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Zusammenfassung  Umweltdaten müssen erfasst werden, um die Lebensqualität und die
Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten und zu verbessern. Dabei leistet der solare UV-Index
(UVI) einen wichtigen Beitrag, indem er Schutzbeauftragten und Privatpersonen Hinweise für
Schutzmaßnahmen und eine angemessene Aufenthaltszeit in der Sonne gibt. In Deutschland
wird der UV-Index durch das vom Bundesamt für Strahlenschutz koordinierte UV-Messnetz
an 10 Standorten mittels in Anschaffung und Betrieb aufwändiger Spektralradiometer erfasst.
Mit robusten und wartungsarmen UV-Radiometern könnte eine gebotene Verdichtung dieses
Messnetzes kostengünstig realisiert werden. Dafür müssen diese Radiometer die erytheme
Wirkungsfunktion nach ISO 17166 präzise nachbilden.
In diesem Beitrag wird der Einfluss von verschiedenen Sonnenspektren und von
produktionsbedingten Variationen auf die Messunsicherheit der UV-Index-Messungen mittels
SiC-basierter UV-Index-Radiometer (SiC-UVI-Radiometer) untersucht und mit den von
Spektralradiometern ermittelten Ergebnissen verglichen.
Es konnte gezeigt werden, dass SiC-UVI-Radiometer in einem weiten Messbereich eine sehr
geringe Messunsicherheit von ±5 % erzielen können, und damit mit der Messunsicherheit von
Spektralradiometern (ebenfalls ±5 %) vergleichbar sind. Dazu wurde aus der Simulation von
UVI-Messungen mit über 2000 verschiedenartigen Sonnenspektren eine für SiC-basierte UVIRadiometer gültige Diskrepanz-Korrekturfunktion ermittelt.
Abstract  Environmental data are collected to improve health-related quality of life of
citizens. The solar UV-Index provides a good indicator for reasonable sun protection
measures and duration of sun light exposure for safety officers and individuals. In Germany
the "Bundesamt für Strahlenschutz" manages a solar UV-measurement network to monitor
the UV-Index. At ten sites distributed all over Germany spectroradiometers are operated to
measure the solar spectrum. The spectroradiometers are expensive and need highly qualified
personnel to be operated. Robust and low-maintenance SiC-based UV-Index-radiometers are
a viable option to increase the density of this measurement network at low cost. The spectral
sensitivity function of such UV-Index-radiometers must reproduce the erythemal action
function according to ISO 17166 with high precision.
In this contribution we investigate the effect of production tolerances in the spectral response
of SiC-based UV-Index-radiometer (SiC-UVI-radiometer) onto the precision of the measured
UV-Index. This is performed by folding a large number of different sun spectra with a variety
of spectral responses of actual SiC-UVI-radiometer and the erythemal action curve as defined
in the ISO 17166. We can show that the measurement uncertainty of SiC-based UVIradiometers is +/-5 % and therefore in the range of spectroradiometers. We simulated UVI
1

measurements for SiC-based UVI-radiometers with over 2000 different sun spectra and
determined a discrepancy-correction-function, which allows a precise UVI-measurement.
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1.

Einleitung

Umweltdaten, wie der UV-Index, müssen erfasst werden um die Lebensqualität und die
Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten und zu verbessern. Das in Deutschland vorhandene
UV-Messnetz des Bundesamtes für Strahlenschutz mit Spektralradiometern an 10 Standorten
kann keine flächendeckende Beobachtung des UVI gewährleisten. Robuste und wartungsarme
UVI-Radiometer könnten die gebotene Verdichtung dieses Messnetzes ermöglichen. Dafür
müssen diese UVI-Radiometer die erytheme Wirkungsfunktion (Erythemfunktion) nach
ISO 17166 präzise reproduzieren. Entscheidend hierfür ist die spektrale Empfindlichkeit (SR)
der eingesetzten UV-Sensoren.
Die untersuchten UV-Sensoren verfügen über folgenden Aufbau: Als Detektor fungiert eine
SiC-Photodiode, welche im Gegensatz zu Si-Photodioden im sichtbaren Spektralbereich keine
Empfindlichkeit aufweist (visible blind). Die Anpassung der spektralen Empfindlichkeit an
die Erythemfunktion erfolgt über einen Interferenzfilter. Um eine Cosinus-gewichtete
Empfangscharakteristik zu erzielen, wird eine Dom-Optik aus PTFE verwendet, wie sie in
Abbildung 1 zu sehen ist.

Abbildung 1: UV-Cosine-Dom UVI-Sensor der Firma sglux GmbH (links). Rechts ist die
winkelabhängige Empfangscharakteristik dargestellt.
Die SR der UV-Sensoren variiert aufgrund von Fertigungstoleranzen und wirkt sich deshalb
auf den UVI-Messwert aus. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie groß dieser Einfluss
auf die Messunsicherheit der UVI-Messung ist.
2.

Grundlagen UV-Index Radiometer

2.1 Definition
Der UVI ist eine Skala, die das Risiko eines Sonnenbrandes durch solare UV-Strahlung
bewertet. Je höher der UVI ist, desto besser sollte man sich vor der UV-Strahlung schützen.
Der UVI reicht von 0 (kein Schutz erforderlich) bis 11+ (höchste Schutzmaßnahmen
erforderlich) [1].
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Zur Bestimmung des UVI wird die wellenlängenabhängig gemessene Bestrahlungsstärke der
Sonne (Sonnenspektrum) IS mit der Erythemfunktion w (Abbildung 2) nach folgender Formel
gewichtet:
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Das so gewichtete Sonnenspektrum Iery berücksichtigt dabei, dass hochenergetische UVStrahlung eine exponentiell höhere schädliche Wirkung auf den Organismus hat, als
niederenergetische UV-Strahlung [3, 4].

Abbildung 2.: Erythemfunktion w nach ISO 17166 [30].
Der UVI berechnet sich aus dem gewichteten Spektrum Iery (Gl. 1), wie folgt [2]:
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2.2 Messung mit UV-Index-Radiometern
Bei einem UVI-Radiometer wird durch die integrale Messung mittels des UV-Sensors das
Sonnenspektrum anstelle der Erythemfunktion mit der spektralen Empfindlichkeit des
Radiometers gefaltet. Es ergibt sich so das gewichtete Sonnenspektrum Irad [5]:

I rad  I S ( ) SR( )

(4)

Der in Gleichung 4 beschriebene Zusammenhang ist in Abbildung 3 dargestellt.
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Abbildung 3: Gezeigt ist die spektrale Bestrahlungsstärke der Sonne am 20.07.2017 in
Berlin, Adlershof gemessen mit einem Spektralradiometer (schwarz), die SR eines UVRadiometers (grün) und ein mit der SR gefaltetes Sonnenspektrum (rot). Die y-Achse ist
logarithmisch skaliert.
Der UVIrad ergibt sich mit Gleichung 3 und Gleichung 4 zu

(5)
Die Messunsicherheit der UVI-Messung mit einem Radiometer ist also abhängig von der SR
des Sensors. Deswegen muss die Abweichung der SR von der Erythemfunktion möglichst
gering gehalten werden.
3.

Durchführung und Ergebnisse

3.1 Simulation der UV-Index Messung
Für die Simulation der UV-Index-Messung wurden im ersten Schritt die spektralen
Empfindlichkeiten von verschiedenen Sensoren ermittelt. Abbildung 4 zeigt die auf 298nm
normierte SR von 3 verschiedenen UV-Sensoren gleicher Klasse im Vergleich zur
Erythemfunktion. Die Abweichung im spektralen Verlauf der SR zwischen den verschiedenen
Sensoren ist sehr gering. Im Vergleich zur Erythemfunktion liegt die SR bis zu einer
Wellenlänge von 335 nm über der Erythemfunktion. Dieser Bereich wird höher bewertet, als
es die Norm vorgibt. Ab 335 nm werden die Anteile im Spektrum unterbewertet.
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Abbildung 4: Semilogarithmische Darstellung der auf 298 nm normierten SR von
verschiedenen UV-Sensoren der Klasse 6 im Vergleich zur Erythemfunktion.
Anhand der gemessenen SR wurde der UVIrad mit einem Datensatz von 2073 Sonnenspektren,
die einen UVI-Bereich von 0,5 bis 13 abdecken, nach Gleichung 5 berechnet.
Damit kann die Abweichung der Simulation der UVI-Messung mit integrierenden
Radiometern vom spektralradiometrisch ermittelten UVI-Wert (Referenzwert) für jedes
einzelne Spektrum bestimmt werden.
3.2 Vergleich der simulierten Radiometer UVI-Messung mit spektralradiometrisch
ermittelten UVI-Werten
Abbildung 5 stellt die prozentuale Abweichung der mittels der 2073 Sonnenspektren nach
Gleichung 5 berechneten UV-Indizes für 3 UV-Sensoren vom Referenzwert dar.

Abbildung 5: Abweichung der berechneten UV-Indizes für die 3 UV-Sensoren vom
Referenzwert (x-Achse).
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Die Abweichung beträgt teilweise mehr als 200% zwischen den UVI-Referenzwerten (xAchse) und den Radiometerwerten. Dies liegt an der fehlenden Kalibrierung, welche im
Abschnitt 3.3 durchgeführt und analysiert wird. Zudem ist festzustellen, dass die Abweichung
nicht konstant ist sondern vom erwarteten UVI abhängt. Dies ist durch die Abhängigkeit des
Sonnenspektrums von der Dicke und der Zusammensetzung der Atmosphäre sowie der
Bewölkung zu erklären.
Der UVB-Anteil des Sonnenspektrums ist an die Absorption durch Ozon gekoppelt. Eine
dicke Ozonschicht, häufig angegeben in Dobson Units DU, führt zu einer höheren Absorption
des UVB-Anteils als des UVA-Anteils im Sonnenspektrum. Betrachtet man das UVA/UVBVerhältnis des Sonnenspektrums, stellt man fest, dass dieses Verhältnis sowohl mit der
Tageszeit als auch mit der Jahreszeit variiert [6]. Morgens und im Winter ist der Weg durch
die Atmosphäre länger und das UVA/UVB-Verhältnis steigt. Deshalb werden im Folgenden
dieses Verhältnis und die Gesamtbestrahlungsstärke der solaren UV-Strahlung zur
Beschreibung herangezogen.
Bei niedrigen UV-Indizes bis ca. 2,5 steigt die Abweichung zwischen den radiometrisch
ermittelten und den Referenzwerten exponentiell an. Die Überbewertung des UVB-Anteils
durch die SR (Abbildung 4) steigt mit sinkendem UVA/UVB-Anteil. Bei höheren UV-Indizes
nimmt die UV-Bestrahlungsstärke zu und streut stärker. Dies führt durch die Unterbewertung
des Spektrums ab 335 nm dazu, dass die absoluten Abweichungen wieder geringer werden,
die Streubreite der Abweichungen zunimmt.
3.3 Kalibrierung der Messung
Zum Kalibrieren eines Sensors wird mit einem kalibrierten Spektralradiometer zunächst das
aktuelle Sonnenspektrum bestimmt und durch Integration der UVI-Referenzwert (UVIery)
berechnet. Aus dem Vergleich mit dem UVI-Messwert des Sensors (UVIrad) ergibt sich der
Kalibrierfaktors kal nach folgender Gleichung:
(6)
Für die Kalibrierung wurde ein Sonnenspektrum mit einem UVI=5 gewählt, da dieser Wert in
der Mitte der UVI-Skala liegt.
Der Verlauf der Abweichung in Abbildung 5 macht deutlich, dass eine Kalibrierung mit
einem einzelnen Spektrum weder das sich ändernde UVA/UVB-Verhältnis, noch die
Änderung der Intensität der Strahlung berücksichtigt.
Zaini et al. [6] verwendet für die Kalibrierung von Sensoren ohne direkten Vergleich mit
einem spektralradiometrisch gemessenen Sonnenspektrum nur simulierte Sonnenspektren und
bestimmt damit einen spektralen Diskrepanz-Korrektur-Faktor (engl. spektral mismatch
correction factor) fS. Dieser bildet sich nach Gleichung 1 und Gleichung 4, wie folgt:
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Hier wird der Unterschied der Faltung von Sonnenspektrum und Erythemfunktion (Gl. 1) zur
Faltung von Sonnenspektrum und SR (Gl. 4) berücksichtigt.
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Aus den Korrektur-Faktoren eines einzelnen Sensors wurde eine Diskrepanz-KorrekturFunktion y angenähert, die in Abbildung 6 dargestellt ist.

Abbildung 6: Diskrepanz-Korrekturfaktor und angenäherte Korrekturfunktion y.
In der simulierten Messung wurden die berechneten UV-Indizes mit dem Kalibrierfaktor kal
und der Diskrepanz-Korrektur-Funktion y korrigiert. Abbildung 7 zeigt die Abweichung der
berechneten Werte von den UVI-Referenzwerten nach der simulierten Kalibrierung (schwarze
Skala). Die Streuung hat stark abgenommen und der Verlauf der Abweichung ist merklich
abgeflacht. Die Variation der Abweichung konnte im Vergleich zur einfachen Kalibrierung
halbiert werden. Außerdem wird deutlich, dass auch das Spektrum, welches zur Berechnung
des Kalibrierfaktors kal verwendet wird, entscheidend für die Größe der Abweichung ist.
Verwendet man ein anderes Spektrum (rote Skala) verschiebt sich der Nullpunkt und die
Abweichung liegt, bis auf einige Ausreißer, bei < 5 %.

Abbildung 7: Abweichung nach Anwendung der Korrekturfunktion y: Kalibrierspektrum mit
einem UVI von 4 (schwarze Skala), optimales Kalibrierspektrum (rote Skala) für UVISensoren verschiedener Klassen.
Deutlich zu erkennen ist außerdem, dass die Diskrepanz-Korrektur-Funktion für viele
verschiedene Klassen von Sensoren gilt.
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4.

Fazit

Durch eine UVI-abhängige bzw. spektrumsabhängige Kalibrierung mit einer
Korrekturfunktion konnte die Messunsicherheit von SiC-basierten UVI-Sensoren um den
Faktor 2 auf ± 5 % verbessert werden. Handelsübliche Spektralradiometer weisen eine
Messunsicherheit von ebenfalls ± 5 % auf [7]. Die erreichbare Messunsicherheit der UVIRadiometer ist also vergleichbar und weitgehend unabhängig von Fertigungstoleranzen.
SiC-basierte UVI-Radiometer sind im Vergleich zu Spektralradiometern als Alternative in
Betracht zu ziehen. Sie sind kompakter, einfacher zu installieren und zu bedienen, und liegen
preislich deutlich unter Spektralradiometern und Doppelmonochromatorsystemen. Der
Ausbau des UVI-Messnetzes kann damit also deutlich einfacher und kostengünstiger
erfolgen.
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