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Kurzfassung
Digitalkameras nutzen sogenannte CCD-Chips, welche auf sie auftreffendes Licht in elektrische Signale umwandeln.
Diese Chips können auch noch die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbare Strahlung im nahen Infrarotbereich
registrieren. Im Rahmen der hier vorgestellten Jugend forscht Arbeit haben wir eine Digitalkamera so zu modifiziert,
dass wir mit ihr einfache Untersuchungen zur Thematik Infrarotstrahlung durchführen konnten.
Wir haben das Reflexionsverhalten von Pflanzen im nahen Infrarotbereich, was man auch als Wood-Effekt bezeichnet,
experimentell untersucht und eine einfache Methode entwickelt, mit der wir dieses Reflexionsverhalten quantifizieren
können.
Weiterhin haben wir das Absorptionsverhalten verschiedener Flüssigkeiten mit einfachen Hilfsmitteln untersucht und
mit eigenen Experimenten quantifiziert. Hierdurch konnten wir erklären, warum durch anscheinend undurchsichtige
Flüssigkeiten im Infrarotbereich hindurchgeschaut werden kann.
Abschließend haben wir uns noch einige Gedanken zur Anwendung der recht kostengünstigen Infrarotkamera gemacht.
Eine Anwendungsmöglichkeit könnte der Straßenverkehr sein, hier haben wir typische Verkehrssituationen bei Dunkelheit nachgestellt. Die entsprechenden Fotoaufnahmen zeigten deutlich den Vorteil der IR-Kamera gegenüber der
originalen Webcam (entspricht dem Spektrum des menschlichen Auges). Selbst mit dem Abblendlicht können hiermit
weiter entfernte Personen schon frühzeitig erkannt werden und auch bei der Fahrt mit Abblendlicht erscheint die Straße erheblich heller und übersichtlicher. Durch den zusätzlichen Einsatz von Infrarot-Licht besteht hier sicherlich noch
Verbesserungspotential, da diese Strahlung für den Menschen nicht sichtbar ist und somit eine für den Gegenverkehr
blendfreie Ausleuchtung des Verkehrsraumes möglich wäre. Die hierbei erzeugten Bilder könnten auf Displays im Armaturenbereich angezeigt werden.
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit der Infrarotkamera ist die Kontrolle von schlafenden Kleinkindern. Durch zusätzlichen Einsatz eines Infrarotstrahlers, mit dem der Raum oder der Bettbereich für den Menschen unsichtbar beleuchtet
wird, können mit der Infrarotkamera Bilder wie im Hellen aufgenommen werden. Die Bilder können dann auf einem
Bildschirm außerhalb des Zimmers angesehen werden. Vorteile bei dieser Methode sind, dass das Kind im dunklen
Raum schläft, im Schlaf nicht gestört wird und trotzdem von den Eltern beobachtet werden kann.
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1. Einleitung und Aufgabenstellung
Die Idee zu unserem Projekt kam uns im letzten Jahr, als Simon im Rahmen seiner damaligen „Jugend forscht – Arbeit“ Solarzellen und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung untersuchte. Dabei beschäftigte sich Simon auch mit dem
Thema elektromagnetische Strahlung und Licht. Wir waren damals schon sehr fasziniert davon, dass der für das
menschliche Auge wahrnehmbare Bereich nur einen sehr geringen Teil des tatsächlichen Spektrums der elektromagnetischen Strahlung abdeckt. So können andere Strahlungsempfänger, seien es Lebewesen oder technische Einrichtungen, elektromagnetische Strahlung wahrnehmen, die unser Auge gar nicht registriert.
Digitalkameras nutzen sogenannte CCD-Chips, welche auf sie auftreffendes Licht in elektrische Signale umwandeln.
Diese Chips können auch noch die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbare Strahlung im nahen Infrarotbereich
registrieren. Unsere Idee im Rahmen der hier vorgestellten Jugend forscht Arbeit bestand nun darin eine Digitalkamera so zu modifizieren, dass man mit ihr einfache Untersuchungen zur Thematik Infrarotstrahlung durchführen kann.

2. Grundlagen
2.1 elektromagnetische Strahlung
Strahlung ist der Transport von Energie in Form von elektromagnetischen Wellen [1]. Die Strahlung besitzt Wellencharakter und lässt sich entweder durch ihre Frequenz (f = Anzahl Schwingungen pro Sekunde = Hertz) oder durch ihre
Wellenlänge (λ in m) charakterisieren [2]. Diese Größen hängen über die Lichtgeschwindigkeit c im Ausbreitungsmedium zusammen: λ = c/f (Gl. 1), wobei c = 2,9979E8 m/s [3]. Licht kann man als Welle mit einer bestimmten Wellenlänge betrachten und als Teilchen, welche Photonen (griech. phos: Licht) oder Lichtquanten genannt werden. Diese
Theorie wurde u.a. von Max Planck begründet. Jedes Photon transportiert eine ganz bestimmte Energiemenge E, daher auch die Bezeichnung Lichtquant (lat. Quant: ganz, soviel). Diese Energie ist abhängig von der Frequenz und somit auch von der Wellenlänge der Strahlung und kann gemäß Max Planck nach folgender Beziehung berechnet wer2
den [5]: E = h * f = h * c / λ (Gl. 2)
mit: h = Plancksches Wirkungsquantum = 6,6261E-34 Ws
Also ist die Energie der Strahlung umso höher, je geringer die Wellenlänge ist (= kurzwellige Strahlung). Abbildung 1
zeigt die Bandbreite der elektromagnetischen Strahlung. Wie aus dieser Darstellung zu ersehen ist, wird vom Auge
nur der relativ kleine Bereich zwischen 380 bis 780 nm des elektromagnetischen Spektrums wahrgenommen und führt
dort zu Helligkeitsempfindungen - dieser Anteil an der Strahlung wird als Licht definiert [3, 9, 11].

Abbildung 1: Bandbreite der elektromagnetischen Strahlung [4]
Monochromates Licht, d.h. Licht einer bestimmten Wellenlänge kann einer bestimmten Lichtfarbe zugeordnet werden.
Wenn unser Auge alle Wellenlängen des Licht-Spektrums auf einmal erreichen, sehen wir dieses als weißes Licht.
Der Sehbereich des menschlichen Auges wird auch als VIS-Spektrum bezeichnet. Dem für das menschliche Auge
wahrnehmbaren Spektrum schließen sich die Bereiche der ultravioletten (λ < 380 nm) und der infraroten Strahlung
(λ > 780 nm) an. Die Infrarotstrahlung wird nochmals unterteilt in einen nahen (NIR = λ zwischen 700 und 1300 nm)
und fernen Infrarotbereich (λ > 1300 nm). Physikalisch werden die Infrarotstrahlen als Wärmestrahlen betrachtet. Je
nach Wellenlänge der in das Auge einfallenden Strahlung, wird diese mit unterschiedlicher Empfindlichkeit wahrgenommen [3, 9, 11]. Die so genannte Hellempfindlichkeitskurve (vgl. Abbildung 2) beschreibt den spektralen Hellempfindlichkeitsgrad des Menschen bei Tageslicht. Diese Kurve wurde empirisch mit verschiedenen Testpersonen ermittelt. Zwei unter gleichen Bedingungen beobachtete verschiedene Strahlungen, die gleich hell erschienen, erhielten die
gleiche Maßzahl. Bei sonst gleichen Bedingungen erscheint Licht mit der Wellenlänge 560 nm (grün) am hellsten, hier
beträgt die Maßzahl 1 [9, 11]. Für rotes Licht mit einer Wellenlänge von 625 nm beträgt die Maßzahl 0,3. Das bedeutet,
dass die Strahldichte des roten Lichtes um 1/0,3 bzw. um das 3,33-fache größer als die es grünen Lichtes sein muss,
damit beide Strahlungen für das Auge gleich hell erscheinen [9]. Bei der Ausbreitung von Strahlung ist zwischen Reflexion, Absorption und Transmission zu unterscheiden (vgl. Abbildung 3). Trifft Strahlung auf einen Körper oder ein
Medium auf, so wird ein gewisser Anteil zurückgeworfen. Dieses „spiegeln“ nennt man Reflexion.
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Abbildung 2:
Helligkeitskurve des menschlichen Auges für Tagsehen

Je nachdem wie das Medium oder der Körper beschaffen ist, kann ein Teil der Strahlung durch ihn hindurchgehen,
was man als Transmission bezeichnet. Ein Teil der Strahlung wird von jedem Medium/Körper aufgenommen. Dieses
bezeichnet man als Absorption. Da Energie nicht verloren gehen kann, wird dieser Anteil im Körper in Wärme umgewandelt. Von jedem Strahlungsempfänger, wie z.B. dem Auge, werden nur die Strahlen registriert, welche von einem
Gegenstand reflektiert werden. Je mehr Licht ein Körper absorbiert, umso weniger Licht geht von diesem Körper wieder weg und umso dunkler erscheinen deshalb diese Körper (vgl. Abbildung 4). Manche Körper absorbieren nur bestimmte Lichtfarben und erscheinen deshalb in den Restfarben. Absorptions-, Reflexions- und Transmissionsgrad sind
von der Wellenlänge der Strahlung und den Eigenschaften des jeweiligen Mediums abhängig.

Abbildung 4: schwache Reflexion (starke Absorption) und starke Reflexion (geringe Absorption) [10]
Eine Strahlungsquelle strahlt mit einer bestimmten Strahlungsleistung (P), diese verteilt sich auf bestimmte Ausbreitungsflächen (A) – hieraus ergibt sich eine bestimmte Intensität (I), welche das Verhältnis aus Strahlungsleistung und
Ausbreitungsfläche darstellt. Die, bei der Durchstrahlung eines Mediums hervorgerufene Abschwächung der Strahlungsintensität kann mit dem Lambertschen Gesetz [15] beschrieben werden (vgl. Gleichung 3). Abbildung 5 zeigt wie
man sich diese Abschwächung vorzustellen hat. Die Strahlung wird in jeder Schicht der Dicke ∆x um einen konstanten
Bruchteil ihrer Intensität abgeschwächt. Das Verhältnis [I(x)/Io] wird auch als Transmissionsgrad (T) und der Exponent
[α*x] wird auch als Absorbanz oder Extinktion bezeichnet.

I(x) = I o ⋅ e ( −α ⋅ x )
(Gl. 3) Flächenquelle

Abbildung 5: Strahlungsausbreitung durch Medien
Licht ist eine Form von elektromagnetischer Strahlung und eine Lichtquelle ist somit auch eine Strahlungsquelle. Jeder
Körper sendet aufgrund seiner Temperatur Strahlung aus [1]. Die Sonne ist für uns der bedeutende thermische Strahler, da die Empfindlichkeit des menschlichen Auges an das Spektrum der Sonne angepasst ist. Die Gesamtstrahlung
eines Körpers kann nicht auf allen Wellenlängen gleichmäßig verteilt vorliegen. Man beobachtet vielmehr eine Wellenlänge, bei der die Energiestrahlung maximal ist, darüber und darunter nimmt die Energiestrahlung stark ab [11]. Die
spektrale Zusammensetzung der Strahlung hängt von der Temperatur ab. Bei einer genügend hohen Temperatur
sendet ein Körper auch sichtbare Strahlung (=Licht) ab [3]. Der erste der die Verteilung der Strahlungsenergie auf die
Wellenlängen exakt beschreiben konnte war Max Planck [11]. Das Planck’sche Strahlungsgesetz beschreibt die maximale Energie, die ein Körper in Abhängigkeit von der Temperatur bei einer bestimmten Wellenlänge pro Zeiteinheit
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und pro Fläche in den Raum abstrahlt [7]. Abbildung 6 zeigt Ergebnisse aus Berechnungen mit einem von Simon erstellten Simulationsprogramm zur Temperaturstrahlung. Man erkennt in diesem Diagramm deutlich den einleitend beschrieben Kurvenverlauf mit einem von der Temperatur abhängigen Maximum bei einer bestimmten Wellenlänge. Je
höher die Temperatur ist, umso höher ist die Strahlungsleistung. Die Temperatur von 5780 K entspricht der Temperatur der Sonnenoberfläche, also entspricht diese Kurve in Abbildung 6 dem Strahlungsspektrum der Sonne.
Strahlungsleistung in Abhängigkeit von der Temperatur
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Abbildung 6: für verschiedene Temperaturen berechnete
Strahlungsspektren

Mit dem Simulationsprogramm haben wir auch die Leistungsverteilung der Sonnenstrahlung beim Auftreffen auf die
Erde für verschiedene Wellenlängenintervalle berechnet:
UV-Bereich
VIS-Bereich
NIR-Bereich
FIR-Bereich

(1 nm < λ < 380 nm)
(380 nm < λ < 780 nm)
(780 nm < λ < 1300 nm)
(1300 nm < λ < 5000 nm)

2

= 137,6 W/m oder 10,1 %
2
= 641,2 W/m oder 46,9 %
2
= 368,7 W/m oder 27,0 %
2
= 219,2 W/m oder 16,0 %

Das Intervall des Sehbereiches umfasst also rund 50 % der Sonnenstrahlungsleistung. Im Infrarotbereich, der sogenannten Wärmestrahlung sind immerhin noch 43 % der Gesamtstrahlungsleistung wirksam. Diese Betrachtung ist besonders wichtig, um die in Kapitel 2 vorgestellten Untersuchungen zum Reflexionsverhalten von Pflanzen besser zu
verstehen.

2.2 Digitalkamera
Eine Digitalkamera ist ein Fotoapparat oder eine Videokamera, die eine Aufnahme von Bildern nicht auf einen analogen Film speichert, sondern die digitalen Bildinformationen auf einem Speichermedium ablegt. Bei einer Digitalkamera
gelangt Licht durch eine Linse, welche das Bild auf den Sensor wirft, in das Kameragehäuse. Vor dem Sensor durchläuft das Licht in der Regel einen Infrarot- sowie einen Farbfilter. Das CCD (Charge Coupled Device) ist das Herzstück
einer Digitalkamera. Es handelt sich um eine zweidimensionale Matrix von einzelnen CCD-Elementen, den sogenannten Fotodioden. Jede einzelne Fotodiode entspricht einem Pixel auf dem zu erzeugenden Bild. So besteht z.B. ein
6 Megapixel CCD-Chip aus 6 Millionen einzelner Fotodioden. Jede einzelne Fotodiode auf einem CCD-Sensor erzeugt einen Strom, der umso stärker ist, je mehr Licht auf das Fotoelement fällt. Ein A/D-Wandler berechnet aus der
Stromstärke einen entsprechenden Helligkeitswert. Unterschiedliche Farbtöne (rot, grün und blau) werden mittels Filterelementen, die vor die Fotoelemente gesetzt werden, gemessen [4].
Ein CCD funktioniert somit wie eine Solarzelle, bei der auch durch die Lichteinstrahlung, genauer durch die Photonen,
elektrische Signale hervorgerufen werden. Abbildung 7 zeigt beispielhaft die relativen spektralen Energieverteilungen
verschiedener elektromagnetischer Strahler und die relativen spektralen Empfindlichkeiten verschiedener Empfänger.
Diese Strahler und Empfänger wurden bei den in den weiteren Kapiteln beschriebenen Experimenten eingesetzt. Relative spektrale Energieverteilung oder Empfindlichkeit bedeutet, dass die einzelnen Werte im Spektrum jeweils auf
den Maximalwert bezogen wurden, wodurch die Werte allesamt zwischen 0 und 1 liegen. Wie aus der Darstellung zu
ersehen ist, ist die spektrale Empfindlichkeit des Auges an die Strahlung der Sonne angepasst, dort wo die maximale
Strahlungsintensität der Sonne vorhanden ist, ist das Auge am empfindlichsten. Weiterhin ist zu ersehen, dass Halogenstrahler nur einen sehr geringen Anteil Strahlung im Sehbereich des Auges abgeben. Der größte Anteil der Strahlung liegt hier in dem für das menschliche Auge unsichtbaren Infrarotbereich. CCD-Chips können das vollständige
Spektrum des menschlichen Auges abdecken und zusätzlich noch Strahlungssignale im NIR-Bereich registrieren [6].
Auch Solarzellen können Strahlungsenergie im Bereich zwischen rund 300 nm und 1200 nm in elektrische Signale
umwandeln, hier liegt die maximale spektrale Empfindlichkeit allerdings im NIR bei rund 900 bis 950 nm [14].
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Abbildung 7: relative spektrale Verteilungen verschiedener Strahler und Empfänger

3. Infrarotkamera
Nachdem wir uns mit den Grundlagen der elektromagnetischen Strahlung und der Funktionsweise von Digitalkameras
beschäftigt hatten, war uns klar, wie wir uns mit wenigen Arbeitsschritten eine Infrarotkamera erstellen könnten. Hierzu
verwendeten wir eine kostengünstige Webcam, die zudem noch den wesentlichen Vorteil hatte, dass sie über einen
USB-Anschluß schnell mit einem PC wie z.B. einem mobilen Labtop verbunden werden konnte und mit Hilfe der mitgelieferten Software schnell Änderungen bei den Einstellungen wie Weißabgleich, Helligkeit und Empfindlichkeit
durchgeführt werden konnten. Weiterhin konnten die aufgenommenen Bilder sofort abgespeichert werden und standen dementsprechend gleich zur Auswertung zur Verfügung. Wie bereits im Kapitel 1 erwähnt, können CCD-Chips
Lichtsignale bis zu einer Wellenlänge von rund 1100 nm in elektrische Signale umwandeln. Somit sind CCD’s im Gegensatz zum menschlichen Auge auch sensitiv für den NIR-Bereich. Um nun zu verhindern, dass dieses zu einer Verschlechterung der Bildqualität infolge Übergewichtung von rot führt, werden Digitalkameras in der Regel mit einem IRSperrfilter ausgerüstet. Abbildung 8 zeigt die spektrale Empfindlichkeit eines solchen IR-Sperrfilters.

Abbildung 8: Infrarotsperrfilter [6]
Wie aus dieser Kurve zu ersehen ist, ist ein solcher IR-Sperrfilter durchlässig für Wellenlängen im VIS-Bereich aber
undurchlässig für elektromagnetische Strahlung um IR-Bereich. Also mussten wir nur diesen Infrarotsperrfilter bei der
Webcam entfernen um eine Infrarotkamera zu erhalten. Abbildung 9 zeigt Fotoaufnahmen der ursprünglichen Webcam, der hieraus entstandenen „Infrarotkamera“ und des im Originalzustand hinter dem Objektiv angeordneten und
von uns entfernten Infrarotsperrfilters. Durch Entfernen des Infrarotsperrfilters ist unsere Infrarotkamera in der Lage
Lichtsignale im Wellenlängenbereich zwischen 300 und 1100 nm zu verarbeiten. Will man nur Strahlung im Infrarotbereich aufnehmen, so ist der Einsatz eines Lichtsperrfilters, welcher nur durchlässig für Strahlungen der Wellenlänge >
800 nm ist, erforderlich. Ein solcher Filter kann kommerziell erworben werden, ist aber je nach Objektivgröße relativ
teuer (> 100 €). Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden selbst einen Lichtsperrfilter zu erstellen.
Gemäß der Idee unseres Vaters benutzten wir hierzu einen herkömmlichen Kleinbildfarb- und einen Kleinbilddiafilm,
welche für Strahlung im VIS-Bereich undurchlässig, aber strahlungsdurchlässig im IR-Bereich sind. Abbildung 10 zeigt
ein Lux-Messgerät, welches normalerweise zur Messung der Lichtintensität genutzt wird und dementsprechend elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 380 nm und 780 nm registriert. Wie auf den Fotografien
zu ersehen ist, gelangt durch den Einsatz des Kleinbildfilms bzw. des Kleinbilddiafilms, der jeweils den Aufnehmer des
Lux-Messgerätes verdeckten, deutlich weniger Strahlung in das Messgerät als vorher. Durch den Einsatz des Fotofilms gelangten nur noch 1,3 % des Lichtes in das Messgerät (von 38140 LUX auf 506 LUX) und durch den Einsatz
des Diafilms sogar nur noch 0,25 % (von 38140 LUX auf 100 LUX). Der Diafilm war allerdings auch im Infrarotbereich
für unsere Kamera ziemlich Strahlungsundurchlässig. Deshalb haben wir uns dafür entschieden unseren Lichtsperrfilter aus dem Farbfilm zu erstellen. Abbildung 11 zeigt wie wir hierbei vorgegangen sind.
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Abbildung 9: Webcam und hieraus erstelle „Infrarotkamera“ - Infrarotsperrfilter (grün) und Objektiv

Fotofilm
Karton

IR-Kamera

Abbildung 10: LUX-Messgerät und Lichtfilter
(a) Kleinbildfarbfilm (b) Kleinbilddiafilm

Filter
Abbildung 11: selbstgebauter Lichtsperrfilter
Anzumerken wäre noch, dass es sich bei unserer Infrarotkamera um keine Wärmebildkamera im klassischen Sinne
handelt, da unsere Kamera nur in der Lage ist elektromagnetische Strahlung bis zu einer Wellenlänge von maximal
1100 nm zu verarbeiten (vgl. Abbildung 7). Erst Temperaturen größer 1000 K (vgl. Ergebnisse aus Rechnungen mit
unserem Simulationsprogramm - Abbildung 6) würden in diesem Wellenlängenbereich zu deutlich wahrnehmbaren
Strahlungen führen. Um z.B. Temperaturen von 350 K (rund 80 °C) zu registrieren muss eine Wärmebildkam era in der
Lage sein im Wellenlängenbereich von 4 bis 5 µm zu arbeiten.
Nachfolgend sind exemplarisch einige unserer ersten Anwendungstests mit unserer Infrarotkamera zusammengefasst.
Bereits diese ersten Versuche zeigten sehr interessante Erscheinungen: so konnten wir durch anscheinend undurchsichtiges hindurch sehen (Cola, Wein, Kaffee), im Dunkeln „sehen“ und erkannten, dass Dinge, wie z.B. Geldscheine
im IR-Bereich ganz anders als im VIS-Bereich reflektieren. Anschließend haben wir einige dieser Effekte und Anwendungen genauer untersucht, die entsprechenden Ergebnisse sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Röhre befüllt mit 40 cm Cola bzw. Glühwein

Abbildung 12: Versuche zur Lichtdurchlässigkeit

Abbildung 13: Aufnahmen im dunklen Raum – oben links normale Kamera, Rest mit IF-Kamera
Beleuchtung mit IR-Scheinwerfer (15 Dioden - 7 Volt) 880 nm
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Abbildung 14: verschiedene Venen bei normalem Licht
– IR-Kamera

Abbildung 15: Geldscheine fotografiert mit einer normalen Kamera und mit der IR-Kamera

4. Untersuchung des Reflexionsverhaltens von Pflanzen im Infrarotbereich
Wie bereits im Grundlagenkapitel erwähnt, wird von unserem Auge nur die von einem Körper reflektierte Strahlung
wahrgenommen. Weiterhin muss die Wellenlänge dieser Strahlung auch mit der spektralen Empfindlichkeit des
menschlichen Auges übereinstimmen. Je mehr Licht ein Körper absorbiert, umso weniger Licht geht von diesem Körper wieder weg und umso dunkler erscheint deshalb dieser Körper. Manche Körper absorbieren nur bestimmte Lichtfarben und erscheinen deshalb in den Restfarben. Absorptions-, Reflexions- und Transmissionsgrad sind von der Wellenlänge der Strahlung und den Eigenschaften des jeweiligen Mediums abhängig. Pflanzen erscheinen für das
menschliche Auge bei der Bestrahlung mit Tageslicht grün. Dieses ist auf das in den Pflanzen enthaltene Pigment
Chlorophyll zurückzuführen. Abbildung 16 zeigt noch einmal eine Prinzipskizze wie man sich dieses vorstellen kann.
Weißes Licht trifft auf die Blattoberfläche, das Blatt absorbiert die Strahlung im Bereich der Wellenlängen des blauen
und roten Lichtes und reflektiert im Wellenlängenbereich zwischen 460 und 600 nm, also erscheint die Pflanze für das
menschliche Auge grün. Abbildung 17 zeigt das Absorptionsspektrum von Chlorophyll. Das absorbierte Licht wird als
Energielieferant für die Photosynthese gebraucht. Bei Pflanzen mit sehr hohem Chlorophyllgehalt sinkt die Reflexion
im grünen Bereich, sie sehen eher dunkelgrün aus. Weiterhin hängt das Reflexionsverhalten von Pflanzen auch von
der Oberflächenbeschaffenheit der jeweiligen Blätter ab. Ein seit längerer Zeit bekanntes Phänomen ist, dass Blattgrün im nahen Infrarotbereich strahlend weiß erscheint. Diese Erscheinung wird nach ihrem Entdecker als WoodEffekt bezeichnet [13]. Für Pflanzen ist dieser Effekt überlebenswichtig, da im NIR-Bereich schließlich noch rund 27 %
der Gesamtstrahlungsleistung der Sonne auf die Erde treffen (vgl. Kapitel 1) und eine Absorption dieser Strahlung den
Wärmetod für die Pflanzen infolge Überhitzung bedeuten könnte. Je nach Pflanzenart sollen hier zwischen 30 und 70
% der eingestrahlten Lichtenergie reflektiert werden. Je mehr Infrarotstrahlung von einem Objekt reflektiert wird, umso
heller wird es auf einer Infrarotfotografie abgebildet werden.

Abbildung 16: Prinzipskizze zum Reflexionsverhalten [10]

Abbildung 17: Absorptionsspektrum Chlorophyll [8]
Simon und Svenja Bechtel, Lessing-Gymnasium Lampertheim

Abbildung 18: Reflexionsverhalten verschiedener
Pflanzen [12]
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Im sichtbaren Bereich verursacht der Rückgang von Chlorophyll bei kranken Pflanzen eine verstärkte Reflexion im
blauen und besonders im roten Bereich bzw. eine abgeschwächte Reflexion im grünen Bereich. Unterschiedliche
Pflanzen zeigen aufgrund ihrer unterschiedlichen Blattstruktur verschiedenes Reflexionsverhalten im NIR-Bereich (vgl.
Abbildung 18). Wie aus dieser Darstellung zu ersehen ist, beträgt der Reflexionsgrad für Mais im Wellenlängenbereich
zwischen 800 bis 1300 nm rund 40 %, wohingegen ein Oleanderblatt bis zu 55 % der gleichen Strahlung reflektiert.
Also müssten solche Effekte auch mit Aufnahmen unserer Infrarotkamera zu erkennen sein. Nachfolgend sind einige
Aufnahmen verschiedener Pflanzen, welche wir mit einer originalen Webcam und zum Vergleich mit unserer Infrarotkamera aufgenommen haben zusammengefasst.

Abbildung 19: Aufnahmen vom 29.07. und 30.07.2008: Links: jeweils originale Webcam (VIS-Bereich), Mitte: IRKamera ohne IR-Filter (also bis λ = 1100nm), Rechts: IR-Kamer mit IR-Filter (also λ zwischen 800 und 1100 nm)

Abbildung 20: weitere Vergleichsaufnahmen von Pflanzen im VIS- NIR-Bereich und Aufnahmen mit der IR-Kamera
plus IR-Filter (also λ zwischen 800 und 1100 nm)
Diese Fotoaufnahmen mit der Infrarotkamera ohne Lichtsperrfilter konnten wir nur abends bei tief stehender Sonne
oder leicht bedecktem Himmel machen, da bei zu starker Sonnenstrahlung alle Bilder überbelichtet waren. Durch Einsatz des Lichtsperrfilters konnten wir zwar auch bei starker Sonneneinstrahlung fotografieren, hier mussten wir aber
zusätzlich mit einer Gegenlichtblende einsetzen. Hierzu nahmen wir eine Röhre aus Karton. Wie die Abbildungen 19
und 20 zeigen, konnten wir mit unserer Infrarotkamera den Wood-Effekt nachvollziehen. Die Pflanzen erschienen auf
den entsprechenden Aufnahmen sehr hell, reflektierten also sehr stark. Dieses konnten wir sowohl bei den Aufnahmen mit der Infrarotkamera ohne zusätzlichen Filter (also λ vom VIS-Bereich bis 1100 nm), als auch auf den Aufnahmen bei denen zusätzlich das Lichtsperrfilter genutzt wurde (also 800 < λ < 1100 nm) sehen. Durch die zusätzliche
Nutzung des Lichtsperrfilters verschlechterte sich jedoch die Bildqualität erheblich. Auf unseren Aufnahmen konnten
wir auch Unterschiede im Reflexionsverhalten der verschiedenen Pflanzen erkennen, sie aber mit dieser Methode
nicht quantifizieren.
Als nächstes wollten wir dann untersuchen, ob man mit den Infrarotaufnahmen auch kranke Pflanzen oder Schäden
an den Blättern erkennen kann. Hierzu haben wir wieder Vergleichsaufnamen erstellt, welche in Abbildung 21 zu sehen sind. Wie diese Aufnahmen zeigen, reflektieren auch kranke Pflanzen noch Licht im Infrarotbereich. Lediglich
stärkere und auch schon im VIS-Bereich erkennbare Schädigungen z.B. an der Blattstruktur sind zu erkennen.
Simon und Svenja Bechtel, Lessing-Gymnasium Lampertheim
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Aufnahme mit IR-Kamera IR-Kamera + IR-Filter
angestrahlt mit IR-Strahler

Abbildung 21: Vergleichsaufnahmen VIS-Bereich und IR-Kamera an kranken Blättern
Deshalb suchten wir nach einer Methode wie wir das Reflexionsverhalten von Pflanzen im NIR-Bereich quantifizieren
konnten. Hierzu erstellten wir uns mit einfachen Mitteln ein Spektrometer. Wir verwendeten hierzu schwarzes Kartonmaterial (stark absorbierend  nahezu keine Reflexion), LED-Strahler die mit einer bestimmten Wellenlänge abstrahlen und eine Solarzelle um die reflektierte Strahlung zu messen (spektrale Empfindlichkeit der Solarzelle siehe Abbildung 7) - Abbildung 22 zeigt das fertige Spektrometer.

Abbildung 22: Spektrometer zur Bestimmung des Reflexionsgrades verschiedener Pflanzenblätter
Zur Bestimmung des Reflexionsverhaltens verschiedener Pflanzenblätter gingen wir dann wie folgt vor. Die jeweils im
Spektrometer betrachteten Proben hatten dadurch, dass wir sie in einen Umschlag mit einem Schlitz steckten, immer
die gleich große Reflexionsfläche. Nachdem wir die Probe im Spektrometer positioniert hatten, verschlossen wir es mit
einer seitlichen Abdeckung derart, dass von außen kein Licht mehr hineinkommen konnte. Danach bestrahlten wir die
Probe mit dem seitlich unter einem Winkel von 45 ° angeordneten Strahler oder mit Sonnenlicht. Die von der Probe
reflektierte Strahlung traf dann auf die in der gegenüberliegenden Seite ebenfalls unter einem Winkel von 45° angeordnete Solarzelle. Dort wurde durch die auftreffende Strahlung elektrischer Strom erzeugt, wobei die entstehende
Stromstärke abhängig von der auftreffenden Lichtintensität ist. Somit konnte durch dieses Messsignal das Reflexionsverhalten der Probe beurteilt werden. Um nun dieses Reflexionsverhalten zu quantifizieren, haben wir jeweils die Solarzellenstromstärke, welche durch die Strahlungsreflexion von den Pflanzen hervorgerufen wurde mit derjenigen, die
durch die Bestrahlung eines weißen Papierblattes (Vergleichswert und gemäß unserer Definition = 100 %) verglichen.
Wir haben hierzu eine Vielzahl verschiedener Blätter untersucht, wobei wir jeweils pro Blatt 3 Messungen durchgeführt
haben - die hieraus bestimmten Mittelwerte für die einzelnen Blätter sind in den Abbildungen 23 bis 26 zusammengefasst. Abbildung 23 zeigt Messergebnisse für verschiedene Blätter eines Nussbaumes und Abbildung 24 für Blätter
einer Pappel, wobei in den Diagrammen links jeweils grünes Blattwerk und rechts jeweils braune Blätter dieser Pflanzen zu sehen sind. Man erkennt, dass das Reflexionsverhalten der Nussblätter unter Sonneneinstrahlung vom grünen
zum braunen Blatt hin abnimmt, wohingegen sich dies bei den Pappelblättern erstaunlicherweise umgekehrt verhält.
Dort nimmt sowohl der Reflexionsgrad für das Sonnenlicht als auch für die NIR-Strahlung zu. Abbildung 25 zeigt
Messergebnisse für verschiedene grüne Blätter. In diesem Diagramm sind u.a. Reflexionsgrade für ein Maisblatt dargestellt. Für die Bestrahlung mit Sonnenlicht haben wir hier 50 % und für die Bestrahlung mit NIR haben wir rund 55 %
als Reflexionsgrad ermittelt. Diese Messwerte weichen von Literaturmesswerten (vgl. Abbildung 18) ab, dort wird für
den NIR-Bereich ein Reflexionsgrad von 40 % angegeben. In Abbildung 26 sind Reflexionsmessungen für eine dauergrüne Pflanze dargestellt. Untersucht wurde hier ein frisches grünes Blatt, ein schon gewelktes gelbes Blatt und ein
braunes aber noch nicht vertrocknetes Blatt dieser Pflanze. Hier haben wir zusätzlich Messungen mit einem Grün- und
einem Rotstrahler durchgeführt. Diese Pflanze weist mit rund 70 % den größten Reflexionsgrad im IR-Bereich im Vergleich zu den restlichen untersuchten Pflanzen auf. Dieses ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese Pflanze
den größten Gehalt an Chlorophyll besitzt. Mit abnehmendem „Gesundheitszustand“ der Blätter nimmt hier der IRReflexionsgrad ab, beim gelben Blatt beträgt er nur noch rund 60 % und beim braunen Blatt sogar nur noch 50 %.
Simon und Svenja Bechtel, Lessing-Gymnasium Lampertheim
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Wohingegen beim gelben Blatt die Reflexionsgrade im VIS-Bereich am größten sind. Durch den Rückgang des Chlorophylls beim gelben Blatt kann man die verstärkte Reflexion im roten Bereich erklären. Dieses könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass das gelbe Blatt im grünen Bereich stärker als das grüne Blatt reflektiert, da wie am Anfang
des Kapitels erwähnt bei Pflanzen mit sehr hohem Chlorophyllanteil der Reflexionsgrad im grünen Bereich geringer ist,
diese Blätter erscheinen eher dunkelgrün.
Das Gesamtergebnis zu diesem Kapitel kann wie folgt zusammengefasst werden: Alle Blätter der untersuchten Pflanzen reflektieren Strahlung im NIR-Bereich deutlich stärker als Strahlung im VIS-Bereich bzw. als Sonnenlicht. Mit der
von uns vorgestellten Methode kann sehr schnell und einfach das Reflexionsverhalten von Pflanzen untersucht und
quantifiziert werden.
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Abbildung 23: Ergebnisse aus Reflexionsmessungen mit verschiedenen Nussbaumblättern
und reguläre sowie Infrarot- Bildaufnahmen dieser Blätter
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Abbildung 24: Ergebnisse aus Reflexionsmessungen mit verschiedenen Pappelnblättern
und reguläre sowie Infrarot- Bildaufnahmen dieser Blätter
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Abbildung 25: Ergebnisse aus Reflexionsmessungen mit verschiedenen Blättern
und reguläre sowie Infrarot- Bildaufnahmen dieser Blätter
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Abbildung 26: Ergebnisse aus Reflexionsmessungen mit verschiedenen Blättern

5. Untersuchung des Absorptionsverhaltens verschiedener Flüssigkeiten
Eine besonders interessante Erscheinung bei den Vorversuchen war es für uns, dass wir mit der IR-Kamera durch für
das menschliche Auge nahezu undurchsichtige Flüssigkeiten wie Cola oder Rotwein hindurchschauen konnten. Wie
im Grundlagenkapitel erwähnt, wird bei der Ausbreitung von elektromagnetischer Strahlung beim Durchgang durch ein
Medium die Strahlungsintensität infolge der Absorption in dem Medium geschwächt. Offensichtlich muss sich das Absorptionsverhalten von diesen Flüssigkeiten im NIR-Bereich deutlich gegenüber dem Absorptionsverhalten im VISBereich unterscheiden. Um dieses genauer zu untersuchen haben wir eigene Experimente durchgeführt. Hierzu haben wir verschiedene LED-Strahler eingesetzt, welche im VIS- und NIR-Bereich abstrahlen. Mit diesen haben wir verschiedene Flüssigkeiten bei verschiedenen Füllhöhen in Kunststoffröhren im Vergleich zur Luftbefüllten Röhre durchstrahlt. Die LED-Strahler bestanden jeweils aus 15 einzelnen LED’s und erzeugten Strahlungen mit einer Wellenlänge
Simon und Svenja Bechtel, Lessing-Gymnasium Lampertheim
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von 565 nm, 660 nm und 880 nm (vgl. Abbildung 27). Die Kunststoffröhre hatten wir so angefertigt, dass sie nahezu
den selben Durchmesser wie die LED-Strahler hatte. Als Boden haben wir eine Plexiglasscheibe gewählt, die wir an
die Röhre geklebt hatten. Um zu beurteilen, wie viel Strahlung durch die Flüssigkeit hindurchgelangt bzw. wie viel absorbiert wird, haben wir wieder eine Solarzelle eingesetzt, die wir unterhalb der Kunststoffröhre angeordnet hatten. Um
zu gewährleisten, dass nur Strahlung aus der Röhre auf die Solarzelle trifft, haben wir unterhalb der Röhre eine strahlungsundurchlässige Kartonscheibe angeordnet und die Messungen im abgedunkelten Raum durchgeführt. Den durch
die Strahlung erzeugten Photostrom haben wir dann wieder gemessen. Zur Bestimmung des Absorptionsgrades bei
NIR-Bestrahlung haben wir zusätzlich Messungen mit einer größeren Röhre (Di = 42 mm – H = 50 cm) durchgeführt,
da wir hier bei einigen Flüssigkeiten mit der kleinen Kunststoffröhre keine eindeutigen Messergebnisse erzielen konnten. Abbildung 27 zeigt den Versuchaufbau.

Abbildung 27: Versuchsaufbau zur Untersuchung der Strahlungsdurchlässigkeit verschiedener Flüssigkeiten
LED-Strahler bestehend aus 15 LED’s (λ = 880, 660 und 565 nm – Durchmesser = 22 mm) – Röhre (d = 22 mm) –
unterhalb der Röhre jeweils eine Solarzelle angeordnet
Die einzelnen Messungen haben wir wie folgt durchgeführt: Zuerst haben wir den erzeugten Photostrom in der mit
Luftgefüllten Röhre gemessen, wobei der Strahler jeweils in den verschiedenen Höhen positioniert war, die der späteren Füllhöhe der Flüssigkeiten entsprach. Danach haben wir die Flüssigkeiten in bestimmten Füllhöhen (1, 2, 3 und 4
cm) in die Röhre gefüllt, die Strahler direkt über der Flüssigkeitsoberfläche angeordnet und wieder den Photostrom
gemessen. Abschließend haben wir für die einzelnen Messreihen jeweils das Verhältnis der gemessenen Stromstärken mit und ohne Flüssigkeit [I(x)/Io] bestimmt. Gemäß den theoretischen Grundlagen gilt, dass die Strahlungsintensität exponentiell mit dem Produkt aus Abstand von der Strahlungsquelle und dem vom jeweiligen Ausbreitungsmedium
abhängigen Absorptionskoeffizienten abnimmt. Gleiches gilt dann auch für den gemessenen Photostrom, da dieser
direkt proportional zur Strahlungsintensität ist. I(x) = I o ⋅ e ( −α ⋅ x ) (Gl. 3 – Kap. 1) also gilt:

I ( x)
= e ( −α ⋅ x ) und
Io

 I(x) 
 = α ⋅ x . Diese Gleichung zeigt eine Analogie zur bekannten Geradengleichung: y = m*x. Trägt man in einem
- ln
 Io 
Diagramm anstatt der Messwerte [I(x)/Io], welche man auch als Transmissionsgrad T bezeichnen kann, die Werte 1*ln(I(x)/Io), welche man auch als Absorbanz A bezeichnen kann, auf der y-Achse über den Abstand x auf, so entspricht die Steigung der hierbei entstehenden Geraden dem, vom Ausbreitungsmedium abhängigen Absorptionskoeffizienten α. Wir haben Versuche mit Wasser, Rotwein, Kinderpunsch, Cola, Kaffee, Bizzl-Waldfruchtschorle und Pflanzenextrakt durchgeführt. In Abbildung 28 sind beispielhaft Versuchsergebnisse für den Strahler mit der Wellenlänge
660 nm für verschiedene Flüssigkeiten zusammengefasst. In dem Diagramm auf der linken Seite ist der gemessene
Transmissionsgrad und auf der rechten Seite ist die hieraus bestimmte Absorbanz oder Extinktion, aus welcher sich
der Absorptionskoeffizient berechnet, dargestellt.
Durchstrahlungsmessungen mit verschiedenen Flüssigkeiten
gemessener Transmissionsgrad bei λ = 660 nm

Durchstrahlungsmessungen mit verschiedenen Flüssigkeiten
bestimmte Absorbanz bei λ = 660 nm
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Abbildung 28: Ergebnisse der Durchstrahlungsmessungen an verschiedenen Flüssigkeiten
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Die jeweiligen Steigungen der Absorbanz wurden durch Hinzufügen einer geraden Trendlinie mit Excel bestimmt. Die
Steigungen entsprechen dann dem jeweiligen Absorptionskoeffizienten der verschiedenen Flüssigkeiten. In Abbildung
29 sind die so bestimmten Absorptionskoeffizienten in Abhängigkeit von der Wellenlänge dargestellt.
ermittelter Absorptionskoeffizient verschiedener Medien
in Abhängigkeit der Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung
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Abbildung 29: bestimmte Absorptionskoeffizienten für verschiedene Flüssigkeiten
Mit Hilfe dieses Diagramms ist jetzt sehr einfach zu verstehen, warum die Infrarotkamera gegenüber dem menschlichen Auge bei verschiedenen Flüssigkeiten deutlich im Vorteil ist. Dieses liegt daran, dass der Absorptionskoeffizient
dieser Flüssigkeiten bei Strahlungen mit höheren Wellenlängen deutlich geringer ist. Bei einem unserer Vorversuche
konnten wir mit der Infrarotkamera durch eine Colaflasche hindurchschauen. Das menschliche Auge ist für Wellenlän-1
gen von 560 nm am empfindlichsten (vgl. Abbildung 2) – hier beträgt der Absorptionskoeffizient für Cola 0,975 cm .
-1
Für eine Wellenlänge von 880 nm haben wir einen Absorptionskoeffizient von 0,135 cm gemessen. Eine Colaflasche
hat einen Durchmesser von 8 cm – dementsprechend ergeben sich hieraus folgende Transmissionsgrade:

I ( x)
= e ( −α ⋅ x )  0,04 % für λ = 560 nm und 34 % für λ = 880 nm. Also können immerhin noch 34 % der auftreffenIo
den Strahlen im NIR durch das Cola hindurchstrahlen, wohingegen im VIS-Bereich nahezu alles absorbiert wird. Weiterhin ist in Abbildung 33 der spektrale Absorptionskoeffizient der Pflanzenextraktlösung zu sehen. Diese ist auf das
Pigment Chlorophyll zurückzuführen und wie wir bereits erwartet hatten (vgl. hierzu auch Abbildung 17) ist hier der
Absorptionskoeffizient bei einer Wellenlänge von 660 nm (rotes Licht) größer als bei einer Wellenlänge von 565 nm
(grünes Licht) und im NIR-Bereich wieder geringer.
Das Gesamtergebnis zu diesem Kapitel kann wie folgt zusammengefasst werden: Mit der hier vorgestellten Methode
und unter Verwendung von einfachen Hilfsmitteln können die spektralen Absorptionskoeffizienten von verschiedenen
Flüssigkeiten bestimmt werden. Mit Hilfe der so bestimmten Absorptionskoeffizienten kann das Phänomen, dass mit
einer Infrarotkamera durch anscheinend undurchsichtige Flüssigkeiten hindurchgeschaut werden kann, erklärt werden.

6. Anwendungen der IR-Kamera
6.1 Straßenverkehr
Aufgrund der spektralen Empfindlichkeit bietet die IR-Kamera gegenüber dem menschlichen Auge bei Dämmerung
und schlechten Lichtverhältnissen den Vorteil einer höheren Lichtausbeute. Dieser Vorteil könnte als Anwendungsmöglichkeit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Fahrzeugen genutzt werden. Hierzu müsste eine IR-Kamera im
Frontbereich der Fahrzeuge installiert werden. Die Bilder könnten dann auf einem Display, welches heutzutage in allen modernen Fahrzeugen vorhanden ist, dargestellt werden. Durch zusätzliche Kopplung mit einer Rechnereinheit
könnten die Bilder der IR-Kamera auch online ausgewertet werden und der Fahrzeugführer könnte so frühzeitig über
Hindernisse auf der Straße gewarnt werden.
Zum Abschluss unseres Projektes haben wir uns noch kurz mit dieser Thematik beschäftigt und einige Vergleichsfotos
mit unser IR-Kamera und der originalen Webcam aufgenommen. Hierzu haben wir typische Verkehrssituationen bei
Dunkelheit nachgestellt. Die Ausleuchtung des Verkehrsraumes erfolgte hierbei jeweils mit der Fahrzeugbeleuchtung
(Abblendlicht, Nebelscheinwerfer und Fernlicht) – vgl. Abbildung 30. Auf diesen Bildern ist deutlich der Vorteil der IRKamera gegenüber der originalen Webcam (entspricht dem Spektrum des menschlichen Auges) zu erkennen. Selbst
mit dem Abblendlicht können hiermit weiter entfernte Personen schon frühzeitig erkannt werden und auch bei der
Fahrt mit Abblendlicht erscheint die Straße erheblich heller und übersichtlicher. Durch den zusätzlichen Einsatz von
Infrarot-Licht besteht hier sicherlich noch Verbesserungspotential. Da diese Strahlung für den Menschen nicht sichtbar
ist, wäre hierdurch eine noch bessere und für den Gegenverkehr blendfreie Ausleuchtung des Verkehrsraumes möglich.
Simon und Svenja Bechtel, Lessing-Gymnasium Lampertheim
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6.2 Unsichtbare Kleinkind-Schlafüberwachung
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit der Infrarotkamera ist die Kontrolle von schlafenden Kleinkindern. Durch zusätzlichen Einsatz eines Infrarotstrahlers, mit dem der Raum oder der Bettbereich für den Menschen unsichtbar beleuchtet
wird, können mit der Infrarotkamera Bilder wie im Hellen aufgenommen werden. Die Bilder können dann auf einem
Bildschirm außerhalb des Zimmers angesehen werden. Abbildung 31 zeigt eine solche Aufnahme mit der Infrarotkamera im dunklen Raum.
Hierdurch ergeben sich folgende Vorteile:
- Beleuchtung mit für Menschen unsichtbarem
Infrarotlicht

dunkler Raum
Beleuchtung mit Infrarotstrahler / Aufnahme mit Infrarotkamera

- Kind schläft im dunklen Raum
- Kontrolle über Infrarotkamera und Bildschirm
außerhalb des Zimmers
- Kind wird im Schlaf nicht gestört

Abbildung 31: Kleinkind-Schlafüberwachung
mit der Infrarotkamera
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