GESCHÄF T SFELD OBJEK T- UND FORMERFASSUNG

< Zur automatisierten Messung von
Feuchte in Tunneln setzt Fraunhofer IPM erstmals auf multispektrales
Laserscanning. Feuchte Stellen am
Tunneleingang (obere Reihe) und
an einer Tunnelwand (untere Reihe)
sind anhand von Absorptionsinformationen (hier rot) gut erkennbar.

Multispektraler Laserscanner
erkennt Feuchte im Tunnel
Feuchte ist neben Geometrie und Oberflächenbeschaffenheit ein wichtiger Parameter bei der
Zustandsüberwachung von Tunnelbauwerken. Fraunhofer IPM hat seinen Clearance Profile Scanner
CPS, der zur millimetergenauen Vermessung von Bahnstrecken eingesetzt wird, nun zusätzlich mit
einem multispektralen Phasenscanner ausgerüstet. Der CPS2 misst nun zusätzlich zur Geometrie auch
die Feuchte der erfassten Objekte.

Im CPS² kommt die DIFFERENZIELLE OPTISCHE ABSORPTIONSSPEKTROSKOPIE (DOAS) zum Einsatz.
DOAS ist gängige Praxis beispielsweise zur Feuchtigkeitsbestimmung in Lebensmitteln. Zwei kollinear ausgesendete
Laserstrahlen unterschiedlicher Wellenlänge tasten die Objektoberfläche ab. Die Strahlen werden sehr spezifisch
von Wasser absorbiert. Mit 1450 nm Wellenlänge ist der Messstrahl entsprechend der Absorptionsbande von
Wasser gewählt. Der zweite Laser mit 1320 nm Wellenlänge liegt außerhalb dieser Absorptionsbande und dient als
Intensitätsreferenz. Der Feuchtewert ergibt sich aus der Intensitätsanalyse der beiden Signale. Die aufgezeichneten
Intensitätswerte beider Wellenlängen werden auf die Soll-Intensitäten eines idealen trockenen Ziels mit einem
lambertianischen Streuverhalten und einem Reflexionsvermögen von ca. 90 Prozent normiert. Dadurch wird es möglich,
auch zwischen verschiedenen Feuchtewerten (z. B. stark, mittel, schwach) sehr präzise zu differenzieren und die
Verringerung der Gesamtintensität durch Materialveränderungen, Farbe, Schmutz usw. zu berücksichtigen.
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