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Aufgabenstellung für eine Bachelor-/Masterarbeit 

 

Thema: 
Untersuchungen zur Kombination von spektral auflösenden 
Zeilenkameras (Pushbroom-Imager) im UV, VIS und SWIR 
Spektralbereich 

    
Bei der sogenannten hyperspektralen Bildaufnahme werden 
sowohl geometrische als auch spektrometrische Messwerte 
erfasst. Die Messwerte enthalten geometrische Informationen 
(Ortswerte: x,y) und die zu jedem Ortswert gehörenden 
spektrometrischen Informationen (Materialwerte: λ). Mit 
sogenannten Pushbroom-Imagern werden parallel eine Dimension 
der Ortswerte und deren Materialwerte aufgenommen. Die 
Aufnahme der zweiten Dimension der Ortswerte erfolgt 
sequentiell. Im Rahmen einer Bachelor-/Masterarbeit soll 
untersucht werden, wie eine kombinierte geometrische und 
spektropmetrische Messwertgewinnung mit mehreren in 
unterschiedlichen Spektralbereichen sensitiven Pushbroom-
Imagern realisiert werden kann und welche Anforderungen sich an 
die verwendete Hardware und Software stellen. Besonders die 
algorithmische Korrektur der systematischen Einflüsse verursacht durch Optiken, Beleuchtungen, 
dispersiven Elementen und der Sensoren selbst sowie die korrekte geometrische und 
spektrometrische Bildregistrierung sind zu untersuchen. Dafür stehen ein UV-Pushbroom- Imager mit 
einem spektralen Empfindlichkeitsbereich von 250 nm bis 600 nm, ein VIS-Pushbroom-Imager mit 
einem spektralen Empfindlichkeitsbereich von 400 nm bis 1000 nm und ein SWIR-Pushbroom-Imager 
mit einem spektralen Empfindlichkeitsbereich von 900 nm bis 1700 nm zur Verfügung. Für die 
sequentielle Aufnahme der zweiten Dimension der Ortswerte steht ein Schrittmotoraufbau zum 
Verfahren von Kalibriercharts und Musterproben zur Verfügung.  Im Ergebnis der Bachelor-
/Masterarbeit soll eine zuverlässige funktionierende Messanordnung mit den zur Verfügung 
stehenden Komponenten aufgebaut und eine algorithmisch korrigierte Bildaufnahme realisiert 
werden. 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Aufbau und Inbetriebnahme der Pushbroom-Imager für UV, VIS und SWIR 

 Einarbeitung in die Entwicklungsumgebung Matlab 

 Ansteuerung und Inbetriebnahme der Pushbroom-Imager sowie des Schrittmotoraufbaus 

 Einarbeitung in die Grundlagen der kombinierten geometrischen und spektrometrischen 
Messwertgewinnung 

 Entwicklung eines Algorithmenmodells zur Korrektur der systematischen Einflüsse  

 Entwicklung einer geometrischen und spektrometrischen Bildregistrierung für die drei zu 
verwendeten Pushbroom-Imager 
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