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1 Aufgabenstellung und Vorrausetzungen 

Die Freisetzung von toxischen Industriechemikalien im Katastrophenfall oder 

chemischen Kampfstoffen in Konflikt- oder Kriegssituationen stellt eine Bedrohung für 

die Zivilbevölkerung und Einsatzkräfte im Katastrophenschutz dar. Auch als Folge 

terroristischer Anschläge können Gefahrstoffe in die Umwelt gelangen. In derartigen 

Krisensituationen ist es erforderlich, schnellstmöglich Informationen über die Stoffe 

und die betroffenen Gebiete zu gewinnen, um den Einsatzkräften die Einschätzung 

der Gefahrenlage vor Ort und die frühzeitige Einleitung von Gegenmaßnahmen zu 

ermöglichen.  

 

Die Anwendung herkömmlicher Verfahren zur Analyse der Gefahrstoffe erfordert eine 

Probenahme, die mit großen Gefahren für die Einsatzkräfte verbunden sein kann. Im 

Gegensatz dazu erlaubt die Methode der Fernerkundung mittels 

Infrarotspektrometrie die Identifikation von Gefahrstoffwolken aus großen und damit 

sicheren Entfernungen. Eine Detektion aus der Distanz ermöglicht zudem einen 

schnellen Überblick über die geografische Ausdehnung des betroffenen Gebietes. 

 

Das der Methode zugrunde liegende Prinzip ist die Messung der infraroten 

elektromagnetischen Strahlung aus Richtung des betroffen Gebietes mittels eines 

Spektrometers. Das erhaltene Infrarotspektrum wird auf das Vorhandensein 

spektraler Signaturen von Zielstoffen hin untersucht, wodurch die Identifikation und 

die Quantifizierung vieler Bestandteile der Luft ermöglicht werden. Toxische 

Industriechemikalien (TICs) und chemische Kampfstoffe sind die Zielstoffe der 

Identifikation. 

 

Besitzt das Fernernkundungssystem zusätzlich Abbildungseigenschaften, wird 

anhand der gemessenen Gefahrstoffbilder darüber hinaus die Lokalisierung einer 

Gefahrstoffwolke ermöglicht. Ein derartiger Hyperspektralsensor mit hoher 

Ortsauflösung ermöglicht eine sehr einfache Interpretation des Messergebnisses, da 

eine direkte Visualisierung der Gefahrstoffwolke erfolgt. 

 

Der Bedarf an der Entwicklung des Hyperspektralsensors resultiert aus der großen 

Bedeutung der Lokalisierung von luftgetragenen Gefahrstoffen im Katastrophenfall, 
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da sich die Ausbreitung einer Gaswolke kaum durch geeignete Maßnahmen 

beeinflussen lässt [1] (Rechenbach, 2004). Außerdem kann die Ausbreitungs-

geschwindigkeit der häufig für das menschliche Auge unsichtbaren Gase 

verhältnismäßig hoch sein. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Geschwindigkeit 

der Messung zu maximieren. Je höher die Ortsauflösung der gemessen 

Gefahrstoffbilder, umso genauer kann die Gaswolke lokalisiert werden. Daher ist es 

sinnvoll auch die Ortsauflösung zu maximieren. 

 

Die Kombination eines Detektorarrays, eines so genannten Focal-Plane-Array-

Detektors (FPA-Detektors) mit einem Michelson-Interferometer, ermöglicht die 

Realisierung eines Gefahrstoff-Fernerkundungssystems mit hoher Ortsauflösung. 

Das einzelne Detektorelement, wie es bei herkömmlichen Interferometern (FTIR-

Spektrometern) eingesetzt wird, wird durch ein Array ersetzt, bei dem die Belichtung 

aller Elemente gleichzeitig erfolgt. Die Aufnahme der Infrarotspektren des von der 

Freisetzung betroffenen Gebietes, die bei herkömmlichen Systemen sequentiell 

erfolgen muss, kann auf diese Weise parallelisiert werden.  

 

Trotz einer hohen Rate von 16 Messungen (Interferogrammen bzw. Spektren) pro 

Sekunde würde die Messung eines Bildes mit 128×128 Bildelementen mit dem 

derzeit verfügbaren scannenden Fernerkundungssystem SIGIS 2 [2]  ca. 17 Minuten 

in Anspruch nehmen. Im praktischen Einsatz stellt diese relativ lange Messzeit einen 

limitierenden Faktor dar. Der im Vorhaben zu realisierende Hyperspektralsensor 

erlaubt die Aufnahme von 128×128 – also ca. 17000 – Spektren innerhalb von etwa 

einer Sekunde. Die Parallelisierung und die insgesamt größere Detektorfläche 

ergeben im Vergleich zu einem System mit nur einem Detektorelement ein besseres 

Signal-Rausch-Verhältnis bei konstanter Messzeit. 

 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Interferometern, die typischerweise mit Detektoren 

mit einer Kantenlänge von 1 mm ausgestattet werden, wird das neue 

Fernerkundungssystem mit einem Detektorarray mit einer Kantenlänge von 

mindestens 1 cm betrieben. Dies führt bei großen Öffnungsverhältnissen, wie sie zur 

passiven Fernerkundung benötigt werden, zu großen Strahlquerschnitten im 

Interferometer. Um ein abbildendes System ohne Abschattungen im Randbereich 
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des Detektors zu realisieren, ist deshalb die Entwicklung eines neuen Interferometers 

erforderlich.  

 

Die hieraus resultierende Aufgabenstellung des Vorhabens ist es, einen 

Hyperspektralsensor zur Fernerkundung von Gefahrstoffen – ein abbildendes 

Fernerkundungssystem – zu realisieren. Um mit dem System Gefahrstoffe aus 

großen Entfernungen zu identifizieren und zu visualisieren, soll der 

Hyperspektralsensor mit hochauflösenden Array-Detektoren der neuesten 

Generation betrieben werden können. Die Lokalisierung einer freigesetzten 

Gefahrstoffwolke und die Bestimmung von Ausdehnung und Ausbreitungsrichtung 

werden durch die grafische Darstellung der Messergebnisse ermöglicht. Es soll eine 

Überlagerung des Bilds der Gefahrstoffwolke mit einem Videobild realisiert werden. 

So kann eine Gefahrstoffwolke einfach geortet werden. Die Anzeige ist in Abbildung 

1.1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1.1:  Anzeige bei Identifikation einer Gefahrstoffwolke. 

 

Um die gemessenen Spektren (Hyperspektralbilder) automatisch zu analysieren, 

sollen neue Algorithmen erarbeitet und untersucht werden, die 

Anzeige: Gefahrstoff identifiziert

HYGAS

NH3

Anzeige: Gefahrstoff identifiziert

HYGAS

NH3NH3
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Bildverarbeitungsalgorithmen mit Algorithmen zur Analyse von Spektren 

kombinieren. 

 

Das realisierte System soll in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hamburg erprobt 

werden. Die Resultate der Erprobung sollen zur Optimierung des Systems genutzt 

werden.  
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2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

In Abbildung 2.1 ist der Zeitablauf des Vorhabens gezeigt. Im ersten Projektjahr 2008 

wurden bestehende Auswertungsalgorithmen für das neue System implementiert. 

Für die Gefahrstoff-Fernerkundungssysteme SIGIS und SIGIS 2 wurden am Institut 

für Messtechnik Algorithmen zur automatischen Identifikation und Quantifizierung 

erarbeitet. Diese Algorithmen wurden in die neu erstellte Steuer- und 

Auswertungssoftware des Systems integriert. 

 

 

Abbildung 2.1:  Zeitablaufdiagramm des Vorhabens. 

 

Mit den für scannende Systeme entwickelten Algorithmen wird jeweils das Spektrum 

einer einzelnen Peilrichtung des Systems, d.h. das zu einem Pixel im Bild gehörende 

Spektrum, unabhängig von den Spektren der umliegenden Pixel analysiert. In vielen 

Fällen können jedoch zusätzliche Informationen durch die Analyse von 

Bildbereichen, d.h. angrenzenden Pixeln gewonnen werden. Darüber hinaus sind 

Methoden zur Analyse von Bildbereichen erforderlich, weil die Strahlungsleistung, die 

auf ein einzelnes Detektorelement fällt, aufgrund der deutlich kleineren Fläche 

(Kantenlänge eines Elements: ca. 40 µm), kleiner ist, als die Leistung, die auf das 

Detektorelement eines konventionellen Systems fällt (Kantenlänge eines Elements: 

ca. 1 mm). Dies hat zur Folge, dass die rauschäquivalente Strahlungsdichte im 

Spektrum eines einzelnen Elements größer ist als bei einem herkömmlichen System. 
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Es wurden daher räumliche Filter zur Bildung von Mittelwerten und morphologische 

Filter zur Bildanalyse erarbeitet. Diese Methoden kombinieren 

Bildverarbeitungsalgorithmen mit Algorithmen zur Analyse von Spektren, so dass in 

vielen Fällen deutlich niedrigere Nachweisgrenzen erzielt werden. 

 

Die Systemintegration erfolgte im zweiten Projektjahr. Unter Berücksichtigung der 

Konstruktionsdaten des Interferometers wurde das Gesamtsystem entworfen und 

gefertigt. Die einzelnen Module Interferometer, Detektorarray, abbildende Optik, 

Datenerfassungssystem und Steuersoftware wurden zu einem abbildenden 

Spektrometer integriert. 

 

Zusätzlich zu den ursprünglich geplanten Arbeitspunkten, wurden im dritten 

Projektjahr 2010 weitere Arbeiten durchgeführt, um den Nutzen des Systems im 

Einsatz durch Erhöhung der Ortsauflösung zu steigern. Dies stellte eine Anforderung 

der Endnutzer dar, die bei Antragstellung nicht absehbar war und aufgrund derer 

eine Aufstockung des Projektes bewilligt wurde. Anstelle des ursprünglich geplanten 

Interferometers wurde ein aufwändigeres aber leistungsfähigeres 

Planspiegelinterferometer konzipiert. Der Einsatz von FPA-Detektoren mit einer 

höheren örtlichen Auflösung und somit auch einer größeren Fläche erforderte die 

Anpassung der Datenaufnahme und der Auswertung an den größeren 

Beobachtungsbereich und die größere Anzahl von Pixeln. 

 

Im vierten Projektjahr wurde das System erprobt. Das Demonstrationssystem (im 

Folgenden HYGAS) wurde durch Messungen im Labor charakterisiert. Insbesondere 

wurde die rauschäquivalente spektrale Strahlungsdichte bzw. die rauschäquivalente 

Temperaturdifferenz bestimmt. Dazu wurden Hyperspektralbilder unter definierten 

Bedingungen gemessen und analysiert. Die Effizienz der unterschiedlichen Filter in 

Bezug auf die Nachweisstärke des Systems wurde charakterisiert und für 

unterschiedliche Messaufgaben optimale Messparameter wurden erarbeitet. Das 

System wurde bei Experimenten im Labor erprobt.  

 

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hamburg wurde das System im praktischen 

Einsatz bei acht Messkampagnen im Feld erprobt. Hierzu wurden Messungen von 

Probegasen (künstliche Emissionsquellen) sowie Messungen von 
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Industrieemissionen durchgeführt. Die bei der Anwendung des Systems gewonnenen 

Erfahrungen sind in die Anpassung der Hard- und Software eingeflossen. Hierzu 

gehört auch die Erprobung und Charakterisierung des Analyseverfahrens basierend 

auf Ergebnissen der Feldmessungen. 

 

Das Projekt wurde in Koordination mit dem Projekt „Gefahrstoffkamera“ des 

Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe durchgeführt. Hier 

wurde ein Funktionsmodell eines abbildenden Fourier-Spektrometers basierend auf 

der zur Projektbeginn verfügbarer Technik realisiert. Das im Projekt 

Gefahrstoffkamera realisierte System basiert auf einem kommerziell verfügbaren 

Interferometer. Obwohl mit diesem Interferometer die Leistungsfähigkeit der Methode 

demonstriert werden kann, unterliegt dieses System Einschränkungen aufgrund des 

nicht optimalen Interferometers, was zu Abschattungen (Vignettierung) in den 

Randbereichen des Detektorarrays führt. 
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3 Wissenschaftlicher und technischer Stand bei 
Vorhabensbeginn 

Die hier gegebene Beschreibung folgt der Referenz [3].  Bei der Ferndetektion mittels 

Infrarotspektrometrie wird die elektromagnetische Strahlung, die von den Molekülen 

einer Gaswolke absorbiert und emittiert wird, spektral analysiert. Dies ist in Abbildung 

3.1 veranschaulicht. Die Strahlung, die vom Spektrometer detektiert wird, enthält die 

spektralen Signaturen des Hintergrunds, die Signaturen der Moleküle der Wolke und 

der Atmosphäre zwischen Hintergrund und Spektrometer. 

 

 

Abbildung 3.1: Strahlungstransportmodell mit drei Schichten. 

 

Im Folgenden werden die verwendeten Definitionen und Gleichungen des 

Strahlungstransportes eingeführt. Die Bestrahlungsstärke I ist definiert als 

Strahlungsleistung  pro Flächeneinheit. Es ist üblich, spektrale Größen im infraroten 

Spektralbereich bezüglich der so genannten Wellenzahl  = /c zu definieren, wobei 

 die Frequenz und c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist. Die Einheit der 

Wellenzahl wird auch als Frequenzeinheit genutzt: [] = 1 Kayser = 1 cm-1. Die 

spektrale Bestrahlungsstärke I ist definiert als Strahlungsleistung  pro Flächen- 

und Wellenzahleinheit. Die Strahlungsdichte L0, ist definiert als Strahlungsleistung  

pro Raumwinkel- und Flächeneinheit, senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der 
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Strahlung: L0 = d2
/(dAd cos). Hier ist d ein Raumwinkelelement, dA ein 

Flächenelement und  der Winkel zwischen der Ausbreitungsrichtung der Strahlung 

und der Flächennormale des Flächenelements dA. Die spektrale Strahlungsdichte L, 

auch spektrale Strahldichte genannt, ist die Strahldichte pro Wellenzahleinheit L = 

dL0/d. Da Missverständnisse auszuschließen sind, wird die spektrale Strahldichte 

im Folgenden vereinfachend Strahldichte genannt. 

 

3.1 Strahlungstransportgleichung 

Die Strahlungstransportgleichung [4,5,6] ist in zahlreichen Publikationen behandelt 

worden. Im Folgenden werden die wichtigsten Zusammenhänge kurz dargestellt. Die 

Herleitungen folgen der Vorgehensweise von Lenoble [5]. Es wird die in ein 

Volumenelement am Ort P entlang der Richtung s einfallende und austretende 

Strahlung betrachtet. Die Änderung der Strahldichte entlang des Wegelements ds 

kann durch  

 
    sPJsPLe

ds

sPdL
v ,,

,
, 

   (1) 

  

beschrieben werden (Strahlungstransportgleichung). Hier ist ev, der Volumen-

Extinktionskoeffizient, der als Summe eines Absorptionskoeffizenten kv, und eines 

Streukoeffizienten sv, definiert ist: 

 ,,, vvv ske   (2) 

 

Die so genannte Quellfunktion J kann als Summe einer Streufunktion J
St und einer 

Emissionsfunktion J
Em angesetzt werden: 

St
v

Em
vv JsJkJe  ,,,   (3) 

 

Im lokalen thermodynamischen Gleichgewicht ist die Quellfunktion für die Emission 

J
Em die Planck-Funktion LB(,T): 
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Hier ist T die Temperatur, h das Planck‘sche Wirkungsquantum, c die 

Lichtgeschwindigkeit und k die Boltzmann-Konstante. Parametrisierung des Wegs 

zwischen den Orten s1 und s2 entlang der Richtung s mit dem Parameter s und 

Integration ergibt 
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wird Transmission zwischen den Orten s1 und s2 genannt und gibt den Faktor an, um 

den die einfallende Strahldichte entlang des betrachteten Wegs geschwächt wird.  

 

Gleichung (5) ist lediglich eine formale Lösung der Strahlungstransportgleichung, da 

das Strahlungsfeld im zweiten Summanden durch den Beitrag der Streuung 

enthalten ist. Im infraroten Spektralbereich kann jedoch die Streuung mit Ausnahme 

von wenigen Fällen, wie Nebel oder Regen, zunächst vernachlässigt werden. Dies ist 

möglich, weil der Wirkungsquerschnitt der Streuung durch Moleküle, der so 

genannten Rayleigh-Streuung, proportional zur 4. Potenz der Frequenz der 

Strahlung ist. Auch der Wirkungsquerschnitt der Streuung durch Partikel, der so 

genannten Mie-Streuung nimmt mit fallender Frequenz ab. Mit ev,  kv, = const. 

kann das Integral in Gleichung (5) gelöst werden. Für eine homogene Gasschicht mit 

der Temperatur T zwischen s1 und s2, in der alle physikalischen und chemischen 

Größen konstant sind, ergibt sich: 

 ),(1),(),()()( 212112 ssTLsssLsL B    (7) 

 

Besteht die Schicht aus einem Gasgemisch mit N Molekülsorten, ist der 

Absorptionskoeffizient durch die Summe  





N

i

iiV ck
1

,,    (8) 
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gegeben. Hier ist i, der Absorptionsquerschnitt und ci die Konzentration 

(Teilchenzahldichte) der Molekülsorte i. Der Absorptionsquerschnitt i, ist eine 

molekülspezifische Funktion der Wellenzahl (Frequenz). Einsetzen von Gleichung (8) 

in Gleichung (6) ergibt nach Ausführung der Integration 

lc
N

i
ii

ess









 1

,

),( 21



  (9) 

 

Hier ist l = s2-s1 die Länge des Absorptionswegs. Das Integral der Konzentration 

entlang des optischen Weges wird Säulendichte genannt (c: Teilchenzahldichte). Bei 

konstanter Konzentration entlang des optischen Weges ist die Säulendichte das 

Produkt aus Konzentration und Weglänge. 

Für die Transmission eines Gases, das lediglich eine Molekülsorte enthält, die im 

betrachteten Spektralbereich Übergänge aufweist, gilt dann: 

cl
ess 




),( 21  (10) 

 

Der Absorptionsquerschnitt enthält molekülspezifische Informationen, die zur 

Identifikation und - mit Hilfe von Gleichung (9) oder Gleichung (10) - zur 

Quantifizierung genutzt werden können. 

 

 

 Abbildung 3.2:  Strahlungstransportmodell mit homogenen Schichten. 

 

Eine Methode, die zur Beschreibung des Strahlungstransports in der Atmosphäre 

angewendet werden kann, ist die Unterteilung des optischen Wegs in planparallele 

homogene Schichten senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Strahlung [7]. 

Abbildung 3.2 illustriert das Modell.  

1 2 3 

. . . 

T 1 


1 

T 2 


2 

T 3 


3 

Spektrometer 
L N 
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Die spektrale Strahldichte Li in der Austrittsebene der Schicht i setzt sich zusammen 

aus der Strahlung, die von der Schicht i emittiert wird, und der Strahlung die in 

Schicht i eintritt, multipliziert mit der Transmission der Schicht [7]: 

  11  iiBiii LLL   (11) 

 

Hier ist i die Transmission der Schicht i und LBi = LB (, Ti) die spektrale Strahldichte 

eines schwarzen Strahlers, der die Temperatur der Schicht Ti, besitzt. Li+1 ist die 

spektrale Strahldichte, die aus Schicht i+1 in Schicht i eindringt. Alle Größen in 

Gleichung (11) und den folgenden Gleichungen sind frequenzabhängig, was aus 

Gründen der Übersichtlichkeit nicht in die Gleichungen aufgenommen wird. Die 

Beiträge, die durch Streuung der Strahlung an Molekülen und Partikeln 

hervorgerufen werden, werden in diesem Modell vernachlässigt. Dies ist möglich, da 

im infraroten Spektralbereich - mit Ausnahme von wenigen Fällen, wie Nebel oder 

Regen - diese Beiträge klein im Vergleich zu den Beiträgen durch Absorption und 

Emission sind. 

 

Handelt es sich bei der Hintergrundschicht um die Oberfläche eines topografischen 

Ziels, setzt sich die Strahlung, die in Schicht N-1 einfällt, aus reflektierter und 

emittierter Strahlung zusammen. Die auf die Oberfläche einfallende Strahlung setzt 

sich aus Strahlung, die vom Himmel auf die Oberfläche trifft und Strahlung, die von 

der Umgebung, z.B. von der Erdoberfläche emittiert beziehungsweise reflektiert wird 

und auf die Oberfläche trifft, zusammen [7].  

)()(),()(),( HiUmgsHimmelsN TBdLFadLFaL

UmgHimmel

 


 
(12) 

 

Hier ist a die Albedo der Oberfläche, S ist der Raumwinkel, der vom Eintrittsfenster 

des Spektrometers eingenommen wird. F(S,-) ist die bidirektionale 

Reflexionsfunktion für den Einfalls-Raumwinkel - und den Ausfalls-Raumwinkel S. 

Das Vorzeichen wird zur Verdeutlichung der Richtung der Strahlung eingesetzt. Die 

Grenzen der Integrale sind durch den Raumwinkel, den der Himmel einnimmt, 

gegeben.  ist der Emissionsgrad der Hintergrundoberfläche, der im Allgemeinen 
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eine Funktion der Beobachtungsrichtung ist. THi ist die Temperatur der 

Hintergrundoberfläche. 

 

Abbildung 3.3:  Strahlungstransportmodell mit drei Schichten. 

 

Um die wichtigsten Merkmale der resultierenden Strahldichten zu beschreiben, kann 

ein vereinfachtes Modell mit drei Schichten angewendet werden. Schicht 1 ist die 

Atmosphäre zwischen dem Spektrometer und der Gaswolke, Schicht 2 die Wolke 

und Schicht 3 der Hintergrund (Abbildung 3.3). Es ergibt sich durch wiederholte 

Anwendung von Gleichung (11) für die Strahldichte in der Eintrittsebene des 

Spektrometers L1: 

 32221111 )1()1( LLLL BB    (13) 

 

Wenn die Temperatur der Gaswolke gleich der Temperatur der Schicht 1 ist, dann ist 

21 BB LL   und Gleichung (13) kann umgeformt werden zu: 

 232121 BB LLLL    (14) 

 

Die Änderung der spektralen Stahldichte L, die gegenüber der aus Schicht 3 

eintretenden Strahldichte L3 durch die Schichten 1 und 2 verursacht wird, ist durch  

2321 )1( LL    (15) 

 

mit L23 = LB2-L3 gegeben. L23 ist die Strahldichtedifferenz zwischen einem idealen 

schwarzen Strahler, der die Temperatur der Wolke (Schicht 2) besitzt und der 

Strahlung, die aus Schicht 3 in die Wolke (Schicht 2) eindringt. 

Hyperspektral- 

sensor 

Hintergrund 

T1,τ1 

Wolke 
Atmosphäre 

LHimmel 
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Eine andere Möglichkeit, Gleichung (13) mit LB1 = LB2 umzuformen, ist 

 31112221 )1()1( LLLL BB    (16) 

 

Der Term in den eckigen Klammern beschreibt die Strahldichte, die ohne Gaswolke 

gemessen werden würde und wird im Folgenden als Hintergrundstrahldichte LH 

bezeichnet. In diesem Fall kann das Modell mit drei Schichten also auf ein Modell mit 

zwei Schichten, einer Schicht, aus der die Hintergrundstrahldichte LH austritt und der 

Schicht der Wolke, zurückgeführt werden. Außerdem zeigen die Gleichungen (13) bis 

(15), dass das Spektrum in diesem Fall unabhängig von der Position der Wolke 

entlang des optischen Wegs ist. Die Änderung der spektralen Strahldichte       

  , die gegenüber der Hintergrundstrahldichte LH durch die Wolke (Schicht 2) 

verursacht wird, ist durch  

HLL 22 )1(    (17) 

 

mit L2H = LB2-LH gegeben. Die gemessene Strahldichtedifferenz ist proportional zu 

L2H. Außerdem ist sie durch L2H begrenzt, da 1)1(0 2    gilt. Gleichung (17) gilt 

auch für den Fall kurzer Entfernungen, bei denen die Transmission der Atmosphäre 

groß ist, und 11   gilt. 

 

3.2 Strahlungstemperatur 

Die der spektralen Strahldichte L() entsprechende Strahlungstemperatur  TS() wird 

mit dem Planck‘schen Strahlungsgesetz für den schwarzen Strahler definiert [7, 8, 9]:  

  )()(,  LTL SB   (18) 

 

Die so definierte Strahlungstemperatur wird von manchen Autoren auch 

Helligkeitstemperatur genannt. Die Strahlungstemperatur wird dann für einen 

bestimmten Spektralbereich definiert. Da alle Messsysteme einen gewichteten 

Mittelwert über einen bestimmten Spektralbereich messen und eine Verwechselung 

ausgeschlossen ist bzw. zu keinen Konsequenzen führt, wird hier der Begriff der 
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Strahlungstemperatur genutzt. Sie kann mit der Umkehrfunktion des Planck‘schen 

Strahlungsgesetzes bezüglich der Temperatur 

k
L

hc

hc
TS













1
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2
ln
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32






  

(19) 

 

berechnet werden ( Wellenzahl, h: Planck‘sches Wirkungsquantum, c: Licht-

geschwindigkeit, k: Boltzmann-Konstante).  

 

Die Strahlungstemperatur ist die Temperatur, bei der der schwarze Strahler 

Strahlung der spektralen Strahldichte L() (d.h. bei der Wellenzahl  emittiert. Die 

spektrale Strahldichte L, die von einer Oberfläche, die die Temperatur T und den 

Emissivität  besitzt, emittiert wird, ist durch 
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  (20) 

 

gegeben. Viele Oberflächen, die den Hintergrund bei einer Messung bilden können, 

besitzen im genutzten Spektralbereich hohe Emissivitäten [10,11], die oft nur 

schwach frequenzabhängig sind. Ihre Strahlungstemperaturspektren sind daher 

ebenfalls nur schwach frequenzabhängig und ergeben als Hintergrund des 

Gesichtsfelds einer passiven Messung eine annähernd konstante Basislinie im 

Spektrum. 

 

Zwischen 800 cm-1 und 1200 cm-1 ist die Transmission der Atmosphäre groß. Bei 

einer großen, konstanten Emissivität (  1) der Hintergrundoberfläche besitzt das 

Temperaturspektrum in diesem Bereich eine konstante Basislinie, die in guter 

Näherung der Temperatur der Oberfläche entspricht.  

Für kleine Strahldichtedifferenzen gilt: 

L
L

T
T S

S 



 (21) 
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Wird das vereinfachte Strahlungstransportmodell angewendet, kann mit den 

Gleichungen (17) und (20) die Strahlungstemperaturdifferenz TS = TS-TH berechnet 

werden (TS: Strahlungstemperatur, die L1 entspricht), die im Spektrum durch die 

Schichten 1 und 2 verursacht wird. Im Temperaturspektrum ergibt sich als Näherung 

für kleine Temperaturdifferenzen:  

 

HS TT 22 )1(    (22) 

 

Hier ist      die Differenz zwischen der Temperatur der Wolke    und der 

Strahlungstemperatur des Hintergrunds   .  

Gleichung (21) ist eine Näherung, da 
L

TS




 eine nicht konstante Funktion von L ist. 

Sie gilt für kleine Differenzen     . Das Messsignal TS ist also sowohl eine Funktion 

der Säulendichte der Wolke als auch der Differenz zwischen der Temperatur der 

Wolke und der Strahlungstemperatur des Hintergrunds. Die Transmission der Schicht 

2 ist die Transmission der Gaswolke und wird im Folgenden mit      bezeichnet. 

Analog ist die Strahlungstemperatur der Gaswolke     . Im Rahmen der Näherung 

für kleine Temperaturdifferenzen ist die vom Detektionssystem gemessene 

Strahlungstemperatur TS durch 

  HHGasGasS TTTT  )1(   (23) 

 

gegeben. 

 

Verschiedene Arbeitsgruppen haben nicht-abbildende Fernerkundungssysteme 

basierend auf dem Prinzip der Fourier-Infrarotspektrometrie entwickelt. Im Institut für 

Messtechnik der TUHH wurde ein abbildendes Fernerkundungssystem (SIGIS, 

Scannendes Infrarot Gasvisualisierungssystem) entwickelt, das auf der Kombination 

eines Interferometers mit einem einzelnen Detektorelement, einem Teleskop und 

einem Scanner-System beruht. Dieses System ermöglicht die automatische 

Identifikation und Visualisierung von Gefahrstoffwolken aus großen Entfernungen. 

Sieben Geräte einer weiterentwickelten Version dieses Systems (SIGIS 2, Abbildung 

3.4) werden von den Einsatzkräften der analytischen Task Forces in den Städten 

Berlin, Dortmund, Hamburg, Köln, Magdeburg, Mannheim und München eingesetzt.  
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Abbildung 3.4:  Links: Scannendes Fernerkundungssystem SIGIS 2. Rechts: Automatische 

Identifikation von Ammoniak aus einer Entfernung von 2,6 km. 

 

Im Institut für Messtechnik wurde bereits ein Labormodell eines abbildenden Fourier-

Spektrometers zur Fernerkundung von Gefahrstoffen entwickelt [12, 13]. Die mit 

Modellrechnungen abgeschätzte Nachweisstärke des Systems wurde durch 

Messungen mit diesem System bestätigt. Dieses System unterliegt jedoch durch die 

verwendeten Komponenten, insbesondere durch das verwendete Detektorarray, 

starken Einschränkungen, so dass Messungen lediglich im Labor unter definierten 

Bedingungen stattfinden können. Im Gegensatz dazu soll im Rahmen des Vorhabens 

ein feldtaugliches System erarbeitet werden. 
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4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Konsortium des Verbundprojekts HYGAS (Hyperspektral-Gas-Sensor: 

Hyperspektralsensor zur schnellen automatischen Ferndetektion von Gefahrstoffen) 

besteht aus der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH), Institut für 

Messtechnik, der Firma Bruker Optik GmbH, der Feuerwehr Hamburg und dem 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), welches das 

Projekt begleitet, jedoch keine Förderung beantragt. Das BBK stellt sicher, dass die 

Ausstattung des Bundes im Katastrophenschutz langfristig kompatibel zu der hier zu 

untersuchenden Methode ausgelegt wird. Nötige Änderungen werden bei 

Ergänzungsbeschaffungen und Updates berücksichtigt. Damit ist insbesondere bei 

Großschadenslagen die Interoperabilität der eingesetzten Einheiten und ihrer 

Ausrüstung gewährleistet. Das BBK wurde kontinuierlich über den Fortschritt 

informiert, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen und Anregungen des BBK 

in die Entwicklung eingehen konnten. 
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5 Erzielte Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Analyseverfahren erläutert, die für die Auswertung der mit 

dem Messsystem aufgenommenen Hyperspektraldaten genutzt bzw. erarbeitet 

wurden. Dies beinhaltet die Beschreibung von Verfahren zur Analyse der 

Infrarotspektren zum Zweck der Identifikation und Quantifizierung gasförmiger 

Substanzen. Weiterhin werden Bildverarbeitungsalgorithmen präsentiert, mit deren 

Hilfe die neben den spektralen Informationen in den Messdaten enthaltenen 

Ortsinformationen für die Analyse  genutzt werden können. 

 

Im anschließenden Abschnitt wird das realisierte Demonstrationssystem vorgestellt. 

Dabei werden die erarbeitete Hardware und die Steuersoftware des Systems 

präsentiert. Messungen, die das System charakterisieren und die Feldtauglichkeit 

des HYGAS bestätigen, werden im Anschluss gezeigt. 

 

5.1 Systementwicklung 

5.1.1 Konzept 

 

Abbildung 5.1 zeigt das Blockbild des HYGAS-Systems. Die Infrarotstrahlung gelangt 

durch ein Eintrittsfenster in das Gehäuse und zum Interferometer, wo sie moduliert 

wird. Auf diese Weise kann das Spektrum der Infrarotstrahlung aus dem 

digitalisierten Detektorsignal ermittelt werden.  

 

Das Detektorsystem besteht aus dem Arraydetektor mit zugehöriger 

Ausleseelektronik und einer Infrarotoptik. Mit Hilfe der Optik wird die Strahlung auf 

den Detektor fokussiert, wo sie anschließend in elektrische Signale umgewandelt 

wird. Der Detektor wird mit Hilfe eines Stirlingkühlers auf eine Arbeitstemperatur von 

60 K gekühlt. 

 

Mit Hilfe der Kameraelektronik werden Datenaufnahme und Modulation der 

Infrarotstrahlung durch das Interferometer synchronisiert. Die Messdaten werden 
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über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle ausgegeben und zusammen mit den 

digitalisierten Bildern der Videokamera zum PC übertragen. 

 

 

Abbildung 5.1:  Blockbild des HYGAS. 

 

Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Analyseverfahrens ist die 

radiometrische Kalibrierung des Fernerkundungssystems durch Messung eines 

Referenz-Infrarotstrahlers. Zum Erhalt von Leistungsfähigkeit und niedriger 

Nachweisgrenze ist eine regelmäßige Neukalibrierung erforderlich. Für eine 

möglichst reproduzierbare und unkomplizierte Kalibrierung und um den Einfluss von 

Bedienungsfehlern gering zu halten, ist im HYGAS ein System für eine automatisierte 

Kalibrierung enthalten. Es besteht aus einer beheizbaren Oberfläche, die mit Hilfe 

eines Motors den Strahlengang des Systems bewegt werden kann. 

 

Zusätzlich zum Infrarotsystem beinhaltet das HYGAS eine Videokamera, mit der 

Bilder des Zielgebietes im sichtbaren Spektralbereich aufgenommen werden können. 

Die Resultate der Analysesoftware werden dann den Videobildern in 

Falschfarbdarstellung überlagert dargestellt, was allgemein die Orientierung und die 

Zuordnung der Ergebnisse der Analyse zu Orten im Zielgebiet erheblich erleichtert. 
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Auf dem über die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit dem Gerät verbunden Notebook-

PC wird ein Steuer- und Analyseprogramm ausgeführt, mit dessen Hilfe die 

Messdaten analysiert, gespeichert und die Ergebnisse angezeigt werden können. 

Weiterhin ermöglicht das Programm dem Benutzer das HYGAS-System zu 

konfigurieren und zu steuern. 

5.1.2 Realisierung des HYGAS 

 

Im Folgenden wird der Aufbau des HYGAS-Systems, sowie seiner 

Einzelkomponenten beschrieben. Abbildung 5.2 zeigt den Systemaufbau in einer 

dreidimensionalen Konstruktionsansicht mit geöffnetem und Abbildung 5.3 mit 

geschlossenem Gehäuse. 

 

 

Abbildung 5.2:  Aufbau des HYGAS als CAD-Zeichnung. 
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Abbildung 5.3:  Gesamtsystem mit geschlossenem Gehäuse. 

 

Der realisierte Demonstrator ist in der Abbildung 5.4 gezeigt. Die obere Abbildung 

zeigt den Aufbau des HYGAS-Systems und die untere Abbildung zeigt das komplette 

System montiert auf einem Stativ.  

 

In Abschnitt  5.1.2.1 werden Einzelheiten des mechanischen Aufbaus des Systems 

beschrieben. Hierzu zählt neben Grundplatte und Gehäuse auch das Kühlsystem 

des HYGAS.  Abschnitt  5.1.2.2 beinhaltet die Beschreibung des optischen Systems 

mit Interferometer und FPA-Detektor. In  Abschnitt  5.1.2.3 sind Erläuterungen zu 

weiteren Systemkomponenten unter dem Titel „Peripherie und Elektronik“ 

zusammengefasst. 



5 Erzielte Ergebnisse 23 

 

 

Abbildung 5.4:  HYGAS ohne Gehäuse (oben) und auf einem Stativ montiert (unten). 
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5.1.2.1 Aufbau 

Grundplatte 

 

Die passive FTIR-Spektroskopie stellt eine Reihe besonderer Anforderungen an den 

mechanischen Aufbau eines Messgeräts. So muss das Gehäuse gasdicht sein, um 

zu verhindern, dass infrarotaktive Stoffe in den Strahlengang im Inneren des 

Spektrometers gelangen, weil dies die Verwendbarkeit der gemessen Spektren 

einschränken oder deren Analyse erschweren könnte. Aus analytischen Gründen 

und um die Funktionsfähigkeit der elektronischen Komponenten zu erhalten, ist eine 

ausreichende Kühlung des Systems erforderlich. Die präzise Ausrichtung 

insbesondere der optischen Komponenten zueinander ist wichtig für die 

Funktionsfähigkeit des Messsystems. 

 

Die Justage muss unbeeinflusst davon, ob das HYGAS z.B. auf Gummifüßen auf 

einer ebenen Fläche platziert oder auf einem Stativ montiert ist, erhalten bleiben. 

Auch Erschütterungen, wie sie beispielsweise beim Transport auftreten, dürfen nicht 

dazu führen, dass sich die Lage der Komponenten zueinander ändert. 

  

 

Abbildung 5.5: Grundplatte des HYGAS. 
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Daher ist eine monolithische Grundplatte realisiert worden, auf der alle 

Systemkomponenten montiert sind. Abbildung 5.5 zeigt eine CAD-Zeichnung der 

Platte. Sie besitzt eine Stärke von 50 mm, um eine hinreichende Verwindungs- und 

Biegesteifigkeit zu gewährleisten. Um die Masse des Systems möglichst gering zu 

halten, sind statisch nicht erforderliche Volumenelemente aus der Grundplatte 

entfernt worden. Auf diese Weise ist eine wannenförmige Struktur konstruiert 

worden, die ein System von Stegen unterschiedlicher Stärke enthält, mit deren Hilfe 

die nötige Stabilität erreicht wird. Für die Befestigung der verschiedenen 

Komponenten sind Sockel vorhanden, die mit Gewindebohrungen versehen sind. Am 

Rand der Grundplatte ist umlaufend eine Nut gefräst, in die eine O-Ring-Dichtung 

gelegt wird. Sie dient der Dichtung der Verbindung zwischen Platte und 

Gehäusedeckel. 

 

 

Abbildung 5.6: Anschlüsse und Schalter. 

 

An der Rückseite der Grundplatte sind für die Durchführung von Daten- und 

Versorgungsleitungen zwei rechteckige Öffnungen vorhanden. Diese werden 

gasdicht mit Blenden verschlossen, in welche die Buchsen für die Kabel – ebenfalls 
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gasdicht – eingeschraubt sind, wie in Abbildung 5.6 gezeigt. Die linke Blende enthält 

den Hauptschalter, mit dem das Gerät an- und ausgeschaltet werden kann und eine 

Buchse mit deren Hilfe externe Peripheriegeräte, wie beispielsweise ein Schwenk-

Neigekopf, angeschlossen werden können. In der rechten Blende sind die Buchsen 

für das Ethernetkabel der Datenverbindung und für die 28 V Spannungsversorgung 

untergebracht.  

 

Am linken Rand der Rückseite der Grundplatte befindet sich ein Anschluss für eine 

Gasleitung. Durch die hier eingesetzte selbsttätig schließende 

Schnellverschlusskupplung kann ein nicht-infrarotaktives Gas, wie zum Beispiel 

Stickstoff, zum Spülen in das Gehäuse geleitet werden. Am rechten Rand der Rand 

der Rückseite ist eine zugehörige Schraube zur Entlüftung angebracht. Durch das 

Spülen können infrarotaktive Gase, deren Präsenz einen Einfluss auf die Auswertung 

der gemessen Spektren haben kann, aus dem Inneren des Gehäuses entfernt 

werden. 

 

Kühlung 

 

Die im Inneren des HYGAS entstehende Wärme muss nach außen abgeführt 

werden, um die Innentemperatur auf konstantem Niveau – üblicherweise einige 

Kelvin oberhalb der Außentemperatur – zu halten. Dies hat technische und 

analytische Gründe. Zum einen muss die Überhitzung der elektronischen 

Komponenten verhindert werden, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten und im 

Extremfall Zerstörungen zu verhindern. Zum anderen führt die Erhöhung der 

Temperatur im Geräteinneren dazu, dass alle hier befindlichen Oberflächen in 

stärkerem Maße Infrarotstrahlung aussenden. Dies kann einen Einfluss auf die 

Detektion der von außen kommenden Strahlung und die Auswertung der 

zugehörigen Interferogramme haben.  

 

Das HYGAS-System beinhaltet eine Reihe von Wärmequellen. Diverse 

Spannungsversorgungsbausteine, Prozessoren und andere elektronische Bauteile 

erzeugen beim Betrieb des Gerätes Wärme. Hinzu kommt die Kühlung des 

Detektorsystems, welche die Temperatur des Detektorelements auf 60 K senkt und 
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sie auf diesem Wert hält, dabei jedoch funktionsbedingt Abwärme produziert. Eine 

weitere Quelle für Wärme stellt der Kalibrierstrahler dar, der sich ebenfalls im Inneren 

des Gehäuses befindet. Dieser wird im Rahmen des Kalibriervorgangs auf eine 

Temperatur geheizt, die 8 Kelvin höher als die im Gehäuse vorherrschende 

Temperatur ist. Nach Abschluss der Kalibrierung muss der Strahler wieder auf 

Normaltemperatur abkühlen. Auch die bei diesem Prozess anfallende Wärme muss 

abgeführt werden.  

 

 

Abbildung 5.7:  Element des Kreuzstrom-Wärmetauschers. 

 

Die übliche Lösung für diese Problemstellung ist der Austausch der im 

Gehäuseinneren befindlichen Luft durch in Gehäusedurchbrüchen angebrachte 

Lüfter, welche die erwärmte Luft absaugen und Frischluft in das Gehäuse befördern. 

Da das HYGAS aber gasdicht sein muss, ist eine Lösung erforderlich, bei der die 

Außenluft zwar kühlt, jedoch nicht in den geschützten Bereich gelangt. Dies wird mit 

Hilfe eines Wärmetauschers erreicht. Hierbei handelt es sich um ein Bauelement, 

durch das zwei voneinander getrennte Luftströme hindurchgeleitet werden können, 

ohne dass diese miteinander in Kontakt kommen. Trotzdem kann Wärme von einem 

Strom auf den anderen übertragen werden, indem die beiden Kanäle nur durch 

dünne Metallbleche voneinander getrennt sind, die von der Innenluft im einen Strom 

erwärmt und von der Außenluft im anderen gekühlt Strom werden. In der hier 

gewählten technischen Realisierung des Kreuzstrom-Wärmetauschers sind die 
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beiden Ströme 90° zueinander orientiert und thermisch über zahlreiche Bleche 

miteinander gekoppelt. Auf diese Weise wird der Wirkungsgrad erhöht. Abbildung 5.7 

zeigt eine CAD-Zeichnung eines Wärmetauscherelements, von denen zwei im 

HYGAS eingesetzt werden. 

 

 

 

Abbildung 5.8: Wärmetauschermodul des HYGAS. 

 

In Abbildung 5.8 sind Aufbau und Wirkungsweise des für das HYGAS erarbeiteten 

Wärmetauschermoduls veranschaulicht. Kern des Moduls sind die beiden 

Kreuzstrom-Wärmetauscherelemente, die so nebeneinander montiert sind, dass die 

Außenluft beide Elemente ohne Richtungsänderung nacheinander durchströmt. An 

beiden Seiten des Kerns sind Lüfter angebracht, um trotz des Widerstandes, den die 

Elemente erzeugen, einen hohen Volumenstrom zu gewährleisten. An die Lüfter 

schließen sich außen Luftkanäle an, mit deren Hilfe der Luftstrom zu zwei Öffnungen 

im der Boden der Grundplatte geführt wird. Um das Eindringen von Fremdkörpern zu 

verhindern, sind diese mit Gittern versehen. Die Innenluft wird mittels eines Lüfters 

oben im Gehäuse angesaugt, durch das erste Wärmetauscherelement zum 

Gehäuseboden geleitet und auf diese Weise gekühlt. Oben auf dem zweiten Element 

befindet sich ein weiterer Lüfter, der Luft aus dem unteren Bereich des Gehäuses 

durch das Element hindurch in den oberen Bereich befördert. Das 
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Außenluft 
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Wärmetauschermodul ist entlang einer Längsseite der Grundplatte angebracht, wie 

in Abbildung 5.2 zu erkennen. 

 

Parallel zur eben beschriebenen Kühlung der gesamten erwärmten Innenluft, sind 

zusätzliche Maßnahmen zum schnellen Abtransport der Wärme von einer Reihe 

lokaler Quellen ergriffen worden. Dies ist dort erforderlich, wo die erzeugte Wärme 

nicht in erforderlichem Umfang durch den vom Wärmetauschermodul erzeugten 

Luftstrom und durch Konvektion abgeführt werden kann. Das Interferometer- und das 

Detektorelektronikmodul werden jeweils mittels eines Lüfters gekühlt. Der Kühlkörper 

des Detektors und die Verbindungsleitung zum Stirlingkühler stellen starke 

Wärmequellen dar. Sie sind zusammen in einem Luftschacht untergebracht, durch 

den mit Hilfe eines weiteren Lüfters ein kühlender Luftstrom geführt wird. Auch der 

Korpus des Stirlingkühlers selbst wird durch einen Lüfter angeströmt. Dieser erhält 

seine Zuluft über einen Luftschacht, der an der lüfterabgewandten Seite der 

Interferometerelektronik endet und so dort für zusätzliche Kühlung sorgt. 

 

Gehäuse 

 

Der in Abbildung 5.9 dargestellte Gehäusedeckel des HYGAS wird mit der 

Grundplatte verschraubt, um das Gerät gasdicht zu schließen. Er besteht aus 

miteinander verschweißten Aluminiumblechen. Um den Deckel mit der Grundplatte 

verschrauben zu können ist er innen mit einem umlaufenden Rahmen versehen, der 

mit dem Blech verschraubt ist. Gleichzeitig dient der Rahmen als Dichtfläche, für die 

O-Ring-Dichtung, die sich im Rand der Grundplatte befindet. An der Vorderseite 

besitzt der Deckel zwei Fensteröffnungen für die Infrarotstrahlung und die 

Videokamera. Für beide Fenster sind gasdichte Rahmen und Glashalterungen 

erarbeitet worden. Das Fenster für die Infrarotstrahlung hat einen Durchmesser von 

100 mm und besteht aus Zinkselenid, weil dieses Material im für die Fernerkundung 

genutzten Spektralbereich durchlässig ist. Es ist mit einer Anti-Reflexbeschichtung 

versehen, um die Durchlässigkeit weiter zu erhöhen. Das Fenster für das sichtbare 

Licht besitzt einen Durchmesser von 32 mm und ist in der Lage die UV-Strahlung aus 

dem Licht, das zur Kamera gelangt, zu filtern. 
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Abbildung 5.9: Gehäusedeckel des HYGAS. 

 

5.1.2.2 Optisches System 

 

In Abbildung 5.10 ist das optische System des HYGAS schematisch dargestellt. Die 

Infrarotstrahlung gelangt durch das Eintrittsfenster in das Gehäuse und zum 

Interferometer, wo sie moduliert wird. In diesen Strahlengang kann der 

Kalibrierstrahler eingebracht werden. Mit Hilfe einer Infrarotoptik wird die aus dem 

Interferometer austretende Strahlung auf den FPA-Detektor abgebildet.  

 

Das aus der realisierten Konfiguration resultierende Beobachtungfeld des HYGAS ist 

das Ergebnis einer Abwägung zwischen Abdeckung einer großen Fläche 

(Raumwinkel) und der Fähigkeit zur Detektion kleiner Wolken in großen 
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Entfernungen. Das Beobachtungfeld des Systems (die Kombination der 

Gesichtsfelder aller Pixel) beträgt ca. 177 mrad in horizontaler und vertikaler 

Orientierung, was in einer Entfernung von 1 km einer Fläche von 177 × 177 m2 

entspricht. Der Anteil jedes Pixels beträgt in diesem Fall 0,69 × 0,69 m2. Selbst in 

einer Entfernung von 10 km ist das Gesichtsfeld mit 6,9 m klein genug, um auch von 

kleineren Gaswolken noch vollständig gefüllt zu werden, was die 

Detektionswahrscheinlichkeit erhöht. Kleinere Gesichtsfelder würden zu reduzierter 

Abdeckung des Beobachtungsgebietes und damit zu erhöhtem Zeitaufwand bei 

dessen Überwachung führen. 

 

 

Abbildung 5.10: Optisches System des Hygas. 

 

Interferometer 

 

Die wichtigste Eigenschaft des optischen Systems eines Hyperspektralsensors, wie 

dem HYGAS, ist die rauschäquivalente spektrale Strahldichte. Um diese zu 

optimieren, ist es erforderlich, dass die verwendeten Interferometer maximale 

Effizienz besitzen, also ein Maximum an modulierter Strahlung den Detektor erreicht. 

Den gegenwärtig effizientesten Interferometertyp stellt ein Michelson-Interferometer 
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mit Planspiegeln dar, dessen beweglicher Spiegel aktiv justiert wird (active 

alignment). Hierbei wird die Effizienz dadurch maximiert, dass der Spiegel während 

der Bewegung durch das Active-Alignment-System immer senkrecht zur optischen 

Achse gehalten wird. Die Verwendung von Planspiegeln hat den Vorteil, dass nur ein 

Reflexionsvorgang pro Umlenkung erfolgt. Bei anderen Reflektortypen sind mehrere 

Reflexionen für eine Umlenkung erforderlich, was die Intensität der reflektierten 

Strahlung reduziert. 

 

Der bewegliche Spiegel des Interferometers wird mit Hilfe von Tauchspulen 

angetrieben. Um einem potentiellen Effizienzverlust durch Verkippen des Spiegels 

entgegenzuwirken, wird dessen Ausrichtung adaptiv angepasst. Hierzu werden die 

Signale eines Referenzlasers, dessen Strahl ebenfalls eingekoppelt und moduliert 

wird, aufgenommen und ausgewertet. Als Quelle dient hierzu eine Laserdiode, die im 

nahinfraroten Spektralbereich Strahlung emittiert. Der Winkel des Spiegels relativ zur 

optischen Achse wird mit Hilfe von Quadrantendioden ermittelt. Die Regelung der 

Ausrichtung des beweglichen Spiegels besitzt große Vorteile gegenüber einer 

adaptiven Justage des stationären Spiegels. Eine aktive Ausrichtung dieses Spiegels 

würde dazu führen, dass sich das Bild als Folge der Ausgleichsbewegung in der 

Detektorebene relativ zum Detektor bewegt, was sowohl die Bild- als auch die 

Spektrenqualität negativ beeinflussen würde. Die oben beschriebene Konstruktions- 

und Arbeitsweise ermöglicht eine sehr hohe Effizienz des Interferometers, die 

wiederum zu  herausragender Bild- und Spektrenqualität führt. 

 

In der hier genutzten Konfiguration beträgt die maximale optische 

Weglängendifferenz 9 mm. Die zugehörige Weite der idealen Apparatefunktion 

ΔσFWHM beträgt ΔσFWHM = 0,7 cm-1, was damit auch die maximale spektrale 

Auflösung dieser Konfiguration darstellt. Allerdings werden für die Detektion von 

Gefahrstoffen üblicherweise deutlich niedrigerer spektrale Auflösungen gewählt. 

 

Die Wahl der Auflösung beruht auf einer Abwägung zwischen niedriger 

Nachweisgrenze bei kurzer Messdauer einerseits und hoher Selektivität andererseits. 

Bei konstanter Messdauer verbessert sich das Signal-Rausch-Verhältnis mit 

sinkender spektraler Auflösung. Aus diesem Grund wird für die Identifikation von 

Gasen in der Atmosphäre üblicherweise eine spektrale Auflösung um 4 cm-1 herum 
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gewählt. Messungen mit höherer spektraler Auflösung (z.B. 1 cm-1) nehmen mehr 

Zeit in Anspruch und die resultierenden Spektren beinhalten einen höheren 

Rauschanteil. 

 

Detektor 

 

Aus Gründen der Flexibilität, wurde das HYGAS-System so ausgelegt, dass 

verschiedene Detektoren eingesetzt werden können. Das Detektorsystem, das in 

Abbildung 5.11 als CAD-Zeichnung dargestellt ist, beinhaltet den Arraydetektor und 

eine Reihe weiterer optischer, elektronischer und mechanischer Module. Als 

Detektormaterial findet eine Quecksilber-Cadmium-Tellurid-Legierung Verwendung. 

Der standardmäßig genutzte Spektralbereich ist 870 - 1440 cm-1. Für die Nutzung 

eines anderen Bereiches kann der Detektor durch kompatible Arrays ersetzt werden. 

Es werden bis zu 256 × 256 Pixel genutzt. Durch Reduktion der Anzahl der 

genutzten Pixel kann die Bildfrequenz erhöht werden. Auf diese Weise ist es möglich, 

auch die Rate, mit der die Interferogramme gemessen werden, zu steigern. Die 

Geschwindigkeit der Interferometerbewegung wird der Bildfrequenz des Detektors 

angepasst. Neben dem Halbleiter beinhaltet das Modul des Arraydetektors eine 

Reihe von Platinen mit Elektronik zum Ansteuern und Auslesen, die platzsparend um 

das Array herum angeordnet sind. 

 

Der Detektor wird mit Hilfe eines Stirling-Kühlers auf die Arbeitstemperatur von 60 K 

gekühlt. Eine vor dem Eintrittsfenster des Detektors montierte Infrarotoptik sorgt für 

die Fokussierung der vom Interferometer einfallenden Infrarotstrahlung auf das Array. 

Der Fokus ist einstellbar, um das System auf Ziele in unterschiedlichen Entfernungen 

fokussieren zu können. Hierzu ist die Optik mit einem Antrieb ausgestattet worden, 

der von der Systemelektronik aus angesteuert werden kann. Alle Elemente des 

Detektorsystems sind auf einer gemeinsamen Trägerstruktur montiert und auf diese 

Weise starr miteinander verbunden.  
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Abbildung 5.11: CAD-Zeichnung des Detektorsystems.  

 

5.1.2.3 Peripherie und Elektronik 

 

In diesem Abschnitt werden die Spannungsversorgung, Elektronikmodule, 

Videokamera und Kalibrierstrahler beschreiben. 

Spannungsversorgung 

 

Das in Abbildung 5.12 gezeigte Netzteil, mit dem das HYGAS versorgt wird, liefert 

bei einer Spannung von 28,9 V einen Maximalstrom von 12 A. Das Gehäuse besitzt 

die Schutzklasse IP 65 und ist damit unempfindlich gegenüber Wasser und Staub.  

 

Detektorelektronik

Stirling -Kühler

Objektiv

Motorisierter Fokus

Dämpfer



5 Erzielte Ergebnisse 35 

 

Abbildung 5.12: Netzteil und Anschlusskabel. 

 

Kalibriersystem 

 

Zur radiometrischen Kalibrierung des Systems wurde ein Schwarzkörperstrahler 

erarbeitet (Abbildung 5.13), der in den Strahlengang zwischen Eintrittsfenster und 

Interferometer gefahren werden kann. Oberflächenbeschaffenheit und Beschichtung 

sind so gewählt, dass die  Emissivität im infraroten Spektralbereich möglichst hoch 

ist. Auf einen Aluminumgrundkörper wurde eine Beschichtung aufgebracht, die einen 

sehr niedrigen Reflexionsgrad und damit verbunden eine sehr hohe Emissivität 

besitzt. Der Anteil vom Schwarzkörper reflektierter Außenstrahlung wird durch die 

Rippenstruktur des Grundkörpers weiter verringert. Das zugrundeliegende Prinzip ist 

in Abbildung 5.14 gezeigt. Einfallende Strahlung wird vom Schwarzkörper mehrfach 

reflektiert. Bei jedem Auftreffen auf der Oberfläche des Schwarzkörpers wird der 

größte Teil der Strahlung absorbiert, so dass nach mehrfacher Reflexion nur ein sehr 

kleiner Teil der einfallenden Strahlung in das Interferometer einkoppelt. Der größte 

Teil der beim Kalibriervorgang einkoppelnden Strahlung ist die vom Schwarzkörper 
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bei bekannter (gemessener) Temperatur emittierte Strahlung, so dass die vom 

Detektor gemessene Strahlungstemperatur in sehr guter Näherung der des 

Schwarzkörpers entspricht. 

 

 

Abbildung 5.13: Schwarzkörper zur radiometrischen Kalibrierung mit Schwarzkörper, Motor, Getriebe 

und Halterung. 

 

Bei der radiometrischen Kalibrierung des Systems werden bei mindestens zwei 

verschiedenen Temperaturen Spektren der Schwarzkörperoberfläche aufgezeichnet. 

Die Temperatur des Schwarzkörpers wird mit Hilfe eines Temperatursensors 

gemessen, der in der Mitte des Aluminiumkorpus angebracht ist. Um die Temperatur 

variieren zu können, ist der Schwarzkörper auf der dem Interferometer abgewandten 

Seite mit einer Heizfolie versehen, deren Versorgungsspannung mittels 

Pulsweitenmodulation eingestellt werden kann. Für die Generierung von 

Strahlungstemperaturspektren mit hoher Qualität, ist es erforderlich, dass die 

Spektren aus denen die Parameter der Kalibrierfunktion berechnet werden, ebenfalls 

von sehr hoher Qualität sind, d.h. der Rauschanteil möglichst gering ist. Dies wird 

erreicht, indem zwei Reihen von Spektren bei zwei festen Temperaturen des 

Schwarzkörpers aufgezeichnet werden. Aus diesen Spektren werden anschließend 

zwei mittlere Spektren berechnet, die für die Berechnung der Kalibrierfunktion 

genutzt werden. Das Rauschen wird durch den Prozess der Mittelwertbildung 

reduziert. Für dieses Vorgehen ist es erforderlich, dass die Temperatur des Strahlers 
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so konstant wie möglich gehalten wird. Aus diesem Grund wird sie mit Hilfe des 

Mikrocontrollers der Peripherieelektronik geregelt. In Abbildung 5.15 ist der Verlauf 

der Temperatur des Strahlers dargestellt, nachdem der Sollwert auf 40 °C eingestellt 

wurde. Es ist zu erkennen, dass dieser schnell erreicht und konstant gehalten wird. 

 

 

Abbildung 5.14: Reduktion von Reflexionen durch die Oberflächenstruktur des realisierten 

Schwarzkörpers. 

 

 

Abbildung 5.15: Verlauf der geregelten Schwarzkörpertemperatur bei einer Sollwertvorgabe von 40 

°C. Die Temperatur wird schnell erreicht und stabil gehalten. 
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Der Schwarzkörper wird für die Kalibrierung mittels eines Kegelradgetriebes und 

eines Gleichstrommotors aus seiner Ruhelage (parallel zur Halterung) in den 

optischen Pfad gefahren. Der Schwarzkörper befindet sich in diesem Zustand in 

einem Winkel von ca. 90° zur Ruheposition, wie in Abbildung 5.2 gezeigt. Wird der 

Strahler bewegt, kann mit Hilfe zweier Endschalter erfasst werden, ob die jeweilige 

Position erreicht worden ist, um die Bewegung in diesem Fall anzuhalten. 

 

Videosystem 

 

Das HYGAS ist mit einer Videokamera des Typs FCB-IX11AP der Firma Sony, 

Japan, ausgestattet. Abbildung 5.16 zeigt ein Bild des eingesetzten Moduls.  

 

Abbildung 5.16: Videokamera des Typs FCB-IX11AP (Sony, Japan). 

 

Sie dient der Aufzeichnung von sichtbaren Bildern des Zielgebietes mit deren Hilfe 

das System einfach ausgerichtet werden kann. Weiterhin werden die Bilder als 

Hintergrund für die ortsaufgelöste Darstellung der Ergebnisse der Analysesoftware 

genutzt, so dass der Benutzer visualisierte Gefahrstoffdetektionen unmittelbar einem 

Bereich im beobachteten Gebiet zuordnen kann. Auf diese Weise können Quellen 

von Gasfreisetzungen und die Ausdehnung von Gaswolken auf einen Blick erfasst 

werden. Als Folge der unterschiedlichen Beobachtungspositionen von IR- und 

Videosystem entsteht eine Parallaxe. Um diese zu verringern, ist für die Kamera ein 

in Halter (Abbildung 5.17) konstruiert worden, mit dessen Hilfe sie auf die gleiche 

Höhe über der Grundplatte gebracht wird, wie das Interferometer. So muss bei 

Änderungen der Zielentfernung die Ausrichtung des Gefahrstoffbildes auf das 
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Videobild nur in horizontaler Richtung erfolgen. Die Befestigung der Haltevorrichtung 

auf der Grundplatte ermöglicht die Justage relativ zu Interferometer und Gehäuse. 

 

Abbildung 5.17: CAD-Zeichnung des Halters der Videokamera. 

 

Für die Digitalisierung der Videosignale wird ein Framegrabber eingesetzt, der eine 

Ethernetschnittstelle für die digitale Datenübertragung besitzt. Über eine serielle 

Schnittstelle können Steuerbefehle an die Kamera übertragen werden. Auf diese 

Weise können sowohl der Fokus als auch der Zoom der Kamera eingestellt werden. 

Üblicherweise wird die Kamera jedoch im Autofokusmodus betrieben. 

Interferometerelektronik 

 

Das Interferometer wird mit Hilfe eines separaten Elektronikmoduls gesteuert. Das 

Modul beinhaltet Platinen zur Spannungsversorgung, Generierung der Steuerströme 

für das Interferometer, Verstärkung der Steuerströme und für einen Webserver. 

Dieser ist mittels einer Ethernetschnittstelle über den im Hauptelektronikmodul 

befindlichen Ethernetswitch mit dem Steuerrechner verbunden. Er stellt eine 

Webseite zur Verfügung, über die das Interferometer konfiguriert werdend kann. 
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Abbildung 5.18: CAD-Zeichnung des Elektronikmoduls zur Interferometersteuerung. 

 

Für die gesamte Elektronik ist eine Trägerstruktur konstruiert worden. Der Aufbau ist 

in Abbildung 5.18 dargestellt. An einer Rahmenstruktur sind eine Frontblende mit 

Durchbrüchen für elektrische Anschlüsse, Kühlkörper für leistungselektronische 

Bauelemente und ein Lüfter zur Kühlung des Moduls angebracht. Der Rahmen wird 

mit der Grundplatte verschraubt. 

Hauptelektronik 

 

Das Hauptelektronikmodul des HYGAS beinhaltet Komponenten zur Aufnahme der 

Daten vom FPA und zur Ansteuerung der Peripheriemodule. Die durch den 

Arraydetektor gesammelte Ladung wird von der um den Detektor herum 

angeordneten Ausleselektronik verstärkt, digitalisiert und in Bildinformationen 

umgesetzt. Die Daten werden dann über eine serielle 

Hochgeschwindigkeitsschnittstelle an einen Empfängerbaustein übertragen, der sich 

auf einer Platine im Hauptelektronikmodul befindet. Von hier aus gelangen die 

Bilddaten zu einem FPGA (Field Programmable Gate Array), wo die Bilder 

aufgezeichnet, zwischengespeichert und vorverarbeitet werden. Das FPGA ist mit 
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einem Digitalframegrabber verbunden, der eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle besitzt 

und mit dessen Hilfe die Bildfolgen zum Steuerrechner übertragen werden können. 

 

 

Abbildung 5.19: Hauptelektronikmodul, auf der Grundplatte montiert. 

 

Neben der Übertragung der Bildfolgen wird das Hauptelektronikmodul für die 

Kommunikation mit den peripheren Systemkomponenten und deren Ansteuerung 

genutzt. Hierzu zählen die Steuerung der Motoren des Kalibrierstrahlers und des IR-

Objektivs und die Auswertung der Signale der zugehörigen Endschalter. Weiterhin 

erfolgt die Kommunikation zwischen Messrechner und Detektorelektronik und 

Videokamera über das Hauptelektronikmodul. Eine Reihe von im Inneren des 

Systems verteilten Sensoren, die der Überwachung Temperatur dienen, wird ebenso 

von hier aus betrieben, wie die Temperatursensoren des Wärmetauschers. Auch die 

Spannungsversorgung, Ansteuerung und Überwachung der Lüfter erfolgt vom 

diesem Modul aus. 
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Weiterhin enthält die Detektorelektronik eine Platine, mit deren Hilfe die 

unterschiedlichen Versorgungsspannungen für die verschiedenen Komponenten 

generiert werden. 

5.1.3 Steuersoftware 

 

Zum HYGAS-System gehört ein PC, der mittels Ethernet-Verbindung mit dem Gerät 

verbunden ist. Auf diesem wird ein Programm ausgeführt, mit dessen Hilfe in Echtzeit 

Benutzereingaben umgesetzt, Messdaten aufgenommen, analysiert und gespeichert 

und Ergebnisse der Auswertung dargestellt werden. Neben dem Betrieb im Online-

Modus kann das Programm auch dazu eingesetzt werden, gespeicherte Messdaten 

zu laden und zu analysieren. Im Folgenden werden die wesentlichen Elemente des 

Programms anhand der Beschreibung der Benutzeroberfläche erläutert. 

 

 

Abbildung 5.20: Hauptfenster des Steuer- und Analyseprogramms. 

 

In Abbildung 5.20 ist das Hauptfenster des Steuer- und Analyseprogrammes 

dargestellt. Der größte Teil wird von der Visualisierung des Messszenerios 

eingenommen, die sich in der Mitte des Fensters befindet. Im Hintergrund der 

Darstellung ist das Bild der Videokamera angezeigt. Diesem überlagert sind die 

Ergebnisse der Analyse der Messdaten in Falschfarben angezeigt, die, ihrer 
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Zugehörigkeit zu den einzelnen Pixeln des Arraydetektors entsprechend, ebenfalls 

Bilder darstellen. Dieser Bereich ist mit einem roten Rahmen markiert. 

 

Links des Bildes befindet sich eine Liste mit Stoffen, deren Referenzdaten in der 

Stoffbibliothek des Programmes gespeichert sind. Während der Analyse der 

Messdaten werden die gemessenen und bereinigten (s.u.) Infrarotspektren anhand 

dieser Referenzdaten auf die Präsenz charakteristischer Signaturen dieser Zielstoffe 

hin untersucht. Durch Klick auf den Namen eines Stoffes oder durch Verwendung der 

Kontrollen oberhalb der Liste werden im Bild die diesem Stoff zugehörigen 

Analyseergebnisse angezeigt. 

 

Im Bereich rechts des Bildes sind weitere Kontrollen zu finden. Im oberen Teil 

befinden sich Schaltflächen, um die Prozedur zu starten mit der das HYGAS mit dem 

PC verbunden wird, eine Kalibrierung durchzuführen oder eine Messung zu starten. 

Welche Art von Messung ausgeführt wird, hängt von der gewählten Betriebsart ab. In 

der Betriebsart „Preview“ werden die vom Detektor aufgezeichneten Rohbilder in 

Temperaturbilder umgerechnet und angezeigt. Die Darstellung wird mit hoher Rate 

aktualisiert. Mit Hilfe dieses Infrarotvideos kann das System einfach justiert und auf 

das Ziel ausgerichtet werden. 

 

In der Betriebsart „Hyperspectral“ werden Infrarotspektren berechnet und 

ausgewertet. Hierzu werden Detektor und Interferometer der gewählten spektralen 

Auflösung entsprechend konfiguriert und anschließend die Datenaufnahme gestartet. 

Die Bewegung des Interferometerspiegels und die Aufnahme der Rohbilder des 

Detektors sind hierbei synchronisiert. Die Bilder werden mit hoher Rate zum PC 

übertragen und dort zu sogenannten Interferogrammen zusammengesetzt, eines für 

jedes Pixel des Arrays. Mit Hilfe der mathematischen Operation der Fourier-

Transformation werden aus den Interferogrammen Spektren berechnet, die 

anschließend aufbereitet und auf das Vorhandensein von Signaturen der Zielstoffe 

hin untersucht werden (s.u.).  
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Abbildung 5.21: Korrelationsbild. 

 

Die Ergebnisse der Analyse werden als Falschfarbbild dem Videobild überlagert 

dargestellt. Unten rechts im Hauptfenster befinden sich Kontrollen, mit denen die Art 

der dargestellten Ergebnisse gewählt werden kann. Im in Abbildung 5.20 gezeigten 

Identifikationsbild werden die Pixel im Bild rot markiert, in deren zugehörigen 

Spektren die Signatur des gewählten Zielstoffs identifiziert wurde. Bei der hier 

gezeigten Detektion handelt es sich um Ethen, das aus einem Schornstein emittiert 

wird. Für eine Identifikation müssen das Signal-Rausch-Verhältnis im betrachteten 

Spektralbereich und der Korrelationskoeffizient bezüglich des Referenzspektrums 

des Stoffes größer als voreingestellte Schwellwerte sein. Sowohl das Bild des 

Korrelationskoeffizienten (Abbildung 5.21), als auch das des Signal-Rausch-

Verhältnisses (Abbildung 5.22) können auch einzeln dargestellt werden. 
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Abbildung 5.22: Bild des Signal-Rausch-Verhältnisses. 

 

Im Verlauf der Spektrenauswertung wird auch die Strahlungstemperatur der 

beobachteten Szene im für den jeweiligen Stoff relevanten Spektralbereich 

berechnet. Auch dieses Ergebnis kann als Bild dargestellt werden, wie in Abbildung 

5.23 gezeigt.  

 

 

Abbildung 5.23: Bild der Strahlungstemperatur. 

In einem zweiten Fenster, dem Spektrenfenster, können die gemessenen Spektren, 

sowie Details zu deren Auswertung dargestellt werden. Dies ermöglicht geschultem 
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Personal eine eigene Betrachtung und Bewertung der Spektren. Dies kann 

beispielsweise sinnvoll sein, um die Plausibilität der Ergebnisse zu prüfen oder wenn 

Stoffe vorliegen, für die keine Referenzspektren in der Bibliothek gespeichert sind. In 

letzterem Fall kann der Stoff dann anhand des Spektrums außerhalb des 

Programmes identifiziert, ein zugehöriges Referenzspektrum erstellt und in das 

Programm integriert werden. Das Fenster enthält Bedienelemente, welche die 

Darstellung einzelner Spektralbereiche der Spektren des Bildes im Hauptfenster 

ermöglichen. 

 

In Abbildung 5.24 ist das Spektrenfenster gezeigt. Den größten Teil nimmt die 

Darstellung des durch Auswahl eines Pixels im Hauptfenster selektierten Spektrums 

ein. In der obigen Abbildung ist das so genannte Rohspektrum visualisiert, dass 

durch Fouriertransformation des gemessenen Interferogramms berechnet wird. Die 

Abszisse repräsentiert die spektrale Koordinate in Wellenenzahlen (1/cm). Die 

Intensität in Geräteeinheiten ist auf der Ordinate aufgetragen.  

 

 

Abbildung 5.24: Darstellung des Rohspektrums im Spektrenfenster. 

 

Links der grafischen Darstellung befinden sich weitere Anzeige- und Kontrollfelder. 

Oben kann mittels zweier Schaltflächen der Stoff aus der Bibliothek ausgewählt 

werden, für den die Ergebnisse der Spektrenanalyse dargestellt werden. Darunter 

befinden sich Anzeigeflächen für die gewählte spektrale Auflösung und Koordinaten 

des Mauszeigers während der Bewegung über den Graphen. 

 

Durch Anwählen der Schaltflächen unterhalb der grafischen Darstellung, können 

unterschiedliche Darstellungsmodi gewählt werden, mit deren Hilfe verschiedene aus 
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den Messdaten resultierende, physikalische Größen und Analyseergebnisse spektral 

aufgelöst angezeigt werden können. Das in Abbildung 5.24 gezeigte Rohspektrum 

wird mit Hilfe der Schaltfläche „Spectrum“ gewählt. 

 

 

Abbildung 5.25: Spektrum der spektralen Strahldichte. 

Mit „L“ wird das Spektrum der spektralen Stahldichte in W / sr cm2 cm-1 angezeigt. 

Die spektrale Strahldichte wird durch Anwendung einer Kalibrierfunktion aus dem 

Rohspektrum berechnet. Die Kalibrierfunktion wird durch eine radiometrische 

Kalibrierung ermittelt, bei der die von einem Referenzstrahler bekannter Temperatur 

emittierte Strahlung bei zwei unterschiedlichen Temperaturen gemessen und 

ausgewertet wird. 

 

Durch Betätigen der Schaltfläche „T“ wird das Strahlungstemperaturspektrum in K 

angezeigt. Die Strahlungstemperatur wird aus der spektralen Strahldichte berechnet 

und gibt die Temperatur an, die ein Schwarzkörperstrahler besäße, wenn er die 

jeweilige Strahldichte emittierte. Wie man in Abbildung 5.26 erkennt, liegen die 

angezeigten Temperaturen im Bereich der Umgebungstemperatur. Dies ermöglicht 

unter Berücksichtigung der Temperaturen der beobachteten Oberfläche eine 

Plausibilitätsprüfung des angezeigten Ergebnisses. Dadurch, dass das 

Strahlungtemperaturspektrum der meisten Oberflächen einen relativ konstant Verlauf 

besitzt, sind die Signaturen vorhandener Gase leichter auszumachen, als im Roh- 

oder Strahldichtespektrum. Der links im in Abbildung 5.26 dargestellten Spektrum bei 

einer Wellenzahl von 950 1/cm sichtbare Peak stellt beispielsweise eine 

Emissionssignatur von Ethen dar. 
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Abbildung 5.26: Strahlungstemperaturspektrum. 

„DeltaT“ stellt das um den Mittelwert bereinigte Strahlungstemperaturspektrum dar. 

Mit „Fit“ kann das Ergebnis der Modellrechnung dargestellt werden, die für die 

Identifikation und Quantifizierung des Zielstoffes durchgeführt wird. Aus Spektren des 

Zielstoffs und anderen Komponenten wird ein synthetisches Spektrum berechnet und 

an das gemessene Spektrum angepasst, wie in Abbildung 5.27 gezeigt. Anhand der 

Übereinstimmung zwischen Modell (grün) und Messung (blau) kann die Güte der 

Modellierung für den jeweiligen Zielstoff beurteilt werden. 

 

 

Abbildung 5.27: Strahlungstemperaturdifferenz (dunkelblau) und modelliertes Spektrum (grün). 

Für die weitere Auswertung wird aus dem Spektrenmodell die Signatur des Zielstoffs 

entfernt und das resultierende Spektrum wird vom gemessenen Spektrum 

subtrahiert. Das Ergebnis stellt ein Spektrum dar, das nur noch die Signaturen des 

Zielstoffes enthält (, falls diese in den Messdaten überhaupt vorhanden sind). Dieses 

bereinigte Spektrum kann durch Betätigen der Schaltfläche „Pure“ angezeigt werden, 

wie in Abbildung 5.28 dargestellt. 
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Im letzten Schritt des Identifikationsverfahrens wird das bereinigte Spektrum mit dem 

Referenzspektrum des Zielstoffes verglichen, das in Abbildung 5.28 in roter Farbe 

dargestellt ist. Aus diesem Vergleich resultiert auch der Korrelationskoeffizient, wie er 

in Abbildung 5.21 für das gesamte Bild gezeigt ist. 

 

 

Abbildung 5.28: Bereinigtes (schwarz) und Referenzspektrum (rot). 

Die manuelle Suche unbekannter Signaturen ist extrem aufwändig, weil nicht nur ein 

einzelnes Spektrum untersucht werden muss, sondern ein Spektrum für jedes Pixel 

des Bildes. Aus diesem Grund sind Werkzeuge erarbeitet worden, welche die Suche 

erleichtern. Im Direct-Display-Modus kann die mittlere Strahlungstemperatur eines 

Ausschnittes des Strahlungstemperaturspektrums berechnet und bildlich dargestellt 

werden. Abbildung 5.29 zeigt, wie die Auswahl im Spektrenfenster dargestellt wird.   

 

 

Abbildung 5.29: Auswahl eines Beobachtungsbereiches für den Direct-Display-Modus. 

Position und Weite dieses Beobachtungsbereichs können durch Klicken und Ziehen 

mit der Maus verändert werden, wobei die Darstellung der resultierenden 

Strahlungstemperatur im Hauptfenster in Echtzeit aktualisiert wird. Diese ist in 
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Abbildung 5.30 gezeigt. Verglichen mit Abbildung 5.23, wo die mittlere 

Strahlungstemperatur des gesamten genutzten Spektralbereiches angezeigt ist, ist 

hier eine Zone deutlich erhöhter Werte oberhalb des Schornsteins rechts im Bild zu 

finden. Durch Abfahren des gesamten Spektralbereichs können so Gaswolken 

erkannt werden, denn diese werden sichtbar, wenn der Beobachtungsbereich 

Signaturen des Gases beinhaltet. Ist dies nicht der Fall, bleibt die Wolke unsichtbar. 

 

 

Abbildung 5.30: Mittlere Strahlungstemperatur des gewählten Spektralbereiches im Direct-Display-

Modus. 

 

Wenn bekannt ist, in welchen Spektralbereichen ein Stoff Signaturen besitzt und in 

welchen nicht, dann kann die Darstellung der Gaswolke noch deutlicher gegenüber 

dem Hintergrund hervorgehoben werden. Hierzu wird der Mittelwert der 

Strahlungstemperatur des Beobachtungsbereiches von dem eines 

Referenzbereiches subtrahiert. Auch dieser kann mit Hilfe der Maus in Echtzeit 

definiert werden.  
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Abbildung 5.31: Beobachtungs- und Referenzbereich für den Direct-Display-Modus. 

Abbildung 5.31 zeigt die Darstellung im Spektrenfenster. In Abbildung 5.32 ist das 

resultierende Bild der Stahlungstemperaturdifferenzen gezeigt. Die Ethenwolke 

oberhalb der Schornsteinöffnung tritt deutlich hervor. 

 

 

Abbildung 5.32: Beobachtungs- und Referenzbereich für den Direct-Display-Modus. 
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Abbildung 5.33: Fenster zur Anzeige von Rohdaten und zur erweiterten Diagnose. 

Das Steuerprogramm stellt eine ganze Reihe weiterer Fenster und Kontrollen zur 

Verfügung, mit deren Hilfe der Benutzer das System konfigurieren und Diagnose 

betreiben kann. Als Beispiel ist in Abbildung 5.33 das Systemfenster gezeigt, mit 

dessen Hilfe Rohdaten, wie Interferogramme, Rohspektren oder auch Einzelbilder 

des Detektors angezeigt werden können. 

 

5.2 Auswertungsverfahren für die Fernerkundung mittels 

abbildender Infrarotspektroskopie 

5.2.1 Identifikationsalgorithmus 

 

Der realisierten Identifikationsmethode liegt die Annahme zugrunde, dass sich ein 

Spektrum als Summe bekannter Spektren darstellen lässt. Zunächst wird mit der 

Umkehrfunktion des Planck’schen Strahlungsgesetzes bezüglich der Temperatur das 

Strahlungstemperaturspektrum berechnet. Neben Referenzspektren werden breite 

Gaußfunktionen an das gemessene Spektrum angepasst. Die Basislinie und die 

angepassten Signaturen aller Stoffe mit Ausnahme des Spektrums des gesuchten 
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Stoffes werden subtrahiert. Zur Identifikation wird das erhaltene Spektrum mit einem 

Referenzspektrum des Zielstoffs verglichen und u.a. der Korrelationskoeffizient 

zwischen beiden Spektren berechnet. Überschreitet der Korrelationskoeffizient einen 

festgelegten stoffspezifischen Wert und liegt das Signal-Rausch-Verhältnis im 

betrachten Spektralbereich über einen spezifischen Schwellwert, so wird der Stoff als 

identifiziert markiert. Eine ausführlichere Beschreibung des Identifikationsalgorithmus 

findet sich z.B. in [14] und [15]. 

5.2.2 Quantifizierung 

 

Detaillierte Beschreibungen zu den genutzten Verfahren sind beispielsweise in [16] 

zu finden. Ein bevorzugt bei hohen Transmissionen genutztes Verfahren, um die 

Säulendichte zu bestimmen, beruht auf der Annahme, dass die Temperatur der 

Wolke gleich der Temperatur der umgebenden Atmosphäre ist. Diese kann anhand 

der Analyse des Spektrums in Bereichen, in denen die Atmosphäre undurchsichtig 

ist, geschätzt werden. Mit diesen Informationen kann anhand des 

Strahlungstransportmodells die Säulendichte bestimmt werden. Dieses Verfahren 

wird – aus Geschwindigkeitsgründen – bei Online-Messungen eingesetzt, kann aber 

wegen fehlerhafter Schätzung der Wolkentemperatur bei niedrigeren Transmissionen 

zu ungenauen Ergebnissen führen. 

 

Daher beinhaltet das Analyseprogramm – insbesondere für Wolken mit niedriger 

Transmission – ein weiteres Verfahren zur Quantifizierung, das nicht auf der 

Annahme der Temperaturgleichheit von Wolke und Atmosphäre beruht. Bei diesem 

Verfahren wird die Differenz zwischen einem nichtlinearen Spektrenmodell und dem 

gemessenen Spektrum iterativ mit Hilfe der Levenberg-Marquardt-Methode 

minimiert. Die gesuchte Säulendichte stellt einen Parameter des Modells dar, der 

diesem nach Abschluss der Iteration entnommen werden kann. 

5.2.3 Kombination von Spektrenanalyse und Bildverarbeitung 

 

Bei einem Hyperspektralsensor stehen neben Spektreninformationen auch 

Bildinformationen zur Verfügung. Hyperspektraldaten sind dreidimensionale 

Datensätze (Abbildung 5.34). Zur Verarbeitung dieser Daten wurden neue Methoden 
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erarbeitet, die Algorithmen zur Bild- und Spektrenanalyse kombinieren. Die 

Anwendung dieser Algorithmen ermöglicht in vielen Fällen eine höhere 

Nachweisstärke. Es wurden verschiedene Bildverarbeitungsagorithmen 

implementiert (Rechteck-Filter, Gauß-Filter, Laplace-Filter). 

 

 

Abbildung 5.34: Struktur des verwendeten Datensatzes. 

 

In Abbildung 5.35 wird beispielhaft ein implementierter 3x3 Gauß-Filter verwendet. 

Mit diesem Filter wird einem Pixel der gewichtete Mittelwert seines ursprünglichen 

Wertes und der Werte der acht unmittelbar angrenzenden Pixel zugewiesen. In der 

Abbildung wird sowohl ein Beispiel für ein resultierendes 

Strahlungstemperaturspektren, als auch das resultierende Bild der 

Strahlungstemperatur gezeigt. 
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Abbildung 5.35: Anwendung eines Filters. Links: Strahlungstemperaturbild und Beispielspektrum vor 

Anwendung eines Filters. Rechts: Strahlungstemperaturbild und Beispielspektrum nach Anwendung 
des realisierten 3x3 Gauß-Filters. 

 

Zur Realisierung der Methode wurden bestehende und erprobte Analysemethoden 

der Systeme SIGIS und SIGIS 2 für das HYGAS-System modifiziert und 

implementiert. Insbesondere wurde dabei auf Algorithmen zur automatischen 

Identifikation von Stoffen zurückgegriffen. In Abbildung 5.36 wird ein Beispiel für die 

Identifikation von Ammoniak gezeigt. Die Schwellenwerte für die automatische 

Identifikation wurden absichtlich sehr niedrig gesetzt, so dass einige falsch positive 

Ergebnisse (Fehlidentifikationen) vorliegen. Durch die Anwendung morphologischer 

Filteralgorithmen kann das Identifikationsbild jedoch bereinigt werden. Zu den 

implementierten Verfahren gehören Erosion-, Dilation-, Opening- und 

Closingalgorithmen. 
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Abbildung 5.36: Ungefilterte Darstellung des Ergebnisses des Identifikationsalgorithmus für den Stoff 

Ammoniak. 

 

Abbildung 5.37 zeigt das Ergebnis der Anwendung eines 3x3 Gauß-Filters mit 

anschließender Nutzung des Opening-Algorithmus auf die in Abbildung 5.36 

dargestellten Hyperspektraldaten. 

 

Das vorgestellte Verfahren besteht aus einer Kombination von Algorithmen zur Bild- 

und Spektrenanalyse. Zunächst werden die gemessenen Hyperspektraldaten mit 

Bildverarbeitungsalgorithmen bearbeitet. Anschließend werden alle Spektren mit 

Hilfe eines automatischen Identifikationsalgorithmus auf das Vorhandensein von 

Gefahrstoffen untersucht. Auf das resultierende Identifikationsbild werden weitere 

Bildverarbeitungsalgorithmen angewendet. Durch diese Vorgehensweise werden 

sowohl die Spektren, als auch die Struktur des Bildes zur Identifikation genutzt. 
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Abbildung 5.37: Darstellung nach Anwendung eines 3x3- Gauß-Filters und eines Opening-Filters. 

5.2.4 Simulation von Hyperspektraldaten 

 

Sowohl bei der Entwicklung von Algorithmen zur Spektrenanalyse – mit dem Zweck 

der Detektion von Stoffsignaturen im Strahlungstemperaturspektrum – als auch bei 

der Realisierung von Verfahren zur Verarbeitung und Analyse der Bildinformationen, 

ist es unbedingt erforderlich die realisierten Methoden an Spektren zu erproben, wie 

sie in der Realität vorkommen. Ebenso ist dies bei der Erstellung von neuen 

Referenzspektren, die in die Stoffbibliothek des Analyseprogramms integriert werden 

sollen, unumgänglich. 

 

Der Aufbau realer Spektren ist durch eine Vielzahl von Effekten beeinflusst, die zum 

Beispiel von verschiedenen Hintergründen mit unterschiedlichsten spektralen 

Eigenschaften oder von atmosphärischen Effekten herrühren. Die Analyseverfahren 

müssen beim Einsatz in der Realität mit diesen komplexen Spektren als 

Eingangsdatensätze ordnungsgemäß arbeiten, daher ist es sinnvoll ihre Robustheit 

diesbezüglich zu überprüfen zu optimieren. Werden auf diese Weise möglichst viele 
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verschiedene Hintergrundspektren getestet, kann die Wahrscheinlichkeit von 

Fehldetektionen minimiert werden. 

 

Neben der Vermeidung von Fehlidentifikationen muss auch die (Kern-) Fähigkeit zur 

Detektion von Stoffen optimiert werden, deren Signaturen in den Spektren auftreten. 

Für die Generierung derartiger Messdatensätze unter realistischen Bedingungen 

müssen im Idealfall für jeden Stoff Freisetzungsexperimente unter möglichst 

unterschiedlichen Bedingungen erfolgen. Dies ist extrem aufwändig und häufig 

unmöglich, beispielsweise bei sehr giftigen Stoffen. 

 

Aus diesem Grund ist ein Verfahren erarbeitet worden, mit dem Hyperspektraldaten 

mit den Signaturen des Zielstoffes simuliert werden können, die reale 

Hintergrundsignaturen enthalten. Hierzu werden die Spektren der Pixel einer 

beliebigen realen Messung genutzt und mit den Signaturen des Zielstoffes versehen. 

 

Im Detail wird die Temperatur der Atmosphäre aus den Spektren ermittelt und als 

realistische Vorgabe für den spektralen Beitrag des künstlich hinzuzufügenden 

Stoffes genutzt. Anschließend wird ein Konzentrations-Weglängenprodukt für den 

Stoff vorgegeben. Aus diesen Daten, dem Referenzspektrum des Stoffes und dem 

gemessenen Hintergrundspektrum wird dann ein Spektrum berechnet, in dem die 

Signaturen des Zielstoffes auf realistische Weise in ein reales Spektrum integriert 

sind. Der Bereich im simulierten Beobachtungsfeld, der die Signaturen des Stoffes 

enthalten soll, kann variiert werden. Im Folgenden wird das Simulationsverfahren 

anhand eines Beispiels veranschaulicht. 
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Abbildung 5.38: Szene für die Messung der Hintergrundspektren für die Simulation. 

 

In Abbildung 5.38 ist die Szene gezeigt, die für die Generierung der 

Hintergrundspektren gemessen wurde. Abbildung 5.39 zeigt das 

Strahlungstemperaturspektrum eines Pixels, das in dem Bereich liegt, in dem das 

Auftreten von Ammoniak simuliert werden soll. 

 

 

Abbildung 5.39: Strahlungstemperaturspektrum eines Pixels, das als Hintergrundspektrum für die 

Simulation dient. 
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Das Ergebnis der Simulation ist in Abbildung 5.40 gezeigt. Hier ist das Spektrum aus 

Abbildung 5.39 dargestellt, nachdem die Ammoniaksignatur hinzugefügt wurde. Sie 

ist im linken Teil des Spektrums deutlich zu erkennen, wie auch der in Abbildung 5.41 

dargestellte Vergleich zwischen dem mittelwertbefreiten Spektrum und dem 

Referenzspektrum von Ammoniak zeigt. 

 

 

Abbildung 5.40: Strahlungstemperaturspektrum des Pixels von Abbildung 5.39 mit simulierter 

Ammoniaksignatur. 

 

 

Abbildung 5.41: Vergleich des mittelwertbefreiten Simulationsspektrums mit dem Referenzspektrum 

von Ammoniak. 

 

Diese Modifikation wurde für alle Pixel innerhalb eines kreisförmigen Bereiches in der 

Bildmitte durchgeführt. Die Anwendung des Identifikationsverfahrens führt zu dem in 

Abbildung 5.43 gezeigten Identifikationsbild mit der in Abbildung 5.42 dargestellten 

Korrelation. Es ist zu erkennen, dass die Korrelation mit dem Referenzspektrum von 

Ammoniak in dem Bereich deutlich erhöht ist. 
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Abbildung 5.42: Korrelationsbild für Ammoniak. Der Bereich, der mit einer simulierten 

Ammoniaksignatur versehen ist besitzt eine deutlich erhöhte Korrelation. 

 

Das Identifikationsbild zeigt ebenfalls diese kreisförmige Struktur. Bei den Pixeln, wo 

der Stoff nicht identifiziert wurde, hat die Simulation Spektren erzeugt, die den 

Kriterien für eine erfolgreiche Identifikation von Ammoniak nicht genügen. Dies zeigt, 

dass das Simulationsverfahren geeignet ist Spektren zu erzeugen, mit denen die 

Fähigkeiten und Grenzen des Identifikationsverfahrens unter realistischen 

Bedingungen auch in der Nähe der Nachweisgrenze getestet werden können, was 

besonders hohe Anforderungen an den Identifikationsalgorithmus stellt.  
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Abbildung 5.43: Identifikationsbild für Ammoniak. In dem kreisförmigen Bereich in der Bildmitte wurde 

das Auftreten von Ammoniak simuliert und vom Identifikationsalgorithmus erkannt. 
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5.3 Radiometrische Charakterisierung des HYGAS 

 

Die wichtigste Kenngröße passiver Infrarot-Fernerkundungssysteme ist die 

rauschäquivalente Temperaturdifferenz NETD bzw. die entsprechende 

rauschäquivalente spektrale Strahlungsdichte. Zur Ermittlung der rauschäquivalenten 

Temperaturdifferenz wurden Messungen zur radiometrischen Charakterisierung 

durchgeführt. 

 

 

Abbildung 5.44: Messaufbau zur radiometrischen Charakterisierung. 

 

Abbildung 5.44 zeigt den schematischen Aufbau zur Charakterisierung des Systems. 

Vor dem Infrarot-Eintrittsfenster des HYGAS (Abstand ca. 3 cm) wurde ein 

Schwarzkörper platziert, dessen Temperatur auf 300 K geregelt wurde. Gemessen 

wurde die emittierte Strahlung des Schwarzkörpers. Es wurden „unscharfe“ 

Hyperspektralbilder aufgenommen (Fokus auf unendlich) um zu vermeiden, dass 

Temperaturunterschiede auf dem Schwarzkörper die Ergebnisse beeinflussen. 

Unmittelbar vor der Messung wurde mit dem internen Schwarzkörper des HYGAS bei 

zwei Temperaturen (300,1 K und 307,8 K) radiometrisch kalibriert. Es wurden 

Infrarotspektren mit einer Auflösung von 4 cm-1 bei einer Detektorfläche von 

128 x 128 Pixeln gemessen. Diese Einstellungen wurden ebenfalls bei der 

Felderprobung verwendet. Die Messdaten wurden weder örtlich noch zeitlich gefiltert 
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aufgenommen. Die Abhängigkeit der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz vom 

gewählten Filter wurde im zweiten Schritt untersucht. 

 

Zuerst wurde das Rauschen als Standardabweichung in einem Spektrum eines 

schwarzen Strahlers (1050 - 1150 cm-1) ermittelt. Abbildung 5.45 zeigt die örtliche 

Verteilung der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz NETD. Es ergibt sich keine 

Abhängigkeit der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz von der Position des 

Pixels. Eine Vignettierung, die durch das optische System (Eintrittsfenster, 

Interferometer, Linse) verursacht werden könnte, würde sich durch höhere 

rauschäquivalente Temperaturdifferenzen an den Rändern bemerkbar machen. 

Ebenfalls zeigt Abbildung 5.45 die Häufigkeitsverteilung der rauschäquivalenten 

Temperaturdifferenz. Der Median liegt bei 164 mK. 

 

 

Abbildung 5.45: Örtliche Verteilung der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz NETD. Wie 

erwünscht, ergibt sich keine Abhängigkeit der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz von der 
Position des Pixels. 

 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Bestimmung der absoluten 

Strahlungstemperatur, nach Kalibrierung unter Verwendung des internen 

Schwarzkörpers, in einem Hyperspektralbild. Für den auf eine Temperatur von 300 K 

geregelten externen Schwarzkörper wurde die mittlere Strahlungstemperatur im 
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Frequenzbereich von 1050 bis 1150 cm-1 bestimmt. Sie beträgt (300,061 ± 0,034) K. 

Abbildung 5.46 zeigt das Temperaturbild der Messung nach Abzug des Mittelwerts. 

Auch bei dieser Messung ist keine Abhängigkeit der gemessenen 

Strahlungstemperatur eines Pixels von der Position im Bild zu beobachten. Die 

radiometrische Kalibrierung unter Verwendung eines internen Schwarzkörpers kann 

somit erfolgreich angewendet werden um unabhängig von der Position im Bild die 

Strahlungstemperatur zu bestimmen. Beide Ergebnisse belegen, dass die 

Genauigkeit der Messung nicht von der Position im Bild abhängig ist. 

 

 

Abbildung 5.46: Temperaturbild im Spektralbereich von 1050 bis 1150 cm
-1

 nach Abzug des Medians. 

 

Zur Bestimmung der frequenzaufgelösten rauschäquivalenten Strahlungsdichte 

(NESR) wurde für alle aktiven Pixel zuerst die rauschäquivalente 

Temperaturdifferenz bestimmt. Ein Pixel gilt als aktiv (nutzbar), wenn die 

rauschäquivalente Temperaturdifferenz des betrachteten Pixels kleiner oder gleich 

Strahlungstemperatur nach Abzug des Median (mK)
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dem dreifachen Wert des Medians der rauschäquivalenten Temperaturdifferenzen 

aller Pixel ist. Dieser beträgt im Frequenzbereich 1050-1150 cm-1 164 mK. Nach 

dieser Definition sind über 99,9 % aller Pixel als aktive Pixel gekennzeichnet. 

 

 

Abbildung 5.47: Rauschäquivalente Strahlungsdichte eines repräsentativen Pixels. 

 

Abbildung 5.47 stellt die rauschäquivalente Strahlungsdichte eines repräsentativen 

Pixels über der Frequenz dar. Diese beträgt bei einer Frequenz von 1100 cm-1 

19 nW/(cm2 sr cm-1), was um den Faktor 2 besser ist, als bei Projektbeginn 

angestrebt. 

 

Das Senken der Nachweisgrenzen des HYGAS bzw. die Reduktion der 

rauschäquivalenten Temperaturdifferenz der Messung ist durch Bilden von 

Mittelwerten über mehrere Infrarotspektren möglich. Zum einen kann die Berechnung 

eines gemittelten Infrarotspektrums über zeitlich nacheinander gemessene 

Infrarotspektren eines Pixels erfolgen, zum anderen ist es auch möglich den 

(gewichteten) Mittelwert über mehrere Pixel eines Hyperspektralbildes zu berechnen. 

Bei der zeitlichen Mittelung über 10 Hyperspektralbilder ist es bereits möglich die 

rauschäquivalente Temperaturdifferenz der Messung um den Faktor 2 zu reduzieren. 
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In Abbildung 5.48 wird gezeigt, wie der Median der rauschäquivalenten 

Temperaturdifferenz eines ausgewerteten Hyperspektralbildes von der Anzahl der 

Messungen zu dessen Berechnung abhängt. 

 

 

Abbildung 5.48: Median der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz eines Hyperspektralbildes in 

Abhängigkeit der Anzahl der Spektren, die zur Berechnung gemittelt werden. 

 

Wird ein Hyperspektralbild durch Zusammenfassen mehrerer Temperaturspektren 

angrenzender Pixel berechnet, so reduziert sich ebenfalls die mittlere 

rauschäquivalente Temperaturdifferenz. Für unterschiedliche Filtergrößen wurde 

jeweils der Median der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz eines 

Hyperspektralbildes berechnet (Abbildung 5.49). Bei einer Filtergröße von z.B. 3x3 

werden die Temperaturspektren von neun aneinander angrenzender Pixel 

zusammengefasst. Abbildung 5.49 zeigt für diesen Fall ebenfalls die berechnete 

örtlich aufgelöste Verteilung der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz. Die 

Anwendung dieses moderaten örtlichen Filters reduziert die rauschäquivalente 

Temperaturdifferenz auf weniger als 60 mK bei in vielen Fällen noch ausreichender 

örtlicher Auflösung. 
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Zeitliche und örtliche Filterung können auch gleichzeitig eingesetzt werden. 

Abbildung 5.50 zeigt, das bereits eine geringere zeitliche Mittelwertbildung (<5 

Hyperspektralbilder) und ein moderates örtliches Filter (Filtergröße < 3, Gewichtung 

über eine Gauß-Funktion) die rauschäquivalente Temperaturdifferenz einer Messung 

deutlich senken und damit die Nachweisstärke des System signifikant erhöhen kann. 

 

 

Abbildung 5.49: Median der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz eines Hyperspektralbildes  in 

Abhängigkeit von der Anzahl örtlich gemittelten Pixel (Filtergröße). 

 

Für einige mögliche Kombinationen räumlicher und zeitlicher Filter wurde der Median 

der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz der Messung unter Anwendung beider 

Filter berechnet (siehe Tabelle 5.1). 
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Abbildung 5.50: Median der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz eines Hyperspektralbildes in 

Abhängigkeit der Anzahl der Spektren, die zur Berechnung gemittelt werden, und der Anzahl örtlich 
gemittelter Pixel (Filtergröße). 

 

Tabelle 5.1:  Resultierende NEDT (Median) einer Messung bei Anwendung räumlicher und zeitlicher 

Filter. 

 

Anzahl der Messungen  

1 5 

Kein örtliches Filter 164 mK  96 mK  

Gauß-Filter 

(Größe 3, FWHM 1)  
116 mK  69 mK  

Gauß-Filter  

(Größe 5, FWHM 3)  
44 mK  27 mK  

  

NEDT (Median, mK)
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5.4 Erprobung 

Das HYGAS – System wurde in Kooperation mit der Feuerwehr Hamburg bei einer 

Reihe von Messeinsätzen im Freifeld erprobt. Als Messfahrzeug wurde hierzu der 

ELW – der Einsatzleitwagen der Analytischen Task Force – der Feuerwehr Hamburg 

genutzt. Das Messsystem wurde an den jeweiligen Einsatzorten neben dem 

Fahrzeug aufgebaut und in Betrieb genommen. Für die Spannungsversorgung wurde 

ein zur Ausstattung des ELW gehöriger Wechselrichter genutzt. Die Bedienung 

erfolgte mit Hilfe des Steuerrechners von einem der Arbeitsplätze im hinteren Teil 

des Fahrzeuges aus. Von Abbildung 5.51 bis Abbildung 5.55 ist das System in dieser 

Konfiguration bei verschiedenen Messeinsätzen gezeigt. 

 

 

Abbildung 5.51: HYGAS und Einsatzleitwagen der Analytischen Task Force, hier zum Transport, für 

die Spannungsversorgung und als Arbeitsplatz für den Bediener genutzt. 
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Abbildung 5.52: HYGAS auf der Hamburger Köhlbrandbrücke. 

 

 

Abbildung 5.53: HYGAS auf dem Flughafen Hamburg in Hamburg-Fuhlsbüttel. 
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Abbildung 5.54: Messung mit dem HYGAS an einer Biogasanlage in Rellingen. 

 

Abbildung 5.55: HYGAS vor einem Heizkraftwerk in Hamburg-Tiefstack. 
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Abbildung 5.56: HYGAS (in der grauen Kiste), verpackt im Stauraum des ELW. 

 

Der kompakte Aufbau  erleichtert die Unterbringung im Fahrzeug und ermöglicht den 

schnellen Auf- und Abbau des Systems. In Abbildung 5.56 ist der Stauraum des ELW 

gezeigt. Das Messsystem befindet sich in der grauen Kiste und das zugehörige Stativ 

ist auf dem Halterahmen darüber mit Spanngurten befestigt. 

 

An acht Messtagen wurden unterschiedliche Emissionsquellen von insgesamt 22 

Positionen aus gemessen. Industrieemissionen, Emission aus der Landwirtschaft und 

künstlich freigesetzte Gase konnten unter unterschiedlichen Umweltbedingungen 

detektiert werden. Ebenfalls wurden die Abgase von startenden Flugzeugen am 

Flughafen Hamburg gemessen. Abbildung 5.57 visualisiert die Standorte der 

Emissionsquellen in einer topographischen Karte (Google EarthTM).  

 

Im Rahmen der gesamten Erprobung wurden Messdaten im Umfang von mehr als 

200 GB generiert. Im Folgenden wird eine Auswahl von Ergebnissen der Auswertung 

dieser Daten dargestellt.  
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Abbildung 5.57: Standorte der Emissionsquellen, die während der Erprobung gemessen wurden. 

 

5.4.1 Raffinerie 

 

Im Rahmen der ersten vorgestellten Messung, durchgeführt am 25.5.2011, wurden 

die Emissionen eines Schornsteins einer Raffinerie im Hamburger Hafengebiet 

gemessen. Das Messsystem war auf dem Dach eines dreistöckigen Gebäudes 

aufgebaut, das sich etwa 1,5 km südwestlich des Schornsteins befindet. Die 

Umgebungstemperatur betrug etwa 17 °C. Es herrschte Wind aus westlicher 

Richtung mit einer mittleren Geschwindigkeit von ca. 5 - 6 m/s vor. Abbildung 5.58 

zeigt eine Fotografie des Zielgebietes der Messung. Die betrachtete Emissionsquelle 

ist der große, aus roten Ziegeln aufgebaute Schornstein am rechten Bildrand. 
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Abbildung 5.58: Zielgebiet bei der Messung einer Raffinerie im Hamburger Hafen. 

 

 

Abbildung 5.59: Ergebnis der Messung der Emission eines Schornsteins. Im rot markierten Bereich 

wurde Ethen identifiziert.  
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Die Analyse der gemessenen Spektren ergab, dass der Schornstein Ethen emittierte. 

In Abbildung 5.59 ist das Ergebnis der Messung dargestellt, wie es dem Benutzer 

angezeigt wird. Das mit Hilfe der Videokamera aufgezeichnete Bild der Szenerie 

dient als Hintergrund für die Darstellung der Ergebnisse. Der quadratische Rahmen 

markiert den Bereich, der vom Infrarotsystem erfasst wird. Die Pixel, in denen Ethen 

identifiziert wurde, sind rot eingefärbt. Dem auf diese Weise erzeugten Bild der 

Ethenwolke kann deren Position und Ausdehnung entnommen werden. Einer der 

Schornsteine kann klar als Quelle der Emissionen identifiziert werden. Weiterhin ist 

zu erkennen, dass der Westwind die Wolke im Bild nach rechts, also in Richtung 

Osten, weht. 

 

 

Abbildung 5.60: Visualisierung der Korrelation zwischen den gemessenen Spektren und dem 

Referenzspektrum von Ethen für das in Abbildung 5.59 dargestellte Identifikationsbild.  

In Abbildung 5.60 ist der Korrelationskoeffizient zwischen den gemessenen, 

bereinigten Spektren und dem gespeicherten Referenzspektrum vom Ethen als 

Falschfarbbild dargestellt. Die verwendete Falschfarbskala ist unterhalb des Bildes 

zusammen mit dem Skalenstartwert 0 und dem Skalenendwert 1 gezeigt. Pixel mit 

hoher Korrelation sind hell und solche mit niedriger Korrelation dunkel dargestellt. Im 
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Bereich oberhalb des Schornsteins ist eine deutliche Erhöhung der Korrelation zu 

erkennen.  

 

 

Abbildung 5.61: Signal-Rausch-Verhältnis der gemessenen Spektren für das in Abbildung 5.59 

dargestellte Identifikationsbild.  

 

Abbildung 5.61 zeigt das Signal-Rausch-Verhältnis bezüglich der Signatur von 

Ethen. Die Falschfarbskala deckt einen Bereich zwischen 0 und 130 ab. Auch hier ist 

klar zu erkennen, dass der Bereich der höchsten Werte oberhalb des Schornsteins 

zu finden ist. Der Maximalwert beträgt 475 und ist damit größer als der 

Skalenendwert. Das zugehörige Pixel wir daher besitzt daher weiße Farbe. 

 

Bei der Ausführung des Identifikationsalgorithmus werden (unter anderem) diese 

beiden Informationen genutzt. Sowohl der Wert für den Korrelationskoeffizienten, als 

auch der für das Signal-Rausch-Verhältnis müssen größer sein als stoffspezifische, 

vorgegebene Schwellwerte, damit der zugehörige Stoff identifiziert wird. Auf diese 

Weise wird das in  Abbildung 5.59 gezeigte Identifikationsmuster erzeugt. 
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In Abbildung 5.62 ist das Spektrenfenster des Steuer- und Analyseprogramms in 

einer Ansicht dargestellt, wie sie sich dem Bediener bietet, nachdem ein Pixel aus 

dem Beobachtungsfeld des Hauptfensters ausgewählt wurde. Das gezeigte 

gemessene Spektrum gehört zu einem Pixel aus dem Teil des Bildes, der die Wolke 

enthält. Der betrachtete Spektralbereich beginnt bei 900 cm-1 und endet bei 1430 cm-

1. Die blaue Linie stellt das Spektrum der Strahlungstemperatur dar, nachdem 

dessen Mittelwert subtrahiert wurde.  

 

 

Abbildung 5.62: Darstellung des mittelwertbefreiten Strahlungstemperaturspektrums (blau) eines 

Pixels aus der Gaswolke und des Referenzspektrums (rot) von Ethen. 

 

Bei 950 cm-1 ist eine deutliche Erhöhung, ein sogenannter Peak, im Spektrum zu 

erkennen. Es handelt sich um eine charakteristische spektrale Signatur von Ethen, 

hervorgerufen von Ethenmolekülen, die in diesem Spektralbereich Infrarotstrahlung 

emittieren. Die rote Linie zeigt das in der Stoffbibliothek hinterlegte 

Referenzspektrum von Ethen. Bereits in diesem Stadium der Spektrenauswertung ist 

eine sehr große Ähnlichkeit zwischen gemessenem und Referenzspektrum zu 

beobachten. 

 

Abbildung 6.58 zeigt den Ausschnitt des Spektrums, in dem die betrachtete spektrale 

Signatur von Ethen zu finden ist. Das Referenzspektrum ist wiederum in Rot 

dargestellt. Die schwarze Linie zeigt das bereinigte gemessene 

Strahlungstemperaturspektrum. Die Bereinigung beinhaltet die Subtraktion des 

Mittelwertes, die Entfernung von Störstoffsignaturen und die Eliminierung von 

Basislinienvariationen. Aus der großen Übereinstimmung mit dem Referenzspektrum 
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folgt ein hoher Korrelationskoeffizient der in Kombination mit dem hohen Signal von 

mehreren Kelvin zur Identifikation von Ethen führt. 

 

 

Abbildung 5.63: Mittelwertbefreites Strahlungstemperaturspektrum, nach Eliminierung von 

Störstoffsignaturen und Basislinienschwankungen (schwarz) verglichen mit dem Referenzspektrum 
(rot) von Ethen. Der hohe Grad an Übereinstimmung und das hohe Signal führen zur Identifikation von 

Ethen. 

 

 

Abbildung 5.64: Ein weiterer Schornstein des Beobachtungsgebietes kann als Emissionsquelle 

ausgemacht werden. Im rot markierten Bereich wurde Schwefeldioxid identifiziert.  
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Neben der Detektion von Ethen, wurde im Beobachtungsgebiet die Emission einer 

weiteren Substanz detektiert. Hierbei handelt es sich um Schwefeldioxid, wie es bei 

der Verbrennung schwefelhaltiger Stoffe auftritt. In Abbildung 5.64 ist das zugehörige 

Identifikationsbild dargestellt. Die Schwefeldioxidwolke ist deutlich zu erkennen. 

Außerdem kann der hinter dem Gittermast befindliche Schornstein als 

Emissionsquelle ausgemacht werden. 

 

Einige Zeit später am selben Tag wurden mit dem Hygas weitere Messungen des 

selben Beobachtungsgebietes durchgeführt. Hier ergab sich ein neues Bild der 

Situation: 

 

 

Abbildung 5.65: Einige Zeit nach der ersten Messung emittiert auch der zuerst betrachtete Schornstein 

Schwefeldioxid. Ethen ist in den Spektren nicht mehr festzustellen.   

 

Die Ethenemissionen des großen Ziegelschonsteins hatten aufgehört. Stattdessen 

emittierte auch dieser jetzt Schwefeldioxid, wie im zugehörigen Identifikationsbild in 

Abbildung 5.65 zu sehen ist. Offensichtlich wurde in der Raffinerie während dieser 

Zeit Änderungen am verfahrenstechnischen Prozess vorgenommen.  
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In Abbildung 5.66 ist das Strahlungstemperaturspektrum eines Pixels aus der 

Schwefeldioxidwolke dargestellt. Die blaue Linie ist wie in Abbildung 5.62 das 

mittelwertbefreite Strahlungstemperaturspektrum. Der rote Graph stellt das 

Referenzspektrum von Schwefeldioxid dar. Zunächst ist zu erkennen, dass sich bei 

950 cm-1 keine Signatur von Ethen mehr findet. Stattdessen ist eine aus zwei Peaks 

bestehende Signatur zwischen 1100 cm-1 und 1250 cm-1 zu erkennen. Wie der 

Vergleich mit der darüber dargestellten Referenzsignatur zeigt rührt diese von den 

Schwefeldioxidmolekülen her, die sich in der Gaswolke oberhalb des Schornsteins 

befinden. Auch die kleinere Signatur zwischen 1300 cm-1 und 1370 cm-1 wird vom 

Schwefeldioxid hervorgerufen. 

 

 

Abbildung 5.66: Darstellung des mittelwertbefreiten Strahlungstemperaturspektrums (blau) eines 

Pixels aus der Gaswolke und des Referenzspektrums (rot) von Ethen. 

 

Von der selben Messposition aus konnten am selben Tag noch weitere Emissionen 

detektiert werden. Abbildung 5.67 zeigt eine Fotografie der beobachteten Szenerie. 

Der Bereich schließt sich links an den in Abbildung 6.53 gezeigten an. Der hohe 

graue Schornstein, der dort links im Bild zu sehen ist, kann in Abbildung 5.67 am 

rechten Bildrand ausgemacht werden. Auch bei diesem Verbrennungsprozess 

entsteht Schwefeldioxid, wie das Identifikationsbild in Abbildung 5.68 zeigt.  
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Abbildung 5.67: Szenerie bei der Messung einer Fackel. Der hohe graue Schornstein rechts im Bild ist 

in Abbildung 5.58 am linken Bildrand zu finden. 

 

 

Abbildung 5.68: Identifikationsbild von SO2 als Ergebnis der Messung der Emissionen einer Fackel. 

Position, Ausdehnung und Ausbreitungsrichtung des Gases sind klar erkennbar. 
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In Abbildung 5.67 ist bereits zu erkennen, dass die Flamme vom Wind nach rechts 

Richtung Osten geweht wird und eine Länge von etwa 10 m besitzt. Das 

Identifikationsbild – als Ergebnis der Anwendung des Identifikationsalgorithmus auf 

die gemessenen Spektren – zeigt eine lange SO2-Fahne, die weit über die in der 

Fotografie sichtbaren Teile der Flamme hinausreicht. Das Bild erlaubt die Erfassung 

von Lage, Ausdehnung und Ausbreitungsrichtung der unsichtbaren Gaswolke auf 

einen Blick. 

 

 

Abbildung 5.69: Darstellung des Korrelationskoeffizienten zwischen den gemessenen, bereinigten 

Spektren der Fackelmessung und dem Referenzspektrum von SO2. Die Abgasfahne der Fackel ist als 
Bereich hoher Korrelation deutlich zu erkennen. 

 

Der in Abbildung 5.69 visualisierte Korrelationskoeffizient zwischen den 

gemessenen, bereinigten Spektren der Fackelmessung und dem Referenzspektrum 

von SO2 zeigt eine deutlich erhöhte Übereinstimmung im Bereich der Abgasfahne. 

Auch das Signal-Rausch-Verhältnis, das in Abbildung 5.70 dargestellt ist, nimmt hier 

die höchsten Werte an. Die Skala repräsentiert hier ein Intervall von 0 bis 100. Der 

Maximalwert beträgt 318. 
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Abbildung 5.70: Signal-Rausch-Verhältnis bezüglich der Signatur von SO2 in den Spektren der 

Fackelmessung.  Auch hier sind die höchsten Werte im Bereich der Abgasfahne der Fackel zu finden. 

 

 

Abbildung 5.71: Darstellung des mittelwertbefreiten Strahlungstemperaturspektrums (blau) eines 

Pixels aus der Abgasfahne der Fackel, des bereinigten Spektrums (schwarz) und des 
Referenzspektrums (rot) von Ethen. 

 

Die Betrachtung des gemessenen Strahlungstemperaturspektrums eines Pixels aus 

der Abgasfahne in Abbildung 5.71 zeigt wiederum die charakteristische Signatur von 

Schwefeldioxid. Schon im mittelwertbereinigen Strahlungstemperaturspektrum (blau) 
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ist sie zu identifizieren. Das schwarz gezeichnete bereinigte Spektrum zeigt dann 

wiederum eine sehr hohe Übereinstimmung mit dem rot dargestellten 

Referenzspektrum von SO2. 

 

5.4.2 Biogasanlage 

 

 

Abbildung 5.72: Biogasanlage in der Nähe von Buchholz in der Nordheide. Die Schlote in der Bildmitte 

sind Gegenstand der Untersuchung. 

 

Auch Biogasanlagen können Emissionsquellen für Gase darstellen. Im Rahmen der 

Erprobung des HYGAS-System wurde eine Reihe derartiger Anlagen daraufhin 

untersucht. Ein Beispiel hierfür ist eine Anlage in der Nähe von Buchholz in der 

Nordheide, die am 9.11.2011 Gegenstand eines Messeinsatzes war. Hier wird aus 

Biomasse Methan erzeugt, das in Blockheizkraftwerken in Strom und Wärmeenergie 

umgesetzt wird. Abbildung 5.72 zeigt ein Foto der Anlage. Die Schlote, die in der 

Bildmitte zu erkennen sind, wurden auf Emissionen hin untersucht. Das 

Identifikationsbild in Abbildung 5.73 zeigt, dass aus den Öffnungen der beiden 

Schornsteine im Beobachtungsbereich ein Gas aufsteigt, das von der 

Analysesoftware identifiziert wurde. Es handelt sich hierbei um Methan, dessen 

Identifikation einen erhöhten Schwierigkeitsgrad bietet, weil es auch unter normalen 
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Umständen in einer bestimmten Konzentration in der Atmosphäre vorkommt. Wie die 

Abbildung zeigt, ist das Messsystem jedoch in der Lage, auch unter diesen 

Bedingungen das aus den Schloten austretende Gas zu identifizieren. 

 

 

Abbildung 5.73: Identifikationsbild von Methan. Emissionsquellen sind zwei Schlote einer 

Biogasanlage. 

 

In Abbildung 5.74 ist der Korrelationskoeffizient der bereinigten Spektren der 

Messung der Biogasanlage bezogen auf das Referenzspektrum von Methan 

visualisiert. Oberhalb der beiden im Beobachtungsgebiet befindlichen Schlote ist eine 

deutliche Erhöhung des Korrelationskoeffizienten festzustellen. 

 

Auch das Signal-Rausch-Verhältnis bei dieser Messung, das in Abbildung 5.75 

dargestellt ist, zeigt die höchsten Werte oberhalb der Schlote, so dass auch hier die 

Gasfahnen bereits deutlich wahrzunehmen sind. Die Falschfarbskala repräsentiert 

einen Zahlenbereich zwischen 0 und 25. Der Maximalwert des Signal-Rausch-

Verhältnisses beträgt 64.  
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Abbildung 5.74: Korrelationskoeffizient zwischen den gemessenen, bereinigten Spektren der Messung 

der Biogasanlage und dem Referenzspektrum von Methan. Oberhalb der Schlote sind Bereiche hoher 
Korrelation zu erkennen. 

 

In Abbildung 5.76 ist wiederum das mittelwertbefreite Strahlungstemperaturspektrum 

eines Pixels aus der Gasfahne als blaue Linie gezeigt. Besonders auffällig ist hier der 

hohe Peak bei 1300 cm-1, der charakteristisch für Methan ist. Die Präsenz von 

Methan in der Gasfahne ist auch ohne weitere Bereinigung des Spektrums anhand 

der großen Ähnlichkeit des Spektrums mit dem durch die rote Linie visualisierten 

Referenzspektrum von Methan deutlich zu erkennen. 
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Abbildung 5.75: Signal-Rausch-Verhältnis bezüglich der Signatur von Methan in den Spektren der 

Messung der Biogasanlage. Die höchsten Werte sind auch hier im Bereich der Gasfahnen zu finden. 

 

 

Abbildung 5.76: Darstellung des mittelwertbefreiten Strahlungstemperaturspektrums (blau) eines 

Pixels aus der Abgasfahne der Schlote und des Referenzspektrums (rot) von Methan. 

5.4.3 Freisetzungsexperiment im Hamburger Hafen 

 

Das BBK-Forschungsvorhaben „Entwicklung eines Werkzeugs zur Optimierung der 

Einsatzsteuerung bei Gefahrstofffreisetzungen in Stadtgebieten“ hat die Entwicklung 

eines Softwarewerkzeugs (im Folgenden als Diffusionstool bezeichnet) zum Ziel, mit 
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dem die Ausbreitung von Schadstoffen nach deren Freisetzung in Stadtgebieten 

simuliert werden soll. Im Rahmen dieses Projekts fand am 16.04.2011 eine 

Experiment im Hamburger Hafen statt, bei dem das Gas Schwefelhexaflourid von 

einem Schiff auf der Elbe aus freigesetzt wurde. Ziel des Experiments war die 

Verifizierung der mit Hilfe des Diffusionstools erzeugten Simulationen der 

Gasausbreitung. Die reale Verteilung des Gases im Stadtgebiet wurde mit Hilfe 

verschiedener Messverfahren bestimmt. Für Fernerkundungsmessungen wurden 

zwei SIGIS 2 und das HYGAS-System eingesetzt. 

 

 

 

Abbildung 5.77: Freisetzungsexperiment im Hamburger Hafen. Schwefelhexaflourid wurde von einem 

Schiff aus freigesetzt, das sich auf dem Fluss unmittelbar vor der Baustelle der Elbphilharmonie – zu 
erkennen in der Bildmitte – befand. 

 

Abbildung 5.77 zeigt ein Foto des HYGAS an seinem Aufbauplatz. Der Ort der 

Freisetzung befand sich auf einem Schiff auf der Elbe unmittelbar vor der Baustelle 

der Elbphilharmonie, die in der Bildmitte zu erkennen ist. 

 

Zu dem Zeitpunkt, an dem die hier vorgestellte Messung durchgeführt wurde, wurde 

Schwefelhexaflourid mit einer Rate von 8 – 10 g/s freigesetzt. Es herrschte Wind mit 
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einer Geschwindigkeit von 1 – 2 m/s aus südlichen bis südöstlichen Richtungen vor. 

Die Entfernung zwischen Messsystem und Freisetzungsort betrug etwa 900 m. 

 

 

Abbildung 5.78: Beobachtungsgebiet des HYGAS bei der Messung im Hamburger Hafen. 

 

In Abbildung 5.78 ist das Beobachtungsgebiet des HYGAS während der Messung 

gezeigt. Bemerkenswert ist, dass dieses Gebiet verschiedene Hintergründe für die 

Fernerkundungsmessung beinhaltet, die sich in ihrer infraroten 

Strahlungscharakteristik unterscheiden. So sind Teile des Gebietes von Himmel, 

Gebäude oder Wasser ausgefüllt. 

 

Das Identifikationsbild für Schwefelhexaflourid, das in Abbildung 5.79 dargestellt ist, 

zeigt, dass die Wolke sich vom Freisetzungsort am rechten Bildrand nach links 

ausbreitet und sich dabei aufweitet. Die Infrarotstrahlung, die aus Richtung der Wolke 

kommt, wird an der Wasseroberfläche reflektiert und erzeugt dort ein Spiegelbild, das 

ebenfalls vom Messsystem erfasst wird.  
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Abbildung 5.79: Identifikationsbild von Schwefelhexaflourid. Die Wolke breitet sich von rechts nach 

links aus und weitet sich dabei auf. 

 

Im Identifikationsbild ist zu erkennen, dass das Wolkenbild in unterschiedliche, 

voneinander getrennte Bereiche unterteilt ist. Dies wird bei der Betrachtung des 

Korrelationsbildes, das in Abbildung 5.80 gezeigt ist, noch deutlicher. Die einzelnen 

Bereiche mit höherer Korrelation sind voneinander durch schmale linienförmige 

Bereiche getrennt, in denen die Korrelation niedrig ist. Dies ist auf die 

unterschiedlichen Hintergründe zurückzuführen vor denen die Wolke gemessen wird. 

Die Temperatur der Wolke kann in guter Näherung als konstant und gleich der 

Temperatur der Atmosphäre angenommen werden. Die Strahlungstemperaturen der 

Hintergründe sind aber unterschiedlich. Der Himmel, der den Hintergrund für den 

oberen linken Teil der Wolke bildet, besitzt eine niedrigere Strahlungstemperatur als 

das Gas. Die Wolke emittiert in dem Spektralbereich der SF6-Signatur mehr 

Strahlung, als der Hintergrund, so dass eine Emissionssignatur zu beobachten ist, 

wie das zugehörige Spektrum in Abbildung 5.81 zeigt. Die durch die Darstellung des 

Referenzspektrums kenntlich gemachte Signatur des Gases besitzt eine höhere 

Strahlungstemperatur, als das spektrale Umfeld. 
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Abbildung 5.80: Bild der Korrelation mit dem Referenzspektrum von SF6. 

 

 

Abbildung 5.81: Darstellung des mittelwertbefreiten Strahlungstemperaturspektrums (blau) eines 

Pixels mit dem Himmel als Hintergrund und des Referenzspektrums (rot) von SF6. 

 

Mit dem Wasser als Hintergrund ergibt sich das gleiche Bild, wie das Spektrum in 

Abbildung 5.82 zeigt: Auch hier ist eine Emissionssignatur zu beobachten.  
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Abbildung 5.82: Darstellung des mittelwertbefreiten Strahlungstemperaturspektrums (blau) eines 

Pixels mit dem Wasser als Hintergrund und des Referenzspektrums (rot) von SF6. 

 

Anders hingegen ein Spektrum, das mit einem Gebäude als Hintergrund 

aufgenommen wurde. Abbildung 5.83 zeigt ein Spektrum aus dem Bereich, der sich 

leicht links der Bildmitte erstreckt. Hier ist zu erkennen, dass die 

Strahlungstemperatur der Wolke kleiner ist als die des Hintergrundes. Es ergibt sich 

eine Absorptionssignatur. Die dünnen Trennlinien zwischen den Bereichen rühren 

von Pixeln her, in deren Gesichtsfeld sowohl Absorptions-, als auch 

Emissionssignaturen liegen.  

 

 

 

Abbildung 5.83: Darstellung des mittelwertbefreiten Strahlungstemperaturspektrums (blau) eines 

Pixels mit einem Gebäude als Hintergrund und des Referenzspektrums (rot) von SF6. 

 

Das vorliegende Beispiel zeigt, dass mit dem HYGAS die Gasdetektion auch unter 

unterschiedlichsten Bedingungen möglich ist. 
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5.4.4 Kleine Biogasanlage 

 

Als letztes Beispiel für die im Rahmen der Erprobung erzielten Ergebnisse wird die 

Messung der Emissionen einer weiteren, kleineren Biogasanlage vorgestellt. Die 

Entfernung zwischen Anlage und Messsystem betrug 250 m. 

 

 

Abbildung 5.84: Fotografie der des Zielgebietes. Die Emissionsquelle ist der Schornstein in der 

Bildmitte. Unten rechts ist das Fernerkundungssystem zu sehen. 

 

Abbildung 5.84 zeigt eine Fotografie der Biogasanlage. Der Schornstein in der 

Bildmitte stellt die Emissionsquelle dar. Das Fernerkundungssystem ist unten rechts 

am Bildrand zu sehen.  

  

Wie zu erwarten, war es auch bei dieser Anlage möglich Methan im Abgas 

nachzuweisen. Das in Abbildung 5.85 gezeigte Identifikationsbild von Methan lässt 

erkennen, dass das Gas in der Abgasfahne oberhalb des Schornsteins enthalten ist. 

Das mittelwertbefreite Spektrum der Strahlungstemperatur, das in Abbildung 5.86 

dargestellt ist, enthält die Emissionssignatur von Methan, wie der Vergleich mit 

dessen Referenzspektrum zeigt.  
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Abbildung 5.85: Identifikationsbild für Methan. Oberhalb des Schornsteins ist das Gas klar 

nachzuweisen. 

 

 

Abbildung 5.86: Darstellung des mittelwertbefreiten Strahlungstemperaturspektrums (blau) eines 

Pixels aus der Gasfahne und des Referenzspektrums (rot) von Methan. 
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5.5 Fazit 

Tabelle 5.2:  Spezifikationen des HYGAS-Systems im Vergleich zu den Anforderungen zu Beginn des 

Projektes. 

Parameter Ziele bei Projektstart HYGAS-System 

Interferometer Michelson-Interferometer Michelson-Interferometer 

Spektralbereich 950 - 1330 cm-1 920 - 1450 cm-1 

Maximale spektrale 

Auflösung  
besser als 1 cm-1 

besser als 1 cm-1 

(0,7 cm-1 FWHM) 

Spektrale Auflösung zur 

Gefahrstoffdetektion 
5 cm-1 4 cm-1 

Rauschäquivalente 

spektrale Strahldichte 

NESR 

(einzelnes Pixel, 300 K 

Strahlungsquelle, =5 cm
-1

) 

< 410-8 

W/(cm2 sr cm-1) 

210-8 

W/(cm2 sr cm-1)  

bei =4 cm-1 

Detektormaterial (Focal-

Plane-Array) 

HgCdTe, 

min. 128  128 Pixel 

HgCdTe, 

256  256 Pixel 

Brennweite ca. 50 mm 58 mm 

Abmessungen (BxHxT) - 550 x 450 x 210 mm3 

Masse - 33 kg 

 



5 Erzielte Ergebnisse 97 

Die Spezifikation des HYGAS-Systems sind in Tabelle 5.2 den Zielen zu Beginn des 

Vorhabens gegenübergestellt. Die Ziele sind in jeder Hinsicht erreicht worden.  
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6 Voraussichtlicher Nutzen 

Die im HYGAS-Vorhaben gewonnen Erkenntnisse sollen genutzt werden, um in 

Zukunft Einsatzkräften der Feuerwehr oder Polizei ein abbildendes 

Fernerkundungssystem zur Verfügung zu stellen. Ein solches System kann zur 

stationären Überwachung von Flughäfen, Bahnhöfen oder Häfen eingesetzt werden. 

Die Erprobung des HYGAS-Systems erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der 

Feuerwehr Hamburg, was zur Akzeptanz des Systems bei den Einsatzkräften 

beigetragen hat. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat 

das Projekt während der gesamten Laufzeit begleitet. 

 

Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Überwachung von Produktionsanlagen der 

Industrie. Die Möglichkeit, große Gebiete (mehrere Quadratkilometer) mit einem 

Gerät zu überwachen, ermöglicht neben einer verbesserten Sicherheitslage auch 

Kostensenkungen. Eine aufwändige Lecksuche mit mobilen Punktsensoren entfällt. 

Insbesondere die Möglichkeit der Analyse in schwer oder nicht zugänglichen 

Bereichen ermöglicht Einsparungen. 

 

Aufgrund der im Rahmen der Aufstockung realisierten Möglichkeit der Verwendung 

großer FPA-Detektoren der neuesten Generation und der damit verbundenen 

höheren örtlichen Auflösung wurden die Erfolgsaussichten und das 

Vermarktungspotential eines potentiell zu entwickelnden Systems deutlich erhöht. 

 

Die erarbeiteten Kenntnisse können in anderen Forschungsgebieten und Branchen 

genutzt werden. So kann die untersuchte Methode und das untersuchte System auch 

für Fragestellungen im Bereich der Physik und Chemie der Atmosphäre eingesetzt 

werden. Im Bereich der Umweltmesstechnik kann ein solches System zur Messung 

von Emissionen eingesetzt werden. 
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7 Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei 
anderen Stellen 

Derzeit existieren zwei weitere Hyperspektralsensoren auf dem Markt. Der 

Hyperspektralsensor von Telops, Quebec City, Kanada wurde während der Laufzeit 

des Projektes nicht substantiell weiter entwickelt. Es wurde eine wetterfeste Version 

auf den Markt gebracht, bei der in erster Linie eine zusätzliche Blechverkleidung zum 

Schutz des Systems eingesetzt wird. Das Konzept des HYGAS-Demonstrators 

macht solche Zusatzmaßnahmen weitgehend überflüssig, da alle Systeme im 

Gehäuse integriert sind. Gemäß der von Telops publizierten Daten, besitzt das 

HYGAS niedrigere Rauschwerte und damit eine höhere Nachweisstärke. 

 

Während der Laufzeit des Projektes ist von ABB Analytical Measurement, Quebec, 

Kanada ein System auf den Markt gebracht worden, das ebenfalls auf der 

Kombination eines Michelson Interferometers mit einem Focal-Plane-Array Detektor 

beruht. Das System besitzt deutlich größere Außenmaße als der HYGAS-

Demonstrator und auch die Masse ist deutlich größer. Eine Besonderheit dieses 

Systems ist, dass zwei Detektoren gleichzeitig eingesetzt werden können. Nach 

bestem Wissen der Autoren existiert keine Software zur automatischen Analyse der 

Spektren. Die im Datenblatt des Systems angegebenen Rauschwerte liegen – wie 

beim Telops-System – oberhalb der des HYGAS. 
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