
Unsere Standard-TOCONs haben eine relativ hohe Zeitkontante. Diese erstreckt sich von 30ms für TOCONs mit 

geringer Empfindlichkeit bis zu 80ms bei TOCONs mit hoher Empfindlichkeit. Diese Reaktionszeit ist für die meisten 

Messanwendungen eine gute Voraussetzung zur präzisen Erfassung des Mess-Signals. Normalerweise geht es 

darum, langsam veränderliche Signale zuverlässig zu messen. Die o.g. Zeitkonstanten bewirken, dass kurzfristige 

Signaländerungen oder hochfrequente Signal-Anteile gemittelt in das Mess-Signal eingehen. So kann die von der zu 

messenden Quelle ausgehende Strahlung im Hinblick auf ihre Wirkung (z.B. Entkeimung oder Lackhärtung) gut 

ermittelt werden. Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt die Signalantwort eines Standard-TOCONs im Normalbetrieb.
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TOCONs für die Flammenerkennung
Möglichkeiten der Reaktionszeit-Reduktion

Zu erkennen ist ein leicht verzögerter Signalanstieg nach dem Einsetzen einer UV-Exposition. Diese Start-Totzeit  

(to - t1) beträgt bis zu  10ms. Ursache dieser Verzögerung sind initiale Aufladungseffekte der internen Schaltung. 

Wird das TOCON übersteuert, liegt die Ausgangspannung nur noch wenige mV unter der Versorgungsspannung und 

steigt bei einem weitereren Anstieg der Bestrahlungsstärke nicht weiter an. Dann kommt es nach dem Ende der  

UV-Exposition zu einer Off-Totzeit (t3 - t4 in Abb. 2). Diese Off-Totzeit hängt von der Stärke der Übersteuerung ab 

und kann mehrere hundert ms betragen.  

Abb. 1: Signalantwort eines Standard-TOCONs außerhalb des Übersteuerungs-Betriebs

Abb. 2: Signalantwort eines Standard-TOCONs im Übersteuerungsmodus

Bei der Flammenüberwachung in Heizbrennern und bei der Feuererkennung ist die für die Standard-Anwendungen 

vorteilhafte hohe Zeitkonstante von Nachteil. Bei der Flammenüberwachung in Heizbrennern muss ein Verlöschen 

der Brennerflamme mit größmöglicher Geschwindigkeit erkannt werden, so dass im Störfall so wenig wie möglich 

Brennstoff unverbrannt in den Brennraum eingeleitet wird. Da das TOCON bei der Flammenüberwachung oft 

übersteuert betrieben wird, ist die in Abbildung 2 dargestellte Totzeit t4 - t3 nachteilhaft. Das Problem kann mit 

unseren logarithmischen TOCONs gelöst werden. Diese Technologie bewirkt, dass das TOCON nicht in Sättigung 

gehen kann, die Totzeit t4 - t3 also nicht existiert. Die Zeitkonstante eines logarithmischen TOCONs kann so auf bis 

zu 2ms reduziert werden. 

verringerte off-totzeit bei der flammenüberwacHung in Heizbrennern
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Abbildung 3 zeigt die Signalantwort eines logarithmischen TOCONs. Bei geringer Bestrahlungsstärke kommt es 

zunächst, wie bei einem Standard-TOCON zu einem mit dem Signal linear proportionalen Anstieg der 

Ausgangspannung. Ab 200mV knickt diese Kurve dann mit weiter steigender Bestrahlungsstärke ab um dann einen 

etwa geraden Verlauf mit sehr kleiner Steigung zu nehmen. Eine Sättigungs-Ausgangsspannung wird dabei nie 

erreicht.  Da das TOCON also nicht in Sättigung war, entfällt die in Abbildung 3 dargestellte Off-Totzeit nach dem 

Ende des Bestrahlungsereignisses. Im Ergebnis meldet das TOCON den Ausfall einer Flamme bereits nach ca. 2ms. 

Die Verkaufsbezeichnung dieses TOCONs lautet z.B. TOCON_F6. "F" bedeutet "flame" und "6" bezeichnet die 

Empfindlichkeit. Die Empfindlichkeit wird üblicherweise kundenspezifisch angepasst.

Abb. 3: Signalantwort eines logarithmischen TOCONs in Abhängigkeit der Betrahlungsstäre, welche in der Abb. logarithmisch aufgetragen ist

Bei der Erkennung eines Feuers muss das Entstehen des Feuers mit größtmöglicher Geschwindigkeit erkannt werden. 

Entsprechend ist das Zeitverhalten des TOCONs nach Beginn des Bestrahlungsereignisses (Start-Totzeit t0 - t1 wie in 

Abb. 1 gezeigt) besonders relevant. Diese Start-Totzeit kann durch Anlegen einer negativen Betriebsspannung über 

einen vierten Pin stark verringert werden (<1ms). Abbildung 4 zeigt die Signalantwort eines TOCONs mit angelegter 

negativer Betriebsspannung. Die Verkaufsbezeichnung dieses TOCONs lautet z.B. TOCON_NC1F. "N" bedeutet 

"negative supply", "C" bezeichnet die Verwendung eines UVC-Filters, "1" bedeutet die Empfindlichkeit und "F" steht 

für "fast". Die Empfindlichkeit wird üblicherweise kundenspezifisch angepasst. Auch gibt es Anwendungen, die 

keinen UVC-Filter oder einen anderen Filter benötigen. Auch hier findet eine kundenspezifische Anpassung statt.

verringerte start-totzeit bei der feuererkennung

Abb. 4:  Signalantwort eines TOCONs mit angelegter negativer Betriebsspannung

kombination aus beiden massnaHmen
Prinzipiell können die beiden oben beschriebenen Möglichkeiten zur Reduktion der Reaktionszeit zu Beginn und zum 

Ende des Bestrahlungsereignisses auch kombiniert werden - sollte sich hier ein sinnvoller Anwendungsfall ergeben. 


