbelastung wurden in einer Testmaske unterschiedliche Mem-
brangrößen definiert, die — von der Größe des aktuellen Designs startend — die Absor-
berfläche auf ein Viertel reduziert (siehe Abbildung 2.16).

Abbildung 2.16: Größenvariation des Absorbers. Von links nach rechts: Originalgröße,
Größe der Pt-Mäander, halbierte Fläche und halbierte Maße.

Es wurde nun ein Wafer mit der genannten Maske prozessiert und mehrmaliger Tempe-
raturbehandlung ausgesetzt. Da nur eine Maske geändert werden musste und sich bereits
Wafer in vorbereitetem Zustand am IMM befanden, war der Aufwand dieser Änderung
nur gering. In Abbildung 2.17 ist das Ergebnis dieser Untersuchung dargestellt: Die An-
zahl der gebrochenen Membranen in Abhängigkeit der Größenvariation des Absorbers.

Man kann deutlich erkennen, dass die Anzahl der ausgebrochenen Absorber stark von der
verwendeten Fläche abhängig ist, wie aus den Simulationen erwartet (Abschnitt 2.2.6).
Das Diagramm zeigt aber auch, dass die Reduktion der Absorbergröße keine brauchbare
Lösung des Problems erwarten lässt, da selbst der Absorber der kleinsten Variante D,
die für den vorgesehenen Einsatz unbrauchbar wäre, eine erhebliche Ausfallrate zeigt.

2.2.4.2 Variation der Membrandicke

Die Ursprungsdicke der Membran, auf der sich der Absorber befand, betrug 1.5µm.
Eine Variation der Membrandicke auf 3 bzw. auf 5µm sollte zeigen, ob hierdurch das
Stabilitätsproblem deutlich verringert werden könnte. Wie in Abbildung 2.18 ersichtlich,
stellten sich auch hier bereits nach dem ersten Temperaturprozess erhebliche Ausfälle
ein.

Als weitere Unterstützung der Membran wurde die Abscheidung statt auf einer dünnen
Membran aus Si3N4 nun auf einem dickeren Trägeruntergrund aus Si3N4 und Silizium
durchgeführt (siehe Skizze Abbildung 2.19). Die Dicke der Si-Schicht unter dem Absorber
betrug hierbei 50µm.
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Abbildung 2.17: Ergebnisplot der Größenvariation der Absorber.

Abbildung 2.18: Defekte nach dem ersten Temperprozess bei einer Membrandicke von
5µm.
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Abbildung 2.19: Skizze der Abscheidung des Absorbers auf einer 50µm dicken Si-Schicht

Nach Durchführen des notwendigen Temperschrittes zeigte sich trotz der dicken Si-
Schicht, dass die durch die unterschiedlichen Ausnehnungskoeffizienten von Si und Pt
verursachte Spannung zu einem Bruch der Membran führt. Hierbei führte die Spannung
am Absorber zwar nicht zu einem vollständigen Herausfallen des Absorbers, aber zu
einem Sprödbruch um die Kante des Absorbers herum (siehe Abbildung 2.20). Damit

(a) Gesamter Chip (b) Detailaufnahme

Abbildung 2.20: Herausgebrochene Absorber nach Temperprozessen (450◦C, 30 min.) bei
Chips mit Silizium-Membran.

war auch die Unterstützung des Absorbers durch eine mit 50µm relativ dicke Si-Schicht
keine Option mehr, um unter ITER-Vorgaben funktionierende Bolometer Chips zu ent-
wickeln. Die Durchführung der beiden letztgenannten Prozessabläufe stellte einen großen
Aufwand bei der Prozessierung dar, da hierfür jeweils ein vollständiger Batch von Wafern
erforderlich war.

2.2.4.3 Stepped Absorber Design

Ein weiteres Design, welches aufgrund der Simulationen gute Chancen auf eine erhöhte
Langzeitstabilität hat, war das sog. Stepped Absorber Design, welches die hart auslaufen-
de Kante des Absorbers durch eine zweistufige Kante ersetzt. Hierzu ist es notwendig, den
Absorber in zwei aufeinander folgenden Galvanikschritten mit separaten Maskierungen
zu generieren. Dabei nutzt der erste Prozess eine Maske mit etwas größerer Absorber-
fläche als der anschließende zweite. Für diese Versuche mussten eine neue Lithographie-
Maske gezeichnet und gefertigt werden, welche die breitere Absorberstruktur der ersten
Stufe (Dicke: 1µm) enthält. Es wurden zunächst Vorversuche auf planaren Wafern (ohne
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Gruben) durchgeführt, um die Haftung der Galvanikschichten aufeinander zu überprüfen
und zu optimieren.

(a) Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (b) Lichtmikroskopische Aufnahme

Abbildung 2.21: Versuche mit zweistufiger Lithographie (Stepped Absorber)

Das Ergebnis der Versuche zur zweistufigen Absorberabscheidung (siehe Abbildung 2.21)
zeigt, dass dieses Konzept erheblichen Entwicklungsaufwand zur Realisierung benötigen
würde. Obwohl sich die erste Stufe (1µm Dicke) noch problemlos abscheiden ließ, zeigte
die zweite Stufe dann, dass die Haftung des Photolacks an den Rändern der ersten Stufe
mangelhaft war, so dass es zu erheblicher Unterplattierung kam. Eine Verbesserung der
Haftung des Lacks ist jedoch ohne weiteres nicht möglich. Hierzu müsste man eventuell
auf ein anderes Lacksystem ausweichen, was aufgrund des chemisch sehr aggressiven
Galvanikbades jedoch kaum möglich ist.

2.2.4.4 Perforierte Membran

Eine weitere Untersuchung zur Erhöhung der Langzeitstabilität der Si3N4-Membranen
bestand in der Perforierung der Membran selbst, um eine weichere Membran zu schaffen,
die es ermöglichen könnte, auftretende Spannungen besser abzubauen.

Auch hier wurden wieder 4 verschiedene Designs gezeichnet (siehe Abbildung 2.22) und
eine entsprechende Maske gefertigt. Zuvor wurden jedoch Vortests mit einer sog. Foli-
enmaske durchgeführt, bei denen der Prozess erst einmal grundsätzlich und ohne all zu
hohe Kosten auf seine Durchführbarkeit untersucht wurde. Das Durchätzen der Membran
gestaltete sich erwartungsgemäß schwierig, da während des Strukturierungsprozesses mit
reaktivem Ionenätzen die Kühlung der dünnen Membran nur ungenügend ist. Abhilfe
schaffte hier das Hinzuziehen zusätzlicher Schichten zur Erhöhung der Wärmeleitung und
mechanischen Stabilität. Hiermit ließen sich schließlich perforierte Membranen fertigen
(siehe Abbildung 2.23).

Die Versuche mit den Temperprozessen bei 450◦C zeigten jedoch, dass keine der unter-
suchten Variationen eine deutlich erhöhte Stabilität ergeben. Bereits nach dem ersten
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Abbildung 2.22: Designvarianten zur perforierten Membran. Von links nach rechts: S-
Linie, Schräglinie, freie Ecken, Gelochte Membran.

Temperprozess gibt es bei jeder der untersuchten Designvarianten Chips, die zerstört
waren (siehe Abbildung 2.24).

2.2.4.5 Alternatives Absorbermaterial

Eine weitere untersuchte Variation war die Verwendung eines anderen Absorberma-
terials. Zwar ist Platin das bevorzugte Material in Bezug auf seine Absorptionslänge
für Röntgenstrahlung und seine Strahlungsfestigkeit gegenüber Neutronen-induzierten
Kernreaktionen, jedoch weist Gold eine immer noch gute Absorptionsfähigkeit auf. Be-
trägt die Absorptionslänge bei Platin für 21.5 keV Photonen 12.5µm, sind bei Gold
aufgrund der geringeren Dichte entsprechend 14µm erforderlich. Eine solch dicke Au-
Absorptionsschicht kann am IMM aus einem cyanidischen Goldbad abgeschieden werden.
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(a) Teststruktur ohne Mäander (b) Detail mit Mäander und Schutzlack

Abbildung 2.23: Ergebnisse der Produktion von Perforierten Membranen.

Da dieser Test zunächst auf Wafern ohne vorderseitige Mäanderstruktur durchgeführt
wurde, konnte sehr schnell gezeigt werden, dass die Goldabscheidung auch mit dem
bisher entwickelten Prozessablauf weitgehend kompatibel ist.

Die Temperaturstabilität der Kombination Si3N4-Membran und Absorber aus Gold lässt
sich aus Abbildung 2.25 ablesen. Zwar fallen bei den ersten Temperaturzyklen eini-
ge Membranen aus, jedoch führen weitere Temperaturbehandlungen offenbar nicht zu
mehr Ausfällen. Die bisherigen Versuche zeigen, dass die thermische Wechsellaststabi-
lität der Au-Absorber deutlich höher ist, als die der Pt-Schichten. Für zwei weitere Wafer
konnten auch nach über 10 Temperprozessen keine Defekte festgestellt werden. Für eine
endgültige Bewertung fehlen allerdings noch zusätzliche Versuche, um diesen vielver-
sprechenden Befund weiter zu konsolidieren. Wie sich im Nachgang auch zeigte, waren
bei einigen Wafern die Dicken der Goldbeschichtung und die Definition der Goldstruktur
am Rand nicht optimal, so dass hier noch weitere Optimierungen sowohl bei dem für
die Maskierung erforderlichen Lacksystem als auch für eine verbesserte Uniformität der
Goldabscheidung notwendig sind. Da die Entwicklung eines für die Goldgalvanik opti-
mierten Sprühprozesses mehrere Monate in Anspruch genommen hätte, musste auf den
für die Platinabscheidung optimierten Sprühbelackungsprozess zurückgegriffen werden.

2.2.4.6 Design mit Festkörpergelenken

Eine Schlussfolgerung aus den bisher gezeigten Variationen ist, dass das Problem des
Spannungsabbaus bei Temperaturwechsel nur reduziert, nicht jedoch vollständig ver-
mieden werden kann. Dies liegt u.a. in der Steifigkeit und Sprödigkeit der verwendeten
Materialien (Si und Si3N4) und in den stark unterschiedlichen Temperaturausdehnungs-
koeffizienten der Absorber- und Trägermaterialien begründet. Abhilfe könnte dadurch
geschaffen werden, dass der Absorber nicht auf einer eingespannten Membran sondern
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Abbildung 2.24: Wafer mit perforierten Membranen nach einmaliger Temperaturbe-
handlung bei 450◦C.
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(b) Ergebnisdiagramm

Abbildung 2.25: Defekte Gold-Absorber in Abhängigkeit von der Anzahl der
Temperatur-Prozesse.
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federnd an Biegeärmchen gelagert wird, die auf den Abbau der unvermeidlich bei Tempe-
raturänderung auftretenden Spannungen ausgelegt sind (siehe Abbildung 2.30). Hierzu
wurden zunächst Simulationsrechnungen durchgeführt (Abschnitt 2.2.6), die dann in ein
entsprechendes Maskendesign umgesetzt wurden (siehe Abbildung 2.26).

Abbildung 2.26: Designvarianten mit unterschiedlichen Biegefedern. Von links nach
rechts: kurze Biegefedern, lange Biegefedern, tieferer Ansatz, doppel-
te Biegefedern

Da im Vordergrund die Verbesserung bzw. Erreichbarkeit der Temperaturstabilität stand,
wurde aus Zeit- und Kostengründen darauf verzichtet, in dieses Design die Mäander-
Leiterbahnen der Platinwiderstände aufzunehmen. Die Untersuchungen beschränkten
sich daher auf das Aufzeigen der technischen Umsetzbarkeit des Biegearmkonzepts und
die Untersuchung der resultierenden Wechsellaststabilität. In das Maskenlayout wur-
den 4 Auslegungsvarianten mit unterschiedlicher Dimensionierung der Biegearme und
Verrundung der Ecken der Absorberstruktur aufgenommen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Prozesstechnik konnten nach Durchführung
einiger Entwicklungen — besonders in Bezug auf notwendige Sperrschichten — Wafer
mit sehr hoher Ausbeute an brauchbaren Strukturen gefertigt werden. Die Bilder in
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Abbildung 2.27 zeigen einen der hierzu fertig gestellten Wafer mit einer Pt-Absorberdicke
von 12.5µm. Bezüglich der Wechsellaststabilität zeigte sich für dieses Design ein sehr
gutes Bild. Auch nach über 20 Temperaturzyklen zeigten sich keinerlei Ausfälle oder
andere Ermüdungserscheinungen. Aus Sicht der Temperaturstabilität hat sich der hohe
Aufwand dieser neuartigen Fertigung als gute Investition erwiesen.

(a) Ganzer Wafer (b) Detail mit verschiedenen Biegeärmchen

(c) Lichtmikroskopische Aufnahme des auf-
gehängten Absorbers

(d) Weisslichtinterferometrische Vermessung der
Durchbiegung

Abbildung 2.27: Ergebnisbilder zum Design mit Biegefedern (Absorberdicke 12.5µm).

2.2.5 Zusammenfassung und Bewertung der verschiedenen
Prototypvarianten

Ausgehend von den bisherigen Bolometer-Entwicklungen und den Erfahrungen des Fraun-
hofer IMM konnte bereits in der zweiten Generation sowohl die Durchführbarkeit des
entwickelten Fertigungskonzepts als auch die Erzielbarkeit der spezifizierten Höhe von
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12.5µm für den Platinabsorber gezeigt werden. Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten
wurden die folgenden Bolometer-Varianten realisiert:

• Design V1 mit senkrecht geätzten Löchern und einer Absorberdicke von 4.5µm

• Design V2 mit Variation in Platinmäandern, Absorberdicke und Membrandicke

• Untersuchung zum Einfluss der Absorbergröße ausgehend von Design V2

• Design V2 mit zusätzlicher Silizium-Membran (Dicke 50µm)

• Design V2 mit stepped Absorber (Fertigung aufgrund von Schwierigkeiten abge-
brochen)

• Design V2 mit gelochter (strukturierter) Membran

• Design V2 mit Gold als Absorber-Material

• Design mit Biegefedern

Abgesehen vom Design mit den stepped Absorbern konnten alle Varianten nach entspre-
chender Prozessanpassung und -optimierung realisiert werden. Für den stepped Absorber
bedarf es noch einiger Optimierung der Photolackmaskierung, aber es ist durchaus denk-
bar, dass auch dieses Design realisiert werden kann.

Die durchgeführten Untersuchungen zur Haltbarkeit der Bolometer unter thermischer
Wechsellast bis zur spezifizierten Maximaltemperatur von 450◦C zeigten, dass nur die
Variante mit Gold als Absorber-Material und das Design mit Biegefedern eine ausrei-
chende Langzeitstabilität erwarten lässt. Allerdings müssen hier noch weitere Untersu-
chungen durchgeführt werden, um diese Erkenntnis zu konsolidieren. Zum Einen fehlt
eine hinreichende Datenbasis für das Design mit Goldabsorbern, um eine zuverlässi-
ge Aussage treffen zu können. Zum Anderen gibt es bisher noch keine Messungen zu
dem Biegefeder-Design, so dass die Verwendbarkeit dieser Bolometer-Varianten für den
Einsatz an ITER noch offen ist.

2.2.6 FE Analysen der Detektorprototypen

Im Laufe der Prototypentests der Detektoren wurde es offensichtlich, dass die Detektor-
membran unter wiederholten thermischen Lasten bis 450◦C bricht. Um die Ursachen
hierfür und mögliche Verbesserungen zu identifizieren wurden in enger Kooperation
mit IMM und KRP Mechatec eine Reihe von FE Analysen durchgeführt. Das Ziel der
Analysen war, das thermo-mechanische Verhalten des Detektors, insbesondere des Sy-
stems Absorber-Membran, zu verstehen. Dementsprechend wurde ein Modell mit Shell-
Elementen generiert, welches Membran und Absorber beinhaltete und die Aufhängung
der Membran im Si-Rahmen als Randbedingungen realisierte. Da die Spannungsverhält-
nisse in der Membran stark von deren Form abhängen, wurden die Simulationen als
nichtlineare Analysen durchgeführt.

In Abbildung 2.28 ist erkennbar, dass die Auslenkung der Membran bereits bei Raum-
temperatur aufgrund der intrinsischen Materialspannungen aus dem Herstellungspro-
zess vorhanden ist (mitte) und mit Spannungsspitzen in der Nähe der Absorberecken
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Abbildung 2.28: Auslenkung einer Detektormembran bei Raumtemperatur (mitte) mit
zugehöriger Spannungsverteilung (links) und bei 450 ◦C entsprechend
der durchgeführten FE Analyse.

einhergeht (links). Bei Erhöhung der Temperatur auf 450◦C kehrt sich die Richtung
der Auslenkung um und ihr Wert erhöht sich zudem (rechts). Diese Ergebnisse werden
qualitativ sehr gut von Messungen mittels eines Profilometers reproduziert (Abbildung
2.29). Außerdem decken sich die Spannungsspitzen an den Absorberecken mit dem ex-
perimentellen Befund, dass das Brechen der Membranen von diesen Stellen ausgeht.
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Abbildung 2.29: Vergleich der gemessenen und simulierten Auslenkung einer Detektor-
membran bei Raumtemperatur entlang eines Schnitts in Längsrichtung
des Absorbers (links), sowie simulierte Auslenkung der Membran bei
Raumtemperatur und bei 450◦C (rechts).

Die Umkehrung der Auslenkung bei hohen Temperaturen (der Umkehrpunkt entspre-
chend Simulationen wurde bei ca. 290◦C gefunden) legt einen Ermüdungsprozess nahe.
Da allerdings auch Membranbrüche spontan während des Herstellungsprozesses bzw.
nach der Abkühlphase von thermischen Zyklen beobachtet wurden, ist die Ursache eine
Kombination aus Ermüdungszyklus kombiniert mit Bruchmechanik, die von einzelnen
Frakturen in der Membran ausgeht, welche bei thermischem Zyklieren wachsen. Eine
genauere Bestimmung würde erhebliche weiterführende Simulationen erfordern.

Um die mechanische Stabilität der Membranen auch bei hohen Betriebstemperaturen
und thermischen Zyklen zu gewährleisten, wurden Untersuchungen durchgeführt mit
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dem Ziel, Verbesserungen im Design der Detektoren zu finden. Die hierfür erforderliche
Reduktion der Spannungen in der Membran kann auf unterschiedliche Arten erreicht
werden:

• Reduktion der intrinsischen Spannungen aufgrund der Materialabscheidung,

• Reduktion der Abmessungen des Absorbers,

• Freie Aufhängung des Absorbers, die Spannungen elastisch aufnimmt,

• Reduktion der Spannungsspitzen mittels gestufter Absorberkante. (stepped absor-
ber)

Zu all diesen Möglichkeiten wurden Simulationen durchgeführt, um deren Eignung ab-
zuschätzen. Die Reduktion der Amessungen der Asorber führen zu reduzierten Spannun-
gen, wobei diese allerdings nur moderat sind. Um die Spannung um ca. 30% zu reduzie-
ren, müssten die Abmessungen ebenfalls um etwa denselben Wert reduziert werden, was
einerseits zu einer unakzeptablen Reduktion der Fläche zur Strahlungsabsorption führt
und andererseits sich in Prototypentests als unzureichend aus Sicht der Bruchfestigkeit
herausstellte (Abschnitt 2.2.4.1).

Die Einführung eines graduellen Ausklingens der Spannungen in den Absorberecken
würde idealerweise eine lineare oder exponentielle Absorberkante erfordern. Die Her-
stellung mittels galvanischer Abscheidung erlaubt jedoch nur eine Annäherung in Form
eines gestuften Absorbers (stepped absorber). Die Simulationen legen eine zusätzliche
Stufe von 1µm Dicke und 150µm Breite nahe. Bei der Herstellung hat es sich aber als
für den momentanen Stand der Entwicklung als zu aufwändig erwiesen, die dafür nötigen
Prozesse bis zur erfolgreichen Realisierung zu entwickeln (Abschnitt 2.2.4.3).

Die beiden vielversprechendsten Möglichkeiten, die identifiziert werden konnten, sind
entweder den Absorber aus einem Material herzustellen, welches eine geringere intrin-
sische Materialspannung im Herstellungsprozess mit sich bringt, oder die Aufhängung
des Absorbers so zu gestalten, dass er sich frei deformieren kann. Die erstere Möglich-
keit kann mit Gold als Absorbermaterial erzielt werden. Die zweite erfordert ein neu-
es Design basierend auf sogenannten Festkörpergelenken (siehe Abbildung 2.30). Beide
Möglichkeiten wurden in einer ersten Stufe als Prorotypen realisiert (Abschnitte 2.2.4.5
und 2.2.4.6). Auch wenn die entsprechenden Prozesse noch nicht alle optimiert werden
konnten, so lassen sie doch erwarten, dass hiermit ein für ITER einsatzfähiger Detektor
hergestellt werden kann.

2.3 Aufbau von Testständen

Im Rahmen des Vorhabens wurde ein Labor für die Entwicklung der ITER Bolome-
terdiagnostik eingerichtet. In diesem Labor wurden drei Teststände aufgebaut, die für
wichtige Tests von Prototypen über die gesamte Entwicklungsphase der Diagnostik ein-
gesetzt werden, bis hin zu deren Qualifikation zum Einbau in ITER — also weit über
die Laufzeit des Vorhabens hinaus. Im folgenden werden diese Teststände, der jeweilige
Einsatzzweck und die wichtigsten Eigenschaften und Komponenten vorgestellt.
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(a) Absorber im Si-Rahmen (b) Detail

Abbildung 2.30: Entwurf einer alternativen Absorberaufhängung mittels Festkörperge-
lenken.

2.3.1 ITERBolo Vakuumteststand (IBOVAC)

Während des Betriebs an ITER unterliegen die Bolometerdetektoren bisher nicht an-
getroffenen Einflüssen, die deren Betrieb stören oder die Detektoren gar beschädigen
können. Um die Eigenschaften der Detektoren unter dem Einfluss hoher Temperatu-
ren, im Vakuum und bei Belastung mit Gaspulsen überprüfen zu können, wurde der
Hochtemperatur-Vakuumteststand IBOVAC aufgebaut (Abb. 2.31).

In IBOVAC können die Kalibrationsparameter von bis zu drei Bolometerdetektorproto-
typen gleichzeitig bestimmt werden, die auf einem beweglichen Schlitten befestigt sind.
Zwei getrennt regelbare Heizkreise stellen eine thermische Last bereit, die die Detektoren
auf bis zu 450◦C aufheizen können. Der Heizkreis im Schlitten wird mit 24 V und 11 A
betrieben und stellt seine thermische Last über Konduktion bereit. Die den Halter um-
gebende Heiztonne enthält ein Heizelement, welches mit 230 V und 11 A betrieben wird
und die Detektoren über thermische Strahlung erwärmt. Die Außenseite der Heiztonne,
sowie das Innere des Vakuumgefäßes von IBOVAC sind mit zusätzlichen thermischen
Schilden ausgestattet, um den Wärmetransport über Strahlung zu reduzieren. Eine wei-
tere Isolierung auf der Außenseite reduziert die Gefahren für die Umgebung.

Das Vakuumgefäß wird mit Hilfe einer Vorpumpe (Adixen ACP28) und einer Turbopum-
pe (Adixen ATP400) auf Betriebsdrücke unter 10−7 mbar bei Raumtemperatur gebracht.
Der Druck innerhalb von IBOVAC wird mit einem Compact Full Range Gauge (Pfeiffer
PKR 251) und einem Baratron (MKS 120A-22539) überwacht. Die Temperatur im Va-
kuumgefäß wird an mehreren Stellen mittels Thermoelementen vom Typ K gemessen,
ebenso wie die Temperatur der zu prüfenden Detektorprototypen. Bei letzteren wurden
die Thermoelemente in der Frontplatte der Detektorhalter befestigt um eine möglichst
genaue Bestimmung der Temperatur des Detektors selber zu gewähren.

Ein Laserpointermodul (λ = 405 nm, P ≤ 10 mW cw) ist auf IBOVAC befestigt. Dessen
Laserstrahl kann nacheinander die Kanäle aller drei Detektoren ausleuchten, indem der
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Abbildung 2.31: Hochtemperatur-Vakuumteststand IBOVAC zur Bestimmung der Ei-
genschaften von Prototypdetektoren bei Temperaturen bis zu 450◦C.
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2.3 Aufbau von Testständen FKZ: 03FUS0006— Schlussbericht

Schlitten mittels eines Linearantriebs an vordefinierte Positionen gebracht wird. Dies
ermöglicht die Simulation von Messungen bei verschiedenen Temperaturen und Drücken.

In der letzten Ausbaustufe wurde ein Vorratsvolumen für Gase mit schnellen Ventilen
und Druckmesssensoren für den Bereich von 1 bar – 10 bar angebaut. Das aus einem
Vorrat gefüllte Gasvolumen kann anschließend in IBOVAC eingeblasen werden, um Be-
lastungen auf die Detektoren zu simulieren, wie sie im Rahmen von Disruptionsmitigie-
rungsmaßnahmen in ITER auftreten können.

Betrieb, Regelung und Datenerfassung aller Elemente in IBOVAC wurden in einer un-
ter LabVIEW entwickelten graphischen Benutzeroberfläche integriert. Damit können
Kalibrations- und Messprozeduren der Bolometer unter vorgegebenen Temperaturpro-
filen durchgeführt und alle relevanten Messwerte erfasst werden. Auch der Laser kann
synchronisiert dazu betrieben werden. Die Komponenten für die Datenerfassung wur-
den zum größten Teil von National Instruments bezogen um eine schnelle Integration
zu erzielen. Der Betrieb der Bolometerdetektoren erfolgt mit speziell hierfür am IPP
entwickelten FPGA Modulen [6], die ebenfalls von leistungsfähigen NI-Komponenten
gesteuert und ausgelesen werden.

2.3.2 ITERBolo Lasertrimmer (IBOLAS)

Ein Punkt bei der Optimierung der Detektoren besteht darin, sicherzustellen, dass die
Widerstände der Mäander des Mess- und des Referenzabsorbers möglichst identisch sind.
Je mehr deren Werte voneinander abweichen — was in der Herstellung auch bei größter
Sorgfalt nie ganz zu vermeiden ist — umso stärker unterliegt der Detektor Messungenau-
igkeiten aufgrund von Änderungen der Umgebungstemperatur während der Messdauer.
Mittels eines in der Halbleiterindustrie etablierten Verfahrens, dem Laser-Trimmen von
Widerständen, können diese Werte bis auf Abweichungen unter 0.5 % abgeglichen wer-
den. Um dieses Verfahren für die Bolometerdetektoren zu etablieren wurde ein Laser-
trimmer der Firma LS Laser Systems (LS9520TD, Abb. 2.32) beschafft und in Betrieb
genommen. Dieses Gerät wurde, ausgehend von einer Standardkonfiguration, von Sei-
ten des Herstellers bereits entsprechend den Bedürfnissen des Projekts modifiziert. Dies
betrifft insbesondere das Bereitstellen einer Einheit zur Messung der Widerstände eines
einzelnen Bolometerdetektors. Dazu sind Federkontakte in der passenden geometrischen
Anordnung eingebaut und eine Messeinheit integriert worden, die es mittels einer Kom-
pensationsschaltung ermöglicht, jeweils nur den Wert eines einzelnen Widerstands in der
Brückenschaltung des Sensors zu bestimmen.

Der Lasertrimmer nutzt einen Nd:YAG Laser mit 3 W maximaler Leistung um vorge-
gebene Brücken in den Mäandern aufzutrennen und so den Widerstand sukzessive zu
erhöhen. Die Werte der Widerstände können während des Betriebs direkt gemessen und
mit dem Zielwert abgeglichen werden. Ein x-y-ϕ-Tisch positioniert den Detektor. Die
exakte Ausrichtung zum Trimmen der 30µm dünnen Mäander wird von einem Rechner-
gestützten Bilderfassungssystem ermöglicht, das auch die Steuerung des Galvanometers
zur Feinpositionierung des Lasers übernimmt. Es stellt sicher, dass der Laserfokus in
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Abbildung 2.32: Teststand ITERBolo Lasertrimmer (IBOLAS) zum Abgleichen der
Mäanderwiderstände auf Genauigkeiten unter 0.5%.

der Ebene des Detektors bleibt und kompensiert optische Fehler. Die Steuersoftware
ermöglicht die Programmierung verschiedener Geometrien zum Trimmen und die Kon-
trolle aller relevanter Parameter.

2.3.3 ITERBolo Roboterteststand (IBOROB)

Die Auswertung der von der Bolometerdiagnostik gemessenen Strahlungsintensitäten
entlang von Sichtlinien zu einem ortsaufgelösten Strahlungsdichteprofil erfordert den
Einsatz vieler unterschiedlich orientierter Sichtlinien und tomografische Rekonstruktions-
verfahren. Da in einem Fusionsexperiment aufgrund des begrenzten Zugangs wesentlich
weniger Sichtlinien realisiert werden können als das beispielsweise in der Computerto-
mografie zu medizinischen Zwecken möglich ist, müssen die Sichtliniencharakteristiken
bekannt sein um die Messunsicherheiten im rekonstruierten Strahlungsdichteprofil zu
reduzieren. In bisherigen Experimenten wurde die Étendue (im wesentlichen der Öff-
nungswinkel) zur Charakterisierung der relativen Lichtempfindlichkeit einer Sichtlinie
aus Konstruktionsdaten berechnet und in der Auswertung verwendet. Unsicherheiten
aufgrund von Toleranzen in der Herstellung und Montage der Diagnostikkomponenten
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wurden nicht berücksichtigt. Da bisherige Experimente einen relativ freien und ungehin-
derten Zugang von Diagnostiken zum Plasma aufweisen, ist mit dieser Vorgehensweise
kein signifikanter Messfehler einhergegangen. Im Hinblick auf ITER stellen sich aber
neue Herausforderungen.

Zur effektiven Abschirmung von Neutronen und den Einflüssen des Plasmas sind Dia-
gnostikkomponenten in ITER hinter so genannten Blanket-Module platziert, die einen
Großteil der Lasten abfangen. Der Zugang zur Diagnostizierung des Plasmas ist nur
über Spalte oder dedizierte Öffnungen mit geringen Öffnungswinkeln möglich. Aufgrund
der Größe von ITER bedingt das, dass Fehler in der Fertigung oder Montage von Kom-
ponenten bereits bei Abweichungen von wenigen Grad von der Soll-Richtung zu einem
teilweisen oder kompletten Verlust des Signals führen. Dementsprechend wurde die Ent-
wicklung einer Kalibrationsmethode für Sichtliniencharakteristiken in ITER vorgesehen.
Um den besonderen Randbedingungen beim Betrieb von ITER Rechnung zu tragen,
ist es erforderlich, dass diese Methode automatisiert abläuft und fernbedienbar durch-
zuführen ist.

Der Grundgedanke besteht darin, dass die normierte Transmissionsfunktion der Sicht-
linie in Abhängigkeit des Raumwinkels gemessen wird. Dazu muss eine intensive Licht-
quelle einen parallelen Lichtstrahl aus unterschiedlichen Raumrichtungen auf die Ein-
trittsöffnung der Sichtlinie richten und das Bolometersignal in Abhängigkeit der jeweili-
gen Orientierung der Lichtquelle messen. Eine Marktstudie über kommerziell erhältliche
Produkte, die einen entsprechenden Aufbau ermöglichen, führte zu der Entscheidung,
den Teststand IBOROB aufzubauen (Abb. 2.33). Die Kernkomponente ist ein Leicht-
bauroboter (LBR4 von KUKA) mit 7 Gelenken, der in seinem Bewegungsradius von ca.
0.8 m eine hohe Genauigkeit der absoluten Positionierung des Arms auf bis zu 0.1 mm
erreicht. Als Lichtquelle wird ein Laser (Toptica iBeam Smart, λ = 638 nm, P = 100 mW
cw) eingesetzt, der auf dem Arm des Roboters befestigt wird. Unter Zuhilfenahme des
Standardkoordinatenmesssystems FaroArm Platinum können die Koordinatensysteme
des Roboters so exakt eingerichtet werden, dass die Orientierung des Laserstrahls in
Bezug auf den beleuchteten Punkt auf bis zu 0.1◦ genau festgelegt werden kann.

Die Steuerung von IBOROB ist mit der Datenerfassung der Bolometer gekoppelt wor-
den. Sie ist vollständig in LabVIEW von National Instruments realisiert und ermöglicht
den vollautomatisierten und fernbedienbaren Betrieb des Teststandes. Ausführliche Be-
schreibungen zum Aufbau und Funktionalität von IBOROB sind in mehreren Veröffentli-
chungen zu finden. Der Teststand wurde im Laufe des Projekts sowohl zur Charakterisie-
rung von Sichtlinien von Prototypkomponenten verwendet [7, 8], als auch mittlerweile
in ASDEX Upgrade eingesetzt um die prinzipielle Machbarkeit einer fernbedienbaren
Kalibrationsmethode der Bolometerdiagnostik in einem Experiment zu demonstrieren
[9].
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Abbildung 2.33: Teststand IBOROB zur Bestimmung von Sichtliniencharakteristiken
der Bolometerkameras.

2.4 Prototypentests

2.4.1 Tests von Detektorprototypen

Die in Abschnitt 2.2 vorgestellte Entwicklung von Detektorprototypen am IMM ist eng
von am IPP durchgeführten Tests begleitet worden. In Ergänzung zu den am IMM
durchgeführten Tests, die im Wesentlichen die Qualitätssicherung der Prototypenent-
wicklung darstellten, dienten diejenigen am IPP dazu, die Eignung der Prototypen für
den Einsatz als Bolometersensor in Fusionsforschungsanlagen zu prüfen. Hierfür wur-
den unterschiedliche Tests im neu aufgebauten Labor (siehe Abschnitt 2.3), an ASDEX
Upgrade und in Kooperation mit der PTB und MTA EK durchgeführt.

2.4.1.1 Laser-Trimmen von Detektorprototypen

Wie in Abschnitt 2.3.2 erläutert wurde der Lasertrimmer zur Optimierung der Wi-
derstände in der Messbrücke jedes einzelnen Sensors in Betrieb genommen. Aufgrund
von Herstellungstoleranzen beträgt der Unterschied zwischen den vier einzelnen Wi-
derständen ca. ±15 Ω, was zu unerwünschten Driften in den Messungen am Fusionsex-
periment führt. Mit dem Lasertrimmer können speziell dafür vorgesehene Brücken in
den Leiterbahnen aufgetrennt werden, um so den Widerstand der entsprechenden Lei-
terbahn zu erhöhen. Abbildung 2.34 zeigt eine Mikroskopaufnahme so eines Schnitts mit
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den jeweiligen vertikalen und horizontalen Schnittprofilen. Während des Trimmprozesses
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Abbildung 2.34: Schnitt einer Mäanderbrücke mit dem Lasertrimmer (links), sowie ver-
tikales und horizontales Schnittprofil gemessen mit einem 3D Scanning
Mikroskop.

schmilzt der Laser das Platin der Mäander auf und deponiert es neben dem Schnittpfad
und an dessen Ende. Um allerdings eine vollständige und saubere Entfernung der Leiter-
bahnbrücke sicherzustellen, ist es nicht zu vermeiden, dass der Laser auch einen Teil der
isolierenden SiN-Schicht abträgt. Daher ist es Ziel der Optimierung des Trimmprozesses
die Leistung, Pulswiederholrate und Vorschub des Lasers so aneinander anzupassen, dass
das Pt vollständig abgetragen, das SiN aber nicht zu stark verletzt wird.

Aufgrund der Geometrie der Leiterbahnen wird pro Trimmschnitt der Widerstand des
jeweiligen Mäanders um 2.5 Ω erhöht. Bei insgesamt 16 Brücken kann man den Mäan-
derwiderstand somit um maximal 40 Ω erhöhen und eine Genauigkeit von ±1.25 Ω er-
reichen. Bei einem typischen gesamten Mäanderwiderstand von 1200 Ω entspricht dies
einer relativen Genauigkeit von 0.1% [10].

Bei der Entwicklung des optimalen Trimmprozesses hat sich außerdem herausgestellt,
dass nicht nur die Laserparameter optimiert werden müssen, sondern auch die Einrich-
tung des Prototypen in Bezug auf die Referenzpunkte für den Trimmprozess. Da die
Membranen aufgrund intrinsischer Materialspannungen durchgebogen sind (vergleiche
Abschnitt 2.2.6) liegt bei nicht idealen Referenzpunkten der Fokus des Lasertrimmers zu
weit außerhalb der Leiterbahn und die Schnitte zeigen stark unterschiedliche Qualitäten,
womit das Gesamtergebnis des Abgleichs auch schlechter wird. Als Lösung hat sich ge-
zeigt, dass für Mess- und Referenzmäander jeweils ein eigener Refernzpunkt gewählt
werden muss. Unter optimierten Bedingungen konnte so das in Tabelle 2.1 beispielhaft
gezeigte Ergebnis erzielt werden. Für die Kanäle von Chip E auf Wafer 481 wurden
die Mäanderwiderstände nach dem Trimmen bis auf 1 Ω genau angeglichen und damit
demonstriert, dass die theoretisch erwartete maximale Genauigkeit tatsächlich erreicht
werden kann.
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Temp. / ◦C Kommentar Ch 3

R1 / Ω R2 / Ω R3 / Ω R4 / Ω

24 vor Trimmen 1059 1058 1068 1076

24 nach Trimmen 1077 1076 1076 1076

Tabelle 2.1: Gemessene Widerstände an Kanal 3 des Wafer 481, Chip E (Flow-Chart
1100025) vor und nach dem Trimmen.

Für die künftige Detektorentwicklung und -herstellung zum Einsatz an ITER ist aller-
dings zu bemerken, dass für jede einzelne Detektorcharge der Trimmprozess optimiert
werden muss. Dieser zeitliche Aufwand sollte in den Planungen nicht vernachlässigt wer-
den.

2.4.1.2 Temperaturabhängige Kalibrationsparameter

Die Charakterisierung von Detektorprototypen bei hohen Temperaturen ist nötig, um
deren Eignung für den Einsatz in ITER zu prüfen. Hierzu wurden etliche Tests in IBO-
VAC (vergleiche Abschnitt 2.3.1) durchgeführt und publiziert [10]. Die wichtigsten zu
testenden Parameter der Detektoren sind diejenigen, die als Kalibrationsparameter in
die Auswertung des Messsignals zur Bestimmung der Strahlungsleistungsdichte eingehen
(siehe [2] und Gleichungen 2.6 – 2.10). Es sind die Werte der Mäanderwiderstände R,
der Abkühlzeitkonstanten τ und der normierten Wärmekapazität κ, jeweils von Mess-
und Referenzabsorber.

Erwärmt man die Detektorprototypen unter Vakuum (≤ 10−4 mbar, je nach Umgebungs-
temperatur) in IBOVAC auf moderate Temperaturen bis 200 ◦C, so zeigt sich eine absolut
lineare Abhängigkeit des Widerstands von der Temperatur (siehe Abbildung 2.35, links.)
Typische Werte des Temperaturbeiwerts liegen bei 1.8 · 10−3 K−1. Diese sind etwas nied-
riger als diejenigen, die während des Produktionsprozesses bestimmt wurden, welche bei
(2.0 ± 0.1) · 10−3 K−1 liegen. Der Grund liegt vermutlich in den unterschiedlichen Mes-
sapparaturen, und den damit verbundenen Unterschieden im Anlegen der elektrischen
Kontakte.

In ITER werden die Detektoren allerdings auch bei Temperaturen über 300 ◦C funktio-
nieren müssen, aufgrund von unvorhergesehener Plasmaszenarien oder dem Ausheizen
des Vakuumgefäßes. Daher wurden auch Tests bis 450 ◦C durchgeführt. Ein typisches
Ergebnis für den Mäanderwiderstand ist in Abbildung 2.36 zu sehen. Deutlich erkenn-
bar ist, dass in diesem Fall ab 430 ◦C eine Drift in den Mäanderwiderständen auftritt,
die von Absorber zu Absorber variiert. Diese Drift konnte mittlerweile den Änderungen
im Detektor aufgrund der Membranverbiegung bei hohen Temperaturen (vergleiche Ab-
schnitt 2.2.6) zugeschrieben werden [11]. Bei der Charakterisierung und Evaluierung der
Varianten der Absorberaufhängung für die mechanische Stabilität bei hohen Tempera-
turen ist in Zukunft auch darauf zu achten, ob die beobachtete Drift in diesen Varianten
unterbunden wird oder ob zusätzliche Maßnahmen nötig werden.
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Abbildung 2.35: Werte von Mäanderwiderstand (links), Abkühlzeitkonstante (mitte)
und normierter Wärmekapazität (rechts), jeweils für Mess- (blau) und
Referenzabsorber (rot) von 4.5µm Dicke als Funktion der Umgebungs-
temperatur.

Die Abkühlzeitkonstante liegt je nach Dicke der Wärmeleitschicht (vergleiche Abschnitt
2.4.1.3) im Bereich von ca. 150–550 ms. Sie ist nahezu unabhängig von der Temperatur,
kann aber je nach Prototyp leicht linear davon abhängen, sowohl positiv als auch negativ.
Die ursprünglichen Au-Detektoren zeigten eine deutliche Abhängigkeit von der Tempe-
ratur, allerdings auch Werte von τ in der Größenordnung von 125 ms. Daher wurden
erfolgreich Anstrengungen unternommen, dies zu optimieren (siehe Abschnitt 2.4.1.3).

Im rechten Graphen der Abbildung 2.35 ist die normierte Wärmekapazität als Funk-
tion der Temperatur dargestellt. Sie zeigt ebenfalls eine absolut lineare Abhängigkeit.
Betrachtet man eine Messung bis 450 ◦C, wie z.B. in Abbildung 2.37, so fällt auf, dass
sowohl bei τ (mitte) als auch bei κ (rechts) die Unsicherheiten in der Bestimmung dieser
beiden Kalibrationsparameter ab ca. 250 ◦C deutlich zunehmen. Da Kalibrationen bei so
hohen Temperaturen an laufenden Fusionsexperimenten bisher nicht benötigt wurden,
wird hieran deutlich, dass in Zukunft ein erhöhtes Augenmerk darauf geworfen werden
muss.

2.4.1.3 Optimierung der Kalibrationsparameter

Entsprechend [2] ist die auf das Bolometer einfallende Leistung Prad mit dem an der
Messbrücke anfallenden Signal ud verbunden gemäß

Prad =
2

U0

(ROH + 2RC)κ
√
gC ·

[
τ
dud

dt
+ ud

(
1− U2

0β

4κ(ROH +RC)2

)]
(2.6)

mit der Erregerspannung U0, den Kalibrationsparametern τ (Abkühlzeitkonstante) und
κ (normierte Wärmekapazität), sowie Größen, die von Widerständen und Frequenz des
Messstromkreises abhängen. Bei konstanter einfallender Leistung kann diese Gleichung
für ud(t) gelöst werden:

ud(t) =

(
ud(0)− b

a

)
e−at +

b

a
(2.7)
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Abbildung 2.36: Mäanderwiderstand von Mess- und Referenzabsorber zweier Detektor-
kanäle als Funktion der Messzeit. Die Abhängigkeit der Umgebungs-
temperatur ist als grüne, gestrichelte Line dargestellt.

mit

a =
1

τ

(
1− U2

0β

4κ(RtextOH +RC)2

)
(2.8)

b =
U0Prad

2κτ(ROH + 2RC)
√
gC

(2.9)

Für den Fall eines quasistationären Zustands, also t→∞, ergibt sich ud(t→∞) = b
a
.

Im Falle einer konstanten Leistung auf den Bolometerdetektor ist das Messsignal damit
in erster Näherung unabhängig von τ und indirekt proportional zu κ. Letzteres ist aber
definiert als die normierte Wärmekapazität und hängt wiederum von τ ab, entsprechend

κ =
C

θτ
(2.10)

mit der effektiven Wärmekapazität C des Absorbers auf der Membran, der Abkühl-
zeitkonstanten τ und dem Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstands der
Mäander. Da die Dicke des Absorbers von der Notwendigkeit, Photonen bis zu einer
vorgegebenen Energie absorbieren zu müssen (siehe auch Abschnitt 2.4.1.5), bestimmt
ist, ist der Wert von C durch die geometrischen Masse des Absorbers bestimmt und
nicht frei wählbar. Daher ist die Empfindlichkeit des Detektors im Wesentlichen von der
Abkühlzeitkonstanten τ bestimmt.

Um eine möglichst hohe Empfindlichkeit zu erzielen müsste man also τ erhöhen. Dem
steht aber gegenüber, dass dadurch κ verringert wird und sich aufgrund der indirekten
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Abbildung 2.37: Werte von Mäanderwiderstand (links), Abkühlzeitkonstante (mitte)
und normierter Wärmekapazität (rechts), jeweils für Mess- (blau) und
Referenzabsorber (rot) als Funktion der Umgebungstemperatur eines
Detektorprototypen mit 12µm dickem Absorber, gemessen bis 450◦C.

Proportionalität zwischen ud und κ ein Fehler in der Kalibration (also der in situ Bestim-
mung von κ vor der jeweiligen Messung) immer deutlicher auswirken würde und man
schlussendlich ein stark erhöhtes Rauschen im Messignal hätte. Daher ist man bemüht,
einen optimalen Wert für τ zu finden. Aus bisherigen Erfahrungen von Messungen an
ASDEX Upgrade hat sich ergeben, dass τ im Bereich von 150 ms bis 250 ms zu guten
Messergebnissen führt.

Im Rahmen der Detektorentwicklung stellte man bei ersten Prototypen fest (Version
V1, Abschnitt 2.2.2), dass τ deutlich höher im Bereich von 450 ms lag. Diese Prototypen
hatten eine Membrandicke von lediglich 1.5µm und damit eine schlechte Wärmeleitung
von Absorber zu Wärmesenke. Um diese Wärmeleitung zu erhöhen und damit τ zu re-
duzieren wurde eine zusätzliche Wärmeleitschicht von bis zu 150 nm Al auf den Detektor
deponiert, der den Absorber mit der Wärmesenke am Si-Rahmen verbindet. Durch Ver-
suche an unterschiedlichen Detektorprototypen mit variierenden Dicken von Membran
und Wärmeleitschicht ergab sich die Möglichkeit, den gewünschten Wert für τ einstellen
zu können. Beispielsweise konnten bei 4.5µm Absorberdicke die in Tabelle 2.2 gezeigten
durchschnittlichen Werte für τ bei Zimmertemperatur im Vakuum erreicht werden.

Flowchart Wafer Chip Absorber Membran Wärmeleitschicht τ

µm µm nm ms

900035 334 4 4.5 1.5 0 500

1000060 179 B 4.5 3 100 220

900077 181 D 4.5 3 150 170

Tabelle 2.2: Durchschnittliche Werte der Abkühlzeitkonstanten bei Zimmertemperatur
im Vakuum in Abhängigkeit der Wärmeleitschicht.
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2.4.1.4 Festigkeit bei Druckanstieg

Treten Disruptionen in ITER auf, so müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit diese
keine Schäden an Gefäßkomponenten anrichten. Dazu gehört auch das Einblasen von
massiven Gaspulsen, die den Druck im Vakuumgefäß binnen weniger Millisekunden von
unter 10−4 mbar auf bis zu 55 mbar ansteigen lassen. Damit verbunden ist eine Druck-
welle, die die Detektoren beschädigen könnte. Daher wurden Versuche vorgesehen, die
die mechanische Stabilität von Detektorprototypen auf einen plötzlichen Druckanstieg
hin testen sollen.

Nach Ausbau von IBOVAC (vergl. Abschnitt 2.3.1 mit entsprechenden Gaszuleitungen,
Vorratsvolumen und Druckmessern wurden bis zu drei Detektorprototypen gleichzeitig
in IBOVAC eingebaut und der Druckanstieg experimentell nachvollzogen. Hierbei wurde
ausgehend von einem Druck von höchstens 10−5 mbar bei Zimmertemperatur mehrere
Gaspulse in IBOVAC eingelassen, die jeweils zu einem Druckanstieg von bis zu 0.35 mbar
führten. In Abbildung 2.38 ist eine Zeitspur der Druckmessung in IBOVAC im linken
Teilbild dargestellt. Bei ca. 60 s und 168 s wurde je ein Gaspuls in den Teststand eingelas-
sen, der zu einem Druckanstieg von jeweils 0.35 mbar führte. Im rechten Teilbild ist das
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Abbildung 2.38: Messung in IBOVAC von zwei Gaspulsen und deren Auswirkung auf
einen Detektorprototypen. Links die Messung des Drucks in IBOVAC,
rechts die Messung der Brückenspannung ohne Lichteinfall auf den De-
tektor.

dabei abgegriffene Signal der Brückenspannung dargestellt. Da der Detektor bei diesen
Versuchen nicht mit Strahlung beaufschlagt wurde, ist das Signal nur von der Änderung
des Drucks im Vakuumgefäß hervorgerufen. Bei allen Detektorkanälen (bis auf defekten
Kanal 2) ist synchron zu den Gaspulsen ein Ausschlag des Signals zu beobachten. Mit
dem zweiten Gaspuls und der damit ca. 70 s später gestarteten Messung liegt der Offset
des Signals vor dem Puls auf einem anderen Niveau als zu Beginn, aber auch als am
Ende der ersten Messung. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass der Signalausschlag
durch eine vom Druckpuls bedingte Durchbiegung der Membran hervorgerufen wird; der
Sensor wirkt mit seinen Mäandern als Dehnmesstreifen und erzeugt ein entsprechendes
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Signal. Da der Druckausgleich zwischen Vorder- und Rückseite der Detektormembran
erst auf Zeitskalen erfolgt, die länger sind als die Dauer der beiden gezeigten Messun-
gen, konnte sich der Offset noch nicht auf das ursprüngliche Niveau wieder einstellen.
Hinzu kommt noch der Effekt, dass ein Druckanstieg die Abkühlzeitkonstante erniedrigt,
da die zusätzlichen Gasmoleküle zur konvektiven Kühlung des Absorbers beitragen.

Im Umkehrschluss für die Anwendung an ITER bedeutet dies, dass die Bolometermes-
sungen nur dann zuverlässig auch während Disruptionsmitigierungen durchgeführt wer-
den können, wenn dafür gesorgt wird, dass die dabei auftretenden Druckpulse gleichzeitig
auf Vorder- und Rückseite der Detektormembran ankommen, dass also die Detektor-
membranen von beiden Seiten mit sehr ähnlichen Leitwerten an das Vakuum des Ex-
perimentiergefäßes angebunden sind. Ebenso muss bis dahin der Einfluss des Drucks in
der Umgebung des Detektors auf τ noch genauer untersucht und charakterisiert werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass die verwendeten Detektorprototypen alle bisher durch-
geführten Tests mit Gaspulsen unbeschadet überstanden haben. Bei den bisher noch
relativ geringen Druckanstiegen bestehen also keinerlei Gefahren für mechanische Über-
lastung der Membranen.

2.4.1.5 Spektrale Effizienz und Messempfindlichkeit der Detektorprototypen

Für den Betrieb, aber auch für die Auslegung der Diagnostik, ist es unabdingbar, die
Empfindlichkeit der neu entwickelten Sensoren zu vermessen. Da die Bolometerdetek-
toren die Strahlungsleistungsdichte über einen großen Wellenlängenbereich integriert
messen, sind nur bei Kenntnis der spektralen Empfindlichkeit verlässliche Aussagen zu
Strahlungsmessungen in Plasmaszenarien mit unterschiedlichen Anteilen an Verunrei-
nigungen und damit unterschiedlichen spektralen Verteilungen der Strahlung möglich.
Messungen zu bisherigen Detektoren mit Au-Absorbern zeigten bei Wellenlängen un-
terhalb des sichtbaren Lichtes eine Photonenabsorptionsrate von nahe 1 [12]. Für die
jetzigen Prototypen ist es erforderlich zu prüfen, ob bei Pt ähnliche Verhältnisse gelten
und wie die Absorptionsraten bei hohen Photonenenergien, wie das für ITER der Fall
sein wird, mit der Dicke des Absorbers skalieren.

Die Kalibrierung der Sensitivität der im Rahmen dieses Vorhabens entwickelten Pro-
totypen wurde in Kooperation mit der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB)
durchgeführt. Umfangreiche Vorbereitungen am IPP führten zum Aufbau eines mobilen
Messaufbaus bestehend aus zwei Detektorprototypen mit unterschiedlicher Absorber-
dicke, Halterung mit Optik zum Fokussieren des einfallenden Lichts, einem Modul zur
Taktung des einfallenden Lichtstrahls, der zugehörigen Bolometer-Datenerfassung und
einem PC zur Steuerung des Aufbaus. Die Messungen im Energiebereich von 3 eV–
25 keV wurden am Berliner Standort der PTB unter Ausnutzung der Strahlrohre am
PTB-eigenen Speicherring MLS und derjenigen, die die PTB an BESSY II betreibt, im
Rahmen einer Messkampagne von drei Wochen durchgeführt. Der Energiebereich von
1.4 eV–3 eV (sichtbare Strahlung) wurde mit einem dedizierten Messaufbau im Labor
des IPP durchgeführt. Hierzu wurde das Licht einer Halogenlampe mittels Linsen auf

Hans Meister 51



2.4 Prototypentests FKZ: 03FUS0006— Schlussbericht

einen Spektrographen gelenkt und das monochromatische Licht davon wiederum auf den
Detektor fokussiert. Die Bestimmung der absoluten Strahlungsleistung bei den Messun-
gen erfolgte bei der PTB mittels kalibrierter Si-Dioden und im Labor des IPP mittels
eines kalibrierten Laser-Powermeters.

Die Auswertung der Messergebnisse führt zu der in Abbildung 2.39 dargestellten spek-
tralen Effizienz. Dargestellt ist die Effizienz, also das Verhältnis aus vom Detektor gemes-
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Abbildung 2.39: Spektrale Effizienz zweier Bolometerprototypdetektoren mit unter-
schiedlicher Absorberdicke.

sener Leistung und auf den Detektor auftreffender Leistung. Vermessen wurden hierbei
jeweils zwei Kanäle (Nummer 1 und 4) des Detektors D von Wafer 234 (Absorberdicke
4.5µm) und des Detektors L von Wafer 481 (Absorberdicke 12µm). Zusätzlich einge-
tragen sind als Referenz die Literaturwerte für die Absorption von Röntgenstrahlung
nach [13] für 9.7µm und 4.4µm Absorberdicke und den nach Reflexion übrigbleibenden
Anteil nach [14]. Die wichtigsten Schlussfolgerungen, die aus den Messungen gezogen
wurden sind:

• Beide Detektoren zeigen im wichtigsten Energiebereich von 50 eV–6 keV, der den
Hauptteil der im Experiment auftretenden Bremsstrahlung ausmacht, eine Effizi-
enz nahe 1.
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• Bei höheren Energien, die für ITER im Bereich bis zu 25 keV relevant sind, geht
die Effizienz gemäß den Erwartungen aufgrund der Energieabschwächung der Pho-
tonen entsprechend der Absorberdicke zurück.

• Bei niedrigeren Energien folgt die Effizienz erst den Erwartungen entsprechend den
aus der Literatur bekannten Reflexionskoeffizienten von Pt. Im VUV und sichtba-
ren Spektralbereich (oberhalb 100 nm) ist die Effizienz aber deutlich reduziert. Dies
liegt vermutlich an unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten der Detektoren,
die in diesem Spektralbereich eine deutliche Rolle spielen.

Im Rahmen der Messungen zur spektralen Effizienz konnten auch Aussagen zur Messemp-
findlichkeit der Prototypen getroffen werden. Bei hierfür durchgeführten stationären
Messungen lag das geringste detektierbare Signal bei einer Leistung von 0.2µW, welches
im Experiment zu einer minimal detektierbaren liniengemittelten Leistungsdichte von
40 mW/m2 führt. Bei zeitabhängigen Messungen unter Einfluss von weiteren Störfaktoren
am Experiment erwartet man, dass sich dieser Wert in der Realität auf 0.2 W/m2 erhöht.
Im Vergleich zu den an ITER erwarteten Signalstrken ist dies allerdings ausreichend.

Eine ausführliche Darstellung der Messungen und der Auswertungen wurde in [15]
veröffentlicht.

2.4.1.6 Bolometerdetektoren in ASDEX Upgrade

Bereits von der ersten Version von Detektorprototypen wurden etliche Sensoren in
ASDEX Upgrade eingebaut um deren Verhalten im Fusionsexperiment zu untersuchen
und mit demjenigen der bisher verwendeten Detektoren (Au-Absorber auf Kaptonfolie)
zu vergleichen. Einige wurden in eine Bolometerkamera eingebaut, die den Divertor von
ASDEX Upgrade von der oberen Hälfte des Plasmagefäßes aus beobachtet. Die entspre-
chenden Sichtlinien sind nahezu identisch mit denjenigen einer benachbarten Bolome-
terkamera, die mit Au-Detektoren bestückt ist. Ein Vergleich der jeweils gemessenen
Strahlungsleistungen ist in Abbildung 2.40 zu sehen. Dargestellt sind die gemessenen
Werte der sichtlinienintegrierten Strahlungsleistung für die bisherigen (blau) und neu-
en (schwarz) Detektoren, aufgetragen über dem Index der jeweiligen Sichtlinie, ist in
Abbildung 2.40 zu sehen. Beide Messungen zeigen eine sehr gute Übereinstimmung im
Bereich von 4% oder besser. Diese Unterschiede sind den geringen Abweichungen der
jeweiligen Sichtlinienorientierung zuzuschreiben.

Für beide Detektortypen wurde die gesamte Plasmastrahlung aus den entsprechenden
Messungen getrennt ausgewertet. Diese stimmt ebenfalls sehr gut überein, wie im Inset
von Abbildung 2.40 anhand der zeitlichen Entwicklung innerhalb einer Plasmaentladung
zu erkennen ist. Es wird allerdings auch deutlich, dass das Signal-zu-Rausch-Verhältnis
(SNR) der neuen Detektoren schlechter ist. Die Ursache ist darin zu finden, dass die Ka-
pazität zwischen einzelnen Detektorkanälen auf einem Chip um einen Faktor 10 höher
ist als bei den bisherigen Detektoren wegen der endlichen Leitfähigkeit des Si, welches
mit den Mäandern und der SiN-Membran einen Kondensator bildet. Ein Erhöhung der
Membrandicke von 1.5µm auf 3µm konnte diese Kapazität auf die Hälfte verringern.
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Abbildung 2.40: Sichtlinienintegrierte Messung der Strahlungsleistung mit gemessen
herkömlichen Bolometerdetektoren (Au-Absorber; blaue Linie) und mit
Detektorprototypen (Pt-Absorber; schwarze Linie), dargestellt über
dem Index der Sichtlinie. Der Inset rechts zeigt den Vergleich des gesam-
ten Zeitverlaufs der Plasmastrahlung, ausgewertet aus den Messungen
der alten (blau) und neuen (schwarz) Detektoren.

Bei den bisherigen Au-Detektoren wurde der analoge Kondensator von der wesentlich
dickeren Kaptonfolie (bis zu 25µm) als Dielektrikum getrennt. Für die weitere Entwick-
lung ist also darauf zu achten, dass die Kapazität zwischen einzelnen Kanälen verbessert
wid, damit das SNR größer wird.

2.4.1.7 Bestrahlungstests im Neutronenfeld

Der Betrieb in ITER erfordert für die Bolometerdetektoren, dass sie auch unter dem
Einfluss von Neutronen- und Gammastrahlung zuverlässig funktionieren. Aufgrund des
hohen erwarteten Neutronenflusses in ITER sind vorerst Tests in einem Forschungsreak-
tor die einzige Möglichkeit, eine Aussage zur Funktionalität der entwickelten Prototypen
zu erhalten. Diese Tests sind in der Regel sehr aufwändig, um die Auflagen zur Strahlen-
sicherheit zu erfüllen und um annähernd relevante Neutronenflüsse zu erreichen. Bereits
vor Beginn dieses Projekts wurden im Rahmen einer Task des EFDA Technology Work-
programme Bestrahlungstests von Bolometerdetektoren im Forschungsreaktor BR2 der
Belgischen Fusionsassoziation in Mol vereinbart. Hierzu konnte ein Prototyp der ersten
Generation bereitgestellt und getestet werden. Dieser Test, der entsprechend der ex-
perimentellen Gegebenheiten bei 450◦C durchgeführt wurde, zeigte, dass der Detektor
während des gesamten Bestrahlungszyklus einwandfrei funktionierte. Nach dem Ausbau
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ist er allerdings in der Abkühlphase gebrochen. Zu dem Zeitpunkt waren die thermischen
Belastungsgrenzen der Membran und der Halterung noch nicht bekannt, so dass die Er-
gebnisse nicht zufriedenstellend erklärt werden konnten. Auch war es nicht möglich, die
aktivierten Probenstücke genauer zu untersuchen.

Ein weiterer Schritt in Richtung Bestrahlungstests wurde daher im Rahmen des Projekts
über eine Kooperation mit dem Centre for Energy Research der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften begonnen. Für einen Bestrahlungszyklus im September 2011 wur-
den zwei Prototypdetektoren der zweiten Generation bereitgestellt, die im Forschungs-
reaktor BRR in Budapest unterschiedlichen Neutronen- und Gammastrahlungsflüssen
ausgesetzt wurden. Einer der Detektoren wurde in einem evakuierbaren Gefäß einge-
baut, elektrisch kontaktiert und unter kontinuierlichem Pumpen auf einem Druck von
(15± 2) mbar gehalten. Der Detektor wurde dabei auf einer mit Heizelementen bestück-
ten Platte befestigt, die auf konstant 60◦C geregelt werden konnte. Das Gefäß wurde
vor einem Bestrahlungskanal aufgebaut und während 10 Tagen Bestrahlungszeit mit ei-
nem gesamten Fluss von 1.56 · 1014 n/cm2 thermischen Neutronen, sowie 3.59 · 1012 n/cm2

schnellen Neutronen (Energie > 0.1 MeV) beaufschlagt. Während der gesamten Messzeit
wurde mittels der vom Projekt speziell aufgebauten Datenerfassung die Temperatur und
Widerstände am Bolometer gemessen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2.41 dargestellt.
Bei allen vier Kanälen des Detektorprototypen verlaufen die Widerstände parallel zur

Irradiation measurements starting 12.09.2011  14:58
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Abbildung 2.41: Temperatur (blau) und Widerstände der vier Detektorkanäle von Bolo-
meterprototyp W181-E während der zehntägigen Bestrahlung im For-
schungsreaktor BRR.

Temperatur. Dies zeigt, dass die beaufschlagte Strahlung die Funktionalität in keinster
Weise beeinflusst hat.
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Da der Neutronenfluss an diesem Test noch sehr gering war, wurde ein zweiter Detektor
an einem weniger gut zugänglichen Strahlrohr näher an den Reaktorkern gebracht, nun
aber ohne elektrische Kontaktierungen. Hierbei wurde bei einer Betriebstemperatur von
maximal 100◦C ein gesamter Fluss von 4.18·1016 n/cm2 thermischen Neutronen, sowie 2.47·
1015 n/cm2 schnellen Neutronen erreicht. Die visuelle Inspektion des Detektors nach der
Bestrahlung ergab keinerlei offensichtliche Schäden. Weiterhin sind in Labormessungen
vor und nach dem Bestrahlungstest die Kalibrationsparameter bestimmt worden. Es
zeigte sich, dass sie im Rahmen der Messgenauigkeiten gut übereinstimmen.

Das Fazit der Bestrahlungsmessungen ist, dass erste Versuche erfolgreich durchgeführt
werden konnten und Erfahrungen im Vorbereiten und Durchführen der aufwändigen
Tests gesammelt wurden. Die bisher erzielten Neutronenflüsse sind noch zwei bis drei
Größenordnungen zu gering, um verlässliche Aussagen auf die Eignung für ITER ma-
chen zu können. Weitere Versuche werden also folgen müssen. Dennoch ist als Erfolg
zu nennen, dass nicht bereits bei diesen niedrigen Neutronenflüssen Ausfälle auf eine
ungünstige Materialwahl in der Herstellung der Bolometerdetektoren hinweisen.

2.4.2 Charakteristiken von Kollimatorprototypen

2.4.2.1 Abschirmung von Mikrowellen

In einem Fusionsexperiment, insbesondere in ITER, kann die Bolometerdiagnostik von
nicht-absorbierter mm-Wellen Strahlung der Elektronzyklotronresonanzheizung (ECRH)
gestört werden. Um das entsprechende Signal so weit zu reduzieren, damit es gegenüber
demjenigen aufgrund der zu messenden Plasmastrahlungsleistung vernachlässigbar wird,
müssen besondere Maßnahmen getroffen werden. Die entsprechenden Möglichkeiten zu
untersuchen und zu quantifizieren war Teil dieses Projektes.

Eine besonders effektive Möglichkeit, mm-Wellen vom Detektor abzuschirmen, ist die
Verwendung von sogenannten Mikrowellengittern. Dieses sind Bauteile, die aus Kanälen
bestehen, deren Querschnittsmaß in der Größenordnung der halben Wellenlänge der
eintreffenden Mikrowelle, oder darunter, liegt. Dadurch wirken sie wie ein dämpfender
Wellenleiter und bieten, je nach Querschnitt und Länge der Kanäle, sehr hohe Dämp-
fungsfaktoren. Bei der Konstruktion der Bolometerprototypen wurde vorgesehen, die
TopPlate, ein Bauteil des Kollimators, welches den Abschluss der Sichtlinie bildet, so-
wohl mit als auch ohne Mikrowellengitter auszuführen (vergleiche auch Abschnitt 2.5.2).

Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion des Einflusses von Mikrowellen besteht dar-
in, das Innere der Kollimatorkanäle mit einer Keramik zu beschichten, die Mikrowellen
absorbiert. Hierzu wurde ein Kollimatorprototyp vom Institut für keramische Bauteile
(IFKB) der Universität Stuttgart mit einer Mischung aus Al2O3 und TiO2 beschich-
tet. Diese Keramik hat das IFKB für das Experiment Wendelstein 7-X entwickelt und
qualifiziert, um die Kryopumpe vor ungewünschter Streustrahlung zu schützen [16].

Hans Meister 56



2.4 Prototypentests FKZ: 03FUS0006— Schlussbericht

Die beiden genannten Möglichkeiten und deren Kombinationen wurden am IPF auf ihre
Fähigkeit, Mikrowellenstrahlung vom Bolometerdetektor fernzuhalten, an zwei Versio-
nen von Kollimatorprototypen gestestet. Hierzu wurde ein Laboraufbau für klassische
Transmissionsmessungen realisiert. Der zu bestimmende Dämpfungsfaktor ergibt sich
dabei aus der gemessenen Intensität der Mikrowelle bei Durchlaufen des Kollimators
dividiert durch diejenige, die sich aus einer Referenzmessung ohne Kollimator im Strah-
lengang ergibt. Es wurden Messungen mit Polarisationsrichtung parallel und senkrecht
zu der für den Kollimator toroidalen Orientierung durchgeführt. Im Frequenzbereich
von 125 – 225 GHz konnte die Mikrowellenfrequenz kontinuierlich durchstimmt und die
transmittierte Intensität gemessen werden. Aufgrund eines anderen Detektortyps, der
für den Frequenzbereich von 225 – 450 GHz verwendet wurde, konnten in diesem Fre-
quenzbereich nur einzelne Messpunkte realisiert werden.

Die erste Messreihe wurde an einem Kollimatorprototypen der ersten Design-Variation
durchgeführt. Dieser wurde als Ganzes aus einem Materialstück mittels Drahterosion
hergestellt und besitzt durchgehende Kollimatorkanäle (s.a. Abschnitt 2.5.2). Das Er-
gebnis der Messungen mit und ohne TopPlate ist in Abbildung 2.42 dargestellt, links
für den Frequenzbereich bis 225 GHz, rechts für den darüber. Es wird deutlich, dass im
niedrigeren Frequenzbereich die TopPlate ihre Funktion zur Abschrimung der Mikrowel-
len gut erfüllt und Dämpfungsfaktoren im Bereich von 70 dB (also 7 Größenordnungen)
erreicht. Ohne TopPlate werden die Mikrowellen allerdings kaum geschwächt, was sich
an Dämpfungsfaktoren im Bereich von 10 dB widerspiegelt. Im höheren Frequenzbereich
ist bei ca. 250 GHz eine deutliche Kante zu sehen, ab der die TopPlate die Mikrowellen
aufgrund ihrer Geometrie nicht mehr abschirmen kann und nur noch Dämpfungsfaktoren
wie ohne TopPlate erkennbar sind.
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Abbildung 2.42: Dämpfungsfaktoren für Mikrowellen in Kollimatorprototypen der ersten
Designvariation ohne Mikrowellenbeschichtung, mit und ohne TopPlate,
links im Frequenzbereich 125–225 GHz, rechts in demjenigen von 225–
450 GHz.

Die zweite Messreihe wurde an einem Kollimatorprototypen der zweiten Design-Variation
durchgeführt. Dieser wurde aus zwei Hälften mit darin eingesetzten Blenden ausgeführt,
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um die Innenseiten der Kollimatorhälften mit mikrowellenabsorbierender Keramik be-
schichten zu können (s.a. Abschnitt 2.5.2.3). Das Ergebnis dieser Messungen ist in Abbil-
dung 2.43 dargestellt, links für den Frequenzbereich bis 225 GHz, rechts für den darüber.
Für die Messungen mit TopPlate ergeben sich wieder dieselben hohen Dämpfungsfak-
toren im Bereich von 70 dB, die im Bereich von ca. 250 GHz geringer werden. Für den
Fall ohne TopPlate ergeben sich nun aber Dämpfungsfaktoren im Bereich von 40 dB, die
auch bei höheren Frequenzen erhalten bleiben.
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Abbildung 2.43: Dämpfungsfaktoren für Mikrowellen in Kollimatorprototypen der zwei-
ten Designvariation mit Mikrowellenbeschichtung, mit und ohne TopP-
late, links im Frequenzbereich 125–225 GHz, rechts in demjenigen von
225–450 GHz.

Die Messergebnisse machen deutlich, dass mit den beiden Designvariationen, TopPlate
und Keramik-Beschichtung, zwei Methoden zur Auwahl stehen, die die Intensität von
einfallenden Mikrowellen um bis zu sieben Größenordnungen reduzieren können. Da die
TopPlate allerdings den Nachteil besitzt, die einfallende Lichtstärke aufgrund der endli-
chen Wanddicke der Mikrowellengitter um etwa einen Faktor zwei zu reduzieren, bleibt
abzuwarten, welche der beiden Möglichkeiten sich für ITER als die optimale erweisen
wird. Dazu müssen sowohl die zu erwartende Intensität der an den Bolometerkamera-
positionen auftretenden Mikrowellen als auch die zu erwartende Intensitäten der Plas-
mastrahlung in verschiedenen Szenarien genauer abgeschätzt werden. Das Projekt hat
aber mit diesen Ergebnissen eine ausreichende Entscheidungsgrundlage geliefert, so dass
bei Vorliegen der noch ausstehenden Information ohne weiteren Zeitverlust das optimale
Design gewählt werden kann. Die hierbei erzielten Ergebnisse sind als Beitrag zu [17]
akzeptiert worden und gehen mit einer Publikation in Fusion Engineering and Design
einher.

2.4.2.2 Sichtliniencharakteristiken und Unterdrückung von Streulicht

Messverfahren Die Sichtliniencharakteristiken von Kollimatoren wurden routinemäßig
mit dem Teststand IBOROB (Abschnitt 2.3.3) bestimmt. Der Versuchsaublauf ist in
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KollimatorLaserstrahl

Sichtlinie
Blenden

Abbildung 2.44: Skizze des Versuchsablaufs einer Messung mit IBOROB: Der Roboter
richtet den Laser auf eine Eintrittsöffnung des Kollimators aus und
bewegt den Laser so, dass der Strahl aus unterschiedlichen Winkeln
einfällt. Dargestellt ist die Variation des Winkels ξ in vertikaler, also
poloidaler, Richtung.

Abbildung 2.44 skizziert. Der Roboter richtet den Laser auf eine Eintrittsöffnung des
Kollimators aus und bewegt den Laser so, dass der Strahl aus unterschiedlichen Winkeln
einfällt. Dargestellt ist die Variation in vertikaler, also poloidaler, Richtung. Man kann
die Scans in poloidaler und toroidaler Richtung auch miteinander kombinieren und so
ein vollständiges zweidimensionales Transmissionsverhalten erfassen. Dies wurde bei den
Messungen in ASDEX Upgrade durchgeführt. Für die Messungen im Labor sind in
diesem Bericht zur einfacheren Diskussion nur eindimensionale Scans dargestellt.

Damit der Roboter von exakt bekannten Positionen aus die Messungen durchführt und
somit die Einfallswinkel der Laserstrahlen bekannt sind, müssen die Koordinatensysteme
des Roboters eingemessen werden. Hierzu werden mit Hilfe des Koordinatenmesssystems
FaroArm Platinum die Orientierung des Roboter Basiskoordinatensystems, die Ausrich-
tung des Lasers auf dem Roboterarm und die Position des zu vermessenden Kolimators
vermessen.

Massiver Kollimator (Version 1) Das Ergebnis der Messungen der ersten Variante
des Kollimators (Abschnitt 2.5.2.2) ist in Abbildung 2.45 gezeigt. Sowohl in poloidaler
als auch toroidaler Orientierung wird deutlich, dass alle Kanäle den Schwerpunkt der
Transmission in der erwarteten Richtung zeigen und damit die Ausrichtung gut bestätigt
werden kann. Allerdings sind die Transmissionskurven deutlich breiter als erwartet, was
belegt, dass diese Kollimatorvariante deutlich von Reflexionen im Inneren der Kanäle
beeinflusst wird. Die inneren Oberflächen der Kanäle sind aufgrund der Fertigung mit-
tels Drahterosion glatt und spiegelnd. Dadurch wird die effektive Halbwertsbreite der
Transmission deutlich gegenüber dem Erwartungswert (durchgezogene Linien) erhöht
[7]. Diese Ergebnisse wurden mit einem noch nicht optimierten Verfahren von IBOROB
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Abbildung 2.45: Ergebnis der Transmissionsmessung der ersten Variante des Kollimators
in poloidaler (links) und toroidaler (rechts) Richtung, gezeigt für alle
vier Kanäle des Kollimators (farbig) und der aufgrund der CAD Daten
erwarteten Transmission (schwarz).

erzielt. Daher sind hier relativ wenige Messpunkte, die die Charakteristik der Transmis-
sionskurven nur grob wiedergeben.

Kollimator mit erweiterten Kanälen (Version 3) Das Ergebnis der Messungen der
dritten Variante des Kollimators für breite Sichtlinien ist in Abbildung 2.46 dargestellt
(siehe auch [8]). Im linken Teil ist die Transmission in poloidale Richtung gezeigt (grüne
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Abbildung 2.46: Ergebnis der Transmissionsmessung der dritten Variante des Kollima-
tors in poloidaler (links) und toroidaler (rechts) Richtung an einer brei-
ten Sichtlinie, gezeigt für Kanal 1 des Kollimators und der aufgrund
der CAD Daten erwarteten Transmission (gestrichelt). In poloidaler
Richtung ist auch die normierte Transmission bei Verwendung eines
Mikrowellengitters (blau) im Vergleich zu ohne (grün) zu sehen.

Kurve) im Vergleich zu dem aus der Konstruktion erwarteten Wert (gestrichelt). Bis auf
kleine Abweichungen stimmt der Messwert im Bereich von 10% mit dem Erwartungswert
überein, gemessen als Integral über die jeweiligen Intensitäten. Zusätzlich ist auch die
Transmission bei Verwendung eines Mikrowellengitters (siehe Abbildung 2.60, B) gezeigt
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mit der dafür typischen Variation der Intensität. In Absolutwerten ist die Transmission
mit Mikrowellengitter entsprechend den Erwartungen einen Faktor 2 geringer. In toroi-
daler Richtung stimmt für die breite Sichtlinie die Transmission ebenfalls gut mit dem
Erwartungswert überein. Bei schmalen Sichtlinien ist die Übereinstimmung weniger gut.
Wie Abbildung 2.47 zeigt, ist sowohl in poloidaler (links) als auch toroidaler (rechts)
Richtung eine deutliche Abweichung von dem Erwartungswert erkennbar. Die gewählte
Konstruktion der Blenden führt bei schmalen Sichtlinien in poloidaler Richtung immer
noch zu störenden Reflexionen und in toroidaler Richtung reicht die Anzahl der Blenden
noch nicht aus, um mit den Unterteilungen der Sub-Kollimatoren die Sichtliniencharak-
teristik auf den gewünschten Bereich einzuschränken.
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Abbildung 2.47: Ergebnis der Transmissionsmessung der dritten Variante des Kollima-
tors in poloidaler (links) und toroidaler (rechts) Richtung an einer
schmalen Sichtlinie, gezeigt für Kanal 1 des Kollimators (blau) und
der aufgrund der CAD Daten erwarteten Transmission (gestrichelt).

Kollimator mit dünnen Blenden (Version 4) Das Ergebnis der Messungen der vierten
Variante des Kollimators für eine schmale Sichtlinie ist in Abbildung 2.48 dargestellt.
Da dieser Prototype erst kurz vor Ende der Projektlaufzeit zur Verfügung stand, konnte
die Messung nicht in derselben hohen Auflösung und Genauigkeit durchgeführt werden
wie für die vorherige. Dennoch erkennt man, dass im Fall der poloidalen Orientierung
selbst bei einer Sichtlinie mit schmalem Öffnungswinkel die Transmission im Rahmen
der Messgenauigkeit mit dem aus der Konstruktion erwarteten Wert übereinstimmt. In
toroidaler Richtung treten noch Abweichungen auf, die vermutlich durch die Geometrie
der Blenden mit Subkollimatoren bedingt sind. Hierzu laufen weitere Untersuchungen,
insbesondere in Kombination mit der Simulation der Kollimatoren (Abschnitt 2.4.2.3)
und werden im nächsten Iterationsschritt zu einem optimierten Kollimator führen.

Transmissionsmessungen von Bolometern in ASDEX Upgrade Die entwickelte Mess-
methode mit IBOROB wurde auch für Messungen in ASDEX Upgrade erfolgreich einge-
setzt [9]. Damit konnte demonstriert werden, dass das vorgeschlagene Verfahren auch in
einem Fusionsexperiment einsetzbar ist, um fernbedienbar die Sichtliniencharakteristiken
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Abbildung 2.48: Ergebnis der Transmissionsmessung der vierten Variante des Kollima-
tors in poloidaler (links) und toroidaler (rechts) Richtung, gezeigt für
Kanal 3 des Kollimators (blau) und der aufgrund der CAD Daten er-
warteten Transmission (gestrichelt).

von Bolometerkameras zu bestimmen. Abbildung 2.49 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis
der Messungen. Im linken Teil sind mehrere Sichtlinien der FHC Kamera gemessen wor-
den und mit den Positionswerten entsprechend der Konstruktionsdaten verglichen. Es
wird deutlich, dass bei der Montage der Kameras Toleranzen von bis zu 3◦ auftreten
können. Rechts ist eine Messung einer Sichtlinie der FVC Kamera dargestellt, die nicht
nur die Hauptlinie sondern auch eine signifikante Reflexion in toroidaler Richtung von
ca. 30% der Intensität zeigt. Diese konnte inzwischen mittels Änderungen an der Kon-
struktion der Bolometerkamera deutlich reduziert werden.

2.4.2.3 Simulation von Kollimatoren mittels Ray-Tracing

Während der Optimierung des Kollimatordesigns ab Version 3 (Abschnitt 2.5.2.4) wur-
de es offensichtlich, dass Verbesserungen nur effektiv entwickelt werden können, wenn
Grund und genaue Stellen von Reflexionen im Inneren des Kollimators identifiziert
werden. Daher ist beschlossen worden, das Transmissions- und Reflexionsverhalten des
Lichts im Kollimator mittels Monte-Carlo Ray-Tracing zu simulieren. Ein dafür geeig-
netes Softwarepaket (LightTools) wurde beschafft und eingesetzt.

An einem vereinfachten Kollimatormodell, basierend auf Version 3 aber ohne Blenden,
wurden die Materialparameter bestimmt, die in diesem Fall zutreffend sind. Mittels Ver-
gleichen zwischen Simulationen und Labormessungen wurden die Reflexionseigenschaf-
ten der verwendeten Materialien (Breite der spekularen Streuung, Anteil von spekularer
und diffusiver Streuung) und die optimalen Parameter für das Ray Tracing (Anzahl der
Simulationsstrahlen und der Strahlen pro Streuung/Reflexion) bestimmt. Die Reflexions-
koeffizienten der verwendeten Materialien (TZM und Aluminium) wurden der Literatur
entnommen. Um möglichst vergleichbare Ergebnisse zu denjenigen der Labormessungen
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Abbildung 2.49: Ergebnis von Messungen der Sichtliniencharakteristiken einer Bolome-
terkamera in ASDEX Upgrade. Links mehrere Kanäle der FHC Kamera
und rechts eine Sichtlinie der FVC Kamera mit Reflexion.

zu erhalten, wurden die Simulationen entsprechend durchgeführt: Ein parallel ausge-
richteter Laserstrahl wurde aus unterschiedlichen Richtungen auf den Eintrittsspalt des
Kollimators gerichtet und der Anteil des Lichts bestimmt, der auf den Detektor fällt.

Die Ergebnisse der Simulationen haben geholfen, die Ursachen und die Positionen von
Reflexionen im Kollimator zu identifizieren. Als Beispiel einer solchen Messung sind in
Abbildung 2.50 die Ergebnisse von Simulationen eines Kollimators mit einer Anti-Re-
flexionsschicht bei Annahme unterschiedlicher Parameter gezeigt. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Labormessungen unter der Annahme rein diffusiver Streuung ebenso wenig
reproduziert werden können, wie unter der Annahme einer rein spekularen Streuung.
Die Mischung beider Streuarten zu jeweils gleichen Teilen gibt die epxerimentellen Werte
am besten wieder. Dies zeigt, dass die Beschichtung mit Aquadag R© nicht wie erhofft zu
einem rein diffusiven Streuverhalten führt, sondern den spekularen Anteil nur reduziert.

Weiterhin sind in Abbildung 2.50 die wichtigsten Effekte zur Transmission in den Kolli-
matoren erkennbar. Im zentralen Teil der Transmissionskurve ist eine Variation zwischen
0.9 und 1 ersichtlich, die von den engen Kanälen des Mikrowellengitters (vergleiche Ab-
bildung 2.60) hervorgerufen wird. Die Reflexionen bei -2◦ und zwischen 1.3◦ und 3.5◦

sind auf Reflexionen an Wänden der Kollimatorkanäle zurückzuführen. Sie sind links
und rechts unterschiedlich, da ein Kanal am Rand des Kollimators simuliert wurde, der
deutliche Assymmetrien in seiner Bauart aufweist.

Die Simulationen haben auch bestätigt, dass im Inneren des Kollimators noch Refle-
xionen auftreten (bis einschließlich Version 3 mit dicken Blenden), was zu der Version
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Abbildung 2.50: Ergebnisse von Simulationen eines Kollimators mit einer Anti-
Reflexionsschicht (Aquadag R©) unter der Annahme von rein diffusiver,
rein spekularer und gemischter Streuung im Vergleich zu dem Ergebnis
der Labormessungen.

4 mit dünnen Blenden führte. Zur Zeit werden die Simulationen zu Version 4 und die
Definition einer optimierten Nachfolgeversion weitergeführt. Die guten Erfahrungen aus
der Reproduktion von Messergebnissen in den bisherigen Simulationen lassen darauf
schließen, dass damit die Kollimatorentwicklung konvergieren wird.

2.4.3 Mechanische und thermische Belastung von
Diagnostikkomponenten

Diagnostikkomponenten unterliegen in ITER hohen mechanischen und thermischen La-
sten. Während des Plasmabetriebs in ITER bringen sowohl die Plasmastrahlung als
auch die Neutronen Wärme in die dem Plasma zugewandten Bauteile ein. Die Neu-
tronen erwärmen allerdings alle Komponenten im Vakuumgefäß, auch diejenigen, die
keine direkte Sichtlinie zum Plasma hin haben. Im Falle von Disruptionen werden in die
Komponenten im Plasmagefäß Spiegelströme induziert, die mit dem Hauptmagentfeld
zu hohen Lorentz-Kräften führen. Daher ist es nötig, die Einflüsse von thermischen und
mechanischen Lasten auf Diagnostikkomponenten zu untersuchen.

2.4.3.1 Materialparameter für Simulationen zu thermischen Lasten

Bei der Untersuchung von thermischen Lasten auf Diagnostikkomponenten kommen in
der Regel Methoden der Finite-Elemente-Analysen (FEA) zum Einsatz. Sind die Materi-
aleigenschaften ausreichend genau bekannt, können damit die Auswirkungen der Lasten
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abgeschätzt und das Design der Komponenten analysiert und verbessert werden. Im
Zuge solcher Untersuchungen hat sich sehr bald herausgestellt, dass es zwei Parameter
gibt, deren Werte maßgeblich die Unsicherheit der FEA bestimmen (vergleiche Abschnitt
2.5.4).

Einer dieser Parameter ist die Emissivität für Wärmestrahlung. Sie bestimmt maßgeb-
lich, welcher Anteil des Wärmestroms durch die Diagnostikkomponenten in Form von
Strahlung abgegeben wird und damit auch welcher Anteil über Wärmeleitung durch
die Komponenten an die Wärmesenke (meist Vakuumgefäßwand) geführt werden muss.
In der Literatur sind keine verlässlichen Werte für die Emissiviät zu finden, da diesie
sehr stark von der Oberflächenbeschaffenheit der Komponenten abhängt, die wieder-
um von der spezifischen Fertigungsmethode definiert wird. Daher wurde entschieden,
eine Versuchsreihe mit unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen durchzuführen und die
Emissivität zu messen. Hierzu wurden Scheiben (Durchmesser 20 mm) aus TZM, dem
für die Diagnostikkomponenten vorgesehenen Werkstoff, gefertigt und mit sechs unter-
schiedlichen Fertigungstechniken bearbeitet (siehe auch Abbildung 2.51). Jeweils drei

No. 1 – schruppfräsen No. 4 – schlichtfräsen (Referenz) No. 7 – gedreht

No. 10 – gefräst + sandstrahlen (Korund) No. 13 – gefräst + elektropoliert No. 16 – gedreht+sandstrahlen (Glasperlen)

Abbildung 2.51: Proben aus TZM (∅ = 20 mm) deren Oberfläche mit unterschiedlichen
Fertigungstechniken bearbeitet wurden um die Werte der Emissivität
zu bestimmen.

Proben der gleichen Fertigungstechnik wurden an der EADS Astrium in Ottobrunn auf
die Emissivität getestet. Hierzu kam ein Infrarotreflektometer (DB100 von Gier Dunkle)
zum Einsatz, welches die gesamte hemisphärische Emissivität εN in einem Spektral-
bereich von 5–25µm misst. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2.3 zusammengefasst. Die
üblicherweise angewandten Fertigungstechniken, welche als Referenz ausgewiesen sind,
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Oberflächenbearbeitung Hemisphärische Emissivität εN

Mittelwert Std.-Abweichung

1 — Schruppfräsen 0.19 0.02

4 — Schichtfräsen (Referenz) 0.19 0.01

7 — Drehen 0.15 0.03

10 — Fräsen und Sandstrahlen (Korund) 0.37 0.01

13 — Fräsen und Elektropolieren 0.07 0.01

16 — Drehen und Sandstrahlen (Glasperlen) 0.16 0.02

Tabelle 2.3: Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissivitätsmessungen an unter-
schiedlich bearbeiteten TZM-Proben.

resultieren also in Komponenten mit einer recht geringen Emissivität und damit mit
geringer Wärmeabfuhr als Strahlung. Da es aber das Ziel ist, den Bolometerdetektor
möglichst gut vor hohen Temperaturen zu schützen, sollte die in die Komponenten ein-
gebrachte Wärme bestmöglich abgegeben werden. Die effizienteste gefundene Methode
ist damit das Sandstrahlen der gefrästen Komponenten mit Korundperlen. Im Hinblick
auf ITER ist damit einerseits ein wichtiger Baustein für die Fertigungsvorgaben gefunden
worden. Andererseits sind nun verlässliche Werte für die FE-Analysen, die das Verhalten
der Komponenten unter den erwarteten Lasten analysieren sollen, vorhanden.

Der andere wichtige Parameter ist der Wärmeübergangskoeffizient zwischen zwei Bau-
teilen, die in der Regel miteinander verschraubt sind. Da dieser Koeffizient stark von
der Oberflächenbeschaffenheit der Bauteile und dem Anpressdruck der geschraubten
Verbindung abhängt, ist eine experimentelle Überprüfung der in den Simulationen ver-
wendeten Parameter unablässig. KRP Mechatec hat im Auftrag des Projekts eine ent-
sprechende Testreihe konzipiert und durchgeführt. Dabei wurde eine Kontaktstelle mit
definierten Maßen, gleicher Oberflächenbearbeitung wie für die Prototypenherstellung
und variabel definierbarem Anpressdruck mit einem Wärmefluss beaufschlagt, so dass
der Wärmeübergangskoeffizient gemessen werden konnte. Der Versuchsaufbau ist in Ab-
bildung 2.52 dargestellt. Die Kontaktstelle wird von zwei Stäben gebildet, die aus un-
terschiedlichen Materialien bestehen können und mit jeweils 7 Thermoelementen zur
Temperaturbestimmung bestückt sind. Damit kann der Wärmefluss vor und nach der
Kontaktstelle und somit auch der Wärmeübergangskoeffizient bestimmt werden [18].

Das Ergebnis der Versuchsreihe ist in Abbildung 2.53 dargestellt. Von den bei den Pro-
totypen verwendeten Materialien zeigt die Kontaktstelle beim Übergang TZM/TZM
den höchsten Wert. Im Allgemeinen steigt der Wert mit dem Anpressdruck. Bei al-
len Materialien ist der typische Anpressdruck einer geschraubten Verbindung 5 MPa
oder darüber. Die entsprechenden Wärmeübergangskoeffizienten liegen bei über 3 kW/m2K

und damit deutlich höher als die in bisherigen Simulationen angenommenen Werte von
2 kW/m2K. Eine Sonderstellung nimmt der Fall ein, wenn eine 1 mm dicke Graphitfo-
lie (SIGRAFLEX R©) als Zwischenschicht zwischen den beiden Bauteilen verwendet wird.
Diese weist einen nur sehr gering ansteigenden Wärmeübergangskoeffizienten bei steigen-
dem Anpressdruck auf, bietet dafür aber relativ hohe Werte bei geringen Anpressdrücken
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TV chamber
(upper part)

TV chamber
(lower part)

Test setup

Measurement PC

TV chamber
control box

Abbildung 2.52: Versuchsaufbau zur Bestimmung des Wärmeübergangskoeffizienten.
Links ist ein Foto der Thermal-Vakuumkammer mit dem Testaufbau
zu sehen. Rechts ist der Testaufbau als CAD-Modell vergrößert darge-
stellt.

und kann somit Vorteile bieten, wenn man davon ausgehen muss, dass der Anpressdruck
z.B. aufgrund von Temperaturschwankungen, verloren gehen kann.

2.4.3.2 Thermische Belastung eines Kameraprototyps

Ein wichtiger Schritt bei der Simulation von Auswirkungen unterschiedlicher Lasten auf
die Diagnostikkomponenten ist die Validierung der verwendeten Modelle und Parame-
ter. Im vorherigen Abschnitt wurden diejenigen Parameter experimentell vermessen, die
den größten Einfluss auf die Genauigkeit der FE-Analysen haben. Um die den Analy-
sen zugrundeliegenden Modelle zu validieren, wurde ebenfalls von KRP Mechatec im
Auftrag des Projekts ein Prototyp einer Bolometerkamera einer thermischen Last aus-
gesetzt, die sich einstellende Temperaturverteilung an mehreren Stellen gemessen und
die Messergebnisse mit parallel dazu durchgeführten FE-Analysen verglichen. Im ur-
sprünglichen Projektplan wurde noch davon ausgegangen, dass diese Versuche an der
IPP-Versuchsanlage GLADIS durchgeführt werden würden. Nach eingehenden Diskus-
sionen über einen möglichen Versuchsablauf und entsprechende Randbedingungen stell-
te sich jedoch heraus, dass der schlussendlich von KRP konzipierte und durchgeführte
Messaufbau einfacher zu realisieren war und Ergebnisse mit geringeren Unsicherheiten
erwarten ließ.

Für die Versuchsdurchführung wurde dieselbe Thermal-Vakuumkammer verwendet, wie
auch zur Bestimmung der Wärmeübergangskoeffizienten im vorherigen Abschnitt. In die-
sem Fall wurde allerdings ein Prototyp einer kompletten Bolometerkamera eingebaut und
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Abbildung 2.53: Experimentell bestimmte Wärmeübergangskoeffizienten.

mit Temperatursensoren versehen. Um die Modellierung so realitätsgetreu wie möglich
durchzuführen, wurde die Kamera nicht direkt auf einer Kühlplatte aufgebaut, sondern
mit einem Zwischenstück aus Stahl, welches die Vakuumgefäßwand in ITER simulieren
soll. Der Aufbau ist im linken Teil von Abbildung 2.54 gezeigt. Im rechten Teil der Abbil-
dung ist das Ergebnis der parallel durchgeführten thermischen FE-Analyse zu sehen. Um
eindeutige und präzise Randbedingungen setzen zu können, wurde das Simulationsmo-
dell erst mit Beginn der ersten Temperaturmessstelle begonnen. Der hier gemessene Wert
konnte direkt als Randbedingung der Simulation eingesetzt werden. Die Gegenüberstel-
lung von Simulations- und Messergebnissen ist in Tabelle 2.4 zu finden. Anhand der
dargestellten Werte ist deutlich erkennbar, dass das verwendete Simulationsmodell die
Messungen sehr gut wiedergibt. Damit konnte das verwendete Modell validiert werden
und alle analog dazu aufgebauten FE-Analysen können als vertrauenswürdig eingestuft
werden.

2.4.3.3 Belastung von Detektorprototypen mit Beschleunigungskräften

Während des Betriebs von ITER können Disruptionen auftreten. Bei diesen Stromab-
bruchinstabilitäten kann es zu hohen Beschleunigungen der in Plasmanähe befindlichen
Komponenten kommen, die unter Umständen die Bolometerdetektoren beschädigen. Da-
her wurden Tests an Prototypdetektoren vorgenommen, die zeigen sollten, ob sie Be-
schleunigungen widerstehen können.
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Abbildung 2.54: Versuchsaufbau (links) und Temperaturverteilung entsprechend der FE-
Analyse (rechts) zum Validieren des FE-Simulationsmodells.

Temperatur Messposition Messwert / ◦C

Sensor Test FEA ∆T

Temp 1

Kollimator

205.8 205.8 0.0

Temp 2 193.7 193.8 +0.1

Temp 3 181.3 181.9 +0.6

Temp 4 Fehlmessung

Temp 5

Kontakt Kollimator-Gehäuse

137.7 137.4 -0.3

Temp 6 135.4 134.8 -0.6

Temp 7 143.6 144.8 +1.2

Temp 8 140.1 139.8 -0.3

Temp 9
Kontakt Kamera - vessel wall dummy

120.4 119.1 -1.3

Temp 10 119.7 118.7 -1.0

Temp 11 105.8 104.6 -1.2

Temp 12 Vessel wall dummy 97.4 97.4 +0.0

Temp chip Befestigung Detektor 125.4 128.1 +2.7

Tabelle 2.4: Gegenüberstellung von FEA- und Messergebnissen der Wärmebelastungs-
tests eines Bolometerkamera-Prototypen.
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Bisher sind keine ausreichenden Daten zu den erwarteten Beschleunigungskräften in
ITER bekannt. Daher wurden anhand von Messungen an ASDEX Upgrade die entspre-
chenden Kräfte und typischen Frequenzen bestimmt. Die maximalen Beschleunigungs-
kräfte lagen bei 45 g (g: Einheit der Erdbeschleunigung) und traten hauptsächlich bei
Frequenzen um 300 Hz auf.

Bei KRP Mechatec stand ein Shaker (LDS V406-PA 100E) zur Verfügung, der bei si-
nusförmiger Anregung Beschleunigungen bis 50 g im Frequenzbereich von 5–9000 Hz er-
zeugen kann. Auf diesen Shaker wurde ein Prototypdetektor in einer angepassten Hal-
terung befestigt (siehe Abbildung 2.55). Anhand der elektrischen Kontaktierung des

el. Kontaktierung

Bolometerdetektor

Shaker

Beschleunigungssensor

Abbildung 2.55: Bolometer-Prototypdetektor montiert auf einem Shaker, inkl. elektri-
scher Kontaktierung und Beschleunigungssensor (mit blauem Zulei-
tungskabel).

Sensors konnte während den Vibrationstests der mittlere Widerstand der Wheatstone-
Brücke gemessen werden, und so — im Falle eines Membranbruchs — die entsprechen-
den Lastdaten bestimmt werden, die mit dem Beschleunigungssensor simultan gemessen
wurden.

Es wurden zwei unterschiedliche Testreihen durchgeführt. Die erste übertrug eine si-
nusförmige Anregung bei konstanter Frequenz (300 Hz und 1000 Hz) und sukzessive an-
steigender Beschleunigungskraft bis zu 45 g auf den Detektor. Die zweite Testreihe wurde
bei konstanter Beschleunigungskraft von 20 g durchgeführt, wobei die Anregungsfrequenz
kontinuierlich von 300 Hz auf 4000 Hz gesteigert wurde, um evtl. Resonanzfrequenzen der
Membran zu erkennen. Bei beiden Testreihen ist keinerlei Fehlfunktion des Detektorpro-
totypen zu erkennen gewesen.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass die Detektorprototypen eine ausreichen-
de mechanische Stabilität gegenüber den getesteten Beschleunigungskräften aufweisen.
Im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen für ITER ist allerdings auch festzustellen,
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dass die tatsächlichen Lasten zwar vermutlich im untersuchten Kräftebereich liegen wer-
den, das Frequenzspektrum und die Art der Anregung aber unterschiedlich sein werden.
Insbesondere die Anregung wird eher einem Schlag als einer Sinuskurve ähneln. Daher
sollten im Rahmen der von F4E zu fördernden und über dieses Projekt hinausgehende
Diagnostikentwicklung weitere Versuche mit entsprechenden Testaufbauten vorgesehen
werden.

2.5 Entwicklung Designintegration

Die in Abschnitt 2.1 genannten Randbedingungen wirken sich auf die Diagnostikkom-
ponenten aus. Der Detektorhalter muss dem Betrieb bei hohen Temperaturen angepasst
werden, der Kollimator muss die Sichtliniengemometrie zuverlässig für die schmalen
Spalte bestimmen ohne dabei für Reflexionen oder Streulicht anfällig zu werden und
das Gehäuse der Bolometerkamera muss eine exakte Ausrichtung von Detektor und
Kollimator ebenso erlauben, wie auch widerstandsfähig sein gegen die erwarteten ther-
mische und mechanische Lasten. Die Entwicklung des Bolometerkameradesigns ist daher
eng von Finite-Elemente-Analysen (FEA) begleitet worden. Diese Simulationen berech-
nen die erwartete Reaktion der Komponenten auf diese äußeren Lasten. Aufgrund der
stringenten Randbedingungen für den Betrieb von Diagnostiken in ITER sind sie ein
essentieller Bestandteil der Entwicklungsarbeiten.

Die Entwicklungsergebnisse für die einzelnen Komponenten sind in den folgenden Ab-
schnitten zu finden.

2.5.1 Detektorhalter

Die erste Version des Detektorhalters hat sich exakt an die Vorgaben gehalten, die bis
zu diesem Projekt an den Fusionsexperimenten Anwendung fanden, insbesondere bei
ASDEX Upgrade. Dieser Ausgangspunkt wurde gewählt, um eine möglichst vollständi-
ge Kompatibilität zu vorhandenen Komponenten zu erreichen. Damit konnten sowohl
Detektorprototypen als auch einzelne Komponenten des Halters und der Signalkabel
weiter verwendet bzw. einzeln ausgetauscht werden. Die Zusammenstellung eines Detek-
torhalters ist in Abbildung 2.56 zu sehen. Die wichtigsten Komponenten sind (von oben
nach unten)

• die front plate, die die Referenzabsorber gegenüber Plasmastrahlung abdeckt und
Messabsorber frei lässt;

• der Detektor;

• die back plate, zwischen ihr und der front plate wird der Detektor eingespannt und
thermisch kontaktiert;

• die ground plate, die den Sockel des Aufbaus darstellt. In ihr sind die Federkontakte
eingeklemmt, die durch Löcher in der back plate den Detektor kontaktieren und
auf der Unterseite mit einem Stecker an die Signalleitungen verbunden werden.
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Front Plate

Detektor

Back Plate

Ground Plate

Federkontakte

Abbildung 2.56: Zusammenstellung der Originalversion des Detektorhalters, wie er auch
bis zu diesem Projekt an Experimenten eingesetzt wurde.

Der gesamte Aufbau wird mit Schrauben zusammengehalten. Asymmetrisch angebrachte
Passstifte sorgen für eine eindeutige Orientierung des Detektors.

Dieser Halter war für herkömmliche Detektoren (Au-Absorber auf Kaptonfolien) opti-
miert. Bereits bei ersten Tests in IBOVAC zeigte sich allerdings, dass die neuen Detektor-
prototypen aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnung des Si-Trägers und
des Aluminium des Halters häufig zu einem Brechen des Detektors führten. Hinzu kamen
intrinsische Materialspannungen von der Herstellung der neuen Detektoren, die zu einer
leichten Durchbiegung des Detektors führen (siehe Abschnitt 2.2.6), so dass die Klem-
mung zwischen planaren front und back plates das Brechen des Detektors begünstigte.
Daher wurde ein neues Design für den Detektor (vergleiche Abschnitt 2.2.3) und den
Detektorhalter entworfen. Es ist in Abbildung 2.57 zu sehen. Der nun verkleinerte De-
tektor — ohne die Löcher zur Durchführung der Schrauben (Abschnitt 2.2) — liegt in
einer Mulde der back plate und hat minimales aber ausreichendes Spiel um der thermi-
schen Ausdehnung Rechnung zu tragen. Zusätzlich wird beim Zusammenbau zwischen
Detektor und front plate eine 0.1 mm dünne weiche Kupferfolie eingelegt (in Abbildung
2.57 nicht dargestellt), die den thermischen Kontakt verbessert und Verformungen aus-
gleichen kann. Die eindeutige Orientierung des Detektors wird nun über asymmetrisch
abgeschrägte Ecken erreicht (vergleiche auch Abschnitt 2.2). Weiterhin wurde als Mate-
rial für front und back plate nun eine Keramik verwendet: AlN hat eine gute Wärme-
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Abbildung 2.57: Zweite Version des Detektorhalters. Der Detektor liegt frei in einer Mul-
de um die Auswirkungen von Spannungen zu reduzieren.

leitfähigkeit und einen thermischen Ausdehungskoeffizienten, der demjenigen des Si sehr
ähnlich ist.

Für die Anwendung in IBOVAC und ASDEX Upgrade hat sich die zweite Variante des
Halters als sehr erfolgreich erwiesen. Es wurden keine weiteren gebrochenen Detekto-
ren beobachtet, auch nicht nach mehrfachen Ausheizzyklen bis 450 ◦C. Im Hinblick auf
die Anwendung an ITER ist diese Variante noch nicht ausreichend. Der Grund ist die
elektrische Kontaktierung mittels Federkontakten. Diese sind selbst in Hochtemperatur-
varianten nur bis maximal 250 ◦C spezifiziert. Um bei höheren Betriebstemperaturen die
Detektoren zuverlässig kontaktieren zu können, müssen die Signalleitungen mittels Bon-
den angebracht werden. Da dies mit den relativ dicken externen Kabel nicht direkt auf
dem Detektor möglich ist, wurde basierend auf der zweiten Variante des Detektorhal-
ters eine weitere Variante entworfen, die feine Bonddrähte zwischen Detektor und back
plate vorsieht. Zusätzliche Lötstifte bringen den elektrischen Kontakt durch die ground
plate so dass die Signalkabel hier mittels Hartlöten angebracht werden können (siehe
Abbildung 2.58).

Um den Detektor auch in Bolometerkameras in ITER zuverlässig elektrisch kontaktie-
ren zu können, wurden im Zuge der Entwicklung der Bolometerkameradesigns (siehe
Abschnitt 2.5.3) Möglichkeiten gesucht, obige Designvarianten effektiv und platzspa-
rend umzusetzen. Weiterhin war eine Zielvorgabe, Hochtemperatur- und Neutronen-
strahlungskompatible Materialen und Verarbeitungsprozesse zu verwenden. Die gefun-
dene Lösung beruht auf einer dreidimensionalen Abscheidung von Cu-Leiterbahnen auf
einem Keramikkörper (siehe Abbildung 2.59). Letzterer kann in seiner Geometrie den
unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Orientierungen der Bolometerkameras in
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Bonddraht

Lötstift

Detektor

Abbildung 2.58: Detektorhalter mit Bonddrähten und Lötstiften für hochtemperatur-
beständige Singalkontaktierung (Ansicht von unten und von oben).

ITER angepasst werden. Die darauf abgeschiedenen Leiterbahnen ermöglichen dabei ei-
ne immer gleichbleibende Position der Verbindung mit den externen Signalkabeln. Die
bisherige ground plate kann somit durch eine komplexere Variante ersetzt werden, die
alle gestellten Anforderungen erfüllt. Aus Gründen der Einfachheit und Kompatibilität
mit dem Prototypen einer Divertorkamera (siebe Abschnitt 2.5.3.2) wurde für den ersten
Prototypen hiervon eine planare Version gewählt, ohne gekippte Sichtlinien.

Bonddraht

Leiterbahnen

Abbildung 2.59: Detektorhalter mit dreidimensionaler ground plate inkl. Leiterbahnen
und Bondkontakten zur Verwendung für ITER.

2.5.2 Kollimator

Der Kollimator definiert die Geometrie der Sichtlinie, unter der der Detektor das Plas-
malicht empfängt. Die bereits erwähnten Einschränkungen im zur Verfügung stehenden
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Bauraum führen dazu, dass die Kollimatoren für ITER Sichtlinienkegel mit Öffnungswin-
keln in der Größe von einem oder wenigen Grad definieren müssen. Hinzu kommt, dass
Reflexionen oder Streulicht im Kollimator weitestgehend unterdrückt werden müssen.
Andernfalls würde der effektive Sichtlinienkegel vergrößert werden. Schlussendlich muss
der Kollimator auch den thermischen Lasten in ITER standhalten und darf auch bei
wechselnden Temperaturen die Ausrichtung der Sichtlinien nicht verändern.

Die Geometrie einer Sichtlinie wird im Kollimator entsprechend einfacher geometrischer
Optik von den Abmessungen des Detektors und der Austrittsblende bestimmt. Dazwi-
schenliegende zusätzliche Blenden werden nur verwendet, um störende Einflüsse wie
Streulicht oder Reflexionen zu vermindern. Die genauen Zusammenhänge und das Ver-
fahren zur Optimierung der Designparameter wurde detailliert in [19] beschrieben. Ba-
sierend auf diesen Überlegungen wurden im Laufe des Projekts mehrere Varianten des
Kollimators entwickelt, als Prototyp gefertigt und im Labor getestet. Beginnend mit
einer Darstellung von allgemein für jede Kollimatorvariante gültigen Aussagen erläutern
die folgenden Unterabschnitte die Entwicklungsstufen im Design. Die Testergebnisse sind
in Abschnitt 2.4.2.2 zu finden.

2.5.2.1 Allgemeine Kollimatoreigenschaften

Die Eingangsblende eines jeden Kollimators, im Bericht TopPlate genannt, definiert
zusammen mit den Detektorabmessungen die Sichtliniengeometrie. Ihre Abmessungen
sind demnach an die Anforderungen der jeweiligen Sichtlinie anzupassen. Abbildung 2.60
zeigt Beispiele verschiedener TopPlates, die als Prototyp hergestellt wurden. Die Variante

A

B C

Sichtlinie
(kein Subkollimator)

Schraube

Sichtlinie (2 Subkollimatoren)

Abbildung 2.60: Verschiedene TopPlate Designs, mit (B) und ohne (A, C) integriertem
Mikrowellengitter.

B zeigt dabei eine TopPlate, in die ein Mikrowellengitter integriert wurde (vergleiche auch
Abschnitt 2.4.2.1).

Zu diesen TopPlates passende Blenden im Kollimator sind als Beispiel in Abbildung
2.61 dargestellt. Wie auch bei den TopPlates weisen die Blenden unterschiedliche Ab-
messungen in toroidale (quer zur Blende) und poloidale (entlang der Blende) Richtung
auf. Diese definieren die Sichtliniengeometrie. Insbesondere zu beachten sind dabei die
Varianten A und B. Diese beiden definieren 2 bzw. 3 sogenannte Sub-Kollimatoren, um
den Öffnungswinkel in toroidale Richtung bei möglichst geringer Länge des Kollimators
auf die gewünschten Werte einzuschränken.
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B C

A
Sichtlinie (3 Subkollimatoren)

Sichtlinie (2 Subkollimatoren)

Abbildung 2.61: Verschiedene Blenden Designs für Kollimatoren.

Die Entwicklung des Kollimators, wie auch die der gesamten Bolometerkameras (Ab-
schnitt 2.5.3), wurde eng von Modellierungen begleitet. Eine der Schlussfolgerungen ist,
dass als Material für die Fertigung TZM gewählt werden sollte. Dies ist eine auf Mo-
lybdän basierende Legierung mit guten Materialeigenschaften in Bezug auf thermische
Belastungen. Der thermische Ausdehnungskoeffizient liegt je nach Temperatur im Be-
reich von 5.2·10−6 K−1 bis 5.6·10−6 K−1 und ist damit ca. einen Faktor 3.5 kleiner als der
von Stahl. Die Wärmeleitfähigkeit von TZM liegt bei 113 W/m · K und ist damit um den
Faktor 8 besser als die von Stahl. Somit kann TZM thermische Lasten deutlich besser
als Stahl abführen und erfährt unter Einfluss von thermischen Gradienten deutlich ge-
ringere Ausdehnungen, die zu einem Verlust der Sichtlinienorientierung führen könnten.
Für diejenigen Prototypen, die lediglich zum Testen der Sichtliniengeometrie im Labor
hergestellt wurden, wurde Aluminium als Material gewählt, da dies leichter und in der
Bearbeitung wesentlich günstiger ist.

2.5.2.2 Massiver Kollimator (Version 1)

Der ersten Version des Kollimators lag der Hauptgedanke zu Grunde, dass die ther-
mischen Lasten möglichst gut beherrscht werden sollten. Daher wurde diese Variante
so entwickelt, dass der Prototyp aus einem massiven TZM-Block als ein Bauteil gefer-
tigt werden konnte. Mit Drahterosion als Fertigungstechnik war es möglich auch die
besonders engen und dennoch wohldefinierten Kollimatorkanäle herzustellen (siehe Ab-
bildung 2.62). In Prototypentests zeigte sich allerdings, dass diese Variante aufgrund der
durchgängigen Kollimatorkanäle unter einem erheblichen Anteil an Reflexionen leidet;
die im Versuch gemessenen effektiven Sichtlinienöffnungen sind etwa doppelt so groß wie
gewünscht (vergleiche Abschnitt 2.4.2.2).

2.5.2.3 Zweiteiliger Kollimator (Version 2)

Um die Abschirmung von Mikrowellen auch ohne Mikrowellengitter zu verbessern, wur-
den für die nächste Variante des Kollimators die Innenseiten der Kanäle mit einer Ke-
ramik beschichtet. Hierzu war es nötig, den Kollimator nun aus zwei separaten Hälften
aufzubauen und die Unterteilung der Kanäle, insbesondere in toroidale Richtung, mittels
eingefügter Blenden zu realisieren. Das entwickelte CAD-Modell ist in Abbildung 2.63
dargestellt.
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Abbildung 2.62: Erste Version eines Kollimators, gefertigt aus einem massiven Block.
Links das CAD-Modell, rechts der gefertigte Prototyp mit in der TopP-
late integriertem Mikrowellengitter.

Sichtlinie

Blenden

Kollimatorhälften

Abbildung 2.63: Zweite Version eines Kollimators, gefertigt aus zwei Hälften, die mit
einer Mikrowellen absorbierenden Keramik beschichtet werden und ein-
zelnen Blenden zur Definition der Sichtliniengeometrie.
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Bei einem Prototypen dieser Variante wurde in Kooperation mit dem Institut für Ke-
ramische Baustoffe (IFKB) der Universität Stuttgart eine keramische Beschichtung aus
Al2O3 und TiO2 aufgebracht. Diese Beschichtung wurde für das Experiment Wendelstein
7-X zur Absorption von Mikrowellen entwickelt [16] und weist eine graue und rauhe Ober-
fläche auf. Damit konnte die Abschirmung von Mikrowellen auch ohne Mikrowellengitter
verbessert werden (Abschnitt 2.4.2.1).

2.5.2.4 Kollimator mit erweiterten Kanälen (Version 3)

Beim Kollimator der Version 2 zeigte sich, dass die Herstellung vieler einzelner Blenden
aufwändig und unpraktikabel ist. Die Variante 3 wurde daher vereinfacht, indem die
Blenden für alle Kanäle aus einem Bauteil bestehen und dass einzelne Stege zwischen
den Kanälen sukzessive entfernt werden konnten. Das CAD-Modell ist in Abbildung 2.64
dargestellt.

Blenden

Kollimatorhälften

TopPlate

Abbildung 2.64: Dritte Version eines Kollimators, gefertigt aus zwei Hälften und Blen-
denbauteilen, die alle Kanäle abdecken.

Die Versuche (Abschnitt 2.4.2.2) zeigten ein verbessertes Verhalten in Bezug auf Streu-
licht und Reflexionen. Allerdings ist insbesondere für schmale Öffnungswinkel in toroida-
ler Richtung immer noch ein effektiv zu großer Öffnungswinkel der Sichtlinie erkennbar.
Als Ursache wurden Reflexionen an den Innenseiten der noch relativ dicken Blenden
identifiziert.

2.5.2.5 Kollimator mit dünnen Blenden (Version 4)

Die Reflexionen an den Innenseiten der Blenden können reduziert werden, wenn die
Dicke der Blenden verringert wird. Daher wurde für die vierte Variante des Kollimators
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Blenden mit einer Dicke von nur noch 1 mm vorgesehen. Um dennoch eine ausreichend
genaue Definition der Sichtlinien zu erreichen, musste deren Anzahl allerdings erhöht
werden. Das CAD-Modell ist in Abbildung 2.65 gezeigt. Die keramische Beschichtung

Detektor

Blenden

Sichtlinie

Abbildung 2.65: Vierte Version eines Kollimators, gefertigt aus zwei Hälften und Blen-
denbauteilen, die alle Kanäle abdecken.

der Innenseite der Kollimatorhälften ist hierbei an der hellgrauen Farbe im Prototypen
rechts zu erkennen. Weiterhin ist zu bemerken, dass die hier dargestellte Variante auf
geschraubten Verbindungen zwischen den Kollimatorhälften und den Blenden aufbaut,
um eine möglichst flexible Kombination von Blenden für Testzwecke im Labor realisie-
ren zu können. Eine weitere Variante, die dieselben Abmessungen aufweist, bei der aber
sowohl Blenden als auch Kollimatorhälften hartgelötet zusammengefügt wurden, wurde
auch hergestellt. An diesem Prototypen (Abbildung 2.54, links) wurde sowohl die Mach-
barkeit des hochtemperaturbeständigen Hartlötprozesses getestet als auch Wärmebela-
stungstests durchgeführt, um die Modelle zur Finite-Elemente-Analyse einer kompletten
Bolometerkamera zu überprüfen (Abschnitt 2.4.3).

Diese vierte Variante des Kollimators zeigte in Prototypentests zu den Sichtliniencha-
rakteristiken eine sehr gute Übereinstimmung zu den theoretisch erwarteten Werten.
Lediglich in toroidaler Richtung waren bei sehr engen Sichtlinien noch Abweichungen
zu beobachten. Um die Ursachen besser zu verstehen und Verbesserungen am Design
gezielt entwickeln zu können, wurden Simulationen des Kollimators mittels Monte Carlo
Ray Tracing durchgeführt (Abschnitt 2.4.2.3).

2.5.3 Bolometerkamera

Bei der Entwicklung des Kameradesigns muss auf den jeweiligen Einbauort und die
entsprechende Umgebung geachtet werden. Für die Designentwicklung der Komponenten
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in ITER wurden daher drei repräsentative Orte ausgewählt, die sich in Bezug auf die
Integration von Bolometerkameras deutlich voneinander unterscheiden.

• Bolometerkameras, die an der Vakuumgefäßwand angebracht sind, haben keinen
Zugang zu einem Kreislauf mit aktiver Kühlung und sind daher auf die Abfuhr
der deponierten Wärme über Wärmeleitung in die Wand angewiesen, wobei letz-
tere als Wärmesenke dient. Zudem sind die Bolometerkameras hier hinter Blanket
Modulen platziert und können das Plasma nur durch relativ enge Spalte zwischen
den Modulen beobachten. Der ihnen zur Verfügung stehende Bauraum ist sehr be-
grenzt, da er von dedizierten Ausschnitten in den Blanket Modulen bereitgestellt
werden muss.

• Bolometerkameras in den Divertorkassetten können prinzipiell an den Kühlkreis-
lauf der Kassette angeschlossen werden, sollte die Wärmeabfuhr über Wärmelei-
tung mit der Kassette als Wärmesenke nicht ausreichen. Die Bolometerkameras
werden auf der Oberfläche der Kassette hinter sogenannten Targetelementen oder
unter dem Dome angebracht und stehen seitlich aus der Kassette hervor, da sie
das Plasma durch den Spalt zwischen zwei Kassetten beobachten müssen. Das
Hervorstehen in den Spalt zwischen zwei Kassetten unterliegt zusätzlichen Rand-
bedingungen aufgrund des fernbedienbaren Einbaus der Kassetten.

• Bolometerkameras in sogenannten Port Plugs teilen sich den Bauraum mit anderen
Diagnostiken. Der Aufwand der Integration der Komponenten ist relativ hoch, al-
lerdings ist auch eine verhältnismäßig gute Zugänglichkeit gegeben und eine aktive
Kühlung ist bei Bedarf gut realisierbar.

Wie in Abschnitt 1.4 bereits dargelegt, wurden bei ITER und F4E zur Laufzeit dieses
Projektes nicht die erwarteten Fortschritte erzielt. Demnach hat sich die Entwicklung
der Diagnostikkomponenten und deren Integration auf generische Studien beschränkt,
die die prinzipielle Machbarkeit ebenso untersuchten, wie die Realisierbarkeit verschie-
dener Konzepte für Kameras, Haltestrukturen und Wärmeabfuhr. Die einzelnen Desi-
gnentwicklungen werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt, gegliedert nach den
entsprechenden Einbauorten.

2.5.3.1 Kameraprototypen für die Vakuumgefäßwand

Die Bolometerkameras an der Vakuumgefäßwand müssen Sichtlinien in alle Richtungen
(gerechnet von der Normalen zur Wand) und mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln be-
reitstellen. Um die Vielfalt der dadurch bedingten Komponenten einzugrenzen, wurde
ein Design entwickelt, welches einen an die Öffnungswinkel angepassten Kollimator auf
ein standardisiertes Gehäuse setzt. Die Orientierung der Sichtlinien wird durch einen in
seiner Neigung anzupassenden Block erreicht. Alle anderen Teile sind gleich. Abbildung
2.66 zeigt zwei Entwürfe des entwickelten Designs, die demonstrieren, dass sowohl Sicht-
linienorientierung als auch unterschiedliche Kollimatoren berücksichtigt werden können.

Die Anforderungen an die gute Abfuhr von thermischen Lasten, wobei der Bolometer-
detektor auf möglichst niedrigen Temperaturen gehalten werden soll, wird in diesem
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Kollimator

TopPlate

Gehäuse

Signalkabel

Abbildung 2.66: Designstudien zu Bolometerkameras für die Vakuumgefäßwand mit
unterschiedlichem Neigungswinkel der Sichtlinienorientierung und un-
terschiedlichen Kollimatoren. Links Kollimator mit engem Sichtlini-
enfächer und 34.8◦ Neigungswinkel, rechts Kollimator mit breitem
Sichtlinienfächer und 5◦ Neigungswinkel.

Fall dadurch erreicht, dass der Block, auf dem der Detektor montiert ist, direkt auf
der Bodenplatte befestigt wird und keinen direkten Kontakt mit dem Gehäuse hat, so
dass die Wärme aus dem Kollimator um den Detektor herum zur Wärmesenke geleitet
werden kann. Abbildung 2.67 zeigt den typischen Aufbau einer Kamera für die Vaku-
umgefäßwand. Der Detektor wird dabei auf einem Block aus Keramik (z.B. AlN oder
Shapal-M R©, welche sehr gute thermische Eigenschaften besitzen) montiert, der die elek-
trische Kontaktierung zu den Signalkabeln mittels im Dünnschichtverfahren abgeschie-
dener Leiterbahnen sicherstellt (siehe auch Abschnitt 2.5.1). Mittels Finite-Elemente-
Analysen konnte für dieses Design die gewünschten Eigenschaften nachgewiesen werden
(Abschnitt 2.5.4.1).

2.5.3.2 Kameraprototypen für die Divertorkassetten

Auch in den Divertorkassetten sind unterschiedliche Orientierungen und Öffnungskegel
der Sichtlinien zu realisieren. Hierbei kommt jedoch noch die Schwierigkeit hinzu, dass
die Sichtlinien durch den Spalt zwischen zwei benachbarten Kassetten geführt werden
müssen, die Kamera jedoch nur in begrenztem Maße in den Spalt hineinragen darf,
um der fernbedienbaren Montage der Kassetten Rechnung zu tragen. Das führt zu der
Randbedingung, dass jede Ausdehnung der Kamera über den Rand der Divertorkasstte
hinaus zum Rand von dieser einen Abstand von ca. 25 mm einhalten muss. Angelehnt
an das Konzept, welches für die Kameras an der Vakuumgefäßwand entwickelt wurde,
wurde das in Abbildung 2.68 dargestellte Modell entwickelt.
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Bodenplatte

Detektor Signalkabel

Detektorblock

Gehäuse

Kollimator

Abbildung 2.67: Typischer Aufbau einer Bolometerkamera für die Vakuumgefäßwand.

Sichtlinien (1 bis 4)

Kollimator

Detektorhalter

Signalleitungen

Kameragehäuse

1
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1 2 3 4

Abbildung 2.68: Modell einer Bolometerkamera für die Divertorkassetten. Links ist er-
kennbar, dass das Hinausragen der Kamera über den Rand der Kassette
einen Sicherheitsabstand einhält. Rechts sind die einzelnen Komponen-
ten hervorgehoben.
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Die thermischen Eigenschaften dieses Modells wurden mittels FEA untersucht (Ab-
schnitt 2.5.4.1). Aufgrund der notwendigerweise größeren Ausführung des Gehäusefußes
ist der damit verbundene Pfad für die Wärmeleitung länger. Das Design ist in einigen
Iterationen dennoch verbessert worden, um den Einfluss von thermischen Lasten auf
den Detektor zu minimieren. Hierzu wurde der Bereich des Detektor so weit möglich
von dem Gehäuse getrennt. Der schräge Verlauf im Gehäusefuß erlaubt hierbei aber eine
weniger ausgeprägte Trennung, so dass nicht so gute Ergebnisse erzielt werden konnten
wie für die Kameras an der Vakuumgefäßwand.

Bisher wurde versucht, die thermischen Lasten im Divertor ohne aktive Kühlung ab-
zuführen. Da es noch einige Randbedingungen gibt, die nicht genau genug bekannt sind
(z.B. erwartete thermische Last aufgrund von Neutronen oder Plasma, genaue Geome-
trie und Temperaturverteilung der Divertorkassette), muss im Rahmen von Nachfolge-
projekten (siehe auch Abschnitt 3.1) entschieden werden, ob die Kameras im Divertor
mit aktiver Kühlung ausgestattet werden oder nicht.

Die Verteilung der insgesamt 48 Kameras in den verschiedenen Divertorkassetten wurde
ebenfalls untersucht. Abbildung 2.69 zeigt den Vorschlag, der für die ITER-Kassette
Nr. 47 erstellt wurde. Hier, wie auch bei anderen Divertorkassetten, zeigte sich, dass

Abbildung 2.69: Vorgeschlagene Verteilung von Bolometerkameras in der Divertorkasset-
te 47. Die Niederfeldseite, also die Richtung im Tokamak nach außen,
ist links.

die meisten Kameras gut untergebracht werden können. Fehlende Informationen gibt
es allerdings zu Kameras unter dem sogenannten Dome, in dieser Abbildung also die
drei Kameras in der Mitte der Kassette. Da die Konstruktion der Divertorkassetten
in diesem Bereich während der Laufzeit des Projekts signifikant geändert wurde, sind
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Positionen und Orientierungen ebenso wie die passenden Halterungen dieser Kameras
neu zu entwickeln.

2.5.3.3 Kameraprototypen für die Port Plugs

Viele Diagnostiken sind in ITER in den Port Plugs eingebaut. In einem Equatorial Port
Plug (EPP) und zwei Upper Port Plugs ist auch Platz für Bolometerkameras vorgesehen.
Diesen müssen sich die Bolometer allerdings mit etlichen anderen Diagnostiken teilen.
Während der Laufzeit des Projekts war ein Austausch mit der ITER Organisation, die
für die Koordination des Einbaus und der Bauraumzuteilung verantwortlich ist, nur be-
dingt möglich und die Entwicklung der einzelnen Diagnostiken ist sehr unterschiedlich
schnell voran gegangen. Dementsprechend konnte für die Integration der Bolometerka-
meras kein so großer Beitrag geleistet werden, wie in der ursprünglichen Planung erhofft.
Die Beiträge hierzu beschränkten sich auf das Bereitstellen von CAD Modellen, die mit
generischen Platzhaltern die gewünschten Positionen der Bolometerkameras markieren.
Ein entsprechendes Modell wurde insbesondere für den EPP Nr. 1 erstellt (siehe Abbil-
dung 2.70) und ITER zur Verfügung gestellt.

Abbildung 2.70: CAD Modell für die Verteilung von Bolometerkameras (grün) im Equa-
torial Port Plug 1. Gezeigt sind auch weinige Komponenten anderer
Diagnostiken als noch vorläufige Anordnung.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der benachbarten Diagnostiken in ITER stellte sich
heraus, dass die Anordnung der Bolometerkameras grundsätzlich umgestellt werden
muss, um einen tragfähigen Kompromiss zwischen den Anforderungen aller Diagnostiken
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im EPP Nr. 1 zu finden. Die ursprünglich als Kollimatorkameras vorgesehenen Bolometer
werden nach momentanem Stand der Kenntnis vermutlich durch Lochblendenkameras
ersetzt werden müssen. Erste Abschätzungen zu den erforderlichen Designparametern
bestätigten die Machbarkeit. Die weitere Konzeptentwicklung ist Gegenstand von Nach-
folgeprojekten.

2.5.4 Finite-Elemente Analysen

Die FEA gehen von einem CAD-Modell der zu untersuchenden Komponente aus, das
in ANSYS, der FEA-Software, die für die Analysen im ITER Projekt gewählt wurde,
importiert wird. Nach Vereinfachung einiger geometrischer Aspekte, die für die Model-
lierung nicht erforderlich sind (z.B. abgeschrägter Kanten, Bohrungen, . . . ), wird ein
Gitter in die Geometrie gelegt, welches die Lage und Art der Knotenpunkte für die
Berechnungen festlegt. Ebenso werden Randbedingungen sowohl für äußere Lasten als
auch für die Kontaktflächen festgelegt.

Die eigentliche Modellierung erfolgt in einem mehrstufigen Prozess. Nach Festlegung der
Lasten wird als erstes die Temperaturverteilung in der Komponente bestimmt. Basierend
auf dieser können mechanische Spannungen bestimmt werden und/oder das Verhalten in
externen Magnetfeldern. Als äußere Randbedingungen wurden folgende Werte gesetzt:

• Der Wärmefluss aufgrund der Plasmastrahlung auf die zu untersuchende Bolo-
meterkamera wurde entsprechend den in [20] berechneten Werten gesetzt. Diese
sind abhängig von dem Einbauort der Kamera. Dementsprechend wurden diejeni-
gen Kameras zur genaueren FEA ausgewählt, die hohe Lasten erhalten, um eine
Abschätzung der extremsten Lastfälle zu erhalten.

• Im Rahmen von [21] wurden Werte für die Wärmebelastung einer Kamera aufgrund
von Neutronen im Standardszenario von ITER berechnet. Da diese nicht direkt auf
andere Geometrien übertragbar sind, wurden davon berechnete Mittelwerte ver-
wendet und ebenfalls als maximal erwartete Grenzwerte für die Randbedingungen
eingesetzt. Damit wird das Ergebnis als obere Abschätzung erzielt.

• Die Abstrahlung von Wärme an die Umgebung wurde als Randbedingung gesetzt
unter der Annahme, die Umgebung kann mit einer Temperatur von 150 ◦C cha-
rakterisiert werden.

• Die Wärmesenke in der Gefäßwand ist als Randbedingung mit Kontakt zu ei-
ner Oberfläche von konstanter Temperatur bei 150 ◦C gesetzt. Dieser Wert ent-
spricht dem höchsten Wert der in Berechnungen der ITER Organisation zur Tem-
peraturverteilung auf der Gefäßwand gefunden wurde und stellt damit eine obere
Abschätzung dar.

Bei allen Modellierungen ist die Zuverlässigkeit der Ergebnisse maßgeblich von der kor-
rekten Definition der Randbedingungen an Kontaktflächen, dem Gitter der Knoten-
punkte und der Kenntnis der Materialparameter bestimmt. Insbesondere bei letzterem
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wurden im Laufe des Projekts Defizite in Literaturdaten gefunden und Messreihen durch-
geführt, um die fehlenden oder zu ungenau bekannten Materialparameter zu bestimmen
(siehe Abschnitt 2.4.3.1). Dementsprechend sind viele der erzielten Ergebnisse dieses
Abschnitts als vorläufig zu betrachten. Sie liefern eine gute Grundlage, um aufgrund
relativer Vergleiche das Design der Bolometerkameras zu optimieren. Eine Aussage zu
den absoluten Werten von Temperatur- und Spannungsverteilungen ist zum jetzigen
Zeitpunkt jedoch nur bedingt möglich, da neben den Materialparametern auch einige
Randbedingungen während des Betriebs in ITER noch nicht präzise genug festgelegt
sind. Für endgültige Qualifizierungen der Komponenten sind diese Simulationen also zu
einem späteren Zeitpunkt innerhalb von Nachfolgeprojekten zu wiederholen.

Einige der in den folgenden Abschnitten presentierten Ergebnisse sind als Beitrag zu
[18] akzeptiert worden und gehen mit einer Veröffentlichung in Fusion Engineering and
Deisgn einher.

2.5.4.1 Thermo-mechanische FEA von Kameraprototypen

Kameraprototyp für die Vakuumgefäßwand Das Ergebnis der thermischen Analy-
se des Designs, welches für eine Bolometerkamera an der Vakuumgefäßwand entwickelt
wurde (siehe Abschnitt 2.5.3.1), ist in Abbildung 2.71 zu sehen. Links ist die berechnete

T / °C

T / °C
245

150

161.9

162.4

Abbildung 2.71: Ergebnis der thermischen Analyse des Designs einer Bolometerkamera
für das Vakuumgefäß. Links die Temperaturverteilung der gesamten
Kamera, rechts die des Bolometerdetektors.

Termperaturverteilung der gesamten Kamera dargestellt. Der erreichte Maximalwert von
knapp 250 ◦C ist weit entfernt von jeglichen Belastungsgrenzen des gewählten Materials
TZM (siehe auch Abschnitt 2.5.2.1). Rechts ist die berechnete Temperaturverteilung des
Bolometerdetektors zu sehen. Sie erreicht mit 162.2±0.2 ◦C ein moderates und akzep-
tables Niveau und ist zudem sehr gleichmäßig über den Sensor verteilt. Dies ist eine
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Anforderung an die Messgenauigkeit, da unterschiedliche Temperaturen an Mess- und
Referenzabsorber eines Kanals zu Fehlmessungen führen können.

Kameraprototyp für den Divertor Das Ergebnis der thermischen Analyse des Desi-
gns, welches für eine Bolometerkamera im Divertor entwickelt wurde (siehe Abschnitt
2.5.3.2), ist in Abbildung 2.72 zu sehen. Links ist die berechnete Termperaturverteilung

T / °C
367

150

T / °C
227

223

Abbildung 2.72: Ergebnis der thermischen Analyse des Designs einer Bolometerkamera
für den Divertor. Links die Temperaturverteilung der gesamten Kamera,
rechts die des Bolometerdetektors.

der gesamten Kamera dargestellt. Der erreichte Maximalwert von knapp 370 ◦C ist deut-
lich höher als der an der Vakuumgefäßwand gefundene, aber immer noch gut tolerabel für
das Baumaterial TZM. Die Temperatureverteilung des Detektors liegt allerdings bereits
bei 225±3 ◦C. Damit erreicht der Detektor Temperaturbereiche, die für die mechanische
Stabilität der Membran kritisch werden. Außerdem sind bereits deutliche Gradienten
der Temperatur zu erkennen. Innerhalb eines Detektorkanals variieren Mess- und Refe-
renzabsorber zwar nur im Bereich von einem halben Grad. Die Variation an und für sich
deutet aber darauf hin, dass die Optimierung des Designs nicht vollständig möglich war
und dass diese Untersuchungen zu einem späteren Zeitpunkt nochmals mit exakteren
Randbedingungen innerhalb von Nachfolgeprojekten nachgeprüft werden müssen.

Thermische analyse inkl. Wand Um sicherzustellen, dass die Annahme einer konstan-
ten Oberflächentemperatur der Vakuumgefäßwand als Randbedingung obiger Analysen
gerechtfertigt ist und ob sich an der Temperaturverteilung aufgrund des Wärmeflusses
durch die Bolometerkamera diese Randbedingungen nicht ändern, wurde ein zusätzli-
ches Modell analysiert. Hierbei wurde die Bolometerkamera im Modell auf ein großes
Stück Stahl montiert, welches der Dicke von 60 mm der Vakuumgefäßwand entspricht.
Wie in Abbildung 2.73 zu erkennen ist, kann die Wand den Wärmefluss gut aufneh-
men. Es treten keine nennenswerten Temperaturänderungen in radialer Richtung von
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Abbildung 2.73: Ergebnis der thermischen Analyse einer Bolometerkamera montiert auf
einen 60 mm dicken Stahlblock, der die Wand simuliert.

der Kamera aus auf. Außerdem wurden keine nennenswerten Änderungen der Tempera-
turverteilung der Bolometerkamera beobachtet. Damit ist erwiesen, dass die vereinfachte
Vorgehensweise — Annahme einer konstanten Oberflächentemperatur als Wärmesenke
— gerechtfertigt ist.

Thermische Deformation der Sichtlinienkanäle Treten in der Bolometerkamera ther-
mische Gradienten auf, so besteht die Gefahr der Deformation, die in einer Verschiebung
der ursprünglichen Sichtlinienorientierung resultieren kann. Dies wurde für alle mittels
FEA untersuchten Kameratypen an Vakuumgefäßwand und im Divertor explizit geprüft.
Im Falle von TZM als Material für Gehäuse und Kollimator sind die errechneten Abwei-
chungen der Orientierung im Bereich von weniger als 0.05 ◦ und somit deutlich innerhalb
des Toleranzbereichs von 0.1 ◦ für die Ausrichtung der Sichtlinien. Im Falle von Stahl
als Material zeigen sich sowohl höhere Temperaturen an den Komponenten als auch
deutlich höhere Abweichungen für die Sichtlinienorientierung. Dies ist einer der Gründe,
weswegen TZM als Baumaterial für die Prototypen gewählt wurde.

Thermische Deformation und Spannungen in geschraubten Verbindungen Am
Gehäuse einer Bolometerkamera, wie auch am Detektorhalter selber, sind die Kompo-
nenten mittels geschraubter Verbindungen zusammengefügt. Unter thermischen Lasten
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besteht daher grundlegend die Möglichkeit, dass diese Verbindungen aufgrund unter-
schiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten von Schrauben- und Gehäusemateri-
al den Kontakt zueinander verlieren, was sich in deutlich reduzierter Wärmeleitung und
stark erhöhten Temperaturen äußern würde. Um dies genauer zu untersuchen wurde ein
dediziertes Modell zweier miteinander verschraubter Blöcke erstellt und in der FEA einer
Temperaturänderung von 200 ◦C unterzogen. Abbildung 2.74 zeigt die thermischen Vor-

Schraube

Mutter

Block 2

Block 1

T = 20°C T = 200°C

Abbildung 2.74: Thermische Verformungen in einem Modell zweier verschraubter Blöcke
bei Raumtemperatur (links) und bei 200 ◦C (rechts). Grüne Farben zei-
gen keine Verformung an, blaue und rote negative und positive Verfor-
mungen.

formungen in senkrechte Richtung. Links ist der Fall bei Raumtemperatur zu sehen, in
dem die Vorspannung der Schraube als negative (blau) bzw. positive (rot) Verformung zu
erkennen ist. Rechts das Ergebnis nach Aufheizen auf 200 ◦C: Die Vorspannung im Zen-
trum der Schraube ist verloren und es hat sich ein leichter Spalt zwischen den Blöcken
geöffnet. Der Grund sind die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
der verwendeten Materialien, Stahl für die Schraube und Shapal-M R© für die Blöcke in
dieser Rechnung. Als Schlussfolgerung ist daraus zu ziehen, dass ein Detektorhalter aus
Keramik beim Betrieb in ITER oder auch IBOVAC seinen Zusammenhalt verlieren wird.
Schrauben aus anderen Materialien mit geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
(z.B. Inconel oder TZM) wären geeigneter. Diese Aussage gilt sinngemäß auch für die
geschraubten Verbindungen an Gehäusekomponenten, für die ebenfalls TZM-Schrauben
in Betracht gezogen werden müssen, die allerdings nicht als Normteile zur Verfügung
stehen sondern eigens gefertigt werden müssen.

2.5.4.2 Belastung von Kameraprototypen mit EM-Käften

Beim Betrieb in ITER können die Bolometerkameras auch Lasten aufgrund von elektro-
magentischen Kräften erfahren. Um diese und deren Auswirkung abzuschätzen muss
im Rahmen der FEA ein mehrstufiger Prozess durchlaufen werden. Als erstes werden
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die Spiegelströme berechnet, die während Disruptionen von den sich schnell ändern-
den Magnetfeldern im Vakuumgefäß in die Diagnostikkomponenten induziert werden.
Zusammen mit dem toroidalen Hauptmagentfeld ergeben sich daraus aufgrund der Lor-
entzkraft mechanische Lasten, die in der FEA als Randbedingungen gesetzt werden, um
daraus die Auswirkungen auf die Diagnostikkomponenten, wie z.B. Deformationen oder
Spannungen im Material, zu berechnen.

Die Größe und Rate der sich ändernden Magnetfelder während Disruptionen hängt stark
von der Art der Disruption und dem Ort im Vakuumgefäß ab. Damit sind für unter-
schiedliche Disruptionstypen die verschiedenen Bolometerkameras in ITER unterschied-
lich stark betroffen. Daher wurde ein Modell erstellt, das die von den Magnetfeldern
erzeugten Drehmomente auf eine Sphäre am Ort der einzelnen Bolometerkameras be-
rechnet und somit eine Abschätzung erlaubt, welcher Disruptionstyp für die jeweilige
Kamera die größten Auswirkungen erwarten lässt. Dies erlaubte, dass mit wenigen FEA
Simulationen eine obere Abschätzung der maximal erwarteten Auswirkungen berechnet
werden konnte. Es zeigte sich, dass die höchsten zu erwartenden Kräfte bei einer Bo-
lometerkamera im Divertor, hinter den inneren Targetelementen auf der Hochfeldseite
auftreten werden. In Abbildung 2.69 ist dies die Position der Kameras rechts oben.

Abbildung 2.75 zeigt links die sich ergebende Verteilung von Spiegelströmen aufgrund
der variierenden Magnetfelder. In der Mitte sind die entsprechend der Lorentzkraft resul-
tierenden Kräfte auf die Knotenpunkte der modellierten Komponente dargestellt. Rechts
sieht man die aufgrund der Kräfte hervorgerunfenen Deformationen. Die Deformationen

0 70µm

Spiegelströme Fmag Deformation

Abbildung 2.75: Spiegelströme (links), Lorentzkräfte (mitte) und resultierende Deforma-
tionen (rechts) auf eine Bolometerkamera im Divertor bei Disruptionen
in ITER.

sind in derselben Größenordnung wie diejenigen aufgrund von thermischen Gradienten
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(Abschnitt 2.5.4.1. Da sie sich außerdem im elastischen Bereich der Materialparameter
bewegen, ist davon auszugehen, dass sie reversibel sind und keine Fehlorientierung der
Kamera zur Folge haben.

Die bei diesen Verformungen auftretenden Kräfte auf die Befestigungsschrauben sind für
die Schrauben zwischen Kollimator und Gehäuse (Abbildung 2.68, rechts) im Bereich von
unter 600 N und damit unkritisch für die vorgesehenen M6-Schrauben. Für die Schrauben
zwischen Gehäuse und Vakuumgefäßwand sind allerdings Kräfte von bis zu 5000 N zu
beobachten, die daher M10-Schrauben erfordern.

Wird die ursprüngliche Orientierung der Kamera von einer Ausrichtung des Kollimators
in radiale Richtung auf eine in vertikale Richtung geändert, also lediglich um 90 ◦ gedreht,
so ergeben sich andere Möglichkeiten für die Induktion von Spiegelströmen und damit
andere Kräfte. Das Ergebnis dieser Parameterstudie ist in Abbildung 2.76 gezeigt. Man
sieht, dass sich Spiegelströme und Kräfte nun in anderen Richtungen ausbilden und dass
die resultierende Deformation sich um eine Größenordnung erhöht hat. Die hierbei auf-

0 700µm

Spiegelströme Fmag Deformation

Abbildung 2.76: Spiegelströme (links), Lorentzkräfte (mitte) und resultierende Deforma-
tionen (rechts) auf eine Bolometerkamera im Divertor bei Disruptionen
in ITER, im Vergleich zu Abbildung 2.75 ist die Kamera hier um 90◦

gedreht.

tretenden Kräfte auf die Befestigungsschrauben zwischen Kollimator und Gehäuse sind
auf bis zu 4400 N gestiegen, diejenigen, die auf die Schrauben zwischen Gehäuse und
Vakuumgefäßwand wirken, auf bis zu 10000 N. Als Schlussfolgerung muss man ziehen,
dass die Analyse der Auswirkungen bei Disruptionen in Einzelfällen unter der gegebe-
nen Orientierung betrachtet werden muss. Generelle Aussagen können nicht getroffen
werden.
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3 Wissenschaftliche Verwertung /
Veröffentlichungen

3.1 Wissenschaftliche Verwertung

Die Durchführung dieses Projekts hat den Status des IPP als führende Forschungs-
einrichtung für die ITER-Bolometerdiagnostik gestärkt und eine deutliche, sichtbare
Beteiligung Deutschlands innerhalb der Fusionscommunity gegenüber der europäischen
Domestic Agency F4E erreicht. Darüber hinaus wurden die Grundlagen für deutsche
Industrieunternehmen gelegt, damit diese bei der zukünftigen Beschaffung von Kompo-
nenten für ITER berücksichtigt werden, da sie bereits zum jetzigen Zeitpunkt in die
Entwicklung und den Aufbau von hochspezialisiertem Know-How eingebunden worden
sind.

Als größten sichtbaren Erfolg dieses Ansatzes wurde im Herbst 2013 an das vom IPP ge-
leitete ITERBolo-Konsortium der Rahmenvertrag zur Durchführung der F&E-Aufgaben
der ITER Bolometerdiagnostik von F4E vergeben. Einer der Partner des Konsortiums
ist das IMM, welches auch im Rahmen des F4E-Grants die Detektorentwicklung wei-
terführen wird. Es ist auch zu bemerken, dass die bisher entwickelten Bolometerdetekto-
ren zur Zeit weltweit die einzigen des Typs Metallwiderstandsbolometer sind, die für den
Einsatz an laufenden Fusionsexperimenten zur Verfügung stehen. Dementsprechend hat
das IMM bereits in den letzten beiden Jahren Aufträge zur Bereitstellung von Bolome-
terdetektoren für Experimente in China, Italien und England erhalten und ausgeführt.

Weiterhin ist hervorzuheben, dass auch andere Forschungspartner im Projekt Nachfolge-
aufträge aus dem Bereich der Fusionsforschung erhalten haben, die zu einem erheblichen
Teil aufgrund der zur Laufzeit dieses Projekts gewonnenen Erfahrungen eingeworben
wurden. Allen voran ist hier KRP Mechatec zu nennen, die erfolgreich Aufträge zu
Ingenieursdienstleistungen und Prototypentests von der ITER Organisation und JET
eingeworben haben. Auch Mitarbeiter der im Projekt tätig gewesenen Firmen C-Con
und Xenos sind weiterhin im Bereich der Fusionsforschung aktiv. Insbesondere ist ein
ehemaliger Mitarbeiter von C-Con zu nennen, der inzwischen eine Stellung am IPP
angenommen hat und im Rahmen der neu eingeworbenen Forschungsrahmenverträge
weiterhin im Bereich der Diagnostikentwicklung für ITER arbeitet.

Weiterhin werden die im Rahmen dieses Projektes erzielten Ergebnisse dadurch verwer-
tet, dass sie als Grundlage für verschiedene Arbeitspakete des bereits oben erwähnten
Rahmenvertrages von F4E (Framework Partnership Agreement — FPA) zur Entwick-
lung der Bolometerdiagnostik für ITER dienen, insbesondere über folgende Punkte:
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• Die weitere Entwicklung der ITER Bolometerdiagnostik wird Qualifizierungstests
and Prototypen erfordern. Die im Rahmen des BMBF-Projekts aufgebauten und
in Betrieb genommenen Teststände am IPP und am IMM werden hierfür eingesetzt
werden und sicherstellen, dass die Tests im engen Zeitrahmen durchgeführt werden
können.

• Alle erzielten Ergebnisse, sowohl von Design- und Detektorentwicklungen als auch
von Prototypentests, sind Entscheidungsgrundlage zur Planung und Durchführung
der Arbeiten im FPA. Ausdruck hiervon sind nicht nur die vielfältigen Ergebnis-
se, sondern auch die an mehreren Stellen im Bericht erwähnten Unsicherheiten zu
Randbedingungen, die zu Folgearbeiten führen. Die Identifikation dieser Unsicher-
heiten ist damit ein Ergebnis an sich.

Zusammenfassend ist nochmals hervorzuheben, dass dieses BMBF-Projekt es dem IPP
und seinen Partnern ermöglicht hat, die vorhandenen Kompetenzen auszubauen, weiter-
zuentwickeln und nach Außen deutlich hervorzuheben. Aufgrund dieser Kompetenzen
wurde der entsprechende Rahmenvertrag zur Entwicklung der ITER Bolometerdiagno-
stik seitens F4E an das ITERBolo-Konsortium vergeben, so dass es in den nächsten 4
Jahren die weitere Entwicklung der ITER Bolometerdiagnostik vorantreiben und wissen-
schaftlich auswerten kann. Hierzu zählen nicht nur die weiteren erwarteten wissenschaft-
lichen Publikationen sondern auch die Möglichkeit als Entwickler dieser Diagnostik diese
an ITER in Betrieb zu nehmen, zu betreiben und schlussendlich die damit gewonnenen
physikalischen Erkenntnisse zu verwerten.

3.2 Veröffentlichungen

Die im Rahmen des Projekts erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse wurden bereits in
mehreren Veröffentlichungen publiziert und auf Fachtagungen und Workshops vorge-
stellt. Direkt aus dem Projekt sind die Veröffentlichungen hervorgegangen, die in der
Literaturliste den Erstautoren Langer, Meister und Penzel zugeordnet sind. Darüber
hinaus sind weitere Veröffentlichungen in Vorbereitung.

Während der Laufzeit des Projekts haben im Projekt tätige Mitarbeiter an verschiedenen
Fachtagungen und Workshops teilgenommen. Dies waren im Einzelnen:

• 18. High Temperature Plasma Diagnostics (HTPD) Konferenz vom 17.–20.05.2010
in Wildwood, NJ, USA. Thema: Optimization of a bolometer detector for ITER
based on Pt absorber on SiN membrane

• 26. Symposium on Fusion Technology (SOFT) vom 27.09.–01.10.2010 in Porto,
Portugal. Thema: Development of an automated method for in situ measurement
of the geometrical properties of the ITER bolometer diagnostic

• Twentieth Meeting of the ITPA Topical Group on Diagnostics in Noordwijk, Nie-
derlande vom 23.–26.05.2011. Beiträge mit Berichten zum Stand der Bolometer-
entwicklung und Abschätzung von Bolometersignalen zu Beginn von Plasmaentla-
dungen in ITER.
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• 19. High Temperature Plasma Diagnostics (HTPD) Konferenz vom 06.–10.05.2012
in Monterey, CA, USA. Thema: Reliability issues for a bolometer detector for ITER
at high operating temperatures

• 27. Symposium on Fusion Technology (SOFT) vom 24.–28.09.2012 in Liège, Belgi-
en. Thema: Assessment of line of sight characteristics of ITER bolometer prototype
collimators

• 40. EPS Conference on Plasma Physics vom 01.–06.07.2013 in Espoo, Finnland.
Thema: Broad-band responsivity calibration of ITER bolometer prototypes based on
Pt absorbers on SiN membranes

• Conceptual Design Review der ITER Bolometerdiagnostik vom 17.–18.09.2013 in
Cadarache, Frankreich. Mitwirkung als Observer, Bolometer Expert

• 11. International Symposium on Fusion Nuclear Technology (ISFNT 2013) vom
16.–20.09.2013 in Barcelona, Spanien. Thema: Automated in situ line of sight ca-
libration of ASDEX Upgrade bolometers

Eine Pressemitteilung des IPP vom 09.01.2014 zum ITERBolo Projekt wurde veröffent-
licht auf:

• pro-physik.de am 09.01.2014

• chemie.de am 10.01.2014

• ingenieur.de am 09.01.2014

• www.research-in-germany.de am 10.01.2014

• ITER newsline am 13.01.2014
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