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Kurzfassung. Im Rahmen des BMBF-Verbundprojekts „InfraSpek“ wird hier der 
Weg zu einer hyperspektralen MWIR-Zeilenkamera zur Untersuchung von Objekt-
oberflächen aufgezeigt, mit der von jedem der 640 Zeilenpunkte unabhängig vonein-
ander je ein komplettes MWIR-Spektrum aufgenommen wird. Die Datenrate beträgt 
bis zu 100 Spektralbilder dieser Zeile pro Sekunde. Anwendung ist z.B. die ortsauf-
gelöste Materialcharakterisierung anhand des „spektralen Fingerabdrucks“ im 
MWIR-Bereich, in Eigenemission bei ≥ 75°C warmen Oberflächen oder bei aktiver 
Beleuchtung in Reflexion und/oder Transmission.  

1. Einführung  

In vielen industriellen Bereichen besteht Bedarf an der „hyperspektralen“ Bilderfassung, 
bei der für jedes Pixel einer Szenerie gleich ein komplettes Spektrum erzeugt wird, ohne 
auf die von einer guten Kamera gewohnte räumliche Auflösung verzichten zu müssen. Da-
mit werden z.B. in einem aus verschiedenen Kunststoffen bestehenden Granulatgemisch die 
einzelnen Partikel anhand ihrer spektralen Signaturen voneinander unterscheidbar, so dass 
eine sortenreine Trennung möglich wird.  

Das Ziel ist also, die Eigenschaften einer guten Kamera (räumlich hoch aufgelöste 
Bilder) mit den Eigenschaften eines guten Spektrographen (spektral hohe Auflösung) zur 
sogenannten „Hyperspektralkamera“ zu kombinieren. Viele Spektrographen arbeiten mit 
einem Eingangsspalt und liefern ein zweidimensionales und in einer Ebene liegendes Aus-
gangssignal. Mit „abbildend“ ausgelegtem Design bleibt dabei die örtliche Auflösung ent-
lang des Eingangsspalts bis in die Ausgangsebene erhalten. Dies inspiriert sofort dazu, die-
ses Ausgangs-„Bild“ direkt mit dem zweidimensionalen Detektor einer Kamera zu erfas-
sen, sowie mit einem Objektiv die zu untersuchende Szene in die Spaltebene abzubilden. 
Damit ist man beim prinzipiellen Aufbau der im vorliegenden Beitrag beschriebenen Hy-
perspektralkamera angelangt. Allerdings bildet dieser Ansatz nur eine Zeilenkamera, da zur 
Bereitstellung der spektralen Dimension eine räumliche Dimension entfallen muss (Ein-
gangsspalt in der Bildebene des Objektivs!). Andererseits stellt dieser Aufbau eine relativ 
einfach und mit moderatem Aufwand zu realisierende Lösung dar.  

Im VIS- und SWIR- sowie im LWIR-Bereich sind geeignete Zeilenspektrographen 
schon seit längerer Zeit erhältlich, die mit ungekühlten Focal-Plane-Array-Kameras des 
entsprechenden Empfindlichkeitsbereichs kombiniert werden können. Für den aus ver-
schiedenen Gründen besonders interessanten MWIR-Spektralbereich (3µm bis 5µm) waren 
jedoch bislang keine abbildenden Zeilenspektrographen mit großem Öffnungsverhältnis 
erhältlich. Da Objekte mit Temperaturen unter 100°C nur eine relativ geringe Strahlungs-
leistung im MWIR-Bereich emittieren, konnte entweder nur eine unzureichende Spektral-
auflösung oder nur ein unbefriedigendes Signal-/Rauschverhältnis erreicht werden.  

Thermographie-Kolloquium 2011  - Vortrag 17
 

 
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de 

 

1



2. Experimentalaufbauten mit NaCl-Prisma:  

Die Machbarkeit einer hyperspektralen Zeilenkamera wurde schrittweise in verschiedenen 
Aufbauten getestet, bei denen als dispersives Element ein optisches Prisma aus einem 
NaCl-Einkristall diente, siehe Abb. 1 bis Abb. 6. Der einfachste Aufbau bestand in der 
scharfen Abbildung einer linienförmigen, exakt parallel zur Spaltenrichtung des Detektors 
stehenden IR-Quelle (Fadenlampe = in einem Glasröhrchen aufgespannter Wolfram-
Glühdraht) durch dieses Prisma hindurch, siehe Abb. 1.  
 

      
Abb. 2: Spektrum + Linien bei 2,1µm, 3,2µm, 

4,2µm und 5,25µm (einkopiert, v.o.) 
 

Durch das Prisma wird das ursprünglich exakt auf einer Spalte liegende Bild der 
Fadenlampe horizontal in seine Spektralfarben auseinandergezogen. Die für den SMWIR-
Bereich ausgelegte Kamera-Objektiv-Kombination konnte den Spektralbereich von unter 
2000 nm (rechter Rand des Spektrums) bis ca. 5500 nm (linker Rand) erfassen. In den 
Strahlengang gebrachte Bandpassfilter stanzten aus dem (etwas gebogenen) Spektrum den 
entsprechenden Spektralbereich aus, so dass anhand der Lage dieser Linien eine grobe Wel-
lenlängenkalibrierung durchgeführt werden konnte. Abb. 2 zeigt eine Fotomontage aus 
dem ursprünglichen Spektrum und einzelnen Bandpass-Spektren, nämlich bei 2,1µm (ganz 
oben), 3,18 µm (halb oben), 4,19 µm (halb unten) und 5,245 µm (ganz unten). Die 5,245 
µm-Linie erscheint verbreitert, da diese Wellenlänge nicht vom dünnen Faden stammt, 
sondern von der warmen Glaswandung der Lampe. 

Die schrittweisen Verbesserungen dieses Aufbaus betrafen die Parallelisierung des 
Strahlengangs im Bereich des Prismas, indem die Fadenlampe mit einem zweiten Objektiv 
„nach unendlich“, d.h. durch das Prisma hindurch in das ursprüngliche Objektiv hinein ab-
gebildet wurde, sowie den Ersatz der Fadenlampe durch eine justierbare Spaltblende (siehe 
Abb. 3 und Abb. 5).  
 

      
Abb. 4: 3,9µm, 4µm, 4,2µm, 4,35µm, 

              4,5µm und 4,7µm (v. oben) 
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Abb. 1: Fadenlampe wird durch NaCl-Prisma hindurch abgebildet

Abb. 3: abbildender Aufbau mit NaCl-Prisma und Eingangsspalt

2



      
Abb. 5: realisierter Aufbau mit NaCl-Prisma und Eingangsspalt Abb. 6: 4,8µm, 5µm, 5,25µm und 

5,3µm (+ 2 Leerpos., v.oben) 
 

Ab jetzt war es möglich, mit einem Frontobjektiv („Fore-Objective“) eine beliebige 
Szene in die Spaltebene abzubilden und daraus die auf dem Spalt liegende Objektlinie 
spektral zu untersuchen. Abgesehen von der besseren Spektralauflösung (durch Verdoppe-
lung der Objektivbrennweite) und der Beschränkung auf den reinen MWIR-Bereich (keine 
SMWIR-Optiken) gab es keinen essentiellen Unterschied in der Darstellung (siehe Abb. 4 
und Abb. 6 mit Bandpässen von 3,9 µm bis 5,3 µm, im Vgl. zu Abb. 2). 

Prinzipiell kann eine hyperspektrale Zeilenkamera nie die Empfindlichkeit ihrer zu-
grundeliegenden Flächenkamera erreichen, da die ursprünglich auf eine einzelne Spalte 
fallende Strahlungsleistung durch das dispersive Element auf viele Spalten verteilt wird. 
Daher muss – insbesondere, wenn Eigen-Emissionsspektren von nur leicht erwärmten Ob-
jekten untersucht werden sollen – darauf geachtet werden, dass das von der Kaltblende in 
der Kamera vorgegebene Öffnungsverhältnis im Strahlengang des Spektrographen mög-
lichst wenig reduziert wird. Der Prismen-Aufbau ist hier optimal, da er das volle Öffnungs-
verhältnis f/1,5 durchgehend vom Objekt bis auf den Detektor beibehält. Zusammen mit der 
moderaten spektralen Auflösung und den großen Pixeln der verwendeten Kamera ergibt 
sich so eine vergleichsweise lichtstarke Zeilenkamera, mit der bereits von nur handwarmen 
Objekten das Eigenspektrum untersucht werden kann.  
 

Technische Daten mit NaCl-Prisma:  
 

Spektralbereich:   ca. 3,0 µm bis 5,5 µm   
Spektrale Auflösung:   90 nm pro Spalte im Bild  
Räumliche Auflösung:  ca. 128 individuelle Spektren über die gesamte Bildhöhe  
minimale Probentemperatur:  ca. 40°C  

3. Aufbau mit kommerziellem Spektrograph und Zwischenabbildung  

Während der Projektlaufzeit kam ein MWIR-Gitterspektrograph zur Marktreife, der für die 
Realisierung einer kompakten hyperspektralen Zeilenkamera mit deutlich verbesserten Ei-
genschaften vorgesehen ist. Leider wurde dieses Gerät nicht für den optisch günstigen gro-
ßen Kaltblendenabstand der Thermosensorik-Kameras ausgelegt. Das Ausgangsbild (= 
Spektrum) entsteht daher in einem zu kleinen Abstand hinter der Ausgangsoptik. Es kann 
aber dennoch mithilfe eines Relaisobjektivs 1:1 auf den Detektor gebracht werden, indem 
es jetzt als Luftbild (das etwa auf halber Strecke zwischen der Ausgangsoptik und dem Re-
laisobjektiv liegt) verwendet wird. In Abb. 7 ist der Aufbau zu sehen. Die optischen Eigen-
schaften werden durch die Zwischenabbildung nur wenig verschlechtert, so dass die Ergeb- 
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Abb. 7: Zeilenkamera mit Zwischenabbildung.   Abb. 8: Rohspektrum eines 100°C-Schwarz- 
Das Luftbild liegt zwischen dem Spektrometer    strahlers mit CO2-Absorptionsbande 
(links unten) und der Relaisoptik (an der Kamera) 
       
nisse dieses Aufbaus weitgehend auch von der endgültigen Version zu erwarten sind, wel-
che ohne Zwischenabbildung auskommt, aber noch zu realisieren ist.  

In Abb. 8 ist das Spektralbild einer 100°C warmen Schwarzstrahleroberfläche ge-
zeigt. Der Eingangsspalt liegt in diesem Aufbau horizontal, so dass das Spektralbild gegen-
über dem Experimentalaufbau mit NaCl-Prisma um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht 
ist. Die Ortsachse liegt horizontal, die Spektralachse vertikal. Von oben nach unten nimmt 
die Wellenlänge zu. Bedingt durch die dreifache Abbildung (1. mit dem Frontobjektiv in 
die Spaltebene, 2. mit dem Spektrograph in die Zwischenbildebene, 3. mit dem Relaisob-
jektiv auf den Detektor) ist die links-rechts-Zuordnung identisch zur reinen Flächenkamera, 
d.h. die links liegenden Szenenteile erscheinen auch im Spektralbild links.  

Das Spektrum ist über etwa 70% der Bildhöhe auseinander gezogen, was einer um 
etwa den Faktor 10 verbesserten Auflösung gegenüber dem Aufbau mit NaCl-Prisma ent-
spricht. In der Mitte des Spektrums fällt sofort die horizontal verlaufende CO2-
Absorptionsbande auf. Sie entsteht durch den natürlichen CO2-Gehalt der Luft, liegt bei 
4,26 µm und ist eine der wichtigsten zu beachtenden Störgrößen in der MWIR-
Spektroskopie.  

Der Strahler wurde so platziert, dass sein Spektrum nicht die gesamte Bildbreite 
ausfüllt. Die Hell-Dunkel-Übergänge an seiner linken und rechten Kante sind von oben bis 
unten konstant scharf. Das weist auf eine gute horizontale Ortsauflösung in allen Wellen-
längen hin. Außerdem sind die Kanten nahezu ungekrümmt, und sie liegen parallel zuein-
ander. Zusammen mit der ebenfalls nahezu ungekrümmten und exakt senkrecht zur Kanten-
richtung verlaufenden CO2-Bande zeigt dies, dass bei diesem Gerät eine sehr gute dimen-
sionale Entkopplung zwischen der spektralen und der räumlichen Information erreicht wur-
de: Mit gut justierter Kamera repräsentiert jede Spalte des Kamerabildes das komplette 
Spektrum eines einzigen, nämlich des ihr zugeordneten Punktes im Objektfeld. Das Spek-
trum wandert nicht in Nachbarspalten aus, was nachverfolgt werden müsste. Gleichzeitig 
repräsentiert jede Zeile eindeutig eine einzige, nämlich die ihr zugeordnete Wellenlänge, 
und zwar völlig unabhängig vom betrachteten Objektpunkt. Auch hier wandert die Wellen-
längeninformation nicht in Nachbarzeilen aus. Eine solche streng orthogonale Arbeitsweise 
erleichtert eine Kalibrierung erheblich.  
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4. Kalibrierung  

Die vollständige Kalibrierung setzt sich aus der geometrischen, der Wellenlängen- und der 
spektralen Intensitätskalibrierung zusammen. Alle drei Kalibrierungen gelten natürlich nur 
so lange, wie der Aufbau nicht verändert wird. Sobald ein Bauteil verschoben oder demon-
tiert wird, ist eine vollständige Neukalibration notwendig. Insbesondere reagiert der Offset 
der Wellenlängenkalibrierung empfindlich auf Dejustierungen. Es empfiehlt sich daher 
auch, vor jedem Messlauf die Gültigkeit der Kalibrierungen zu verifizieren.  

Bei vernachlässigbarer Verzeichnung des Strahlengangs reicht eine einfache lineare 
Geometriekalibrierung mit zwei Marken (z.B. zwei dünne Heizdrähte) mit bekanntem Ho-
rizontalabstand zueinander. Das Verhältnis Horizontalabstand / Abstand der Spalten im 
Bild, auf denen diese beiden Marken erscheinen, ist der gesuchte Skalierungsfaktor. Wenn 
die Verzeichnung zu groß für die Anwendung ist, muss eine nichtlineare Korrektur anhand 
der Spaltennummer nachgeschaltet werden. An sich ist eine geometrische Kalibrierung nur 
in einem festen Aufbau sinnvoll, bei dem eine festgelegte Messentfernung existiert und 
somit keine ständige Nachfokussierung notwendig ist. Ansonsten kann die Kamera, wie 
jede andere  Kamera auch, ohne geometrische Kalibrierung verwendet werden. Die Wellen-
längen- und Intensitätskalibrierungen sind unabhängig davon.  

Die Wellenlängenkalibrierung kann anhand bekannter Absorptionslinien von z.B. 
Gasen oder Kunststoffen, mit Hilfe eines kalibrierten Monochromators oder – wie hier ge-
schehen – durch kalibrierte Bandpassfilter erfolgen, welche einzeln zwischen den Schwarz-
strahler und das Frontobjektiv gebracht werden. In Abb. 9 sind die Linien von acht Band-
pässen zwischen 3,05 µm und 5,3 µm gezeigt. Für jeden dieser Filter wurden jeweils die 
drei Zeilennummern bestimmt, die den beiden Bandkanten und der Zentralwellenlänge ent-
sprechen. Eintragung dieser Werte in Abb. 10 ergibt einen linearen Zusammenhang mit 
einer Steilheit von 8,25 nm pro Zeile und einem 2244 nm großen Offset. Theoretisch wäre 
somit ein Spektralbereich von 2,244 µm (oberste Zeile) bis 6,459 µm (unterste Zeile) ver-
arbeitbar – sofern das Problem der höheren Beugungsordnungen intelligent gelöst werden 
könnte. Als Problembeispiel dazu ist in Abb. 11 gezeigt, dass ein 2,1 µm - Bandpass einen 
Artefakt bei 4,2 µm bildet (Vgl. Bandpässe bei 4 µm und 4,5 µm).  

 

 
Abb. 9: Spektren verschiedener Bandpässe zur Kalibrierung 
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Abb. 10: Wellenlängenkalibrierung: Wellenlänge  =  2244,14 nm  +  Zeilennummer  x  8,2482 nm 
 

   
 

Durch die Intensitätskalibrierung muss das in Abb. 12 gezeigte Rohspektrum (blau), 
je nachdem, ob die Kamera für Relativ- oder Absolutmessungen eingesetzt werden soll, auf 
durchgehend konstant 100% (für Relativmessungen) bzw. auf das der Referenztemperatur 
entsprechende Planck-Spektrum (für Absolutmessungen; grün) gebracht werden. Der Ab-
lauf der Relativkalibrierung entspricht genau der Zweipunktkorrektur einer gewöhnlichen 
Flächen-IR-Kamera mit homogenen Strahlern auf Umgebungs- bzw. Referenztemperatur. 
Jedem Pixel im Bild werden – unabhängig von seiner Wellenlänge – 0% für die Umge-
bungstemperatur und 100 % für die Referenztemperatur als Sollwerte zugewiesen.  Die Re- 
 

Abb. 12:  
 

Abb. 11:  Zweite 
Beugungsordnung bei 
2,1µm (Mitte), im Vgl. 
zur ersten Ordnung 
bei 4µm (links) und 
4,5µm (rechts) 
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lativkalibrierung ist nur für Szenen anwendbar, die sich auf Referenztemperatur befinden 
oder mit solcher Referenzstrahlung beleuchtet werden. So kann z.B. die spektrale 
Emissivität einer Oberfläche bestimmt werden, wenn sie genau auf Referenztemperatur 
liegt.  

Die Absolutkalibrierung ist im Gegensatz zur Relativkalibrierung für alle Tempera-
turen gültig, nicht nur für die Referenztemperatur. Als Sollwerte werden den Pixeln jetzt 
die korrekten, der Wellenlänge entsprechenden Planck-Intensitäten für die Referenz- (grüne 
Kurve in Abb. 12) und die Umgebungstemperatur zugewiesen. Die Absolutkalibrierung 
kann also erst nach erfolgter Wellenlängenkalibrierung durchgeführt werden. Die rote Kur-
ve in Abb. 12 zeigt das so korrigierte Spektrum des Schwarzstrahlers. Es entspricht zumin-
dest bis ca. 5 µm dem theoretisch richtigen Verlauf. Selbst die immer störende CO2-Bande 
ist bis auf kleine Artefakte auskorrigiert worden. Erst ab 5,5 µm treten größere Abweichun-
gen auf, vermutlich wegen der Drift des Offsets zwischen Kalibrier- und Testmessung.  
 

Technische Daten mit MWIR-Spektrograph:  
 

Spektralbereich:   ca. 3,0 µm bis 5,5 µm   
Spektrale Auflösung:   8,25 nm pro Zeile im Bild  
Räumliche Auflösung:  ca. 300 individuelle Spektren über die gesamte Bildbreite  
minimale Probentemperatur:  ca. 75°C  

5. Messungen  

 
Abb. 13: Probenträger aus Aluminium mit aufgebrachten Probesubstanzen, aufgelegt auf einen  

100°C-Schwarzstrahler (oben). Unten sind die zugehörigen Emissionsspektren gezeigt.  
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Ein erster Test wurde mit der für Relativmessungen kalibrierten Zeilenkamera auf der in 
Abb. 13 gezeigten Probe gemacht. Sie lag auf einem 100°C warmen Schwarzstrahler. Auf 
das blanke Aluminiumblech waren Plastikspray, zwei Sorten Schmieröl, ein Stück PET-
Folie, Fotokleber und ein Stück Klebeband aufgebracht. Die (gelb eingezeichnete) Messli-
nie lag über den beiden Löchern im Blech, um einerseits die Strahleroberfläche als Refe-
renz zu haben, und andererseits die PET-Folie auch in Durchlicht betrachten zu können.  

In den Spektren der Substanzen wechseln sich transparente Wellenlängenbereiche 
mit absorbierenden ab. Letztere leuchten beim Erwärmen auf, da ja die Emissivität der Ab-
sorption entspricht. Bei Transparenz dagegen kann man durch die Schicht hindurch bis auf 
die glänzende Unterlage blicken. Darinnen spiegelt sich aber die kalte – und damit dunkle – 
Umgebung. 

Unter Vernachlässigung der Reflexionen an den Grenzflächen gilt für die spektrale 
Transparenz τ(λ) einer Schicht:  

τ(λ) = 1 / exp (ϰ(λ) × d) 
mit  
ϰ(λ) = spektraler Absorptionskoeffizient des Schichtmaterials  
d = Schichtdicke  

ϰ(λ) ist eine Materialeigenschaft, unabhängig von der Schichtdicke d. Anschauli-
cher ist jedoch oft sein Kehrwert, die „spektrale optische Tiefe“: dτ(λ) = 1 / ϰ(λ). Das ist die 
Tiefe im Material, in der von der einfallenden Strahlung nur noch 1 / e = 36,79 % übrig ist. 
Eine Schicht ist dort transparent, wo dτ(λ) >> d, und dort opak, wo dτ(λ) << d gilt.  

Bei den meisten der getesteten Substanzen zeigt sich im Bereich um 3450 nm eine 
Emissionsbande. Hier ist die optische Tiefe also ausreichend kleiner als die Schichtdicke. 
Bei vielen Proben scheint noch eine zweite Bande oberhalb von 5700 nm zu existieren. 
Dazwischen herrscht höchstens Teiltransparenz mit dτ(λ) ≈ d.  

Der über dem Loch liegende Teil der PET-Probe zeigt das invertierte Spektrum, da 
jetzt in den transparenten Bereichen der heißere Strahler hindurch leuchtet. In den intrans-
parenten Bereichen (z.B. bei 3400 nm oder 4000 nm) dagegen sieht man die Eigenstrahlung 
der PET-Folie, und zwar auf dem Niveau ihrer Eigentemperatur. Diese ist über dem Loch 
wohl erniedrigt (fehlende Wärmeleitung?), so dass die opaken Spektralbereiche dort dunk-
ler erscheinen als links und rechts daneben.  

Sowohl die PET-Folie als auch das Klebeband zeigen in ihren Spektren periodische 
Strukturen. Beim PET ist dies vermutlich eine Materialeigenschaft, beim Klebeband dage-
gen eher ein Interferenzeffekt zwischen Vorder- und Rückseite. Die „spektrale Wellenlän-
ge“ von ca. 17 Perioden zwischen 3,7 µm und 5,7 µm ergibt (mit Brechzahl n = 1,5 und 
doppeltem Durchgang wegen Reflexion an der Unterlage) etwa 60 µm Schichtdicke:  
 

17 × [(5,7 µm × 3,7 µm) / (5,7 µm – 3,7 µm)] / (1,5 × 2) = 59.755 µm 
 

Dieser Wert liegt nahe an der mechanisch messbaren Bandstärke. Die leichten Phasenver-
schiebungen von Spalte zu Spalte entstehen vermutlich durch Dickenschwankungen über 
die Breite des Klebebandes, nicht jedoch durch Materialeigenschaften.  

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurde die Realisierung einer lichtstarken MWIR-Hyperspektral-Zeilenkamera gezeigt, 
mit der Emissionsspektren von moderat temperierten Objekten (T ≥ 75°C) erfasst werden 
können. Gegen Jahresende wird ein MWIR-Spektrograph verfügbar sein, der 
Thermosensorik IR-Kameras zu kompakten Hyperspektral-Zeilenkameras erweitert.  

Teile der hier vorgestellten Arbeiten wurden im Rahmen des Forschungsprojekts 
„InfraSpek“ dankenswerterweise vom BMBF (Förderkennzeichen 02PU2505) unterstützt.  
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