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Kurzfassung: Die Vielsei# gkeit der Infrarot (IR)-Thermographie ist in den letzten Jahren ste# g gewachsen. So stell-

te sie sich auch als sinnvolle Messmethode in der Klimatologie heraus. Durch ihre technische Weiterentwicklung 

und die Einbindung der Methode in die standardisierten Messverfahren wird sie für die unterstützende Analy-

se immer neuer klimatologischer Fragestellungen herangezogen. In diesem Ar# kel werden die Ergebnisse eines 

Master-Seminars des Geographischen Ins# tutes der Ruhr-Universität Bochum vorgestellt, in dem Studierende 

eigene IR-Projekte entwickelten, neue Anwendungsideen umsetzten, Messkampagnen sowie eigene IR-Daten-

auswertung vornehmen mussten. Fokus und Ziel des Seminars war es, neue Anwendungsideen und Analyse-

Möglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen und diese, u.a. durch den folgenden Ar# kel, zu veröff entlichen.
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Thermographie in der Geländeklimatologie

1 Einleitung

Im Wintersemester 2013/2014 fand ein 

Wahlmodul mit dem Titel „Infrarot-Thermo-

graphische Methoden in der Geländeklima-

tologie“ im Masterstudium der Geographie 

der Ruhr-Universität Bochum staY . Unter der 

Leitung von Mar# na Grudzielanek erlernten 

die Studierenden in einem Theorie-Block zu-

erst alle wich# gen Grundlagen der Infrarot 

(IR)-Thermographie sowie den Umgang mit 

dem am Geographischen Ins# tut vorhande-

nen Thermographie-System, bestehend aus 

zwei Thermographie-Kameras sowie der ent-

sprechenden So% ware. In einem späteren 

prak# schen Teil sollten neue Anwendungsge-

biete der sequen# erten Thermographie (die 

Erfassung von IR-Bildserien) in der Gelände-

klimatologie entwickelt, Messkampagnen 

dazu durchgeführt oder bereits vorhandene 

Daten entsprechend ausgewertet werden. 

Thermographie-Kameras, auch Wärmebild- 

oder IR-Kameras genannt, ermiY eln durch ei-

nen Sensor, der im infraroten Spektralbereich 

misst, die Wärmestrahlung von Körpern und 

Oberfl ächen und berechnen daraus deren 

Oberfl ächentemperatur. Diese liefert wich# ge 

Informa# onen zu Wärmefl üssen vom Boden 

in die Atmosphäre, Strahlungsbilanzen und 

mikroklimatologischen Fragestellungen. Zu-

dem können über diese Rückschlüsse auf die 

bodennahe Lu% temperatur getroff en werden. 

Auch die Abbildung der Lu% temperaturände-

rung, z.B. bei bodennahen Windsystemen, 

kann über die Oberfl ächen- bzw. hier gleich-

bedeutend mit der IR-Temperatur erfasst und 

gemessen werden (Grudzielanek 2013).

Dieser Ar# kel stellt die Ergebnisse des prak-

# schen Seminarteils zusammenfassend dar 

und zeigt eine Reihe an interessanten Anwen-

dungsgebieten, die von der Höhlenklimato-

logie bis zur Erfassung dynamischer Lu% strö-

mungen reichen, und zudem viele Ansätze für 

zukün% ige Forschungsfragen aufzeigen. Im 

Folgenden wird je Kapitel eine Projektarbeit 

dargestellt.

Am Ende jedes Kapitels werden Informa# o-

nen zur Datengrundlage und den Projektbear-

beitern geliefert und evtl. Koopera# onspart-

ner genannt. Alle IR-Bilder wurden mit dem 

Kamera-Typ VarioCam der Firma InfraTec, 

Dresden, erstellt. Je Projekt wurden unter-

schiedliche Bauarten der VarioCam genutzt. 

Alle dargestellten IR-Bilder wurden miY els 

der So% ware IRBIS®3 Professional erstellt. 
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2 Projektarbeiten

Die Inhalte der Projektarbeiten wurden bei 

vorhandenen Datensätzen nach Vorschlägen 

der Seminarleiterin und durch die gemeinsa-

me Erarbeitung neuer Anwendungsgebiete 

festgelegt, wofür dann entsprechende Mess-

Kampagnen sta!  anden.

2.1 Schellenberger Eishöhle – Einfl uss 

der direkten Sonneneinstrahlung auf die 

Höhlenwand

2.1.1 Einleitung

Untersucht wurde die Schellenberger Eishöh-
le, im Berchtesgadener Land auf 1570 m Höhe 
gelegen (Eigert 1986). Die Messung fand am 
19.8.2011 sta" 1. Sonnenlicht bescheint die 
Höhlenwand zu dieser Jahreszeit durch den 
Ost exponierten Höhleneingang. Die Auswir-
kungen der einfallenden Strahlung wurde 
anhand folgender Fragestellungen mit einer 
Thermographie-Kamera (auch IR-Kamera) un-
tersucht: 

• Wie wirkt sich die Sonneneinstrahlung 
auf die Höhlenwand aus (Wärmestrah-
lung)? 

• Wie weit reichen die Einwirkungen der 
Sonne auf die umgebenden Wandberei-
che? 

• Wie lange bleibt die Wärmeeinwirkung 
der Sonne nach Ende des Bescheinens 
bestehen (der Bereich der Sonnenein-
strahlung wandert entsprechend des 
Sonnengangs an der Höhlenwand ent-
lang)? 

1 Die Messkampagne am 19.8.2011 in der 
Schellenberger Eishöhle fand im Rahmen einer erwei-
ternden Analyse der langjährigen Forschung der Ar-
beitsgruppe Höhlen- und U-Bahnklimatologie, Bereich 
Eishöhlen, von Prof. Dr. Andreas Pfl itsch sta" . 
Datengrundlage:

IR-Bilder und Foto: Mar$ na Grudzielanek
Projekt-Team im Seminar: Sonja Nowag & Claudia Pie-
chotka

2.1.2 Methodik

Zuerst wurde eine Sequenzerstellung aus 181 
Infrarot-Bildaufnahmen mit IRBIS3 Professio-
nal erstellt und gesichtet, wodurch eine Be-
gutachtung des Sonnenverlaufes in der Höhle 
(Sequenz) ermöglicht wurde. Bei auff älligen 
und für die weitere Analyse sinnvollen Berei-
chen wurden Messpunkte und -fl ächen ge-
mäß Abbildung 1 eingefügt. Nach dem Export 
der IR-Daten konnten Diagramme und weite-
re Berechnungen erstellt werden, die als Basis 
für den Vergleich des IR-Temperaturverlaufs 
der Wand mit dem Sonnenverlauf dienten. 
Korrela$ onskoeffi  zienten zwischen fl ächen-
ha* en IR-Messorten und umliegenden Mess-
punkten wurden bes$ mmt, um evtl. Zusam-
menhänge zwischen den IR-Temperaturen 
verschiedener Wandbereiche zu erkennen.

2.1.3 Ergebnisse

Im Allgemeinen war eine durch die einfal-
lende Sonneneinstrahlung verursachte Er-
wärmung der Höhlenwand um 2°C feststell-
bar. Der rechte Teil der Wand wurde länger 
beschienen als der linke (Anordnung: siehe 
Abb. 1). Der Temperaturans$ eg begann links 
und wanderte mit dem Verlauf der Sonnen-
einstrahlung nach rechts. Dies zeigt ebenfalls 
der IR-Temperaturverlauf in der weiteren Da-
tenauswertung. Die Erwärmung der linken 
Wandfl äche dauerte bei ste$ ger Sonnenein-
strahlung 2 bis 4 Min. an. Die rechte Wand-
fl äche benö$ gte 6 Min. bis zur vollständigen 
Erwärmung. Dagegen wurde der Stein im Eis 
(nahe dem Geländer) ca. 18 Min. erwärmt. 
Die linke Fläche kühlte innerhalb von ca. 15 
bis 20 Min. ab. Die rechte Fläche und der Fels 
benö$ gten mehr Zeit (27 Min. bzw. 36 Min.). 
Somit sind Unterschiede deutlich, die u.U. 
durch die Nähe zum Eis bzw. die Einbe" ung in 
das Eis und seine kühlende Wirkung bedingt 
sind. Durch die in Abb. 1 dargestellten „äuße-
ren“ Messpunkte wurde über Kreuzkorrela$ -
onen versucht festzustellen, ob die Sonnen-
einstrahlung auch Einfl üsse auf umliegende, 



nicht direkt sonnenbeschienene Wandberei-

che hat. Signifi kante Abhängigkeiten konnten 
dabei nur in Einzelfällen beobachtet werden. 
Die Unterschiedlichen Gegebenheiten der IR-
Messpunkte, wie z.B. Sonneneinstrahlung auf 
den Wandbereich selbst an einem früheren 
Zeitpunkt, evtl. Refl exion der Sonnenstrah-
lung durch das Eis und evtl. Fehler in den IR-
Daten durch die unebene und leicht unter-
schiedliche Beschaff enheit der Wand selbst, 
lassen keine klaren Aussagen dazu zu. Insge-
samt konnte der generelle Einfl uss der Son-
neneinstrahlung auf die IR-Temperaturen der 
Höhlenwand nachgewiesen und quan� ta� v 
eingeordnet werden. Die Fragestellung zur Er-
wärmung der Wandbereiche, die selbst keine 
direkte Sonneneinstrahlung erfahren, konnte 
in der dargestellten Analyse nicht beantwor-
tet werden.

2.2 Möglichkeiten der Detek� on von 

Nebel mi� els Infrarot-Thermographie

2.2.1 Einleitung

Das Projekt beschä! igte sich damit, inwieweit 
Nebelbildung, Nebelaufl ösung und Nebelei-
genscha! en mit IR-Kameras erfasst, darge-
stellt und analysiert werden können2. 

2 Die Messkampagne am 12.1.2014 stellt 
eine der zwei neuen Anwendungsgebiete dar, die im 
Rahmen des Seminares überlegt und in einer ersten 

Folgende Fragestellungen wurden von den 
Autoren bearbeitet:

• Ab welcher Sichtweite kann Nebel von 
IR-Kameras erfasst werden?

• Ist die Bildung und Aufl ösung von Nebel 
erfassbar?

• Welche Nebel-Eigenscha! en sind fest-
stellbar (Temperatur, Inversionsgrenze, 
Bewegung u.a.)?

• Gibt es Vorteile durch die Erfassung von 
Nebel mi" els IR-Thermographie gegen-
über op� schen Fotographien?

2.2.2 Methodik

Als Untersuchungsgebiet wurde der Baldeney-
See in Essen gewählt, ein Stausee im Ruhrtal. 
Das Tal hat eine Breite von etwa 400 m. Die 
nördlichen Hänge fallen sehr steil um 90 m 
(Steigung 45 %) zum Tal ab, während die südli-
chen Hänge etwas fl acher verlaufen (Steigung 
5,4 %) und maximal 40 m oberhalb des Sees 
liegen. Aufgrund der Tallage und des Wasser-
angebots war zu erwarten, dass sich dort in 
den Morgenstunden Nebel bilden würde. Als 
Messstandort wurde die Korteklippe gewählt. 
Diese liegt auf dem nördlichen Hang auf einer 
Höhe von 140 m ü. NN. Die thermographische 

empirischen Analyse durchgeführt wurden.
Datengrundlage:

IR-Bilder und Fotos: Tobias Scholz
Projekt-Team im Seminar: Tobias Scholz & Julia Hahn
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Abb. 1: links: Höhlenwand mit einfallender Sonnenstrahlung; rechts: Übersicht der verwendeten Messpunkte; 
blau: geringe IR-Temperaturen, lila: hohe IR-Temperaturen.
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Messung erfolgte am 12.01.2014 im Zeitraum 
zwischen 08:14 Uhr und 11:41 Uhr MEZ. Die 
IR-Sequenz wurde in einem Intervall von 0,05 
Sekunden aufgezeichnet. Über die gesamte 
Zeit herrschte unterhalb des Mess standortes 
dichter Nebel vor. Es konnte sowohl die Bil-
dung als auch die Aufl ösung des Nebels er-

fasst werden. Im Messprofi l lag auf der süd-

lichen Seite des Sees eine bewaldete Kuppe, 

die vom Nebel umgeben war. Anhand dieser 

Kuppe konnte ein Höhenprofi l entwickelt und 

daran der zeitliche Verlauf der Nebelhöhe ab-

gebildet werden (Abb. 2).

2.2.3 Ergebnisse

Der zeitliche Verlauf der Nebelhöhe wies eine 

hohe Dynamik auf. Um 08:35 Uhr erreichte 

der Nebel seine maximale Höhe von 115 m. 

Eine halbe Stunde später sank der Nebel auf 

90 m ab, während er weitere 20 Min. später 

wieder auf 110 m ans# eg und die Kuppe wie-

der vollständig überdeckte. Die Nebelhöhe ist 

mit der Inversionsgrenze gleichzusetzen, da 

die Wolkenbildung nur bis zu der Grenze mög-

lich ist, ab der sich der Temperaturverlauf mit 

zunehmender Höhe wieder posi# v entwickelt 

(Abb. 2).

Die IR-Bilder in Kombina# on mit digitalen 

Bildern belegen diesen zeitlichen Ablauf. An-

hand der Bilder zeigt sich jedoch die Schwä-

che der IR-Thermographie: Um 11:15 Uhr sind 

auf dem Digitalbild noch einige Dunstschwa-

den zu erkennen, die von der IR-Kamera nicht 

mehr erfasst wurden. Die Sichtweite bzw. die 

Dichte der Wassertröpfchen zueinander, wur-

de zu gering, als dass der Nebel im infraro-

ten Spektralbereich ebenfalls erfasst werden 

konnte. 

Die Vorteile der IR-Thermographie gegen-

über der op# schen Photographie zeigen 

sich dadurch, dass Bewegungen von Kaltlu$  

Abb. 2: Höhenprofi l der Geländesitua# on mit zeitlichem Verlauf der Nebelhöhen und Vergleiche der IR-Bilder 

und Fotos zu ausgewählten Zeitpunkten; blau: geringe IR-Temperaturen, lila: hohe IR-Temperaturen.
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im Nebel nur über die IR-Sequenz festge-

stellt werden konnten. Die Kaltlu!  bewegte 
sich walzenförmig entgegen der westlichen 
Zugrichtung der Wolken. Mögliche Ursachen 
dafür sind:

• Vom Ufer einfl ießende Kaltlu! abfl üsse 
führen zu Turbulenzen, die eine entge-
gengesetzte Zugrichtung induzieren

• Fließbewegung der Ruhr, die in dieselbe 
Richtung verläu! 

• Zusätzlich wurde der zeitliche Tempe-
raturverlauf der Sequenz ausgewertet. 
Dabei fi el auf, dass der Nebel über dem 
See eine höhere Temperatur aufwies als 
über der Landoberfl äche. Mögliche Ur-
sachen dafür sind:

• Temperaturabnahme mit steigender Ge-
ländehöhe (See liegt $ efer als die Land-
oberfl äche)

• Höhere Wärmespeicherkapazität des 
Sees im Vergleich zur Landoberfl äche

2.3 Möglichkeiten der Detek! on von 

Wolkenbewegung

2.3.1 Einleitung

Der Projek% eil „Wolkenbewegung“ befasst 
sich mit der Fragestellung, ob Temperatur-
unterschiede der Oberfl ächen verschiedener 
Wolkenpakete sowie Wolkenbewegung mit-
tels Infrarotkamera sichtbar gemacht werden 
können3. Zudem werden Messfehler in Bezug 
auf die Fragestellung untersucht.

2.3.2 Methodik

Der Standort der Messung befi ndet sich auf 

3 Die Messkampagne am 12.1.2014 stellt 
neben der IR-Messung von Nebel (Kap. 2.2) das zweite 
neue Anwendungsgebiet der IR-Thermographie im 
Seminar dar. Obwohl die thermographische Erfassung 
von Wolken nicht in den Bereich der Geländeklimato-
logie fällt, wurde er wegen des großen Interesses der 
Kursteilnehmer im Seminar weiter verfolgt.
Datengrundlage:

IR-Bilder und Fotos: Katharina Schwarz & Mateja Maric
Projekt-Team: Katharina Schwarz & Mateja Maric

dem höchsten öff entlich zugänglichen Punkt 
im Bergischen Land, dem Aussichts- und Mo-
bilfunkturm Unnenberg in Marienheide, nörd-
lich von Gummersbach (N 51° 06‘, E 7° 61‘). 
Die Messungen wurden am 11. Januar 2014 
vorgenommen. Es wurde dabei zeitgleich der-
selbe Himmels-Ausschni%  mit IR- (Intervall 
0,5 Sek.) und Digitalkamera (Intervall 1 bzw. 
5 Sek.) im Zeitraum von 8:30 Uhr bis 13:30 
Uhr MEZ in Richtung Norden aufgenommen. 
Mit Hilfe sequen$ erter thermographischer 
Aufnahmen lassen sich dynamische Prozesse 
anhand von Oberfl ächentemperaturen fest-
halten und abbilden (Grudzielanek 2013). 
Diese lassen sich für Messprofi le auch mi% els 
Profi l-Zeit-Diagrammen und des Weiteren der 
Temperaturverlauf eines Messpunktes als Li-
nien-Diagramm darstellen und bewerten.

2.3.3 Ergebnisse

Die Ausgangssitua$ on ist die bodengestützte 
Betrachtung der horizontalen Wolkenbewe-
gung. Bei leicht bewölkter We% erlage sind 
verschiedene kleine Wolkenpakete vorhan-
den. Im Folgenden werden zwei mögliche 
Messfehler der IR-Messung von Wolken vor-
gestellt und anhand von zwei Wolkenpaketen 
erläutert (Abb. 3).

Beim Voreinander-vorbei-Gleiten von Wol-
ken mit einer jeweils geringen op$ schen Di-
cke, erhöht sich diese durch die kurzzei$ ge 
Überlagerung und damit höheren ver$ kalen 
Erstreckung (Köpke & Sachweh 2012). Dieses 
Phänomen kann auch mi% els Temperatur-
messung mit Hilfe von IR-Aufnahmen darge-
stellt werden. Bei der Überlagerung zweier 
Wolkenpakete werden im Vergleich zur ge-
trennten Betrachtung der einzelnen Wolken 
höhere Temperaturen gemessen, wie im lin-
ken Teil der Abbildung zu sehen ist (Abb. 3). 
Dadurch kann es zur Verfälschungen bei der 
IR-Temperatur-Messung von Wolkenpaketen 
kommen, da nicht die Oberfl ächentempera-
tur der einzelnen Wolke betrachtet wird, son-
dern die IR-Temperatur, die sich aus der Über-
lagerung der zwei Wolken ergibt.
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Im rechten Teil der Abbildung 3 ist ein Hov-
möller-Diagramm dargestellt, welches sich 
aus einem Temperaturprofi l ergibt, das so 
gelegt ist, dass eine Wolke sich entlang die-
ses Profi ls fortbewegt. Entsprechend der ge-
wählten Temperaturskala, kann es hier zu ei-
ner scheinbaren Wolkenaufl ösung kommen, 
da die Wolke aus dem Temperaturbereich 
der Skala verschwinden kann, obwohl sich 
die Oberfl ächentemperatur nur gering ver-
ändert (Abb. 3). Tatsächlich löst sie sich nicht 
auf, wie auch anhand der mi# leren Tem-
peraturzunahme verdeutlicht wird, welche 
+0,003 K/0,5 Sec. beträgt. Auch bei IR-Daten 
ist es daher wich$ g, einen passenden Tempe-
raturbereich zur visuellen Darstellung der dy-
namischen Prozesse auszuwählen.

2.4 Analyse der IR-Temperaturen ver-

schiedener Oberfl ächen im Tagesgang

2.4.1 Einleitung 

Vom Florianturm, einem 140 m hohen Fern-
sehturm mit Aussichtspla%  orm in Dortmund, 
wurden zwischen dem 29.9.2011 13.31 Uhr 
und dem 30.09.2011 8:51 Uhr IR-Bilder mit 
Blickrichtung Nordwesten (Richtung Stadtau-

tobahn B1) aufgenommen4. In diesem Zeit-
raum herrschte Strahlungswe# er mit Lu& -
temperaturen von 11 °C bis 26 °C. Bei dem 
hier vorgestellten Projekt geht es darum, aus 
den vorhandenen Daten den Temperaturver-
lauf mehrerer Punkte auf unterschiedlichen 
Oberfl ächen über die Zeit im Tagesgang zu 
vergleichen. 

2.4.2 Methodik

Die IR-Bilder wurden am Geländer der Besu-
cherpla%  orm in einem 10-Min.-Intervall er-
fasst. Nach Sichtung der IR-Bildserie wurden 
neun Flächen mit unterschiedlichen Oberfl ä-
chenarten und -eigenscha& en bes$ mmt, die 
genauer beobachtet werden sollten (Abb. 4). 

Bei den ausgewählten Flächen handelte es 
sich um ein Schrägdach, zwei Flachdächer 
(eins im vorderen und eins im mi# leren Be-
reich der IR-Aufnahme), eine Brachfl äche, 

4 Die Messkampagne 29.9.2011 auf den 
30.9.2011 zielte bereits auf die hier bearbeitete Frage-
stellung ab. Wir danken dem Wes' alenpark Dortmund 
für die freundliche Unterstützung und die Erlaubnis 
der Posi$ onierung der IR-Kamera auf dem Florian-
Turm.
Datengrundlage:

IR-Bilder: Mar$ na Grudzielanek
Projekt-Team: Kathrin Czakon & Stefanie Kemper

Abb. 3: Wolkenbewegung und IR-Temperatur verfälschender Eff ekte der IR-Messung; 
links: Temperaturverlauf zweier Wolkenpakete während der gegensei$ gen Überlagerung; 
rechts: Hovmöller-Diagramm der zeitlichen Veränderung eines Wolkenpaketes, Farbe: IR-Temperatur.
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eine Grasfl äche, ein Kiesweg, Bäume, sowie 

einem Brücken-Mast. Es wurden für alle Flä-

chen, mit Ausnahme des Mastes, gleich große 

Polygone als Untersuchungspunkte gesetzt. 

Am Mast wurden zwei Einzelpixel gesetzt, 

einer im oberen, der andere im unteren Be-

reich. Schließlich wurden die Maximal-, Mini-

mal- und Durchschni" s-IR-Temperaturen der 
jeweiligen Oberfl ächen mit IRBIS erfasst und 

in einem Diagramm dargestellt.

2.4.3 Ergebnisse

Im Diagramm sieht man den IR-Temperatur-

verlauf der einzelnen Flächen über die Zeit. 

Im Kurvenverlauf ist zu sehen, dass dieser 

bei allen Flächen ähnlich ist. Zu Beginn der 

Messung ab 13:30-14:30 Uhr sinkt die Durch-

schni" stemperatur erst leicht, steigt dann bis 
15:30 Uhr an und erreicht hier ihren Höhe-
punkt. Ab diesem Zeitpunkt nimmt die Son-
neneinstrahlung ab, wodurch die Temperatur 
ste# g sinkt (nächtliche Auskühlung). Erst ab 

6:30 Uhr nimmt die durchschni" liche IR-Tem-
peratur mit dem Son-
nenaufgang wieder zu. 

Zu Beginn der Mes-
sung ist, wie das Dia-
gramm in Abbildung 4 
zeigt, das Schrägdach 
mit 45 °C am wärms-
ten. Allerdings kühlt es 
schnell wieder ab. Die 
Flachdächer mit 39 °C 
im vorderen und 37 °C 
im hinteren Bereich sind 
am Abend bis 21:00 Uhr 
wärmer als das Schräg-
dach, kühlen dann in 
der Nacht aber am 
stärksten aus. Der Mast 
ist über den gesamten 
Messzeitraum im un-
teren Bereich wärmer 
als im oberen. Zu Be-
ginn ist dieser Tempe-
raturunterschied groß, 
gleicht sich im Laufe des 
Tages aber wieder an. 
Hier bedingt eventuell 
der Asphalt der Stadt-
autobahn B1 eine zu-
sätzliche Erwärmung in 
Bodennähe. Die durch-
schni" liche IR-Tempe-
ratur des Kiesweges 
beträgt ca. 30 °C. Sie 
nimmt im Laufe der Zeit 

Abb. 4: IR-Bild des Untersuchungsgebietes und Ergebnisdiagramm der Oberfl ä-

chentemperaturen über den gesamten Messzeitraum.



leicht ab. In der Nacht gibt es auf dieser Flä-
che kaum Veränderungen. Sie ist während der 
Nacht mit einer durchschni� lichen IR-Tempe-
ratur von 14 °C eine der wärmsten Flächen. 
Sie wird durch den Scha� enwurf der Bäume 
beeinfl usst, speichert aber ihre Wärme vom 
Tag durch die zwischen dem Kies vorhandene 
Lu�  sehr gut. Die IR-Temperatur der Bäume 
liegt am Anfang der Messung bei 28 °C. Diese 
Fläche kühlt sich in der Nacht ab 22:00 Uhr 
nur bis 16 °C ab und ist in den Nachtstunden 
die wärmste Fläche. Die durchschni� liche IR-
Temperatur der Brachfl ächen befi ndet sich 
im mi� leren Temperatur-Bereich der IR-Mes-
sung. Sie startet bei 26 °C und beträgt in der 
Nacht 13 °C. Die niedrigsten Temperaturen 
sind insgesamt auf der Grasfl äche zu erken-
nen. Zuerst beträgt die dor� ge durchschni� li-
che IR-Temperatur 26 °C. Sie sinkt im Laufe des 
Tages auf 11 °C. Die Grünfl äche stellt eine Kalt-
lu�  produzierende Fläche dar, wo � efe Tem-
peraturen der Oberfl äche und in Bodennähe 
typisch sind und sich so eine Bodeninversion 
ausbildet. Der Vergleich der Tagesgänge der 
IR-Temperaturen der unterschiedlichen städ-
� schen Oberfl ächen verdeutlicht die Wich� g-
keit von kühlenden Vegeta� onsfl ächen, vor 
allem die der Kaltlu�  produzierenden. Diese 
Oberfl ächen können die Wärmebelastung in-
nerstäd� scher Bereiche zu einem gewissen 
Maß ausgleichen.

2.5 Erfassung von IR-Bildern aus einem 

Lu� schiff 

2.5.1 Einleitung

Am 28.09.2012 wurden während eines Lu� -
schiff rundfl ugs über dem mi� leren Ruhrge-

biet Flug-Aufnahmen mit der Thermogra-

phie-Kamera des Geographisches Ins� tutes 

durchgeführt5. Bei einem Großteil der Auf-

5 Die Messkampagne am 28.9.2012 sollte als 

ein erster Test prüfen, inwieweit IR-Lu� bilder aus 

einem Lu� schiff  sinnvoll erstellt und später bearbeitet 

werden können. Vor allem die hohe Aufl ösung der 

IR-Bilder durch die geringe Flughöhe im Gegensatz zu 

nahmen wurde die Kamera senkrecht nach 

unten ausgerichtet und in hoher Frequenz 

ausgelöst, so dass überlappende Aufnahmen 

entstanden. So kam die Idee auf, Methoden 

zu untersuchen, mit deren Hilfe die Bilder 

georeferenziert werden können, um eine IR-

Karte der aufgenommenen Bodenoberfl äche 

zu erstellen. Eine fl ächendeckende Karte kann 

aufgrund der in der Abbildung dargestellten 

Flugroute nicht erstellt werden, dieses Projekt 

soll jedoch verdeutlichen, inwiefern genau 

dies grundsätzlich möglich ist. Die dazu not-

wendigen Arbeitsschri� e, also wie derar� ge 

Aufnahmen in den räumlichen Bezug für eine 

IR-Karte gesetzt werden können, werden im 

Folgenden dargestellt. Zudem wird gezeigt, in 

welcher hohen Aufl ösung die IR-Bilder durch 

die Aufnahmen per Lu� schiff  aus ca. 300 m 

Höhe über Grund möglich sind.

2.5.2 Methodik

Die Rohdaten der IR-Kamera, in diesem Fall 

ca. 3200 IR-Bilder, liegen im .irb-Format vor 

und werden zunächst noch vorverarbeitet. 

Diese Arbeiten umfassen das Angleichen der 

Temperaturskala der Thermogramme, um 

alle IR-Temperaturwerte darzustellen. Die Da-

teien werden im .� ff -Format, als ein gängiges 

Rasterformat, für (unter anderem) Geo-In-

forma� ons-Systeme (GIS) expor� ert und an-

schließend gesichtet. Aufnahmen mit einem 

zu schrägen Aufnahmewinkel (Iden� fi ka� on 

über den op� schen Abgleich mit Lu� bildauf-

nahmen) werden aussor� ert. Nach diesen 

Vorarbeiten können die Daten prinzipiell in 

ArcGIS georeferenziert werden, jedoch ist die 

Anzahl der Dateien mit ca. 2500 IR-Bildern 

noch immer sehr hoch und bedeutet einen er-

heblichen Arbeitsaufwand. Da die Aufnahmen 

den per Flugzeug erstellten Lu� bildern sollte getes-

tet werden. Wir danken der WDL Lu� schiff -Gesell-

scha�  mbH (Mühlheim), die uns samt der IR-Kamera 

hat mi" liegen lassen und uns die IR-Bilder aus dem 

Lu� schiff  heraus erlaubte.

Datengrundlage:

IR-Bilder: Mar� na Grudzielanek

Projekt-Team: Antonia Degen & Alexander Kipp
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eine Überlappung von ca. 50 % aufweisen, 

lassen sich mit der Funk! on Photomerge der 
Bildbearbeitungsso" ware Adobe Photoshop 
mehrere Bilder mit Überlappung zu einem 

Panorama zusammensetzen und geometrisch 
entzerren. Die aus ca. 50 IR-Einzelbildern be-
stehenden Panoramen reduzieren den Ar-
beitsaufwand in ArcGIS immens, wo die nun 

Abb. 5: oben: Darstellung der Route des Lu" schiff fl uges, überlagert von den georeferenzierten IR-Bildern; un-
ten: Beispielausschni&  der georeferenzierten IR-Bilder im Bereich der A40 bei Essen (roter Rahmen im oberen 
Bild); gut sichtbar ist die Überdeckung der IR-Bilder mit den digitalen Orthophotos, die auch als Grundlage der 
Georeferenzierung dienten.
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ca. 150 brauchbaren IR-Bilder mit dem Geo-
referencing Tool ihren räumlichen Bezug er-
halten. Als Grundlage dieses Arbeitsschri! es 
dienen digitale Orthophotos der Landesver-
messung NRW, auf welche die IR-Aufnahmen 
mit Hilfe von Passpunkten projiziert werden. 
Die Genauigkeitsüberprüfung erfolgt mit Hilfe 
des RMS-Fehlers sowie einer op" schen Kont-
rolle. In Abbildung 5 ist die Güte der Ergebnis-
se sichtbar. 

2.5.3 Ergebnisse

In einigen Bereichen, in denen die IR-Kame-
ra konsequent zum Erdboden ausgerichtet 
wurde, passen die Bilder op" sch genau zu 
den Orthophotos, in anderen Szenen ist die 
Verzerrung stark und die Überdeckung somit 
nicht gegeben. Ein störendes Element stellen 
Leinen dar, die während des Fluges am Lu# -
schiff  befes" gt waren und teilweise im Sicht-
feld der Kamera zu sehen sind. Es lässt sich 
festhalten dass die Georeferenzierung, von 
einem Lu# schiff  aus aufgenommener IR-Bil-
der, sich durchaus bewerkstelligen lässt, so-
lange die Aufnahmen senkrecht erfolgen und 
eine ausreichende Überlappung gegeben ist. 
Ein Aspekt, der nicht untersucht wurde ist, 
inwiefern sich die georeferenzierten Aufnah-
men noch in Bezug auf ihren ursprünglichen 
Informa" onsgehalt, d.h. die Oberfl ächentem-
peraturwerte eines jeden Pixels, untersuchen 
lassen.

2.6 Einsatz der IR-Thermographie bei 

METCRAX II – Meteor Crater Experiment 

II

2.6.1 Einleitung

Im Rahmen eines mehrjährigen Forschungs-
programms „The Meteor Crater Experiment“ 
(METCRAX) der Na" onal Science Founda" on 
wird in Arizona ein Meteoriten-Krater hin-
sichtlich seiner meteorologischen Eigenschaf-
ten untersucht6. Aufgrund der charakteris" -

6 Die Messkampagne am 20.10.2013 fand 

schen Form des Kraters als annähernd ideale 
Hohlform (Durchmesser ca. 1,2 km und Tiefe 
von ca. 150 m) kommt es zu Kaltlu# -Akku-
mula" onen im Kraterbecken. Während der 
ersten Projektphase (METCRAX) im Jahr 2006 
wurden zusätzlich zum we! erlagen-typischen 
Einströmen von Kaltlu#  am SW-Hang in den 
Krater nächtliche Warmlu# -Einströmungen 
in das Kraterbecken festgestellt. Zudem wur-
den sowohl kurzlebige, starke Winde als auch 
nächtliche Turbulenzen ausgemacht (Na" onal 
Science Founda" on 2013). 

Im Zuge des erweiterten Messau& aus mit 
noch umfassenderen meteorologischen Un-
tersuchungen im Oktober 2013 (METCRAX II) 
kamen zudem fünf IR-Kameras zum Einsatz, 
die die Oberfl ächentemperaturen im und am 
Krater erfassten. Die hier vorgestellten Pro-
jektarbeiten (Kap. 6.1 und 6.2) bearbeiten Da-
ten vom 20.10.2013 bis 21.10.2013.

im Rahmen des METCRAX II-Projektes sta!  (Meteor 
Crater Experiment II). Für die projektergänzenden 
IR-Messungen kamen fünf Kameras zum Einsatz. Zwei 
davon stammten aus dem Geographischen Ins" tut der 
Ruhr-Universität Bochum (RUB), eine aus der Techni-
schen Universität Dresden, Meteorologie, eine aus der 
Universität Padova, Italien, Department of Agronomy 
Food, Natural Resources, Animals and the Environ-
ment und eine VarioCam high defi ni" on wurde von 
der Firma InfraTec selbst zur Verfügung gestellt. Wir 
danken dem gesamten METCRAX II-Team, dass wir uns 
zusammen mit Roland Vogt (Universität Basel) dem 
Projekt mit der IR-Thermographie anschließen dur# en 
und danken ebenso für die tolle gemeinsame Arbeit 
im Gelände. Wir danken zudem Herrn Prof. Dr. Chris" -
an Bernhofer (Universität Dresden), Herrn Dr. Andrea 
Pitacco (Universität Padova) und allen voran Herrn Dr. 
Ma! hias Krauß der Firma InfraTec für die Nutzung der 
ausgeliehenen Kameras.
Datengrundlage:

IR-Bilder: Roland Vogt (Universität Basel, Ins" tut für 
Meteorologie, Klimatologie und Fernerkundung), Mar-
" na Grudzielanek & Nils Fonteyne (Ruhr-Universität 

Bochum)
Projekt-Team: 
Kap. 2.6.2: David Böckler, Michael Herre & Désirée Hü-
ckelheim
Kap. 2.6.3: Melanie Exner, Julia Kellner & Anne Neuser
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2.6.2 Untersuchung der IR-Da-

ten von METCRAX II hinsichtlich 

durch Nutzung unterschiedli-

cher Thermographie-Kameras 

erzeugter Messfehler

Es kamen drei verschiedene Infra-
rotkameras zum Einsatz, von denen 
zwei sich überschneidende Aus-
schni! e des Kraters aufnahmen. 
Zwei wurden auf der Nord-Seite des 
Kraters und die dri! e Kamera auf 
der gegenüberliegenden Seite plat-
ziert, um einen „Durchfl uss“ von 
Kaltlu#  im Tagesgang aufzuneh-
men. Trotz sorgfäl$ ger Kalibrierung 
sind Messunterschiede bei den drei 
Kameras möglich, welche beispiels-
weise durch unterschiedlich einge-
stellte Emissionsgrade oder durch 
technische Unterschiede in der 
Fabrika$ on sowie Pfadunterschie-
de auf dem Weg vom Signal zum 
Empfänger und Unterschiede im 
Betrachtungswinkel zustande kom-
men. Um derar$ ge Unterschiede 
quan$ fi zieren zu können, wurden 
die zwei IR-Kameras mit dem sich 
überschneidenden Bildausschni!  
für die Analyse ausgewählt. Es wur-
den zwei Referenzquadrate ausge-
wählt (Abb. 6) und die Messwerte 
hinsichtlich Übereins$ mmungen 
oder sta$ schen Fehlern untersucht.

Abb. 6: a) Verortung der Referenzquad-
rate (Messbereich im Überschni!  beider 
IR-Kameras), b) Vergleich des IR-Tempera-
turverlaufs der Referenzquadrate beider 
Kameras und dem gebildeten arithme-
$ schen Mi! elwert aus den Messungen 
beider Kameras, c) Korrela$ on der Mess-
ergebnisse der Referenzquadrate beider 
Kameras.
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2.6.2.1 Methodik

Die beiden Kameras vom Typ VarioCAM® hr 
research sind etwa gleichen Alters, wodurch 
Messfehler durch technische Unterschie-
de ausgeschlossen werden können. Die Ka-
meras haben eine Aufl ösung von 640 x 480 

IR-Pixel und eine Messgenauigkeit ± 1,5 K 

(0 ... 100 °C); ± 2 % (< 0 bzw. > 100 °C) (Infratec 

2013). Für die Analyse der Daten wurde eine 

Messreihe vom 20.10.2013 von 16:49 Uhr bis 

zum 21.10.2013 ca. 06:00 Uhr MEZ verwen-

det. Der Datensatz umfasst 21.844 Dateien 

pro Kamera, welche im 2-Sek.-Intervall erfasst 

worden sind. In dem Programm IRBIS wurden 

zunächst für beide Kameras („DD“ und „PD“) 

die Referenzquadrate (Abb. 6a) festgelegt. 

Die Voraussetzungen für die Lage waren eine 

möglichst homogene Fläche sowie ein mög-

lichst gleicher Betrachtungswinkel. Für beide 

Flächen wurde der Mi" elwert aller Pixel im 
Quadrat bes# mmt, um technisch bedingte 
Messfehler auszuschließen. Nach Extrak# on 
der gemi" elten Daten der Quadrate wurden 
die Ergebnisse mit der Skriptsprache Python 
ausgewertet. 

2.6.2.2 Ergebnisse 

Die in Abbildung 6b) dargestellten zeitlichen 
Verläufe der sich aus den Infrarotbereichen 
der zwei Kameras ergebenden Kurven zei-
gen einen parallelen Verlauf. Die Kamera PD 
hat höhere Temperaturwerte aufgenom-
men, während Kamera DD über die Zeit ge-
sehen zwischen 2 und 4 Kelvin (K) abweicht. 
Es besteht nachweislich eine sta# sch signifi -

kante Abweichung der Temperaturen beider 

Kameras voneinander. Die grüne Linie zeigt 

den Mi" elwert der beiden Kameras. Die be-
rechnete Korrela# on (Abb. 6c) zeigt einen 
posi# ven Zusammenhang zwischen den IR-
Aufnahmewerten der zwei Kameras. Der Kor-
rela# onskoeffi  zient nach Pearson (R) von In-
frarotbereich Kamera DD und Infrarotbereich 
Kamera PD liegt bei 0,96. Das Bes# mmtheits-
maß (R2) beträgt 0,92. Der Trend ist somit auf 

dem 95 %-Niveau signifi kant. 

Die Analyse der Kameradaten zeigt, dass es 

zwischen den IR-Temperatur-Messwerten 

der beiden Kameras einen sta# schen Fehler 

gibt, der eine Abweichung von 2 bis 4 K be-

dingt. Der zeitliche Verlauf der Messreihe ist 

mit wenigen Ausnahmen parallel und auch 

die Kreuzkorrela# onen zeigen einen star-

ken Zusammenhang zwischen den beiden 

Messreihen. Der sta# sche Fehler kann durch 

Pfadunterschiede und einem minimalen Un-

terschied im Betrachtungswinkel bedingt 

sein. Zwar sind die Flächen op# sch gleich 

ausgewählt – diese Gleichheit kann jedoch 

schon durch geringe Ausrichtungsunterschie-

de Abweichung erfahren. Weitere Ursachen 

für einen sta# schen Fehler sind zum Beispiel 

unterschiedliche Randbedingungen am IR-Ka-

merastandort, welche Einfl uss auf die Technik 

haben können. Auch diese Variablen können 

Messfehler bedingen und sollten in kün' igen 

Analysen beachtet werden.

2.6.3 Thermographische Untersuchung 

dynamischer Lu! strömungen im Krater 

bei METCRAX II

Am 20.10.2013 wurden IR-Aufnahmen an 

drei Standorten über einen Zeitraum von ca. 

24 Stunden erfasst. Diese Aufnahmen dienen 

als Grundlage für die Ermi" lung von Kalt- 
bzw. Warmlu' fl üssen in das Kraterbecken. 

Dynamische Strömungen können in der Regel 

nur durch die Auswertung einer großen An-

zahl Einzelbilder in zeitlicher Abfolge darge-

stellt werden. Zur Visualisierung wurde ein 

Hovmöller-Diagramm vorgezogen, da dieses 

weitere Auswertungs- und Interpreta# ons-

möglichkeiten zulässt. 

2.6.3.1 Methodik

Als Datengrundlage dienten Aufnahmen drei-

er Infrarotkameras. Aus dieser Vielzahl von 

IR-Bildern erfolgte eine Auswertung und In-

terpreta# on durch die Erstellung von Film-

sequenzen. Ziel war es, Warmlu' -Einströ-
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mungen am SW-Hang zu sichten und eine 
geeignete Bildabfolge für die weitere Bear-
beitung zu extrahieren. Kamera I, mit der 
oberhalb des Nordhangs IR-Aufnahmen vom 
SW-Hang gemacht wurden, lieferte die besten 
Ergebnisse. Auf Grundlage einer Filmsequenz 
von 0:30-4:15 Uhr UTC ist ein Hovmöller-Dia-
gramm mit der So! ware IRBIS®3 Professional 
und der Skriptsprache Python erstellt worden, 
dargestellt in Abb. 7. Dieses Diagramm zeigt 
die Veränderung der Lu! verteilung eines ver-
" kalen IR-Temperaturprofi ls mit der Zeit. Das 

Temperaturprofi l befi ndet sich am Südhang 

des Kraterbeckens und erstreckt sich bis etwa 

zur Mi$ e des Kraterrandes (Abb. 7).

In klaren, winds" llen Nächten kühlt sich die 

bodennahe Lu! schicht ab. Die kalten Lu! -

massen sind schwerer als wärmere Lu!  und 

fl ießen aus Südwest relie& edingt auf den 

Kraterrand zu. Dieser bildet eine Barriere und 

es kommt zur Stauung kalter Lu! massen. Ein 

Teil der Kaltlu!  kann über den Rand hinweg 

in das Kraterbecken wellenar" g überlaufen. 

Es entsteht eine Sogwirkung und Warmlu!  

wird nachgezogen. Auf diese Weise können 

beispielsweise nachts hangabwärts gerichte-

te Warmlu! -Strömungen entstehen, die zu 

starken Turbulenzen am Südwest-Hang füh-

ren. Die bodennahe Abkühlung führt zu einer 

ausgeprägten Bodeninversion im Bereich des 

Kraterbeckens. Unter anderem durch diese 

wird die einströmende Warmlu!  abgebremst 

und in die Höhe in Richtung Nordost abgelei-

tet (Adler et al. 2012).

2.6.3.2 Ergebnisse

In dem Hovmöller-Diagramm ist die Warm- 

(> 7 °C) bzw. Kaltlu! verteilung (< 7 °C) inner-

halb des gewählten Temperaturprofi ls in der 

Zeit von 0:30-4:15 Uhr UTC dargestellt. Die 

Abgrenzung von Warm- zu Kaltlu!  erfolgte 

durch die Abweichung der vorher und nach-

her vorhandenen IR-Temperaturverteilung im 

Krater. Horizontale Strukturen im Diagramm, 

die sich über die Zeit hinweg nur geringfügig 

verändern, sind entweder relie& edingt oder 

lassen auf Bescha$ ung schließen. Im Verlauf 

der Nacht ist eine Abkühlung, ausgehend vom 

Kraterbecken, zu erkennen. Es kommt zu ei-

ner ausgeprägten Bodeninversion, da sich 

das Becken kon" nuierlich mit Kaltlu!  füllt. Ab 

ca. 1:45 Uhr UTC sind Warmlu! -Einbrüche in 

Form wellenar" ger Strukturen sichtbar. Diese 

einzelnen Einströmungen können mehrere 

Minuten andauern. Ab 3:30 Uhr UTC ist be-

reits so viel Kaltlu!  im Kraterbecken akku-

muliert, dass der IR-Temperaturunterschied 

zwischen dieser und der Warmlu!  deutlich 

größer ist. Dies hat eine Zunahme der Turbu-

lenzen zur Folge.

Abb. 7: links: gewähltes Temperaturprofi l im Kraterbecken; rechts: Hovmöller-Diagramm, das  die Veränderung 

der Warm- und Kaltlu! verteilung über eine bes" mmte Zeit beschreibt. Im vorliegenden Fall wurde von 0:30-

4:15 (UTC) gemessen. Auf der x-Achse ist die Anzahl der Pixel des ver" kalen IR-Temperaturprofi ls dargestellt.
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3 Methodenkri! k

Bei der Vielsei! gkeit der hier dargestellten 
Anwendungsgebiete ergeben sich auch un-
terschiedlichste methodenkri! sche Ansätze, 
die teils messtechnische Hintergründe, teils 
Objekt bezogene Problema! ken und Heraus-
forderungen in der Datenverarbeitung dar-
stellen. Bei der Anwendung der IR-Thermo-
graphie in Eishöhlen und in Kaltlu" abfl üssen 
(wie beim METCRAX-Projekt) müssen die hier 
genutzten IR-Kameras erst auf die Tempera-
tur der Umgebungslu"  angepasst werden. 
Besteht ein zu großer Temperaturunterschied 
zur Kamera-internen Temperatur, misst diese 
durch den ungekühlten Detektor fehlerhaf-
te Werte. Bei der Erfassung von Wolken und 
Nebel besitzt die hier genutzte Thermogra-
phie eine geringere Sensi! vität als die op! -
schen Fotos. Nebel und Wolken sind für das 
menschliche Auge und Fotoapparate sichtbar, 
wohingegen sie für die Thermographie noch 
keine genügend große op! sche Dicke auf-
weisen. Dies muss bei der Datenauswertung 
entsprechend berücksich! gt werden. Auch 
die Interpreta! on der IR-Temperaturen an 
Wolkenoberfl ächen muss kri! sch vorgenom-
men werden, da die Wassertröpfchen unter 
Umständen nur die IR-Temperaturen anderer 
Oberfl ächen (beispielsweise die der Landober-
fl äche) refl ek! eren und somit nur bedingt die 
IR-Temperaturen der Wolke selbst darstellen. 
Bei allen Projekten mit IR-Perspek! ven, die 
einen langen Messweg zwischen IR-Kamera 
und Messobjekt aufweisen (Florian-Turm-
Messung, Lu" schi$  efl iegung, Nebel- und 
Wolken-Messung sowie METCRAX II) nimmt 
die Genauigkeit der IR-Temperaturmessung 
mit zunehmender Messdistanz ab. Das 
kommt durch die geometrische Anordnung 
des Mess-Setups zustande. Die IR-Kameras 
detek! eren weiter en% erntere Oberfl ächen 
schlechter aufgelöst als näher angrenzende, 
analog zur op! schen Fotographie. Auch dies 
lässt sich bei bodengestützten Messungen 
nicht lösen und muss in der Dateninterpreta-
! on entsprechend berücksich! gt werden. Für 

alle IR-Messungen gilt, dass bei der Sichtung 
der IR-Bild-Sequenzen die IR-Temperatur-
Skala der Fragestellung angemessen gewählt 
werden muss. Das heißt, dass manche Phäno-
mene, wie beispielsweise der Kaltlu" fl uss in 
den Meteoritenkrater (METCRAX II), nur bei 
korrekt ausgewähltem IR-Temperatur-Spek-
trum sichtbar werden. Grundsätzlich lässt 
sich die Thermographie nur dort anwenden, 
wo IR-Temperatur-Unterschiede vorliegen. 
In den hier dargestellten Projekten war dies 
vor allem im Lu" schiff -Projekt unabdingbar, 
um eine Zuordnung der IR-Bilder mit dem 
op! schen Fotos durch das Erkennen von Stra-
ßen, Landnutzungsgrenzen und Gebäuden 
überhaupt erst zu ermöglichen. Für zukünf-
! ge Messungen sollten hier die Bilder auto-
ma! sch erfasst und georeferenziert werden 
sowie eine automa! sche Jus! erung integriert 
werden, die eine senkrechte Aufnahme der 
IR-Bilder sicherstellt und damit eine einheitli-
che Aufnahme ermöglicht sowie IR-Bild-Rand-
fehler maximal vermeidet. Bei einigen Projek-
ten stellten die IR-Daten eine enorme Menge 
an Einzeldaten dar. IRBIS®3 Professional ist 
bei der Betrachtung der IR-Bild-Sequenzen in 
der Datenmenge begrenzt. Dieses Tool der se-
quen! erten IR-Thermographie (über größere 
Zeiträume und hochfrequente Zei! ntervalle) 
anzupassen wäre sehr wünschenswert. 

4 Fazit

Das Infrarot-Seminar zur Geländeklimatologie 
hat gezeigt, dass die sequen! erte IR-Ther-
mographie eine, in der Geländeklimatologie 
und darüber hinaus, sehr vielsei! g einsetz-
bare Messmethodik darstellt. Dabei können 
Prozesse mit Temperatur-Änderungen bzw. 
unterschiedlich temperierte Oberfl ächen 
über die Zeit betrachtet werden. Für alle hier 
vorgestellten Projekte war der Einsatz der 
IR-Thermographie sinnvoll. Viele der Projek-
te profi ! erten von der Möglichkeit, aus der 
sequen! erten IR-Bilderfassung IR-Filme zu 
erstellen, die die Strömungsmuster und Er-
wärmungs- und Abkühlungsvorgänge im Zeit-
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raff er sichtbar machen.

In der Schellenberger Eishöhle ließ sich mit-

tels der Thermographie die Erwärmung der 

Höhlenwand durch die einfallende Sonnen-

einstrahlung visualisieren und messen und ihr 

Einfl uss auf angrenzende, bescha# ete Berei-
che untersuchen. 

Die Erfassung von Nebel mithilfe der IR-Ther-
mographie bietet eine hervorragende Mög-
lichkeit, geländeklimatologische Phänomene 
und Gegebenheiten sichtbar zu machen. Ne-
bel funk$ oniert dabei wie ein Tracer, der sich 
durch seine Oberfl ächentemperatur von der 
Erdoberfl äche abgrenzen lässt und so sehr 
gut in der IR-Sequenz zur Geltung kommt. So 
konnten Strömungsmuster, die Verlagerung 
von Inversionsgrenzen und die geländebe-
dingten Temperaturverteilungen über dem 
Baldeneysee mithilfe der sequenziellen IR- 
Analyse des Nebels ermi# elt werden. 

Auch die Erfassung und Analyse von Wolken 
ist mi# els Thermographie möglich. Beachtet 
man Fehlerquellen, wie sich überlagernde 
Wolken und die Tatsache, dass die darge-
stellten IR-Temperaturen nicht immer die der 
Wolke selbst darstellen (s.o.), bestehen auch 
in diesem Forschungsfeld zukün% ig noch viele 

Möglichkeiten durch die Anwendung der IT-

Thermographie. 

Der Vergleich der IR-Temperaturen verschie-

dener Oberfl ächen im Tagesgang ist kein neu-
er Ansatz. Dies aber direkt durch IR-Kameras 
fl ächenha%  zu erfassen und zu visualisieren 
und so Scha# engänge, Erwärmungs- und Ab-
kühlungsvorgänge direkt sichtbar zu machen, 
ist ein großer Vorteil der sequen$ erten Ther-
mographie. Die Perspek$ ve vom Florianturm 
in Dortmund aus eignete sich dafür hervorra-
gend. Mit seiner Höhe von 140 m hat man von 
dort einen guten Überblick über Dortmund 
und die Möglichkeit viele verschiedene Ober-
fl ächenarten, wie Grünfl ächen, versiegelte 
Straßenfl ächen, Gebäude und Vegeta$ onsbe-
stand aufzunehmen. 

Die Erfassung von IR-Lu% bildern aus einem 
Lu% schiff  hat sich als umsetzbar und sehr 
sinnvoll gezeigt. Gerade durch die geringe 

Flughöhe von ca. 300 m können sehr hoch 
aufgelöste IR-Bilder von der Erdoberfl äche 
gemacht werden. Damit besitzen sie eine bes-
sere Aufl ösung als die aktuell möglichen von 
Flugzeug-Befl iegungen und Satellitendaten. 

Der Einsatz der Thermographie im MET-
CRAX II-Projekt hat sich für alle Projektpart-
ner als sehr sinnvoll gezeigt. Der Krater in der 
Hochebene von Arizona stellte sich als ext-
rem güns$ ger Standort für thermographische 
Messungen heraus. Der trockene Kraterbo-
den und die vorhandene Vegeta$ on bildeten 
die bodennahe Lu% temperatur-Unterschiede 
über die Zeit indirekt sehr gut ab und ermög-
lichen so eine gute Erfassung und Analyse der 
Lu% strömungen im Krater. Die zwei Projekte 
konnten systema$ sche Fehler zwischen zwei 
dort eingesetzten Kameras herausstellen und 
quan$ fi zieren und zudem erste Strömungs-
muster beispielha%  iden$ fi zieren und analy-
sieren. 

Insgesamt stellt die sequen$ erte Thermo-
graphie eine sinnvolle Methodik zur Erfassung 
von dynamischen Vorgängen in der Klimatolo-
gie dar. Zum einen ermöglicht die Visualisie-
rung der Bildserien als IR-Filme ein verbesser-
tes Verständnis der untersuchten Prozesse, 
wie z. B. Strömungsmuster, zum anderen er-
laubt sie eine Weiterverarbeitung der Daten 
in Form von Zeitreihen, was wiederum wei-
tergehende sta$ s$ sche Analysen und damit 
vielsei$ ge Forschungsfragen ermöglicht.
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