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1 Einleitung 

„PSoldatinnen und Soldaten im Einsatz haben Anspruch auf den bestmöglichen Schutz. 

Überlebensfähigkeit und Schutz von Personal und Infrastruktur sind unabdingbare Grundvo-

raussetzungen für die Auftragserfüllung und Ausdruck der Fürsorgeverpflichtung des Staates 

gegenüber den Angehörigen der BundeswehrP“ [Weißbuch 06] 

Mit der Neuausrichtung des Aufgabengebietes der Bundeswehr infolge der veränderten poli-

tischen Lage in der Welt seit Ende des Kalten Krieges haben sich auch die Anforderungen 

an das Gesamtschutzkonzept für militärische Fahrzeuge stark gewandelt. Die Landesvertei-

digung im Bündnisrahmen gegen mögliche, aber unwahrscheinliche Bedrohungen stellt nicht 

mehr die alleinige Hauptaufgabe der Bundeswehr dar. Immer mehr in den Fokus kommen 

die Einsätze zur Verhütung internationaler Konflikte und die Krisenbewältigung sowie der 

Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Damit ändert sich auch das Bedrohungssze-

nario ausgehend von symmetrischen Angriffen regulärer Armeen hin zu asymmetrischen 

Angriffen irregulärer Kräfte. Dennoch ist und bleibt der Schutz der Soldatinnen und Soldaten 

die oberste Priorität und muss an die sich ändernden Gegebenheiten angepasst und wann 

immer möglich verbessert werden. 

Für die Einsätze innerhalb internationaler Bündnissysteme eigenen sich besonders leichte 

Radfahrzeuge, die sowohl taktisch, operativ als auch strategisch mobil sind. Dementspre-

chend muss sich auch das Gesamtschutzkonzept dieser Fahrzeuge stark an den möglichen 

Gefahren während der Operationen orientieren. Hierbei treten die direkten Schutzmaßnah-

men, die primär die Überlebensfähigkeit der Besatzung zum Ziel haben, in den Fokus der 

weiteren Betrachtung. 

Ein integraler Bestandteil dieser direkten Schutzmaßnahmen in militärischen Fahrzeugen ist 

die Brandunterdrückungsanlage (BUA). Dieses Löschsystem dient zur Reduzierung von Se-

kundärschäden infolge eines explosionsähnlichen Verbrennungsvorganges (Deflagration) im 

Kampfraum des Fahrzeuges. Dabei sollen die Deflagrationen bereits in ihren Anfangsstadien 

erfasst und gelöscht werden, um ernsthafte Verletzungen der Besatzung zu vermeiden. Ty-

pische Löschzeiten liegen für diese Anwendungsumgebung im Bereich von 150 – 250 ms. 

Ein entscheidender Faktor des Löschvorganges ist die schnelle und fehlerfreie Detektion. 

Aktuelle optische Detektionssysteme basieren immer noch auf dem klassischen Angriffsprofil 

und werden den heutigen Bedrohungsszenarien nur noch bedingt gerecht. Zudem liefern 

diese Systeme nur das Detektionssignal und keine zusätzlichen Informationen über das er-

fasste Ereignis, was wiederum einen Spielraum für Fehlalarme durch Störquellen zulässt. 

Dabei könnte sich mit zusätzlichen Informationen das nachfolgende Löschsystem effizienter 

betreiben lassen. Ebenso könnte die Substitution heutiger Halon-Löschmittel durch neuarti-

ge, lokal wirkende Löschsysteme auf Basis von Wassernebel durch die Bereitstellung weite-

rer Informationen beschleunigt werden. 

 

Auch bei zivilen Infrastrukturen gewinnt der Schutz vor Beschädigungen durch verschiedene 

Verbrennungsvorgänge eine immer größere Bedeutung. Insbesondere für die informations-

technische Versorgung unserer Gesellschaft kann bereits der Verlust eines Internet-Knotens 

zu einer Drosselung oder sogar Ausfall des internationalen Datenverkehrs führen. Auch der 



1 Einleitung   
 

2   
 

Ausfall eines neuralgischen Punktes der Energieversorgung hätte einen lokalen, vielleicht 

sogar einen regionalen, Systemzusammenbruch zur Folge [Pamlin 15]. Dementsprechend 

sichern sich die Betreiber solcher hochsensibler Infrastrukturen auch gegen die Beschädi-

gung und Zerstörung durch Verbrennungsvorgänge jeglicher Art durch den Einsatz verschie-

dener Löscheinrichtungen ab. Aber auch innerhalb der Prozessindustrie genießt die schnelle 

Detektion und rechtzeitige Unterdrückung sich schnell ausbreitender Verbrennungsvorgänge 

oberste Priorität, um die möglichen Schäden am Prozess und besonders an Personen zu 

vermeiden oder wenigstens auf einen minimalen Grad zu beschränken. 

Für den Schutz der zivilen Infrastrukturen vor Deflagrationen ist die Bandbreite an verwende-

ten Detektoren und Sensoren deutlich größer als im bereits vorgestellten militärischen An-

wendungsgebiet. Jedoch beschränken sich auch die zivil genutzten Systeme zur Erfassung 

von Deflagrationen überwiegend auf die Bereitstellung eines Detektionssignales und lassen 

zusätzliche Informationen über den Verbrennungsvorgang außen vor. Zudem sind die Detek-

toren speziell auf die vor Ort herrschenden Gegebenheiten angepasst und für einen univer-

sellen Einsatz in verschiedenen Infrastrukturen nicht verwendbar. 

Einzig die bereits seit längerer Zeit etablierten bildverarbeitungsbasierten Detektionssysteme 

für den Schutz von zivilen Infrastrukturen (z. B. Tunnel, Industriemühlen und Raffinerien) und 

Wäldern vor Feuer liefern neben der eigentlichen Detektion auch Informationen über die Ört-

lichkeit und das Ausmaß des Verbrennungsvorganges. Aufgrund der hohen Dichte an Über-

wachungskameras im öffentlichen Raum und in industriellen Produktionsstätten sind bereits 

zahlreiche potentielle Sensorsysteme für die bilddatengestützte Detektion von Verbren-

nungsvorgängen großflächig vorhanden. Außerdem sind für aktuelle Kamerasysteme keine 

großen Investitionen notwendig, was wiederum den Nachteil bei der Beschaffung gegenüber 

den bisherigen optischen Detektoren kompensiert. Allerdings sind die bekannten bildverar-

beitungsbasierten Detektionssysteme nicht in der Lage, hochdynamische Deflagrationen in 

einer für eine erfolgreiche Unterdrückung akzeptablen Zeitspanne zu erfassen. 

 

Demzufolge ist die Entwicklung eines neuen technologischen Konzeptes zur Detektion von 

Deflagrationen notwendig, was Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist. Dazu muss in einem 

ersten Schritt der bisher in der Fachliteratur vielseitig interpretierbar definierte Verbren-

nungsvorgang Deflagration exakt erläutert und von den weiteren Verbrennungsvorgängen 

Explosion und Feuer verständlich abgegrenzt werden. Als Anwendungsumgebung wird pri-

mär ein militärisches Gefährdungsszenario als Einsatzzweck für das Detektionssystem an-

gesehen. Jedoch werden im weiteren Verlauf der Arbeit auch zivile Anwendungsgebiete auf-

gezeigt. Die vorgestellten zivilen und militärischen Szenarien dienen zur detaillierten Be-

stimmung der Anforderungen an die Methode. 

Die entwickelte Detektionsmethode soll dabei vorrangig die Leistungsfähigkeit aktueller De-

tektionssysteme hinsichtlich der Detektionszeit erreichen und analog zur bilddatengestützten 

Feuerdetektion weitere Informationen über die Deflagration liefern. Dies kann einerseits 

durch die Verknüpfung von aktueller Detektionstechnik mit bekannten bilddatengestützten 

Methoden zur Feuerdetektion erfolgen. Andererseits ist bei ausschließlicher Verwendung 

eines für die Deflagrationsdetektion geeigneten Kamerasystems die Entwicklung einer spe-

ziell auf die Merkmale einer Deflagration ausgelegten bildverarbeitungsbasierten Methode 

notwendig.  
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Für eine erste Definition des Detektionskonzeptes werden beide Ansätze evaluiert, indem 

aktuelle Detektionstechnik für Deflagrationen und bekannte Methoden zur bildverarbeitungs-

basierten Erfassung von Feuern vorgestellt und anhand aussagekräftiger Kenndaten mitei-

nander verglichen werden. Die anschließende Einordnung des definierten Detektionskonzep-

tes in die bereits bekannten Verfahren zur Deflagrationserkennung soll die Vor- und Nachtei-

le des Konzeptes aufzeigen. 

Die endgültige Definition des Detektionskonzeptes basiert auf der experimentellen Untersu-

chung aktueller optischer Detektions- und Sensortechnik und auf der Potenzialanalyse eines 

für die Rahmenbedingungen der Deflagrationsdetektion geeigneten Kamerasystems. Die für 

die Untersuchung der Detektionstechnik und der Verifizierung der vorgestellten Detektions-

methode entwickelten und genutzten Versuchsstände werden ebenfalls ausführlich be-

schrieben und ihre Leistungsfähigkeit eingehend dargestellt. 

Die Detektionsmethode zur Erfassung von Deflagrationen wird mitsamt aller zugrundelie-

gender Methoden und Funktionen abschließend präzise erläutert und anhand verschiedener 

Gefährdungsszenarien auf ihre Leistungsfähigkeit hin beurteilt. Zu den Gefährdungsszenari-

en zählen sowohl Deflagrationen in unterschiedlichen Umgebungen als auch Feuer auf Basis 

verschiedener Brennstoffe. Außerdem wird eine abschließende Betrachtung der Störquel-

lenempfindlichkeit der Methode hinsichtlich ihrer Fehlalarmrate gemacht und notwendige 

Optimierungsansätze diesbezüglich aufgezeigt. 
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2 Grundlagen zur Deflagrationsdetektion 

Die Erfassung von Deflagrationen ist ein Teilgebiet innerhalb der allgemeinen Detektion von 

Verbrennungsvorgängen. Dazu werden in einem ersten Schritt die in dieser Arbeit zu detek-

tierenden Verbrennungsvorgänge, Feuer und Deflagration, detailliert definiert. Ein Überblick 

über die aktuell bekannten Detektionsmethoden für Verbrennungsvorgänge bildet einen wei-

teren Schwerpunkt dieses Kapitels. Die besonderen Eigenschaften einer Deflagration ver-

langen entsprechend an den Prozess angepasste Sensoren, die in der Lage sind, Deflagra-

tionen bereits in ihrem Anfangsstadium zu erkennen und demzufolge frühzeitig wirksame 

Löschmaßnahmen einzuleiten. Diese Detektionssysteme basieren auf fotoelektrischen Sen-

soren und werden im Folgenden ebenfalls genauer vorgestellt. Eine bereits weit verbreitete 

und vielversprechende Methode zur Detektion von Feuer und Rauch ist die bildverarbei-

tungsbasierte Erfassung feuertypischer chromatischer und dynamischer Eigenschaften. An-

schließend werden anhand von verschiedenen Gefährdungsszenarien Anforderungen an ein 

Detektionsverfahren zur Erfassung von Deflagrationen festgelegt. Den Abschluss des Kapi-

tels bildet die Definition eines aus der Analyse der vorhandenen Detektionsmethoden ent-

standenen Konzeptes zur zuverlässigen und schnellen Erfassung von Verbrennungsvorgän-

gen. 

2.1 Begriffsklärung: Feuer und Deflagration 

Die in dieser Arbeit zu erfassenden Vorgänge werden allgemein als Verbrennungen be-

zeichnet und sind als sich selbst erhaltende Oxidation von Brennstoffen, für gewöhnlich Koh-

lenwasserstoffe, unter Abgabe von Licht und Wärme definiert [Joos 06]. Das Gebiet, in dem 

diese chemische Umsetzung stattfindet, wird als Flamme bezeichnet. Die Eigenschaften der 

Flammen hängen direkt vom Brennstoff, der Versorgung mit Luft oder einem anderen gas-

förmigen Oxidationsmittel und weiteren physikalischen Umgebungsbedingungen ab.  

Als Überbegriff für eine Verbrennung mit Flammenbildung wird üblicherweise Feuer verwen-

det. Bei dieser Art der Verbrennung wird davon ausgegangen, dass keine Vormischung der 

Verbrennungsedukte und ein konstanter Druckausgleich mit der Umgebung vorliegen. Da-

durch wird Brennstoff der Reaktionsfront zugeführt, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten. 

Dementsprechend treten nach Zündung der Verbrennung keine schlagartigen Druckanstiege 

auf, die eine Expansion der Edukte verursachen würden. Folglich kann diese Art einer Ver-

brennung als ortsunveränderlich (stationär) angesehen werden. Eine Ausbreitung eines 

Feuers kann nur durch die Entzündung der in der Umgebung befindlichen Brennstoffe erfol-

gen. [DeBano 98] [Joos 06] [Warnatz 01] 

Neben der Verbrennungsart Feuer existieren auch Verbrennungen mit vorgemischten Flam-

men. In diesem Fall sind Brennstoff und Oxidationsmittel bereits in einem zündfähigen Ver-

hältnis vorhanden und können ohne weitere Stoffzufuhr von außen eine Reaktion aufrecht-

erhalten. Nach Zündung des Gemisches kann es bei dieser Art der Verbrennung zu einem 

Anstieg des Verbrennungsdruckes kommen. Das wiederum führt zu einer Expansion der 

Flammenfront und der noch unverbrannten Edukte. Diese ortsveränderliche (instationäre) 

Verbrennungsart wird auch als Explosion bezeichnet. Als eine Unterart der Explosion wird 

die Deflagration angesehen. [Warnatz 01] 
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Für eine detaillierte Defintion des Begriffes Deflagration stellt die Literatur unterschiedliche 

Ansätze bereit. Dementsprechend werden im folgenden Kapitel mehrere Erläuterungen zur 

Einteilung der unterschiedlichen Explosionsarten genannt, um daraus eine allgemeingültige 

Definition der in dieser Arbeit zu erfassenden Deflagrationsart zu entwickeln. 

Unter einer Explosion wird die Freisetzung von Energie verstanden, so dass eine endlich 

große und sich vom Ursprung wegbewegende Druckwelle erzeugt wird. Die ursprünglich im 

System gespeicherte Energie kann in nuklearer, chemischer oder elektrischer Form oder 

auch als Druck vorliegen. Die Umwandlung der vorliegenden Energie in eine andere Ener-

gieform kann durch eine chemische Reaktion oder einen physikalischen Vorgang ausgelöst 

werden. Eine primäre Bedingung zur Entstehung einer Explosion ist das Vorliegen einer 

zündfähigen Atmosphäre. [Baker 92] [Baum 59] 

Zur Definition des Begriffes Deflagration werden im Folgenden die verschiedenen Explosi-

onsarten vorgestellt. Nach Baker et al. können Explosionen dabei in theoretische Modelle 

(ideale Punktquelle, Art der Flammenausbreitung), natürliche Explosionen (Vulkanausbrü-

che, Einschlag von astronomischen Kleinkörpern), vorsätzlich hervorgerufene Explosionen 

(Nuklearwaffenexplosion, Spreng- und Brandvorrichtungen) und unfallbedingte Explosionen 

(Staub- und Gasexplosionen, instabile chemische Reaktionen) unterschieden werden [Baker 

92]. Im weiteren Verlauf wird sich auf eine Einteilung der Explosionsarten nach der Art der 

Flammenausbreitung beschränkt. Damit können sowohl alle Arten von natürlich oder künst-

lich auftretenden Explosionen berücksichtigt als auch charakteristische Merkmale aufgezeigt 

werden. 

Die Unterteilung von Explosionen erfolgt dabei nach der Ausbreitungsgeschwindigkeit, der 

Art des Ausbreitungsmechanismus und dem durch die Freisetzung der Energie resultieren-

den Druckanstieg. Einen Überblick über die Explosionsarten liefert Tabelle 2.1. 

Demzufolge ist eine Deflagration ein Verbrennungsvorgang, bei dem sich die Flammenfront 

mit einer Geschwindigkeit mit Unterschallgeschwindigkeit fortpflanzt. Die Entzündung der 

Reaktanten in der Flammenfront wird durch Wärmeleitung induziert. Das wiederum führt zu 

einer sich selbsterhaltenden und fortpflanzenden Flammenfront. Die Differenzierung anhand 

des resultierenden Druckanstiegs als sehr eingeschränkt anzusehen, da der Druckanstieg 

als Unterscheidungsmethode in der Literatur kaum Erwähnung findet. Zudem hängt der 

Enddruck von Deflagrationen nicht von der Kinematik der vorherigen Verbrennungsreaktion 

ab, sondern wird vielmehr vom Anfangs- und Endzustand des Systems bestimmt. [Joos 06] 

[Köhler 95] [Lee 08] [Steen 00] 

Im Gegensatz zu einer Deflagration pflanzt sich eine Detonation mit Überschallgeschwindig-

keit fort. Die Ausbreitung der Flammenfront wird durch die sich ausbreitende Druckwelle in-

duziert. Hierbei verursacht der Verdichtungsstoß ein Ansteigen von Dichte, Druck und Tem-

peratur im Medium, was eine Entzündung des Frischgases an der Flammenfront zur Folge 

hat. In dieser fortschreitenden Stoßwelle können Druckanstiege größer als 105 bar/s erreicht 

werden. Entsprechend sind die Auswirkungen von Detonationen in direkter Umgebung so-

wohl thermisch als auch mechanisch als verheerend anzusehen [Bartlmä 75] [Lee 08] 

[Steen 00] [Warnatz 01]. 

Als ein Sonderfall der Deflagration kann der Explosionstyp Verpuffung definiert werden. 

Nach der Norm DIN EN 13237 sind Explosionen nur in Deflagrationen und Detonationen 

einzuteilen. Jedoch ist der Begriff Verpuffung im Sprachgebrauch sehr verbreitet und lässt 

sich als eine abgeschwächte Form einer Deflagration beschreiben. Demzufolge breitet sich 
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die Flammenfront einer Verpuffung relativ langsam aus, womit die Temperatur auf im Raum 

befindliche Gegenstände und Lebewesen im Vergleich zu den schnelleren Deflagrationen 

länger einwirkt. Das kann zu Folgebränden in der direkten Umgebung einer Verpuffung füh-

ren. Für die weitere Definition der Merkmale des zu detektierenden Verbrennungsvorganges 

wird die Verpuffung den Deflagrationen zugeordnet [Löhmer 95]. 

Wie in Tabelle 2.1 dargestellt, ist die Nomenklatur für die einzelnen Explosionsarten in der 

Literatur ungenau definiert. In der Definition nach DIN EN 13237 dient nur die Schallge-

schwindigkeit als Grenze zur Unterscheidung der beiden Explosionsarten. So werden Explo-

sionen in Deflagrationen und Detonationen unterteilt. Jedoch bleibt aufgrund der Bandbreite 

von Unterschall- bzw. Überschallgeschwindigkeit ein großer Spielraum zur genauen Definiti-

on spezieller Deflagrations- bzw. Detonationsarten. 

Tabelle 2.1: Einteilung der Explosionsarten nach Art der Flammenausbreitung anhand cha-
rakteristischer Merkmale von Verbrennungsvorgängen 

Explosionsart 
Ausbreitungs-

geschwindigkeit 

Ausbreitungs-

mechanismus 

Druckanstieg 

(Betrag) 

Verpuffung 
Wenige Meter pro Sekunde 

[Löhmer 95] 

Wärmeleitung 

[Löhmer 95] 

0,001 – 0,01 bar 

[Löhmer 95] 

Deflagration 

Unterschallbereich [Lee 08] 

[Nolan 11] [Bartlmä 75] 

[DIN EN 13237] 

Wenige hundert Meter pro 

Sekunde [Löhmer 95] 

0,01 – 3 % des Verhältnis von 

Ausbreitungsgeschwindigkeit 

des unverbrannten Gases zu 

Schallgeschwindigkeit 

[Kuo 86] 

Ausbreitung durch 

chemische und mole-

kulare bzw. turbulente 

Transportprozesse 

(Wärmeleitung mit 

Diffusionsvorgängen) 

[Joos 06] [Köhler 95] 

[Bartlmä 75] 

0,1 – 1,0 bar 

[Löhmer 95] 

Zehnfacher An-

fangsdruck 

[Steen 00] 

Detonation 

>1000 m/s [Joos 06] 

[Warnatz 01] 

Überschallbereich [Lee 08] 

[Nolan 11] [Bartlmä 75] 

[DIN EN 13237] 

1500 – 9000 m/s [Löhmer 95] 

[Köhler 95] 

Flammenausbreitung 

induziert durch 

Druckwelle [Joos 06] 

[Löhmer 95] 

[Warnatz 01] 

bis zu 1000 bar 

[Löhmer 95] 

Die in der vorliegenden Arbeit zu erfassende Explosionsart ist gemäß DIN EN 13237 als De-

flagration anzusehen. Jedoch muss der allgemeingültige Begriff der Deflagration hinsichtlich 

der Ausbreitungsgeschwindigkeit nach oben begrenzt werden. Dementsprechend werden 

Deflagrationen im oberen Unterschallbereich nicht weiter berücksichtigt.  

Im weiteren Verlauf wird unter einer Deflagration eine Verbrennung verstanden, die sich mit 

einer Geschwindigkeit von 0,034 m/s bis zu 10 m/s in einer Standardatmosphäre nach 

DIN ISO 2533 ausbreitet. Diese Festlegung beruht auf der Definition nach Kuo, mit der sich 
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eine Deflagration mit 0,01 – 3 % des Verhältnisses von Ausbreitungsgeschwindigkeit des 

unverbrannten Gases zu Schallgeschwindigkeit bewegt [Kuo 86]. Die thermischen Auswir-

kungen der Deflagrationen überwiegen aufgrund der längeren Ausbreitungszeit gegenüber 

den mechanischen Folgen. Daher sind auch die zu erwartenden absoluten Druckanstiege 

gemäß Löhmer nicht größer als maximal 1,0 bar anzusehen [Löhmer 95]. 

Eine Zusammenfassung der Begriffsdefinitionen für die in dieser Arbeit zu erfassenden Ver-

brennungsvorgänge liefert Tabelle 2.2. 

Tabelle 2.2: Zusammenfassende Darstellung der in dieser Arbeit zu erfassenden Verbren- 
nungsvorgänge mitsamt charakteristischen Merkmalen 

Verbrennungsart Definition Ausbreitungsgeschwindigkeit 

Feuer 

Ortsunveränderliche Ver-

brennung mit Flammenbil-

dung ohne Druckanstieg 

Keine Ausbreitungsgeschwin-

digkeit induziert durch Verbren-

nungsvorgang 

Deflagration 

Ortsveränderliche Verbren-

nung mit Flammenbildung 

und wahrnehmbarem 

Druckanstieg 

0,034 – 10,2 m/s in Standard-

atmosphäre nach DIN ISO 2533 

2.2 Aktuelle Methoden zur Detektion von Verbrennungsvorgängen 

Die automatische Erfassung von Verbrennungsvorgängen ist ein breitgefächertes Gebiet mit 

einer Vielzahl an technischen Lösungen. Speziell für die Feuerdetektion ist eine große 

Bandbreite von zuverlässigen und etablierten Methoden bekannt, die verschiedene physika-

lische Messprinzipien zur Detektion nutzen. Diese reichen von der Erfassung des durch ein 

Feuer produzierten Rauches bis zur Ermittlung der Wärmestrahlung eines Brandes im Mik-

rowellenbereich des elektromagnetischen Spektrums. Eine entsprechende Aufstellung der 

grundlegenden Methoden zur Detektion von Verbrennungsvorgängen, sowohl von Feuer als 

auch von Deflagrationen, ist in Abbildung 2.1 dargestellt [Liu 03] [Nolan 11].  

Methoden zur Feuer- und 
Deflagrationsdetektion

Rauchmelder Wärmesensoren Gassensoren
Optische 

Detektoren
Sonstige Verfahren

Ultraviolettdetektoren Bildsensoren Infrarotdetektoren

Drucksensoren

 

Abbildung 2.1: Einordnung der Methoden zur Feuer- und Deflagrationsdetektion nach Art 
des Detektortyps (Fett hervorgehobene Pfade entsprechen den aktuell be- 
kannten Methoden zur gleichzeitigen Feuer- und Deflagrationsdetektion) 
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Nachfolgend werden die verschiedenen Methoden zur Detektion von Verbrennungsvorgän-

gen detailliert erläutert und die Daten zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit der jeweiligen 

Methode vorgestellt. Die Methoden auf Basis von optischen Detektoren, in denen auch die 

Detektion von Deflagrationen mittels fotoelektrischer Sensoren einzuordnen ist, werden an-

schließend detaillierter beschrieben und die Grenzen und Möglichkeiten der jeweiligen Leis-

tungsfähigkeit herausgearbeitet. 

Die Detektionsverfahren mittels Rauchmelder, Wärme- und Gassensoren eigenen sich auf-

grund ihrer Leistungsvermögen (bspw. Detektionszeit) nur zur Erfassung von Feuer. Dabei 

registrieren Rauchmelder die bei einem Verbrennungsvorgang entstehenden Partikel über 

eines der beiden folgenden Verfahren. Beim Streulichtverfahren wird ein innerhalb des Sen-

sors ausgesandter Lichtstrahl durch die Rauchpartikel gestreut. Dieses Streulicht wird an-

schließend durch einen optischen Sensor (Fotodiode) erfasst und bei Überschreiten eines 

Schwellenwertes ein Alarm ausgelöst. Bei Ionisationsrauchmeldern wird die Leitfähigkeit der 

Luft innerhalb einer Kammer des Detektors permanent gemessen und mit einem Referenz-

wert verglichen. Dazu ionisiert ein Alpha- oder Beta-Strahler das Luftvolumen. Rauchpartikel 

stören den Ionenfluss, so dass die Leitfähigkeit der Luft abnimmt. Dabei ist die Menge der 

Rauchpartikel proportional zur Leitfähigkeit des Luftvolumens innerhalb des Detektors. Für 

die Detektion von Feuer dienen Rauchmelder als Frühindikatoren, da Rauchpartikel bereits 

in den Anfangsstadien eines Brandes entstehen und somit rechtzeitig als Anzeichen erfasst 

werden können. Jedoch liegen typische Reaktionszeiten von Rauchmeldern, abhängig von 

der Art des Feuers, im Bereich von 160 s bis zu 465 s [Liu 03] [Müller 95] [Nolan 11] 

[Tränkler 00]. 

 

Wärmesensoren werden nur zur Feuerdetektion verwendet und lassen sich in Thermomaxi-

malmelder, die beim Überschreiten einer bestimmten Temperaturschwelle reagieren, und 

Thermodifferentialmelder, die den Anstieg der Temperatur in einer bestimmten Zeitspanne 

messen und auswerten, unterschieden. Dabei sind auch Thermodifferentialmelder mit einer 

Funktion zur Messung der absoluten Temperatur ausgestattet und werden demzufolge auch 

als Thermomaximalmelder genutzt. Aufgrund der thermischen Trägheit und den daraus re-

sultierenden langen Reaktionszeiten werden Wärmesensoren nur zum Sachschutz, hier 

hauptsächlich zur Aktivierung von Sprinkleranlagen, und nicht zum Schutz von Personen 

verwendet. [Liu 03] [Nolan 11]  

Weitere Entwicklungen von Wärmesensoren nutzen Lichtwellenleiter zur Lokalisierung von 

Bränden innerhalb von Tunneln, U-Bahnen oder in der petrochemischen Industrie. Dabei 

können auf Basis der Rayleigh-Streuung entlang der Lichtwellenleiter Änderungen der Tem-

peratur anhand der daraus resultierenden Änderungen der Berechnungsfaktoren, welche 

wiederum die Intensität, Phase und Polarisation des Lichts beeinflussen, ermittelt werden. 

[Meacham 94] 

Die neuesten Entwicklungen im Bereich der Wärmesensoren zielen auf eine frühzeitigere 

Erfassung eines Feuers ab. Das entwickelte System basiert auf einer Nickel-Titan-

Formgedächtnislegierung und kann sowohl als Sensor als auch als Aktuator agieren. Durch 

die neuartige Legierung können ähnliche Reaktionszeiten wie bei den Rauchmeldern erreicht 

werden. Bei einer Temperaturanstiegsrate von 22 °C/min konnte bei einer Aktivierungstem-

peratur von 55 ± 5 °C nach 90 s ein Feuer durch einen solchen Sensor detektiert werden. 

[Zhuiykov 08] 
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Mit Gassensoren können die typischen Produkte von Verbrennungsvorgängen erfasst und 

bewertet werden. Insbesondere die erhöhte Konzentration der Indikationsgase CO, CO2, und 

H2 im Umfeld eines Brandes geben einen Hinweis auf die Existenz einer Verbrennung. Dem-

zufolge werden die Gaskonzentrationen durch ein Zusammenwirken von katalytischen, elekt-

rochemischen, mechanisch-chemischen und optischen Prozessen ermittelt. Gassensoren 

werden speziell bei Schwelbränden von organischen Materialien, die keine offene Flamme 

bzw. nur eine sehr geringe Rauchentwicklung zeigen, eingesetzt. In Kombination mit einem 

Rauchmelder zeigen Gassensoren eine deutlich bessere Zuverlässigkeit in der Detektion 

von Feuern, da typische Störquellen von Gassensoren (z. B. natürlich vorkommende Kon-

zentrationsschwankungen) mithilfe dieser Sensorkombination von Verbrennungsvorgängen 

unterschieden werden können. Zudem sind Gassensoren in der Lage, auch in staubigen 

Atmosphären verlässlich zu detektieren und bieten somit einen Vorteil gegenüber Rauch-

meldern [Kohl 01] [Liu 03].  

Die Erweiterung der Kombination aus Rauchmelder und Gassensor zu einem Sensorarray, 

das aus mehreren Gas- und Rauchsensoren und einem probabilistischen künstlichen neuro-

nalen Netzwerk zur Auswertung der einzelnen Sensorergebnisse besteht, verbessert zusätz-

lich die Zuverlässigkeit und Störunempfindlichkeit der Detektion. Die Reaktionszeiten dieser 

Sensorarrays bewegen sich im gleichen Bereich wie bei den bereits vorgestellten Detekti-

onsmethoden [Rose-Pehrsson 00]. 

Weitere Möglichkeiten zur Detektion von Verbrennungsvorgängen ergeben sich durch die 

Auswertung der elektromagnetischen Strahlung in den verschiedenen Wellenlängenberei-

chen. Die in den folgenden Kapiteln 2.2.1 und 2.2.2 genauer beschriebenen optischen De-

tektoren nutzen den ultravioletten, sichtbaren und nahen infraroten Bereich des elektromag-

netischen Spektrums, um die Strahlung von Feuern und Deflagrationen zu erfassen.  

Jedoch sind auch Verfahren, die ebenfalls die elektromagnetische Strahlung eines Verbren-

nungsvorganges zur Detektion nutzen, nicht zwangsläufig einer der vorgestellten Methoden 

zuzuordnen (sonstige Verfahren). Ein Beispiel ist die Auswertung von Strahlung im Mikro- 

bzw. Millimeterbereich des elektromagnetischen Spektrums mithilfe von Antennen im Fre-

quenzbereich von 2 – 40 GHz auf Merkmale, die auf eine Verbrennung hindeuten. Aufgrund 

der Eigenschaft dieser Mikrowellen, Materie mit einer geringen Dämpfung zu durchdringen, 

ist die Detektion von Feuern durch Wände hindurch oder innerhalb großer Volumen möglich. 

Die Reaktionszeiten bewegen sich bei diesem Verfahren im unteren einstelligen Minutenbe-

reich und sind besonders bei Schwelbränden im Vergleich zu den konventionellen Rauch- 

und Gasdetektionsmethoden deutlich geringer [Kempka 06]. 

 

Die bisher vorgestellten Methoden zur Erfassung von Verbrennungsvorgängen zeigen die 

große Bandbreite an technischen Lösungen in diesem Bereich. Jedoch eignen sich diese 

beschriebenen Verfahren nur zur Detektion von Feuern und anderen stationären Verbren-

nungsvorgängen. Die Erfassung von Deflagrationen in ihren Anfangsstadien, die zur Ver-

meidung von schwerwiegenden Verletzungen und Beschädigungen erforderlich ist, ist durch 

die beschriebenen Methoden nicht möglich. Zum einen benötigen die vorgestellten Sensoren 

für eine schnelle und zuverlässige Detektion die direkte Nähe zum Verbrennungsvorgang, 

was jedoch nur eine lokal sehr begrenzte Überwachung sicherstellt. Zum anderen ist eine 

zeitkritische Detektion, wie bei der Erfassung von Deflagrationen, aufgrund der angewandten 
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Messprinzipien grundsätzlich nicht durchführbar. Hierbei weisen typische Methoden zur 

Deflagrationsdetetktion Reaktionszeiten von kleiner 1 ms [Sense-Ware 09] bis maximal 5 ms 

[Minimax 09] auf. Demgegenüber sind die Reaktionszeiten der bereits vorgestellten 

Messprinizipien im niedrigen einstelligen Minutenbereich einzuordnen. 

 

Eine Möglichkeit zur Erfassung von ortsveränderlichen Verbrennungsvorgängen ist die Ver-

wendung von dynamischen Drucksensoren. Hierbei wird infolge der Flammenausbildung der 

erzeugte Druckanstieg an der Flammenfront durch hochempfindliche piezoelektrische Sen-

soren detektiert [Kidde 07a]. Diese Detektionssysteme sind in der Regel jedoch für kleine 

abgeschlossene Volumina vorgesehen, wie beispielsweise Rohrleitungen oder Kanäle. Hier 

kann der ansteigende Druck nicht entweichen und die Sensoren können den Verbrennungs-

vorgang schnell erfassen. Grundsätzlich eignen sich diese Detektorsysteme nur zur Erfas-

sung von Verbrennungsvorgängen, die einen signifikanten Druckanstieg aufweisen. Zudem 

erfassen Drucksensoren typischerweise nur solche Explosionen, die eine Mindestdruckände-

rung von 0,05 bar [Mannan 12b] aufweisen. Dadurch können zwar Störquellen unterdrückt 

werden, aber Verbrennungsvorgänge ohne signifikanten Druckanstieg oder Explosionen in 

großen Volumina, in denen sich ein Druckausgleich einstellen kann, sind nicht detektierbar. 

Optische Detektoren sind grundsätzlich in der Lage, sowohl ortsunveränderliche als auch 

ortsveränderliche Verbrennungen in einer akzeptablen Zeitspanne zu erkennen. Dabei wird 

die von der Verbrennung in Form von Wärmestrahlung freigesetzte Energie zur Detektion 

herangezogen. Der entscheidende Vorteil besteht hierbei darin, dass die Strahlung sich 

deutlich schneller ausbreitet als die Verbrennung selbst. Als Grundlage wird bei den opti-

schen Sensoren die Umwandlung der Wärmestrahlung in elektrisch auswertbare Signale 

durch quantenmechanische Effekte von Licht (fotoelektrischer Effekt bzw. Fotoeffekt) ge-

nutzt. Die einzelnen Sensoren unterscheiden sich hauptsächlich durch die Nutzung unter-

schiedlicher Bereiche des elektromagnetischen Spektrums. Dabei erfolgt typischerweise eine 

Beschränkung auf Infrarotstrahlung, sichtbares oder ultraviolettes Licht [Nolan 11] 

[Schröder 02]. 

Im nachfolgenden Kapitel werden die verschiedenen Methoden zur Detektion von Feuern 

und Deflagrationen auf Basis von optischen Detektoren näher vorgestellt. Prinzipiell kann 

dabei zwischen Detektoren unterschieden werden, die den inneren oder äußeren fotoelektri-

schen Effekt nutzen. Beim äußeren Fotoeffekt bewirken die Strahlungsquanten einen Austritt 

von Elektronen aus der Kathodenfläche in den freien Raum. Fotozellen und Fotomultiplier 

nutzen diese Art der Wechselwirkung von Photonen mit Materie. Beim inneren Fotoeffekt 

wird durch die Strahlungsenergie die Zahl der freien Ladungsträger in Halbleiterelementen 

erhöht. Typische Detektoren sind Fotodioden und -widerstände sowie CCD- und CMOS-

Sensoren [Schröder 02]. 

Üblicherweise dienen heutzutage nur noch Sensoren auf Basis des inneren Fotoeffekts als 

optische Detektoren zur Erkennung von Verbrennungsvorgängen. Insbesondere zur Detekti-

on von Deflagrationen kommen, aufgrund der hohen Empfindlichkeit der Sensoren, fast aus-

schließlich optische Detektoren zum Einsatz. 

2.2.1 Deflagrationsdetektion mittels optischer Detektoren 

Wie bereits angedeutet, basieren heutige optische Detektoren zur Deflagrationsdetektion auf 

dem inneren Fotoeffekt. Die Sensoren, typischerweise Fotodioden und -widerstände, beste-
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hen aus Halbleitermaterialien, sind in der Lage, die Strahlungsenergie von Verbrennungs-

vorgängen aufgrund des inneren Fotoeffektes in elektrischen Strom umzuwandeln. Als häu-

fig verwendete Materialien sind Silizium, für die Detektion von sichtbarem Licht, oder Ger-

manium, für die Detektion von Infrarotstrahlung bis zu einer Wellenlänge von 1,8 µm, zu 

nennen [Schröder 02] [Thuselt 05]. 

Mit Hilfe der optischen Detektoren soll die Wärmestrahlung der stattfindenden Deflagration 

erfasst werden. Die Wärmestrahlung kann als eine Form des Wärmeaustausches eines Kör-

pers mit seiner Umgebung angesehen werden, um den Zustand des thermodynamischen 

Gleichgewichts herzustellen [Wagemann 97]. Der Bereich der Wärmestrahlung reicht dabei 

von der ultravioletten Strahlung über das sichtbare Licht bis zur Infrarotstrahlung [Baehr 08]. 

Die Strahlungsemission eines Körpers kann durch das Plancksche Strahlungsgesetz 
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beschrieben werden. Dieses stellt die spezifische spektrale Ausstrahlung λeM  eines schwar-

zen Strahlers (ideale Strahlungsquelle mit einem Emissionsgrad von eins) in Abhängigkeit 

von Temperatur T und Wellenlänge λ dar. Hierbei sind h das Plancksche Wirkungsquantum, 

c0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und k die Boltzmann-Konstante. 

Die typischen Verläufe solcher Planckscher Strahler sind in Abbildung 2.2 dargestellt. Zu-

dem sind in der Abbildung die unterschiedlichen Wellenlängenbereiche innerhalb des elekt-

romagnetischen Spektrums zu sehen, die von optischen Sensoren genutzt werden. 

 

Abbildung 2.2: Einteilung des elektromagnetischen Spektrums und spektrale Verteilung der 
Planckschen Strahlung von zwei Körpern mit der Temperatur von 2000 K 
und 3000 K 

Heutige Detektoren zur Erfassung von Deflagrationen beschränken sich bei der Detektion 

von Wärmestrahlung hauptsächlich auf den infraroten Bereich. Es werden jedoch auch opti-

sche Sensoren im ultravioletten Bereich eingesetzt. Diese Sensoren erfassen z.B. in einem 

Wellenlängenbereich von 0,185 µm bis 0,245 µm die relativ niedrigen Ausstrahlungsenergien 

einer Verbrennung. Dieser Spektralbereich hat den Vorteil, dass er außerhalb des terrestri-
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schen Sonnenlichtspektrums liegt und damit durch dieses nicht beeinflusst werden kann. 

Jedoch lösen bei diesem Sensortyp Vorgänge mit einer hohen Temperatur (>5000 K), wie 

beispielsweise Schweißlichtbögen, Fehlalarme aus und schränken demzufolge die Detekti-

onsfähigkeit stark ein [Nolan 11]. Zudem erzeugt kein Molekül der typischen Verbrennungs-

produkte von kohlenwasserstoffbasierten Brennstoffen (H2O, CO2, CO, O2, N2) ein Spektrum 

akzeptabler Breite im sichtbaren oder ultravioletten Bereich [Gaydon 70].  

Optische Sensoren im infraroten Bereich dagegen nutzen die besondere Eigenschaft der 

Wärmestrahlung bei typischen Verbrennungsgasen von kohlenwasserstoffbasierten Brenn-

stoffen. Aufgrund des Übergangsdipolmomentes von heteronuklearen Molekülen, wie den 

Verbrennungsgasen Kohlenstoffdioxid (CO2) oder Wasser (H2O), emittieren oder absorbieren 

diese Moleküle in Abhängigkeit von ihrem Energieniveau elektromagnetische Strahlung aus-

schließlich in bestimmten Wellenlängen. Aufgrund der hohen Temperatur der Verbrennungs-

gase weisen die Moleküle hier ein hohes Energieniveau auf und emittieren Energie in Form 

von Strahlung in den charakteristischen Linienspektren, um so ein Gleichgewicht mit der 

Umgebung herzustellen. Die stärkste Infrarotemission von kohlenwasserstoffbasierten Ver-

brennungen wird durch die zwei Hauptverbrennungsprodukte CO2 und H2O erzeugt 

[Gaydon 74]. Charakteristische Wellenlängen sind 2,8 µm und 4,4 µm für CO2 bzw. 1,4 µm, 

1,9 µm und 2,7 µm für H2O. Da CO2 und H2O in der Atmosphäre vorkommen und dort auf-

grund der vorherrschenden Energieniveaus elektromagnetische Strahlung absorbieren, weist 

das an der Erdoberfläche eintreffende Sonnenlichtspektrum in den genannten Wellenlän-

genbereichen Lücken auf. Infrarotdetektoren, welche selektiv die genannten Wellenlängen 

nutzen, können deshalb durch das Sonnenlicht nicht versehentlich ausgelöst werden 

[Drysdale 11]. 

 

Die aktuellen optischen Infrarotdetektoren lassen sich anhand der zu erfassenden Anzahl an 

Wellenlängenbereichen in vier verschiedene Typen unterteilen. Grundsätzlich gilt für alle 

Typen von optischen Detektoren unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit des Sensors ein 

Abstand von 15 m zum Verbrennungsvorgang als maximale Obergrenze [Cote 03]. 

Einfache Infrarotdetektoren erfassen nur die Wärmestrahlung im CO2-Wellenlängenbereich 

von 4,4 µm. Damit lässt sich eine große Auswahl an kohlenwasserstoffbasierten Verbren-

nungen erfassen, aber aufgrund der Dämpfungseigenschaften der Atmosphäre lassen sich 

diese Detektoren nur bei geringen Abständen zur Verbrennung zuverlässig verwenden. Zu-

dem sind diese Infrarotdetektoren empfindlich gegenüber künstlichen Strahlungsquellen, 

welche Strahlung in der enztsprechenden Wellenlänge aufweist und können demzufolge 

Fehlalarme verursachen [Nolan 11]. 

Infrarotdetektoren mit zwei oder mehr erfassten Wellenlängenbereichen nutzen wiederum 

den charakteristischen CO2-Wellenlängenbereich von 4,4 µm und einen bzw. mehrere zu-

sätzliche Wellenlängenbänder außerhalb der CO2- und H2O-Bereiche als Referenzwert. 

Durch das Bilden eines Verhältnisses der Eingangssignale können Störquellen wie künstli-

che Strahlungsquellen mit Strahlung in den charakteristischen Wellenlängen als solche er-

kannt werden. Jedoch mindert diese Verhältnisbildung wiederum die Empfindlichkeit des 

Detektortyps im Vergleich zu einem einfachen Infrarotdetektor. Trotzdem lässt sich eine gro-

ße Anzahl an kohlenwasserstoffbasierten Verbrennungen mit diesem Detektor erfassen 

[Nolan 11].  
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Die kombinierten Ultraviolett-Infrarotdetektoren erfassen sowohl die Strahlung aus einem 

Wellenlängenbereich der ultravioletten Strahlung als auch die Infrarotstrahlung in den ent-

sprechenden charakteristsichen Wellenlängenbereichen. Eine Verbrennung wird detektiert, 

wenn beide Eingänge entweder gleichzeitig einen gewissen Wert an Strahlung erfassen oder 

das Verhältnis aus ultravioletter und infraroter Strahlung einen definierten Schwellenwert 

überschreitet. Diese Detektorart ist unempfindlich gegenüber Lichtbögen oder Strahlung ei-

nes Schwarzen Strahlers. Andererseits detektiert dieser Typ nur Verbrennungen, die auch 

signifikant in den ultravioletten Bereich ausstrahlen. An die Empfindlichkeit der zuvor be-

schriebenen Infrarotdetektoren reicht dieser Detektortyp nicht heran [Nolan 11].  

Der vierte Detektortyp ist ein Multiband-Detektor, der eine Vielzahl an Wellenlängenberei-

chen erfasst und diese optional mithilfe eines Mikroprozessors auswertet. Diese Detektorart 

kann sowohl die Strahlung in vielen typischen Wellenlängenbereichen von Verbrennungsga-

sen als auch die Strahlung in weiteren Referenzwellenlängenbereichen erfassen. Durch ei-

nen nachfolgenden optionalen intelligenten Auswertalgorithmus ist der Detektor in der Lage, 

die erfassten Feuer in unterschiedliche Typen einzuteilen. Allerdings erfordert dieser Detek-

tor eine speziell an den Detektionszweck angepasste Programmierung des Auswertealgo-

rithmus, was wiederum auch Spielräume für Fehlalarme durch Störquellen entstehen lässt 

und die Empfindlichkeit des Detektors verringern kann [Nolan 11]. 

 

Die Funktionsweise aller vorgestellten Detektorarten beruht auf der Erfassung der Bestrah-

lungsstärke innerhalb der beschriebenen Wellenlängenbänder der typischen Verbrennungs-

gase. Bei Überschreiten eines kritischen Wertes der Bestrahlungsstärke melden die Detekto-

ren entsprechend eine identifizierte Gefahr. Nachfolgend sollen die physikalischen Zusam-

menhänge zwischen der Ausstrahlungsleistung einer Verbrennung und der auf die Detekto-

ren eintreffende Bestrahlungsstärke dargestellt werden. Dies festigt einerseits das weitere 

Verständnis zur Funktionsweise der Detektoren, zeigt aber auch weitere kritische Punkte der 

Detektionsmethode auf. Zudem dienen die physikalischen Zusammenhänge als Grundlage 

zur Bewertung optischer Infrarotdetektoren anhand experimenteller Untersuchungen in Kapi-

tel 4.1. 

Ausgehend von der in Gleichung (2.1) beschriebenen spezifischen spektralen Ausstrahlung 

Meλ lässt sich durch Integration über die bekannten Wellenlängenbereiche der Verbren-

nungsgase die spezifische Ausstrahlung Me im für die Detektoren sensitiven Wellenlängen-

bereich mit den Grenzen λmin und λmax ermitteln. Folglich ergibt sich die spezifische Ausstrah-

lung aus 

 ∫=
max

min

dee

λ

λ
λ λMM . (2.2) 

Die abgestrahlte Leistung, als Strahlungsfluss φe definiert, folgt aus Gleichung (2.2) in Ver-

bindung mit der emittierenden Fläche der Verbrennung. Demzufolge lässt sich der Strah-

lungsfluss gemäß 

 See AM ⋅=φ  (2.3) 

berechnen. Hierbei repräsentiert AS die abstrahlende Fläche der Verbrennung. Unter der 

Annahme, dass eine Verbrennung eine gleichmäßig in den dreidimensionalen Raum strah-

lende Quelle darstellt, ist die letztendlich auf den Detektor auftreffende Bestrahlungsstärke 

der Verbrennung das Verhältnis aus Strahlungsfluss und der wirksamen Empfängerfläche, 
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Wie in Gleichung (2.4) analytisch dargestellt und in Abbildung 2.3 zu sehen, unterliegt die 

Bestrahlungsstärke einer Punktquelle dem Abstandsgesetz, womit die zu messende Energie 

pro Fläche mit der Entfernung von der Verbrennung r reziprok-quadratisch abnimmt. Folglich 

ist die Überwachung eines größeren Raumes durch optische Detektoren nur bedingt mög-

lich, da die zu erfassende Bestrahlungsstärke einerseits von der Entfernung aber anderer-

seits auch von der emittierten Strahlungsleistung abhängt. Je größer der Abstand zwischen 

Detektor und Verbrennungsvorgang und je kleiner die abgestrahlte Leistung der Verbren-

nung desto kleiner wird die auf den Detektor auftreffende Bestrahlungsstärke, wobei diese 

überproportional mit dem Abstand sinkt. Kompensiert werden kann dieses Defizit durch eine 

Erhöhung der Empfindlichkeit der Detektoren, was wiederum die Anfälligkeit für Störquellen 

verstärkt. 

 

Abbildung 2.3: Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke eines Verbrennungsvorganges als 
Punktquelle als Funktion des Abstandes [Pedrotti 96] 

Ist die abzustrahlende Energie der Quelle bekannt bzw. lässt sie sich entsprechend be-

stimmter Vorgaben einstellen, vereinfacht sich bei bekannter Strahlstärke Ie, 

 
Ω
φ

d

d e
e =I , (2.5) 

die Gleichung (2.4) unter Berücksichtigung, dass der Raumwinkel Ω bei einer Punktquelle 4π 

beträgt, zu 

 
²r

I
E e

e = . (2.6) 

Auch in Gleichung (2.6) zeigt sich die Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke vom Abstands-

gesetz und der emittierten Energie der Strahlungsquelle.  

 

Trotz dieser physikalischen Einflüsse auf die Detektionsrate sind optische Detektoren im ult-

ravioletten und infraroten Bereich der Stand der Technik für die rechtzeitige Erfassung von 
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Deflagrationen und Feuern. Einen Überblick über ausgewählte aktuelle Detektionssysteme 

und deren Leistungsdaten liefern die Tabelle 2.3 und Tabelle 2.4. Hierbei lässt sich zwi-

schen militärischen Detektoren (Tabelle 2.3) und zivilen Systemen (Tabelle 2.4) unterschei-

den.  

Die militärischen Detektionssysteme sind typischerweise ein Bestandteil von Brandunterdrü-
ckungsanlagen (BUA) innerhalb des Besatzungsraumes von gepanzerten Rad- und Ketten-
fahrzeugen. Die Hauptaufgabe von militärischen BUA liegt im rechtzeitigen Löschen von 
Verbrennungsvorgängen bevor die ansteigende Temperatur oder der Druck letale Verletzun-
gen bei der Besatzung verursachen können. Deflagrationen innerhalb gepanzerter Fahrzeu-
ge resultieren hauptsächlich aus explosionsfähigen Aerosolen, die infolge von Beschädigun-
gen des Tanks oder der hydraulischen Richtantriebskomponenten durch Beschuss mit ver-
schiedenen Munitionsarten oder durch Angriffe mit Spreng- und Brandvorrichtungen entste-
hen (vgl. Kapitel 2.3.1). Die automatisch agierende BUA besteht grundsätzlich aus drei 
Komponenten, den Detektoren, einem Steuergerät und Löschmittelbehältern, welche die 
enthaltenen inerten Löschgase (Halon bzw. Halonersatz) entweder pyrotechnisch oder elekt-
romagnetisch freisetzen. Die Detektoren und Löschmittelbehälter sind so im Besatzungs-
raum installiert, dass eine löschwirksame Konzentration des Löschmittels innerhalb von ma-
ximal 150 ms [Janes 11] erreicht wird. Ein entscheidender Faktor des Löschvorganges ist die 
schnelle und fehlerfreie Detektion der sich ausbreitenden Deflagration. Demzufolge sind op-
tische Detektoren im ultravioletten und infraroten Spektralbereich zur Erfassung von Deflag-
rationen in ihrem Anfangsstadium als alternativlos anzusehen [Janes 11]. 

Tabelle 2.3: Auswahl militärischer Detektionssysteme für die Erfassung von Deflagrationen 
und deren Leistungsdaten [Janes 11] [Mikro 14] 

Hersteller 

ExAct 
Mikro-

Pulssi OY 
(FIN) 

Kidde-
Graviner  
 (GB/D) 

Spectronix 
Ltd. 
(ISR) 

Pacific Sci-
entific Elec-
tro Kinetics 

Division 
(USA) 

Kidde Dual 
Spectrum 

(USA) 

Systemname FP-10.2 - AFEDSS AFES - 

Detektortyp 

Kombinierter

UV-IR-

Detektor mit 

Wärme-

sensor  

IR-Detektor 

Kombinierter 

UV-IR-

Detektor 

IR-Detektor IR-Detektor 

Spektrale 
Empfindlich-

keit 
- 

2 Wellen-

längenbe-

reiche 

- 

3 Wellen-

längenbe-

reiche 

2 Wellen-

längenbe-

reiche  

Reaktionszeit 5 ms 3 ms 3 ms - 3 ms 

Erfassungs-
bereich 

90° 90° 90° - 90° 

Eine Auswahl der am Markt verfügbaren Detektoren von BUAs und deren Leistungsdaten 

sind in Tabelle 2.3 dargestellt. Aufgrund der militärischen Ausrichtung der Applikationen sind 

detailliertere Informationen über die verwendeten Wellenlängenbereiche entweder überhaupt 

nicht zu erhalten oder es können nur qualitative Aussagen über die Detektoren gemacht 
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werden. Jedoch kann festgehalten werden, dass alle aufgelisteten Anbieter zur Detektion 

von Deflagrationen optische Sensoren verwenden, die mehrere Wellenlängenbereiche erfas-

sen können. Das finnische System setzt zusätzlich noch einen Wärmesensor ein und ver-

wendet wie das israelische System einen kombinierten UV-IR-Detektor zur Erfassung. Hin-

sichtlich der Reaktionszeit weisen die vorgestellten Systeme signifikante Unterschiede von 

bis zu 66 % auf, die aber bei absoluter Betrachtung immer noch als sehr gering eingestuft 

werden können. Bei den Sichtfeldern sind keine Unterschiede zwischen den Systemen fest-

zustellen. Die angegebenen Reaktionszeiten werden aber nur dann erreicht, wenn die De-

flagration bzw. der Brand sich direkt im Sichtfeld des Sensors entwickelt. Demzufolge kön-

nen sich die Reaktionszeit und damit auch die Löschzeit schnell vergrößern, sofern die Ge-

fährdung bereits außerhalb des Sichtfeldes des Sensors eintritt. Um diese Löschverzögerung 

zu verhindern, installieren manche Anbieter bis zu vier Sensoren in dem zu überwachenden 

Fahrzeug. Ausgehend von durchschnittlichen Entleerungszeiten der Löschmittelbehälter von 

100 ms [Janes 11] werden die zur rechtzeitigen Unterdrückung von Deflagrationen benötig-

ten Detektionszeiten durch die Verwendung von optischen Detektoren definitiv erreicht. 

Tabelle 2.4: Leistungsdaten ziviler Detektionsdetektion zur hochdynamischen Erfassung  
von Verbrennungsvorgänge [Kidde 07b] [Minimax 09] [Fire Sentry 02]  
[Sense-Ware 09] 

Hersteller Kidde GmbH Minimax GmbH Fire Sentry Sense Ware 

Systemname DG-IR-3C FUX 3200 L1 SS2-AH IR-800/1 

Detektortyp 
IR-Detektor mit 4 

Fotodioden 
IR-Detektor 

Multiband-
Detektor 

IR-Detektor 

Spektrale 
Empfindlich-

keit 
700 – 1000 nm  780 – 1180 nm  

UV (2 Sensoren): 
185 – 260 nm 
IR (Breitband-
sensor): 0,7 – 

3,5 µm 
Sichtbares Licht 
(2 Sensoren): 
400 – 700 nm 

800 nm (700 - 
1000 nm) 

Reaktionszeit 3 ms ≤5 ms 4 ms <1 ms 

Erfassungs-
bereich 

180° 60° Sichtkegel 120° Sichtkegel >110° 

Anwendung 
Detektion von 

Funken ab 
800 °C 

Detektion von 
Funken innerhalb 
von Maschinen-

teilen 

Erfassung von 
Natriumazid-

brände / Über-
wachung Muniti-
onsproduktion 

Detektion von 
Funken in ge-

schlossenen An-
lagen 

Im Gegensatz zur militärischen Detektionstechnik werden zivil genutzte Detektoren in unter-

schiedlichen Anwendungen eingesetzt. Diese reichen von der Überwachung von Kanälen 

und Rohrleitungen in der Prozessindustrie bis zur Erfassung von Natriumazidbränden bei der 

Produktion von Airbags (vgl. Kapitel 2.3.2). Aufgrund dieser großen Bandbreite von Anwen-

dungsmöglichkeiten variieren auch die Leistungsdaten der ausgewählten Detektionssysteme 

in Tabelle 2.4. Zivile Detektionssysteme sind nicht nur für die universelle Detektion von Ver-

brennungsvorgängen vorgesehen, sondern werden auch speziell an die während der Detek-
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tion vorherrschenden Umgebungsbedingungen angepasst. Dementsprechend sind bei-

spielsweise Funkendetektoren auch nur in dunklen Räumen zu verwenden, da nur dort der 

notwendige möglichst große Kontrast zwischen der Umgebung und einem leuchtenden Fun-

ken gegeben ist. Durch die spezielle Anpassung an die Detektionsaufgabe ergeben sich 

auch bei den zivilen Detektionssystemen Reaktionszeiten im einstelligen 

Millisekundenbereich. 

Aktuelle zivile wie auch militärische optische Systeme zur Detektion von Deflagrationen 

überzeugen aufgrund ihrer sehr geringen Reaktionszeit. Dadurch ist gewährleistet, dass Ge-

genmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden und sich ausbreitende Deflagrationen, ob in-

nerhalb des Besatzungsraumes eines gepanzerten Fahrzeuges oder in der Rohrleitung einer 

Industriemühle, keinen großen Schaden an Person und Material anrichten können. Jedoch 

müssen aufgrund der Detektorcharakteristik als Punktmelder genügend Sensoren in einem 

Raum installiert sein, um ortsveränderliche Verbrennungsvorgänge in den angegebenen 

Reaktionszeiten erfassen zu können. Zudem sind die Systeme nicht in der Lage, explizit zwi-

schen einem deflagrationsähnlichen ungefährlichen Ereignis und einer wirklichen Gefahr zu 

unterscheiden. Allerdings sind einige militärische Systeme laut Herstellerangaben in der La-

ge, zwischen einem Panzerungsdurchschlag mit und ohne Deflagrationsentwicklung zu un-

terscheiden [Janes 11], jedoch kann insbesondere bei den für universelle Detektionsaufga-

ben entwickelten militärischen Systemen aufgrund der Vielzahl an möglichen Störquellen in 

der Detektionsumgebung von einer erhöhten Fehlalarmanfälligkeit ausgegangen werden. 

Auch zusätzliche Informationen über die detektierte Gefahr, beispielsweise in Form der Un-

terscheidung zwischen stationären und instationären Verbrennungsvorgängen, können durch 

die aktuellen Detektionssysteme nicht zur Verfügung gestellt werden. 

2.2.2 Digitale Bildverarbeitung zur Erfassung von Feuern 

Die Erfassung von Verbrennungsvorgängen im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen 

Spektrums erfolgt ebenfalls mit optischen Detektoren. Jedoch bilden diese Sensoren einen 

deutlich breiteren Wellenlängenbereich ab als Ultraviolett- oder Infrarotdetektoren. In Ab-

grenzung zu den bisher vorgestellten Detektortypen werden bildgebende Detektoren im 

sichtbaren Bereich als Bildsensoren bezeichnet. Bekannte Technologien sind CMOS und 

CCD, die in den meisten gängigen Digitalkamerasystemen verwendet werden.  

Der große Vorteil dieser Systeme besteht in der farblich realistischen Abbildung der Umge-

bung analog zur Wahrnehmung des menschlichen Auges. Zudem können Kamerasysteme 

im Vergleich zu den durch das Sichtfeld limitierten Ultraviolett- und Infrarotdetektoren deut-

lich größere Räume und Flächen überwachen. Sowohl diese Eigenschaft als auch die Mög-

lichkeit, mit geeigneten bildverarbeitenden Verfahren und Algorithmen eine automatisierte 

Überwachung zu realisieren und weitere Informationen über die Gefahr zu erhalten, lassen 

Kamerasysteme mit Bildsensoren für die Detektion von Verbrennungsvorgängen immer 

mehr an Bedeutung gewinnen. Die verschiedenen Verfahren nutzen dabei die Informationen 

der einzelnen Pixel der Bildsensoren um durch nachfolgende mikroprozessorunterstützte 

Analyse dieser Informationen charakteristische Eigenschaften der gesuchten Verbrennungs-

vorgänge zu finden [Lee 12]. 

Insbesondere die Detektion von Feuern mittels digitaler Bildverarbeitung ist ein seit mehr als 

zwei Jahrzehnten etabliertes Verfahren innerhalb der bestehenden Detektionsverfahren 

[Healey 93]. Hierbei werden die durch das Kamerasystem aufgenommenen Bilder als zwei-

dimensionale Signale angesehen und mit bekannten Methoden der Signalverarbeitung un-
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tersucht. Anwendung finden solche bildverarbeitende Feuerdetektionssysteme aktuell bei der 

Überwachung von sensibler Infrastruktur, wie beispielsweise Tunneln [Noda 94] [Han 09], 

zur Überwachung von Lagerhallen [Le Maoult 07] oder zur Detektion von Landschafts- und 

Waldbränden [Vicente 02]. Aufgrund der großen Verbreitung von Überwachungskameras 

werden bildverarbeitungsbasierte Feuerdetektionssysteme auch bereits an Bord von Schiffen 

verwendet [Wang 08]. Dadurch können ohne größeren infrastrukturellen Aufwand die Nach-

teile von bereits installierten Punktmeldern, wie Rauch- und Infrarotdetektoren, kompensiert 

und die Fehlalarmanfälligkeit des gesamten Detektionssystems gesenkt werden. 

Für die Feuerdetektion lassen sich allgemein mehrere Überbegriffe für die verwendeten De-

tektionsmethoden definieren, die aus den Eigenschaften eines Feuers abgeleitet werden. Die 

signifikanteste Eigenschaft eines Feuers sind die auftretenden Farben der Flammen. Dem-

entsprechend ist die Farbdetektion eine der ersten verwendeten und noch immer die am wei-

testen verbreitete Detektionsmethode für die kameragestützte Feuerdetektion. Dabei basiert 

diese Methode auf der Auswertung der Pixelinformationen, die in verschiedenen Farbräumen 

vorliegen. Die Mehrzahl der bekannten Detektionsansätze verwendet dabei den RGB-

Farbraum [Phillips 02] [Töreyin 06] [Ko 10], der insbesondere den feuer- bzw. flammenrele-

vanten rot-gelblichen Farbbereich klar erkennbar darstellt. Weitere Ansätze nutzen neben 

dem RGB-Farbraum parallel auch den HSV/HSI-Farbraum [Chen 04] [Qi 09] bzw. überführen 

den RGB-Farbraum durch Umrechnung direkt in den zu verwendenden Zielfarbraum 

[Yamagishi 99]. Mit der Nutzung des HSV/HSI-Farbraumes, aber auch mit den weiteren 

Farbräumen YCbCr, YUV und L*a*b, kann die Intensität bzw. die Helligkeit eines Pixels deut-

licher von dessen Farbigkeit getrennt dargestellt werden. Zusätzliche Informationen lassen 

sich durch diese Farbraumumrechnungen jedoch nicht gewinnen. 

Für die chromatische Identifizierung potentieller feuerähnlicher Pixel wird wiederum eine 

Vielzahl von Methoden verwendet. Einige Detektionsansätze unterteilen die verwendeten 

Farbräume anhand empirisch ermittelter Werte in unterschiedliche Bereiche, die den typi-

schen Feuerfarben entsprechen. Die daraus entstehenden Farbmasken werden dann als 

Ausgangspunkt für den weiteren Identifizierungsprozess verwendet [Yamagishi 99] [Qi 09]. 

Aber auch durch statistisch erzeugte Farbmodelle auf Basis von Bedingungen zwischen den 

einzelnen Komponenten der Farbräume können die Pixel entsprechend klassifiziert werden 

[Chen 04] [Celik 10]. Beispielsweise ergibt sich aus experimentellen Analysen, dass im 

YCbCr-Farbraum der Wert der Grundhelligkeit Y eines feuerähnlichen Pixels immer größer 

ist als die Werte der Farbkomponenten Blau-Grün Cr und Blau-Gelb Cb [Celik 07].  

Die aber am häufigsten angewandte statische Methode zur Identifizierung von Feuerpixeln 

stellt die Analyse der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Farbwerte dar. Die Identifizierung 

kann dabei einerseits anhand von Farbhistogrammen geschehen, die für die Übereinstim-

mung mit den Pixelwerten herangezogen werden [Dedeoglu 05]. Andererseits ist eine Er-

kennung feuerähnlicher Pixel durch das Aufstellen von Farbwahrscheinlichkeitsmodellen auf 

Basis einer Normalverteilung der Farbkanäle möglich [Phillips 02][Ko 10], die sich aus empi-

risch ermittelten Werten zusammensetzen. Für mehr Flexibilität in der Auswertung der Wahr-

scheinlichkeitsverteilung werden Mischverteilungsmodelle genutzt. Diese Modelle erlauben 

einen Vergleich von Pixelwert und Verteilungsfunktion [Töreyin 06] oder ermöglichen das 

Modellieren von Farbwahrscheinlichkeitsdichtefunktionen eines Feuers und den anschlie-

ßenden Vergleich der Pixel mit dem Modell [Liu 04].  
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Eine auch sehr häufig verwendete Methode der bildverarbeitungsbasierten Feuerdetektion 

ist die Hintergrundsubtraktion. Diese Methode wird sehr häufig als erste Stufe der Feuerde-

tektion genutzt, um Störeinflüsse durch feuerähnliche stationäre Quellen aus dem Bild zu 

entfernen. Bei der Hintergrundsubtraktion werden durch verschiedene Verfahren stationäre 

Anteile des Bildes entfernt und die bewegten Anteile, womöglich resultierend aus Feuern, 

extrahiert. Das geschieht zum einen durch Mischverteilungsmodelle [Truong 12], bei dem 

jeder Pixelintensitätswert mit modellierten Normalverteilungen verglichen wird. Ein weiteres 

Verfahren sind hybride oder adaptive Hintergrundsubtraktionen [Töreyin 06] [Celik 10] 

[Ko 10]. Hierbei wird die Differenz aus Pixelintensität und der durch Glättung ermittelten Hin-

tergrundintensität des Pixels mit einem dynamischen Schwellenwert verglichen. Die daraus 

resultierenden binären Bewegungsmasken eines Bildes können dann mit den ausgewerteten 

Farbinformationen der Pixel zu einem Gesamtergebnis verknüpft werden [Celik 10]. Eine 

sehr einfache, effektive aber auch anfällige Methode ist das Differenzbildverfahren 

[Chen 04]. Hierbei werden durch die Subtraktion von zweiaufeinanderfolgenden Bildern die 

stationären Anteile entfernt. Jedoch können durch die Berücksichtigung von nur zwei Bildern 

auch Anteile eines Feuers verschwinden. Insbesondere der innere Kern eines Feuers, ge-

kennzeichnet durch eine hohe gleichbleibende Intensität, wird durch das Differenzbildverfah-

ren auch als stationär angesehen. 

 

Nach dem Extrahieren der bewegten Anteile bzw. nach der Identifizierung feuerfarbenähnli-

cher Pixel sind Methoden notwendig, um die ausgewählten Pixel auch als Feuerpixel zu veri-

fizieren. Für diesen Nachweis lassen sich abermals die Eigenschaften eines Feuers heran-

ziehen. Die Erfassung der zeitlichen Änderung der Form bzw. Gestalt eines Feuers kann als 

eine hierfür zuverlässige Methode bezeichnet werden. Hierbei wird einerseits versucht, die 

zeitliche Periodizität mit denen die Pixelwerte an den Flammenrändern oszillieren, zu erfas-

sen. Diese Charakteristik wird als Flickern bezeichnet und tritt typischerweise bei einem 

Feuer mit einer turbulenten Flamme im Frequenzspektrum von 1–20 Hz auf [Hamins 92]. 

Andererseits werden auch weit einfachere Methoden zur Erfassung der Formänderung ver-

wendet, die sich sehr stark an der Erfassung sich bewegender Pixel orientieren. Bei der Er-

mittlung der Formänderung eines Feuers kann zwischen mikroskopischer und makroskopi-

scher Betrachtung unterschieden werden.  

Die mikroskopische Betrachtung untersucht die zeitliche Änderung eines jeden einzelnen 

Pixels hinsichtlich der Formänderung des gesamten Feuers. Die am weitesten verbreitete 

Methode bei dieser pixelweisen Betrachtung ist dabei die Überführung des zeitlichen Verlau-

fes einzelner Pixelwerte, die vorab bereits durch andere Methoden als feuerähnlich klassifi-

ziert werden konnten, in den Frequenzbereich. Mit den erhaltenen Ergebnissen können die 

typischen Flickerfrequenzen entsprechend nachgewiesen werden. Die Überführung vom 

Zeit- in den Frequenzbereich erfolgt hierbei hauptsächlich mittels Wavelet-Transformation 

[Dedeoglu 05] [Töreyin 06] [Ko 10]. Aber auch ohne Transformationen lässt sich die zeitliche 

Formänderung eines Feuers anhand einzelner Pixelwerte nachweisen. Ein entsprechender 

Ansatz erfasst durch die Bildung kumulativer zeitlicher Ableitungen der Intensitätswerte ba-

sierend auf der exponentiellen Glättung die sich bewegenden Bildregionen hoher Intensität 

[Marbach 06]. 

Die makroskopische Betrachtung der Formänderung eines Feuers untersucht im Gegensatz 

zur mikroskopischen Betrachtung nicht jeden einzelnen Pixel, sondern bereits identifizierte 

feuerähnliche Regionen eines Bildes auf eventuelle periodische Änderungen. Auch in die-
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sem Fall wird wieder eine Transformation der zeitlichen Verläufe bestimmter Charakteristiken 

in den Frequenzbereich durchgeführt. Nach Yamagishi und Yamaguchi wird die in einem 

vorherigen Schritt identifizierte Kontur des Feuers in Polarkoordinaten dargestellt und an-

schließend der zeitliche Verlauf des Radius in Abhängigkeit vom Polarwinkel in den Fre-

quenzbereich transformiert und analysiert. Die Transformation in den Frequenzbereich er-

folgt bei diesem Ansatz mittels zweidimensionaler Fourier-Transformation [Yamagishi 99].  

Der Detektionsansatz nach Liu und Ahuja nutzt die Koeffizienten der Fourier-

Transformationen zur Erfassung der zeitlichen Formänderung eines Feuers. Als Ausgangs-

punkt dient die Beschreibung der Kontur durch einen achtelementigen Kettencode. Dabei 

wird ein Vollkreis in acht verschiedene Richtungen durch fortlaufende Zahlen (bspw. 0 – 7), 

ähnlich einer Windrose, eingeteilt. Die Kontur eines Feuers kann anschließend durch die 

Reihenfolge der verschiedenen Richtungen als ein Zahlencode angegeben werden. Bei die-

sem Ansatz werden die vom Kettencode erzeugten Koordinaten der Kontur in komplexer 

Form wiedergegeben. Die durch den Zahlencode generierte mathematische Folge von Koor-

dinaten kann durch Fourier-Koeffizienten beschrieben werden. Die zeitlichen Formänderun-

gen eines Feuers spiegeln sich in der Änderung der Fourier-Koeffizienten wider und werden 

mit einem autoregressiven Modell erfasst [Liu 04].  

Zur Verifizierung identifizierter feuerähnlichen Pixel oder Bildregionen können nicht nur zeitli-

che Änderungen, sondern auch die räumliche Varianz eines Feuers erfasst werden. Bei die-

sen räumlichen Unterschieden wird davon ausgegangen, dass zwischen benachbarten feu-

erähnlichen Pixeln eines Bildes signifikante Unterschiede bestehen. Diese Ungleichmäßig-

keit der Pixelwerte können beispielsweise durch Gradientenverfahren [Liu 04] aufdeckt wer-

den. Aber auch Wavelet-Transformationen kommen bei dieser Detektionsmethode zum Ein-

satz [Dedeoglu 05] [Töreyin 06]. Ein anderer Ansatz erfasst die ungleichmäßigen Farbeigen-

schaften eines Feuers durch einen Bereichsfilter [Qi 09], der alle benachbarten Pixel eines 

als feuerähnlich identifizierten Bildpunkt auf deren Farbunregelmäßigkeit untersucht. Der 

Ansatz nach Truong und Kim verwendet statistische Methoden, um die Ungleichmäßigkeit 

der Intensitäten in einem Grauwertbild aufzuzeigen [Truong 12]. 

 

Eine weitere wichtige Charakteristik eines Feuers ist es, sofern ausreichend Brennstoff vor-

handen ist, sich innerhalb einer bestimmten Zeitspanne in der Fläche auszudehnen und ent-

sprechend anzuwachsen. Die Ermittlung dieser Ausbreitung lässt sich ebenfalls zur Verifizie-

rung der identifizierten Pixel nutzen. Das vorgeschlagene Verfahren nach Chen et al. über-

prüft in einem ersten Schritt die kontinuierliche Ausbreitung des Feuers, indem die Anzahl 

der als feuerähnlich identifizierten Pixel des aktuellen Bildes mit der Pixelanzahl des nächs-

ten Bildes verglichen wird. Zudem werden explosionsartig brennende Feuer durch das Auf-

stellen einer Verhältnisgleichung aus der Differenz aus aktueller Pixelanzahl und der nächs-

ten Pixelanzahl bezogen auf die aktuelle Pixelanzahl erfasst. Überschreitet das Ergebnis 

dieser Verhältnisgleichung einen empirisch ermittelten Schwellenwert kann von einer Expan-

sion des identifizierten Feuers ausgegangen werden [Chen 04]. 

Auch der Ansatz nach Celik verfolgt die Erfassung der Ausbreitung anhand der identifizierten 

feuerähnlichen Pixel pro Bild. Der Fokus dieses Ansatzes liegt jedoch auf der Detektion von 

Feuern in deren Anfangsstadien. Dementsprechend wird der Anstieg der Pixelanzahl bezo-

gen auf die Bildaufnahmerate des benutzten Kamerasystems ermittelt und anschließend mit 

einem empirisch ermittelten Schwellenwert verglichen. Dieser Ansatz geht allerdings bei der 
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Ermittlung dieser Kennzahl davon aus, dass der Verbrennungsvorgang sich graduell räum-

lich ausbreitet und nicht plötzlich, wie bei einer Deflagration üblich [Celik 10]. 

 

Die abschließende Evaluierung der aus den einzelnen Stufen des Detektionsalgorithmus 

erhaltenen Informationen wird anhand verschiedener Klassifizierungsverfahren durchgeführt. 

Grundsätzlich lassen sich diese Verfahren in eine Schwellenwertbasierte Klassifizierung und 

eine Klassifizierung basierend auf den Methoden der künstlichen Intelligenz unterscheiden. 

Die Evaluierungsverfahren können sowohl nach jeder Stufe des Detektionsalgorithmus an-

gewendet als auch abschließend zur Bewertung aller zusammengetragenen Erkenntnisse 

über die identifizierte Gefahr herangezogen werden. Die vorgestellten Detektionsansätze 

nutzen hauptsächlich die Schwellenwertbasierte Klassifizierung für die Detektion von feuer-

ähnlichen Pixeln oder Bildregionen. Insbesondere die chromatische Klassifizierung der Pixel 

erfolgt bei den meisten Detektionsalgorithmen durch empirisch oder statistisch ermittelte 

Schwellenwerte [Phillips 02] [Chen 04] [Dedeoglu 05] [Celik 10] [Qi 09]. Aber auch die Erfas-

sung von sich bewegenden Pixelregionen mittels Hintergrundsubtraktion [Celik 10] oder der 

Nachweis, dass feuerähnliche Pixel im Bereich der Flickerfrequenz oszillieren [Töreyin 06], 

erfolgt über die Schwellenwertbasierten Verfahren. 

 

Besonders die Ermittlung der Schwellenwerte, in den meisten Fällen auf empirischem Wege, 

stellt einen großen Nachteil der Schwellenwertbasierten Klassifizierung dar. Da ein statischer 

Schwellenwert keine große Flexibilität bei der Evaluierung sich stark ändernder Ergebnisse 

zulässt, kommen zu diesem Zweck adaptive Schwellenwerte zum Einsatz [Ko 10]. Insbeson-

dere bei sich verändernden Hintergründen liefert ein adaptiver Schwellenwert deutlich besse-

re Ergebnisse bei der Klassifizierung potentieller Pixel als konventionelle statische Schwel-

lenwerte. 

Um die Detektion von Feuern effizienter und zuverlässiger zu gestalten und um bei komple-

xen Algorithmen die Anzahl an Schwellenwerten auf ein Minimum zu begrenzen, werden 

Verfahren basierend auf den Methoden der künstlichen Intelligenz für die Evaluierung der 

Detektionsergebnisse herangezogen. Dabei reicht die Bandbreite der Methoden von künstli-

chen neuronalen Netzen [Yamagishi 99], welche die statistische Verteilung der Frequenz-

komponenten der detektierten Flammen evaluieren, bis zu Fuzzylogiken [Celik 07], die re-

gelbasiert die Farbverteilungen der Pixel bewerten. Auch hierarchische Bayessche Netze 

[Ko 10] als wissensbasierte Systeme, die bereits identifizierte Feuerpixel auf auftretende 

Muster von bewegenden Objekte untersuchen, und Support Vector Machines [Liu 04] 

[Truong 12] als typische Klassifizierungsmethode bei der Auswertung von einer Vielzahl an 

Eingangsparametern finden Verwendung bei bildverarbeitungsbasierten Feuerdetektionsal-

gorithmen. 

 

Tabelle 2.5 liefert einen zusammengefassten Überblick über die beschriebenen bildverarbei-

tungsbasierten Detektionsansätze unter Berücksichtigung der verwendeten Detektions- und 

Klassifizierungsmethoden. 

Trotz ihrer Vielfalt sind die vorgestellten Ansätze zur Erfassung von Feuern nicht für die De-

tektion von Deflagrationen geeignet. Die Reaktionszeiten liegen aufgrund der rechenzeitin-

tensiven Detektionstechniken deutlich über denen der konventionellen optischen Punktmel-
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der (Vgl. Kapitel 2.2.1). Abhängig von den verwendeten Rechnersystemen benötigen die 

verschiedenen Algorithmen durchschnittlich zwischen 15 ms [Töreyin 06] und 1,5 s [Qi 09] 

für die Auswertung eines Bildes. Diese Zahlen liegen weit über den Reaktionszeiten der Ult-

raviolett- und Infrarotdetektoren. Zudem sollten bei der Auswertung für eine hohe Detekti-

onssicherheit mehrere Bilder berücksichtigt werden. 

Tabelle 2.5: Überblick auf häufig referenzierte Ansätze zur bildverarbeitungsbasierten 
Feuerdetektion und die entsprechend verwendeten Detektionsmethoden  
[Verstockt 09] 
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[Yamagishi 99] RGB/HSV X     X 

[Phillips 02] RGB X    X  

[Chen 04] RGB/HSI   X X X  

[Liu 04] HSV X X    X 

[Dedeoglu 05] 
RGB/YUV/ 

HSV 
X X X  X  

[Marbach 06] YUV X    X  

[Töreyin 06] RGB X X X  X  

[Celik 07] 
RGB/YCbCr/

HSV 
     X 

[Qi 09] 
RGB/HSV/ 

YUV 
X X   X  

[Celik 10] RGB/L*a*b X  X X X  

[Ko 10] RGB X  X  X X 

[Truong 12] RGB/L*a*b X X X   X 

Außerdem sind die vorgestellten Algorithmen speziell auf die Eigenschaften eines Feuers 

zugeschnitten. Im Gegensatz zu einer Deflagration lässt sich ein Feuer nach ISO/TR 13387 

in vier Phasen (Entzündung, Wachstum, Vollbrand, Abklingen) einteilen [ISO/TR 13387]. 

Entsprechend gehen die meisten Detektionsansätze davon aus, dass sich ein Feuer ent-

sprechend den Phasen verhält und wächst. Im Gegensatz dazu ist eine Deflagration, wie 

bereits in Kapitel 2.1 festgestellt, als instationär anzusehen und wird diese Phasen nicht in 

der für Feuer typischen Dauer und nicht an einem festgelegten Ort durchlaufen. Entspre-

chend wird bei einigen Detektionsansätzen explizit darauf hingewiesen, dass Feuer resultie-
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rend aus Explosionen durch die vorgestellten Detektionsalgorithmen nicht erfassbar sind 

[Celik 10].  

Trotz des Ausschlusses der Verwendbarkeit aktueller Feuerdetektionsalgorithmen für die 

Detektion von Deflagrationen können sich die den Algorithmen zugrunde liegenden, vorge-

stellten Detektionsmethoden durchaus für die Erfassung einzelner Eigenschaften von Deflag-

rationen eignen. Dazu werden im weiteren Verlauf der Arbeit die chromatischen und dynami-

schen Eigenschaften von Deflagrationen untersucht. Anschließend können die geeigneten 

Detektionsmethoden an die ermittelten Charakteristiken adaptiert und weiter verwendet wer-

den.  

Zusammengefasst bietet die digitale Bildverarbeitung zur Detektion von Deflagrationen ein 

enormes Anwendungs- und Entwicklungspotential. Wie in Kapitel 2.2.1 detailliert erläutert, 

stellen aktuelle Systeme zur Erfassung von Deflagrationen in den meisten Fällen nur das 

Detektionssignal bereit. Weitere Informationen, die sich aus den aufgenommenen Signalen 

ergeben könnten, fehlen oder es werden nur einfache Unterscheidungen zwischen den Ge-

fahren gemacht. Allein die Bereitstellung von zusätzlichen Informationen, wie beispielsweise 

den Grad der Ausbreitung oder die Dimension des Ereignisses durch einen bildverarbei-

tungsbasierten Algorithmus, würden Löschsysteme effizienter arbeiten lassen. Auch die An-

fälligkeit des Detektionssystems gegenüber Störquellen könnte sich durch zusätzliche Infor-

mationen bei gleichbleibender Detektionsempfindlichkeit verringern lassen. Zudem würden 

durch digitale Bildverarbeitung erweiterte Detektionssysteme eine Überwachung großer 

Räume und Flächen ermöglichen, ohne gleichzeitig die Anzahl der einzusetzenden Senso-

ren stark zu erhöhen. 

2.3 Gefährdungsszenarien 

Nachdem aktuell bekannte Sensoren und Methoden zur Deflagrationsdetektion vorgestellt 

wurden, dient das folgende Kapitel der Eingrenzung und Definition von realen Anwendungs-

gebieten dieser Detektionssysteme. Hierbei werden sowohl die im militärischen als auch die 

im zivilen Bereich auftretenden Gefährdungsszenarien aufgezeigt, aus denen die in Kapitel 

2.1 beschriebenen Deflagrationen resultieren können. Für die militärische Anwendung wird 

die deflagrations- bzw. feuerrelevante Wirkung der verschiedenen Bedrohungen dargestellt. 

Aufgrund der großen Bandbreite an möglichen zivilen Anwendungsgebieten werden in einem 

ersten Schritt allgemeingültige Einsatzgebiete der Deflagrationsdetektion genannt und an-

schließend anhand eines konkreten Anwendungsbeispiels aus der Produktion dargestellt. 

Zudem werden die im zivilen Bereich verwendeten Detektorarten kritisch bewertet und deren 

Nachteile, wiederum am genannten Beispiel, erläutert.  

2.3.1 Militärische Bedrohungsszenarien 

Optische Systeme zur Erfassung von Deflagrationen kommen im militärischen Bereich fast 

ausschließlich in den bereits in Kapitel 2.2.1 vorgestellten BUA zum Einsatz. Diese automati-

schen Löschsysteme sind integraler Bestandteil der direkten Schutzmaßnahmen von gepan-

zerten Fahrzeugen. Die Hauptaufgabe der Löschsysteme besteht in der Erhöhung der 

Durchhalte- und Überlebensfähigkeit der Besatzung und der Aufrechterhaltung der Mobilität 

des Fahrzeuges in Anbetracht der Sekundärwirkung von Geschossen und anderen Kampf-

mitteln. In diesem Fall bedeutet Sekundärwirkung das Auftreten von Deflagrationen und 

Feuern innerhalb des Besatzungsraumes ausgelöst durch die angesprochenen sekundären 

Effekte nach Durchschlag des Geschosses durch Panzerung oder Karosserie. Zudem kann 
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es durch die Restenergie des Geschosses nach Durchschlag des Schutzes zur Bildung von 

Geschosssplittern kommen. Auch können Sekundärsplitter aus dem Zielmaterial ausgelöst 

werden [Krauss-Maffei 99] [Manthey 10]. 

Beschädigen diese Geschosse oder Splitter innerhalb des Fahrzeuges kraftstoff- oder hyd-

raulikölführende Leitungen oder Tanks, können die sich darin befindlichen Flüssigkeiten mit-

gerissen und mit der Umgebungsluft zu einem zündfähigen Aerosol vermischt werden. Wei-

tere Geschosse oder Splitter, die in den Besatzungsraum eindringen, können das Aerosol 

mit ihrer Restenergie entzünden. Dieser Vorgang ist in Abbildung 2.4 bildlich dargestellt 

[Krauss-Maffei 99]. 

Als direkte Zündquelle für ein aufbereitetes Aerosol bzw. als Ursache für Sekundärsplitter 

können verschiedene Geschossarten verantwortlich sein, die im Nachfolgenden detaillierter 

vorgestellt werden. Zudem können Brandkampfmittel (BKM) auch als ein Grund für die Ent-

stehung einer Deflagration oder eines Feuer im Besatzungsraum angesehen werden. Diese 

Art der Bedrohung wird nachfolgend ebenfalls genauer erklärt. Aufgrund der immer wieder 

auftretenden Anschläge auf militärische Fahrzeuge in den weltweiten Krisengebieten kom-

men auch unkonventionelle Brand- und Sprengvorrichtungen (IED), umgangssprachlich als 

Sprengfallen bekannt, als weitere mögliche Ursache von Deflagrationen innerhalb des Be-

satzungsraumes in Betracht. 

 

Abbildung 2.4: Ablauf der Deflagrationsentstehung innerhalb eines gepanzerten  
Fahrzeuges infolge eines Beschusses: a) Eindringen des Geschosses 
und Aufbereiten des Aerosols (1 bis 5 ms), b) Entzünden des Aerosols 
durch Geschoss oder Sekundärsplitter (5 bis 15 ms) [Manthey 10] 

Grundsätzlich kommen für ein im Kampfeinsatz befindliches gepanzertes Fahrzeug die nach-

folgend aufgeführten Bedrohungen in Betracht. Diese fünf Bedrohungen sind: 

• Hohlladungsgeschosse, 

• Wuchtgeschosse, 

• HE-Geschosse, 

• Brandkampfmittel (BKM), 

• Minen und IEDs. 

Allgemein kann die primäre Wirkung aller drei aufgeführten Geschossarten, aber auch der 

Minen und IEDs als Eindringen in den Panzerschutz, Durchschlagen von Panzerschutz und 

Karosserie und das Einleiten von einer großen Menge an Energie in den Panzerschutz und 

die Karosserie definiert werden. Die eigentliche Deflagrationswirkung der Geschosse und 

Sprengvorrichtungen entsteht erst aus den vorher beschriebenen Sekundäreffekten. Bei der 
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Wirkung von BKM ist eine Unterteilung in primär und sekundär nicht zweckmäßig. Für alle 

aufgeführten Bedrohungen werden deflagrations- und feuerrelevante Effekte auf ein gepan-

zertes Fahrzeug im Folgenden aufgezeigt.  

Hohlladungsgeschosse bestehen prinzipiell aus einer kegelförmigen Metalleinlage, die von 

einer Sprengladung umgeben ist. Nach Zündung der Ladung bildet sich aus der konischen 

Metalleinlage ein Strahl aus kaltverformten Metall, bei dem sich die Spitze mit einer Ge-

schwindigkeit von 8000 – 9000 m/s, das Ende mit noch ca. 2000 m/s fortbewegt. Bei diesen 

Geschwindigkeiten bzw. Drücken von bis zu 200 GPa unterliegt das Verhalten des Metall-

strahls den Gesetzmäßigkeiten der Fluiddynamik und er durchdringt eine Panzerung wie 

eine Flüssigkeit. Die beim Durchschlag der Panzerung eindringende, dem Strahl nachfol-

gende Hauptmasse kann aufgrund der Temperatur von ca. 550 °C direkt als Zündquelle für 

das aufbereite Aerosol aber auch für gelagerte Munition wirken. Darüber hinaus werden 

durch den Hohlladungsstrahl auch die erwähnten Sekundärsplitter aus dem Schusskanal 

herausgerissen und Geschosssplitter entstehen. Die Splitter selbst werden bei diesem Pro-

zess erwärmt und können ihrerseits auch als Zündquelle wirken. Zudem stellen die entste-

henden Ausschussränder der Panzerung eine weitere mögliche Zündquelle dar [Courtney-

Green 91] [Krauss-Maffei 99].  

Die Wirkung der Wuchtgeschosse zur Entzündung von Aerosolen innerhalb des Besatzungs-

raumes gleicht im Wesentlichen denen der Hohlladungsgeschosse. Primär zielt ein Wucht-

geschoss darauf ab, das gepanzerte Ziel mit einer großen kinetischen Energie resultierend 

aus einer ausreichend hohen Geschwindigkeit zu durchschlagen. Die Restenergie der Ge-

schoss- und Sekundärsplitter reicht aus, um einzelne Fahrzeugkomponenten, die geladene 

Munition oder die Besatzung zu beschädigen. Zudem können die Splitter auch als mögliche 

Zündquellen für zündfähige Aerosole auftreten. [Courtney-Green 91] [Krauss-Maffei 99]. 

In Bezug auf das Auftreten von sekundären Effekten infolge eines direkten Treffers können 

HE-Geschosse von der Betrachtung als deflagrationsverursachende Bedrohung ausge-

schlossen werden. Einerseits kann davon ausgegangen werden, dass bei einem direkten 

Treffer in jedem Fall der Totalverlust von Fahrzeug und Besatzung zu erwarten ist. Anderer-

seits sind gepanzerte Fahrzeuge so weit geschützt, dass auch bei einem indirekten Treffer 

ein Splitterdurchschlag vermieden wird [Krauss-Maffei 99]. 

Da BKM bereits als primäres Ziel das Entzünden einer Verbrennung in oder an gepanzerten 

Fahrzeugen verfolgen, kann diese Art der Bedrohung als direkte Ursache von Deflagrationen 

und Feuern angesehen werden. BKM auf Erdölbasis, wie beispielsweise Molotow-Cocktails, 

Napalm und Pyrogele, erzeugen grundsätzlich eine breite Brandfläche mit starker Flammen-

bildung und hoher Temperaturentwicklung (800 – 1600 °C). Im Besatzungsraum gezündete 

BKM müssen schnellstmöglich entdeckt und der weitere Verbrennungsvorgang unterdrückt 

werden, da ansonsten neben dem Eintrag großer Hitze auch ein schlagartiger Entzug großer 

Mengen an Sauerstoff aus der Umgebungsluft erfolgt. Entsprechend ist die Besatzung ins-

besondere vom Erstickungstod bedroht [Krauss-Maffei 99].  

Bei BKM auf Metallpulver- und Phosphorbasis (Ausnahme: Roter Phosphor) ist der Sauer-

stoff bereits chemisch im Stoff gebunden. Folglich sind Löschversuche mit den verwendeten 

Inertgas-Löschanlagen zwecklos, obwohl eine Erfassung der Verbrennung möglich ist. Dem-

entsprechend sind BKM auf Metallpulver- und Phosphorbasis auch nicht Bestandteil eines 

möglichen Bedrohungsszenarios, bei dem es innerhalb des gepanzerten Fahrzeuges zur 

Zündung von löschbaren Deflagrationen oder Feuern kommt [Krauss-Maffei 99]. 
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Die Effekte bei Angriffen mit Sprengminen und IEDs gleichen überwiegend den Wirkungen 

von HE-Geschossen. Ein direktes Auslösen einer Mine oder IED unterhalb eines Fahrzeuges 

würde, aufgrund der Detonationswirkung der Mine, einen Totalverlust von Besatzung und 

Fahrzeug bedeuten. Daher ist die deflagrations- bzw. feuerrelevante Gefahr durch Spreng-

minen oder IEDs als sehr gering einzuschätzen. Jedoch können Hohlladungsminen oder 

projektilbildende Minen, ähnlich den Hohlladungs- und Wuchtgeschossen, bei Durchschlag 

des Panzerschutzes Aerosole entstehen lassen und diese selbst oder durch Geschoss- bzw. 

Sekundärsplitter entzünden [Krauss-Maffei 99] [Wilson 06]. 

Aus der Betrachtung der verschiedenen militärischen Bedrohungen ergeben sich zwei all-

gemeine Szenarien, in denen eine rechtzeitige und zuverlässige Detektion des Verbren-

nungsvorganges erforderlich ist. Zum einen zählt dazu das Entzünden von Aerosolen, die 

infolge des Durchschlages von Hohlladungs- und Wuchtgeschossen durch die Panzerung 

und flüssigkeitsführende Behälter entstehen und durch die Restenergie des Geschosses, 

dessen Splitter oder durch Sekundärsplitter gezündet werden können. 

Das zweite Szenario stellt den Angriff und das Entzünden von BKM auf Erdölbasis im Besat-

zungsraum dar. In dieser Art der BKM ist der Sauerstoff nicht chemisch im Brennstoff ge-

bunden und dementsprechend mit inerten Gasen löschbar. Durch Luken am Dach des Fahr-

zeuges, aber auch durch Ansaugöffnungen können BKM in den Besatzungsraum eintreten 

und gezündet werden. Aufgrund der breiten Brandfläche, der starken Temperaturentwicklung 

und des großen Sauerstoffbedarfes bei Zündung und Ausbreitung ist eine schnelle und äu-

ßerst zuverlässige Detektion durch BKM ausgelöster Verbrennungen notwendig.  

2.3.2 Zivile Anwendungsgebiete am Beispiel der Munitionsproduktion 

Auch im zivilen Bereich ergeben sich Anwendungsgebiete, die eine schnelle Detektion von 

Deflagrationen in ihren Anfangsstadien notwendig machen. Wie bereits in Kapitel 2.2.1 auf-

gezeigt, werden optische Systeme zur Deflagrationsdetektion in vielen Bereichen der Pro-

zessindustrie verwendet. Grundsätzlich dienen diese Detektionssysteme dem tertiären Ex-

plosionsschutz, der die Auswirkungen von Explosionen zu begrenzen versucht. Die hochdy-

namischen Detektionssysteme werden dabei als Auslöser für Gegenmaßnahmen genutzt, 

um die sich ausbreitenden Deflagrationen rechtzeitig örtlich zu begrenzen und zu unterdrü-

cken [Steen 00]. 

Die Bandbreite an Anwendungen für die Detektionssysteme reicht von der einfachen Fun-

kendetektion innerhalb von Rohrleitungen zur Prävention von Staubexplosionen in Indust-

riemühlen bis zur Erfassung von Explosionen bei der Produktion von Airbags. Insbesondere 

die Überwachung von technischen Prozessen und Verfahren, die entweder in explosionsfä-

higen Atmosphären stattfinden oder explosionsfähige Produkte herstellen, ist zur Verbesse-

rung der Schadensverhütung von besonderem Interesse. Nach Mannan sind in der chemi-

schen Industrie zwei Drittel der auftretenden Schäden infolge von Unfällen auf Explosionen 

zurückzuführen, die wiederum in drei Viertel der Fälle aus Verbrennungsvorgängen oder 

dem Vorhandensein explosiver Stoffe resultieren [Mannan 12a]. Dies zeigt, welchen Stellen-

wert eine zuverlässige und rechtzeitige Detektion von Verbrennungsvorgängen bei der Ver-

meidung von Schäden innerhalb dieser Industriebranche einnehmen kann. 

Aber auch die Überwachung technischer Infrastrukturen, wie beispielsweise Tunnel oder 

Pipelines, wo im Falle einer Deflagrationen sehr schnelle Gegenmaßnahmen erforderlich 

sind, um eine weitere Ausbreitung und damit weitaus größere Schäden an Mensch und Ma-

terial zu vermeiden, können als potentielle Anwendungsgebiete angesehen werden. 
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Aufgrund der großen Bandbreite an möglichen Anwendungsgebieten wird im Folgenden am 

Beispiel der Munitionsproduktion ein konkretes ziviles Anwendungsgebiet definiert. Dabei 

werden einige risikobehaftete Produktionsschritte aufgezeigt und die damit verbundenen 

Gefahren erläutert. Die effektivste Position der Detektionstechnik während des jeweiligen 

Produktionsschrittes wird begleitend vorgestellt. Zum Abschluss folgt eine Bewertung der 

aktuell für die Munitionsproduktion verwendeten Detektionstechnik einschließlich der sich 

aus der Detektionsmethode ergebenden Nachteile. 

Liegt der Explosionsstoff der Munition als Pulver vor, kann beim Abwiegen der benötigten 

Stoffmenge der dabei entstehende Staub durch statische Aufladung entzündet werden. Die 

Detektionstechnik sollte bei diesem Vorgang so nah wie möglich an der Gefahr installiert 

sein, damit ein sich entwickelnder Verbrennungsvorgang so schnell wie möglich erfasst wird. 

Neben der punktuellen Überwachung ist auch eine Erfassung des Umfeldes notwendig, um 

auch die Wege zwischen den Produktionsstationen zu kontrollieren [Cote 03]. 

Das Pressen und Pelletieren des Explosivstoffes ist ebenfalls ein deflagrationsauslösender 

Prozess während der Munitionsproduktion. Hierbei kann es während des Prozesses zur Ent-

zündung der Munition an den Kontaktpunkten kommen. Die dann fortschreitende Flammen-

front kann wiederum weitere, den Prozess durchlaufende Munition entzünden. Entsprechend 

ist auch hier eine möglichst nah installierte Detektionstechnik notwendig [Cote 03]. 

Besonders der Prozess zur Bestückung der Munition mit der Treibladung ist als risikoreich 

einzustufen. Das Entzünden der Treibladungen würde in einer gleichzeitigen Entzündung 

des Explosivstoffes resultieren, was letztendlich eine sich ausbreitende Deflagration zur Fol-

ge hätte. Folglich ist die Detektion hier sehr auf den Produktionsprozess zu fokussieren. 

Aber auch eine weiträumige Erfassung von Lagerflächen und Wegen zwischen Lager und 

Bestückungsprozess ist notwendig, um eine Ausbreitung der Deflagration in andere Produk-

tionsbereiche weitestgehend zu unterbinden [Cote 03]. 

Als Detektoren werden aktuell in der Munitionsproduktion die bereits vorgestellten Ultravio-

lett- und Infrarotdetektoren bzw. Kombinationen aus beiden (vgl. Kapitel 2.2.1) eingesetzt. 

Diese Detektortypen eignen sich aufgrund ihrer geringen Reaktionszeiten und hohen Emp-

findlichkeit besonders für die frühzeitige Erfassung von Verbrennungsvorgängen während 

der Munitionsherstellung.  

Jedoch ist die Fehlalarmanfälligkeit infolge von Störquellen im Umfeld der Produktionsberei-

che bei Ultraviolettdetektoren hoch. Künstliche Lichtquellen und Lichtbogenschweißen wäh-

rend Produktionspausen zu Wartungszwecken verursachen dabei die häufigsten Fehlalarme. 

Auch eine Abschirmung der Produktionsbereiche durch Schutzscheiben aus Polycarbonat 

oder Stäube vermindern stark die Empfindlichkeit von Ultraviolettdetektoren. Im Gegensatz 

dazu zeigen Infrarotdetektoren nur eine Störquellenempfindlichkeit gegenüber typischen 

Wärmequellen (Heizungen oder entzündete Tabakprodukte), die sich aber in den Produkti-

onsbereichen sehr gut verhindern lassen [Cote 03].  

Einfache Infrarotdetektoren sollten möglichst nahe an den Gefahrenstellen angebracht wer-

den, um ungewollte Signale auszuschließen und den Zeitverzug so weit wie möglich zu mi-

nimieren. Kombinationen aus beiden Detektortypen können auch bei der Überwachung der 

Produktion eingesetzt werden. Diese Multiwellenlängendetektoren reduzieren die Fehlalarm-

anfälligkeit und ermöglichen noch niedrigere Reaktionszeiten durch Algorithmen basierend 

auf Auswerte- und Entscheidungslogiken. Für Multiwellenlängendetektoren bedarf es jedoch 
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auch deutlich höherer Investitionskosten im Vergleich zu konventionellen Ultraviolett- und 

Infrarotdetektoren [Cote 03] [Steen 00]. 

Trotz der Verbesserungen in der Fehlalarmanfälligkeit und der weiteren Reduzierung der 

Reaktionszeit erfassen die verwendeten Detektorarten die Gefahren nur punktuell. Eine flä-

chendeckende Überwachung der Produktionsbereiche zusätzlich zur punktuellen, wie bei der 

Munitionsproduktion gefordert, kann nur durch eine Vielzahl von im Raum angeordneten op-

tischen Detektoren gewährleistet werden. Vor dem Hintergrund, dass die optischen Detekto-

ren nur für Abstände von max. 15 m verwendet werden sollten, können solche Arten von 

Produktionsstätten nur durch eine große Zahl an optischen Detektoren erfolgreich überwacht 

werden. Folglich besteht, wie an dem Beispiel der Munitionsproduktion aufgezeigt, ein Man-

gel an hochdynamischen flächendeckenden Detektionssystemen. Aber auch die Überwa-

chung der einzelnen Produktionsbereiche kann und muss, trotz Verwendung von Multiwel-

lenlängendetektoren, hinsichtlich der Detektionssicherheit noch weiter verbessert werden. 

Dabei könnten zusätzliche Informationen über die erfasste Gefahr entscheidend weiterhelfen 

[Cote 03].  

 

Wie bei den militärischen Anwendungen kann auch beim zivilen Einsatz solcher hochdyna-

mischer Detektionssysteme aus den genannten deflagrationsauslösenden Vorgängen ein 

allgemeingültiges Bedrohungsszenario abgeleitet werden. Folglich ist der Einsatz der Detek-

tionssysteme in Kombinationen mit entsprechenden Löschsystemen notwendig, wenn der 

primäre (Verhinderung explosionsfähiger Atmosphären) und sekundäre (Vermeiden wirksa-

mer Zündquellen) Explosionsschutz sich als nicht genügend zuverlässig oder als nicht genü-

gend wirksam erweisen. Die Einsatzgebiete für zivile Detektionssysteme sind in erster Linie 

geschlossene Produktionsstätten der Prozessindustrie, in denen explosionsfähige Produkte 

hergestellt oder explosionsfähige Stoffe verarbeitet werden. Dabei müssen sowohl die ein-

zelnen explosionsgefährdeten Bereiche der Produktion punktuell als auch die gesamte Pro-

duktionsstätte flächendeckend überwacht werden.  

Aber auch strategisch wichtige technische Infrastrukturen, die eine besondere Überwachung 

benötigen, um bei einer Deflagration die Ausmaße der Schäden so gering wie möglich und 

damit die Infrastruktur zum größten Teil funktionsfähig zu halten, können als potentielle Ein-

satzgebiete berücksichtigt werden. 

2.4 Konzept zur Deflagrationsdetektion  

Ausgehend von den Erkenntnissen aus Kapitel 2.2.1 und 2.2.2 werden im folgenden Ab-

schnitt die entsprechenden Anforderungen an die in dieser Arbeit vorgestellte Detektionsme-

thode für Deflagrationen abgeleitet. Hierbei werden sowohl das Leistungsvermögen und die 

Defizite der aktuellen Detektionssysteme als auch die geforderten Fähigkeiten eines verbes-

serten Systems in den unterschiedlichen Anwendungsgebieten berücksichtigt. Zudem kann 

aus den aufgestellten Anforderungen ein allgemeines Konzept für die Detektionsmethode 

formuliert und dieses Konzept entsprechend thematisch eingeordnet werden. 

Aktuelle militärische als auch zivile Detektionssysteme für Deflagrationen zeichnen sich 

durch eine sehr kurze Reaktionszeit (vgl. Tabelle 2.3 und Tabelle 2.4) und eine hohe Emp-

findlichkeit aus, die es ermöglicht, Deflagrationen bereits in ihren Anfangsstadien zu erfas-

sen. Jedoch liefern diese Detektoren nur ein binäres Detektionssignal und weisen gerade 
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aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit eine große Fehlalarmanfälligkeit auf (vgl. Kapitel 2.2.1). 

Außerdem ermöglichen diese Detektoren nur eine punktuelle Überwachung des jeweiligen 

Raumes, was wiederum die Detektionssicherheit einschränkt. 

Im Gegensatz dazu ermöglicht die bildverarbeitungsbasierte Detektion eine flächendeckende 

Erfassung potentieller Verbrennungsvorgänge. Der entscheidende Vorteil der Bildverarbei-

tung gegenüber konventionellen Detektoren ist die Generierung weiterer Informationen über 

die identifizierte Gefahr unter Zuhilfenahme verschiedenster Funktionen der Signal- und 

Bildverarbeitung (vgl. Kapitel 2.2.2). Dies erhöht zum einen die Detektionssicherheit, da 

Störquellen besser diskriminiert werden können, zum anderen können die zusätzlich gene-

rierten Informationen beispielsweise die Effektivität der Löschanlagen steigern. Dem Einsatz 

dieser Methoden zur Deflagrationsdetektion entgegen steht jedoch bisher die Tatsache, dass 

die aktuell bekannten bildverarbeitungsbasierten Detektionsverfahren deutlich längere Reak-

tionszeiten als die optischen Detektoren aufweisen. Das ist einerseits auf die komplexen 

Auswerte- und Entscheidungsalgorithmen der einzelnen Detektionsverfahren zurückzufüh-

ren. Andererseits sind die aktuellen bildverarbeitungsbasierten Detektionen nur auf die Er-

fassung von Feuern, genauer deren spezifischer Eigenschaften, ausgerichtet. Wie in Kapitel 

2.1 definiert, zeigen Deflagrationen im Vergleich zu Feuer deutlich unterschiedliche Eigen-

schaften insbesondere in der Expansion und der Dauer der Energiefreisetzung. 

2.4.1 Allgemeine Anforderungen 

Zusammenfassend ergibt sich aus den bisher vorgestellten Detektionsverfahren, dass keine 

entsprechende Methode existiert, die Deflagrationen in ihren Anfangsstadien mit einer hohen 

Sicherheit detektieren und gleichzeitig zusätzliche Informationen über die erfasste Gefahr zur 

Verfügung stellen kann. Infolgedessen wird an dieser Stelle ein konzeptioneller Lösungsan-

satz vorgestellt, der eine neuartige Methode zur Deflagrationsdetektion beinhaltet. Ein erster 

Schritt ist dabei die Definition der grundsätzlichen Anforderungen an die Methode. Es erge-

ben sich zwei grundlegende Forderungen, nämlich die Detektion von Deflagrationen inner-

halb einer minimalen Reaktionszeit und die Generierung von zusätzlichen Informationen 

über die erfasste Deflagration. Weitere untergeordnete Anforderungen sind die Kombination 

von punktueller als auch flächendeckender Überwachung sowie die Erweiterung der Detekti-

onsbandbreite auf stationäre Verbrennungsvorgänge. 

 

Die Forderung nach einer minimalen Reaktionszeit resultiert aus der Bedingung, dass De-

flagrationen bereits in ihren Anfangsstadien erfasst und durch entsprechende Löschsysteme 

unterdrückt werden sollen. Nur dadurch können eine weitere Ausbildung der physikalischen 

Vorgänge (Temperatur- und Druckerhöhung) während der Deflagration und somit mögliche 

letale Verletzungen von Menschen und schwerwiegende Schäden an Material im direkten 

Bereich der Deflagration verhindert werden. 

Absolute Werte für die maximalen Reaktions- oder Detektionszeiten werden sowohl bei den 

zivilen als auch bei den militärischen Anwendungen nicht explizit vorgegeben. Für militäri-

sche Detektionssysteme innerhalb gepanzerter Fahrzeuge gilt nach der NATO STANAG 

4317, dass Deflagrationen unterdrückt werden müssen, bevor Menschen Verbrennungen 2. 

Grades erleiden oder sich in einem geschlossenen Raum ein Überdruck größer als 35 kPa 

(0,35 bar) ausbildet [NATO 4317]. Durch verschiedene Versuche konnte eine zulässige Zeit-

dauer von 150 ms für den gesamten Löschvorgang einer Deflagration innerhalb eines ge-

panzerten Fahrzeuges ermittelt werden. Unter Berücksichtigung der in Abbildung 2.4 darge-
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stellten Phasen und Zeiten bis zur Entzündung des Aerosols und der maximalen Löschzeit 

lässt sich eine maximal zulässige Detektions- bzw. Reaktionszeit von 15 ms ableiten 

[Manthey 10] [Müller 10].  

Wie auch im militärischen Bereich streben zivile Detektionssysteme nach einer möglichst 

kurzen Reaktionszeit, um mögliche Schäden durch Deflagrationen zu minimieren oder sogar 

zu verhindern. Konkrete Reaktionszeiten im zivilen Bereich können in Anlehnung an die ge-

gebenen Detektionszeiten der vorgestellten zivilen Detektoren (Vgl. Tabelle 2.4) definiert 

werden. Hier liegt die maximale Reaktionszeit der vorgestellten Detektoren bei maximal 

5 ms. Dieser im Vergleich zu den militärischen Systemen geringere Wert ist darauf zurückzu-

führen, dass die Detektionssysteme im zivilen Bereich speziell auf einzelne Arten von De-

flagrationen ausgerichtet sind und dafür entsprechende Umgebungsbedingungen benötigen. 

Für die Erfassung einer größeren Bandbreite an Verbrennungsvorgängen scheinen die an-

gegebenen Reaktionszeiten jedoch nicht realisierbar. 

Demzufolge wird, analog zu den militärischen Detektionssystemen, für die konzipierte Me-

thode zur Erfassung von Deflagrationen eine maximale Detektionszeit von 15 ms angestrebt. 

Neben einer möglichst geringen Detektionszeit sollte das Detektionskonzept auch eine mög-

lichst große Menge an zusätzlichen Informationen über die erfasste Gefahr generieren. Die-

se zusätzlichen Informationen umfassen beispielsweise die Position, das Ausmaß der Ge-

fahr oder den Grad der Expansion einer Deflagration. Durch diese Informationen kann eine 

Erhöhung der Detektionssicherheit bzw. die Verringerung der Fehlalarmanfälligkeit im Ver-

gleich zu den konventionellen Detektoren ermöglicht werden. 

Zudem können solche zusätzlichen Informationen helfen, die Effektivität des Löschmittels zu 

steigern. Vor dem Hintergrund, dass das in aktuellen Löschsystemen eingesetzte inerte Gas 

Halon aufgrund der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung bzw. der Chemikalien-Ozonschicht-

verordnung bereits seit 1991 nicht mehr hergestellt werden darf, gewinnen alternative 

Löschmittel immer mehr an Bedeutung [ChemOzonSchichtV 12]. Ein großes Potential besit-

zen dabei die wassernebelbasierten Löschsysteme, die jedoch als lokalwirkende Löschmittel 

nicht die Effektivität von Halon aufweisen. Mit Kenntnis über die Position und das Ausmaß 

eines Verbrennungsvorganges könnten die Tropfen des Wassernebels optimal an die jewei-

lige Gefahr angepasst und somit die Effektivität dieses Löschsystems entscheidend verbes-

sert werden [Kim 02].  

Neben der Effektivitätssteigerung von Löschmitteln könnte durch die zusätzlich generierten 

Informationen auch der Löschvorgang weiter optimiert werden. Automatische Löschsysteme 

bestehend aus mobiler Detektor- und Wasserwerfereinheit ähnlich dem System nach Yuan 

wären in der Lage das Löschmittel effektiver einzusetzen und schneller den erfassten Ver-

brennungsvorgang zu löschen [Yuan 10]. 

Weitere Anforderungen an das Detektionskonzept ergeben sich aus den in Kapitel 2.3 auf-

gezeigten Gefährdungsszenarien und deren spezifischen Forderungen an die einzusetzende 

Detektionstechnik. Sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich können Feuer als eine 

Ursache einer Deflagration oder als unabhängige Bedrohung auftreten und müssen dement-

sprechend sicher durch die verwendeten Sensoren erfasst werden. Daraus folgt für das De-

tektionskonzept, dass neben Deflagrationen auch Feuer zuverlässig und in einer akzeptab-

len Detektionszeit erfasst werden müssen. 
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Zudem erfordert die Überwachung von Produktionsstätten eine punktuelle Erfassung der 

Produktionsschritte wie auch eine flächendeckende Beobachtung der gesamten Produktion. 

Demnach sollte bei dem zu entwickelnden Detektionskonzept eine Vereinbarkeit von punk-

tueller und flächendeckender Erfassung gegeben sein. 

Für die Machbarkeit des nachfolgend aufgezeigten Detektionskonzeptes werden die beiden 

letztgenannten Anforderungen als untergeordnet betrachtet, da primär die Reaktionszeit und 

das Erzeugen zusätzlicher Informationen im Vordergrund steht. Entsprechend wird im nach-

folgenden Abschnitt abhängig von den beiden definierten Hauptanforderungen die allgemei-

ne Struktur einer Methode zur Detektion von Deflagrationen vorgestellt. 

2.4.2 Definition und Einordnung des Detektionskonzeptes 

Aus der an das Detektionskonzept geforderten Kombination aus einer geringen Reaktions-

zeit und der Generierung einer möglichst großen Menge an Informationen ergibt sich der 

allgemeine Ansatz einer Sensorfusion aus einem optischen Detektor und der bildverarbei-

tungsbasierten Detektion. Wie in Abbildung 2.5 dargestellt, vereinigt der Ansatz die Vorteile 

der konventionellen Deflagrationsdetektion basierend auf optischen Sensoren und die Vortei-

le der bildverarbeitungsbasierten Detektion. Dabei gewährleisten die optischen Detektoren 

die Möglichkeit die geforderte Reaktionszeit zur Erfassung verschiedener Verbrennungsvor-

gänge einzuhalten. Die Methoden der bildverarbeitungsbasierten Detektion (vgl. Kapitel 

2.2.2) weisen ein enormes Potential auf und werden für die Ermittlung relevanter Zusatzin-

formationen über den erfassten Verbrennungsvorgang verwendet. Jedoch wird dafür eine 

Modifikation bestehender oder eine Neuentwicklung von bildverarbeitungsbasierten Metho-

den zugeschnitten auf die Eigenschaften einer Deflagration notwendig. Zudem dienen die 

Methoden der künstlichen Intelligenz dazu, die Informationen der einzelnen Detektionsme-

thoden auszuwerten und miteinander zu verknüpfen.  

Optische 
Detektoren

Bildverarbeitung

Deflagrations-
detektion mittels 

Sensorfusion

Reaktionszeit
Zusätzliche 

Informationen

Methoden der
Künstlichen 
Intelligenz

Auswertung/Verknüpfung

 

Abbildung 2.5: Konzeptioneller Ansatz zur Deflagrationsdetektion mittels Sensorfusion unter  
Verwendung von Methoden der Künstlichen Intelligenz 
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Diese Verknüpfung beider Detektionsmethoden ermöglicht eine Erfassung von Deflagratio-

nen in der geforderten geringen Reaktionszeit bei gleichzeitiger Bestimmung weiterer Attribu-

te der Deflagrationen. Primär soll der Detektionsvorgang durch Methoden der Bildverarbei-

tung in Kombination mit einem geeigneten Kamerasystem durchgeführt werden. Die opti-

schen Detektoren dienen als bestätigendes Element der Detektion und garantieren die 

rechtzeitige Erkennung des Verbrennungsvorganges. Eine detailliertere Erläuterung des De-

tektionsansatzes und dessen Struktur erfolgt in Kapitel 4.2. 

Durch diese dargestellte Verbindung der beiden Detektionsverfahren ergibt sich eine neue 

Methode zur Erfassung von Deflagrationen. Für eine Einordnung der prognostizierten Leis-

tungsfähigkeit dieser neuen Methode können die primären Anforderungen als Grundlage für 

den Vergleich mit den aktuellen Methoden zur Detektion von Verbrennungsvorgängen her-

angezogen werden. In Abbildung 2.6 ist eine Matrix unterteilt in Reaktionszeit und generier-

ter Informationsmenge dargestellt. Hierbei ist der als II. Quadrant definierte Bereich der Mat-

rix als anzustrebendes Optimum einer Detektionsmethode für Deflagrationen aus der Kom-

bination einer möglichst großen Menge an generierten Informationen und einer möglichst 

niedrigen Reaktionszeit anzusehen. Die in Kapitel 2.2 aufgezeigten aktuellen Methoden zur 

Erfassung von Verbrennungsvorgängen sind hinsichtlich ihrer Eigenschaften in die Matrix 

eingefügt. Es zeigt sich, dass Rauchmelder, Wärme- und Gassensoren aufgrund ihrer 

Messcharakterikstik relativ hohe Reaktionszeiten im Vergleich zu optischen Detektoren und 

Drucksensoren aufweisen. Für die Detektion von Deflagrationen akzeptable Reaktionszeiten 

weisen nach dieser Matrix nur optische Detektoren und mit Abstrichen auch Drucksensoren 

auf. 

 

Abbildung 2.6: Einordnung des Detektionskonzeptes und der aktuellen Methoden zur Er- 
fassung von Verbrennungsvorgängen innerhalb einer Reaktionszeit- 
Informationsmenge-Matrix 

Aktuelle bildverarbeitungsbasierte Feuerdetektionsverfahren liegen bei der Reaktionszeit im 

Bereich der eher trägen Gassensoren. Jedoch sind diese bilddatengestützten Verfahren in 
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der Lage aus den ermittelten Daten eine deutlich größere Menge an verwertbaren Informati-

onen zu generieren. Innerhalb der im vierten Quadranten befindlichen Messverfahren weisen 

die Gassensoren die Möglichkeit auf, neben der eigentlichen Detektion auch die Zusammen-

setzung der Verbrennungsluft als Information weiter zu geben und auf diese Weise auf die 

Art der Ausgangsstoffe zu schließen. Konventionelle Wärmesensoren, Rauchmelder und 

auch Drucksensoren geben nur die binäre Information der Detektion weiter. Im Gegensatz 

dazu sind optische Detektoren schon in der Lage auch zwischen unterschiedlichen Verbren-

nungsarten zu unterscheiden und somit auch zusätzliche Informationen der nachfolgenden 

Auswertelogik zur Verfügung zu stellen [Nolan 11] [Janes 11]. 

Zusammengefasst ist die Kombination aus bildverarbeitungsbasierten Erfassung und opti-

schen Detektoren, wie bereits im vorangegangenen Kapitel als konzeptioneller Ansatz vor-

gestellt, als die anzustrebende Methoden zu wählen. Diese Sensorfusion gewährleistet so-

wohl die notwendigen geringen Reaktionszeiten für die Erfassung von Deflagrationen als 

auch die Möglichkeit zur Generierung von zusätzlichen Informationen über den Verbren-

nungsvorgang, um die Detektionsrate zu maximieren und dementgegen die Fehlalarme mög-

lichst zu vermeiden. 

Aufbauend auf diesem konzeptionellen Ansatz zur Detektion von Deflagrationen werden im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit die zur Verwendung vorgesehenen optischen Sensoren analy-

siert und eine Methode zur bildverarbeitungsbasierten Detektion von Deflagrationen entwi-

ckelt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Sensorauswahl in Kapitel 4.1 wird der vor-

gestellte Ansatz weiter konkretisiert und spezifiziert. 
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3 Versuchsaufbauten 

Die Grundlage zur Erprobung von optischen Sensoren und zur Entwicklung von bildverarbei-

tungsbasierten Detektionsmethoden bilden zwei neu entwickelte Versuchsstände. Damit 

können sowohl die charakteristischen Strahlungen von kohlenwasserstoffbasierten Verbren-

nungsprodukten nachgebildet als auch reale kleinskalige Deflagrationen auf Basis eines 

Propan-Luft-Gemisches erzeugt werden. 

Zudem werden für realitätsgetreue Untersuchungen innerhalb gepanzerter Fahrzeuge die 

Versuchseinrichtungen des Wehrwissenschaftlichen Instituts für Schutztechnologien und 

ABC-Schutz (WIS) in Munster genutzt. Hierbei wird unterschieden zwischen einer Vorrich-

tung zur Erzeugung von Deflagrationen in einem größeren Maßstab und verschiedenen 

Brandwannen zur Nachbildung von Feuern unterschiedlicher Größen. 

Nachfolgend werden alle Versuchsstände und -einrichtungen detailliert vorgestellt und deren 

Leistungsvermögen beschrieben. 

3.1 Versuchsstand zur Simulation von Gasstrahlung 

Wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, emittieren Verbrennungsprodukte Strahlung in bestimmten 

Wellenlängenbereichen. Dementsprechend sind kohlenwasserstoffbasierte Verbrennungs-

vorgänge anhand des Auftretens der Strahlung der Hauptverbrennungsprodukte in deren 

charakteristischen Wellenlängenbereichen eindeutig und schnell detektierbar. Aktuelle De-

tektionssysteme erfassen diese charakteristische Gasstrahlung, um die Existenz der Haupt-

verbrennungsprodukte und somit das Auftreten eines Verbrennungsvorganges nachzuwei-

sen. Insbesondere im infraroten Wellenlängenbereich kommt der Erfassung dieser Gasstrah-

lung der Umstand entgegen, dass die Hauptverbrennungsprodukte als chemische Verbin-

dungen ebenfalls in der Atmosphäre vorkommen und die Sonnenstrahlung in den entspre-

chenden Wellenlängenbereichen absorbieren. Folglich weist die terrestrische Sonnenstrah-

lung in den Emissions- bzw. Absorptionswellenlängenbereichen der Verbrennungsprodukten 

Lücken auf. Beim Auftreten einer Strahlung in diesen Wellenlängenbereichen kann somit 

direkt auf das entsprechende Verbrennungsprodukt geschlossen werden. 

Um die Leistungsfähigkeit aktueller optischer Sensoren und Detektoren zu untersuchen und 

zu modellieren, bedarf es einer geeigneten Untersuchungsgrundlage, welche die Fähigkeit 

aufweist, eine reproduzierbare und skalierbare Strahlung in den charakteristischen Wellen-

längenbereichen zu erzeugen. Im Folgenden werden die einzelnen Elemente des neu entwi-

ckelten Versuchsstandes vorgestellt. Die verwendeten Strahlungsquellen und deren spezifi-

sche Kennfelder werden zudem in einem gesonderten Abschnitt genauer betrachtet. 

3.1.1 Einrichtungen zur Nachbildung von Gasstrahlung 

Der Versuchsstand besteht aus den grundlegenden Elementen Strahlungsquelle, 

Shuttersystem, Interferenzfilter, Thermoelement, Lüfter und der Aufnahme für die zu unter-

suchenden Sensoren und Detektoren. Aufgrund der modularen Bauweise des Versuchs-

standes ergeben sich verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Abbildung 3.1 zeigt den 

Aufbau des Versuchsstandes zur Bestrahlung eines Sensors mit zwei Strahlungsquellen 

unterschiedlicher Wellenlängen. 
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Abbildung 3.1: a) Draufsicht und b) Seitenansicht des Versuchsstandes zur Nachbildung  
charakteristischer Gasstrahlung: A Infrarotstrahler, B Shutter, C Interferenz- 
filter (4400 nm), D Infrarotdiode, E Interferenzfilter (940 nm), F Sensorauf- 
nahme mit vertikalem Schienensystem, G Thermoelement, H Lüfter, I Schie- 
nensystem zum horizontalen Verfahren 

Als Strahlungsquellen kommen der Infrarotstrahler QSKH125 der Optron GmbH, der sich 

durch eine hohe Strahlungsleitung bei einer gleichzeitig breitbandigen Ausstrahlung im Wel-

lenlängenbereich von 1 µm bis 8 µm mit einer Leistung von 125 W auszeichnet, und die mo-

nochromatisch abstrahlende Infrarotdiode SFH 4751 der Osram Opto Semiconductors 

GmbH mit einer Emissionswellenlänge von 940 nm und einem Gesamtstrahlungsfluss von 

3,1 W zum Einsatz. Die typischen Strahlungen der verschiedenen Verbrennungsprodukte 

von kohlenwasserstoffbasierten Brennstoffen werden durch die Kombination des Infrarot-

strahlers mit einem entsprechenden Interferenzfilter modelliert. Diese Filter nutzen den Effekt 

der destruktiven Interferenz, bei der abhängig von den Eigenschaften des jeweiligen Filters 

nur solche Strahlung den Filter passieren kann, deren Wellenlänge in der Bandbreite des 

Filters liegt. Strahlung außerhalb der Bandbreite des Filters wird durch die destruktive Inter-

ferenz des Filters gezielt blockiert.  

Für die Nachbildung der charakteristischen Strahlung von CO2 im Wellenlängenbereich von 

4,4 µm wird der Filter IF-4350-200 der EURECA GmbH mit der Zentralwellenlänge von 

4350 nm und einer Halbwertsbreite von 200 nm verwendet. Die weiteren signifikanten Wel-

lenlängenbereiche von CO2 (2,8 µm) und H2O (2,7 µm) können ebenfalls durch entspre-

chende Interferenzfilter realisiert werden. Für den Zweck des Versuchsstandes erscheint die 

Nachbildung des signifikanten Wellenlängenbereiches von CO2 mit nur einer charakteristi-

schen CO2-Wellenlänge als vollkommen ausreichend. Der zweite verwendete Filter IF-950-

60 dient der Nachbildung einer Referenzwellenlänge (960 nm) für die Untersuchung eines 

aktuellen Deflagrationsdetektors. Die Zentralwellenlänge des Filters beträgt 956 nm mit einer 

Halbwertsbreite von 60 nm. Der Transmissionsgrad beider Filter beträgt 90 %. 

Eine Charakterisierung der Strahlungsquellen in Kombination mit den entsprechenden Filtern 

hinsichtlich deren Bestrahlungsstärke erfolgt im nachfolgenden Kapitel 3.1.2. 

Das zwischen Infrarotstrahler und Interferenzfilter installierte Shuttersystem VS25 der Vin-

cent Associates Inc. ermöglicht die Regulierung der Bestrahlungsdauer des jeweiligen Sen-

sors. Der Shutter hat eine 25 mm große Öffnung und benötigt 6 ms für eine komplette Öff-



3 Versuchsaufbauten   
 

36   
 

nung des Lamellenverschlusses. Die Verzögerungszeit des Shutters teilt sich dabei auf in 

eine Verzögerung von 3 ms bedingt durch die elektrische Ansteuerung und eine mechani-

sche Verzögerung von 3 ms durch die Verschlussöffnung. Aufgrund dieser geringen Verzö-

gerung lassen sich mit dem Shuttersystem für die Systemidentifikation unbekannter auch 

nahezu sprungförmige Eingangssignale erzeugen. 

Um eine konstante Temperatur während der Untersuchungen im Versuchsstand sicherzu-

stellen, sind ein Thermoelement und ein entsprechend gekoppelter Lüfter installiert. Steigt 

die Temperatur innerhalb des Versuchsstandes über die Umgebungstemperatur bzw. über 

eine noch akzeptable Maximaltemperatur, wird dieses durch das Thermoelement registriert 

und ein schneller Abtransport der gestauten Wärme zwischen Strahlungsquelle und Sensor 

durch den Lüfter ermöglicht. Außerdem kann durch die Überwachung der Temperatur der 

Einfluss externer Wärmestrahlung, beispielsweise durch die Eigenstrahlung des Versuchs-

standes, erfasst und die entsprechende Störstrahlung bei der Untersuchung mit berücksich-

tigt werden. 

Durch das am Boden des Versuchsstandes verbaute Schienensystem lässt sich der horizon-

tale Abstand zwischen Strahlungsquelle und Sensor stufenlos von 1 bis 60 cm verstellen. 

Auch ist die Sensoraufnahme über ein entsprechendes Schienensystem vertikal stufenlos 

verstellbar. Dies ermöglicht einerseits eine optimale Positionierung der Sensoren. Anderer-

seits lässt sich bereits durch die Veränderung des Abstandes eine entsprechende Variation 

der Bestrahlungsstärke der Strahlungsquellen nach Gleichung (2.6) erreichen.  

Alle beschriebenen Elemente des Versuchsstandes befinden sich in einem quaderförmigen 

Behälter aus Holz mit den Abmessungen 100 × 50 × 40 cm³. Der Innenraum des Versuchs-

standes ist durch einen verschließbaren Deckel zugänglich. Dies erlaubt eine Entkopplung 

des Versuchssaufbaus von der Störstrahlung außerhalb des Behälters. Die Innenwände des 

Behälters sind zudem schwarz lackiert, um Reflexionen der Strahlung an den Wänden zu 

minimieren. 

Zusammenfassend erlaubt die modulare Bauweise des Versuchsstandes eine flexible Instal-

lation verschiedener Elemente, die sich an den Anforderungen der zu untersuchenden Sen-

soren orientieren kann. 

3.1.2 Analytische Beschreibung der Strahlungsquellen 

Um die Reproduzierbarkeit der Untersuchungen am Versuchsstand zu gewährleisten, ist es 

notwendig die Bestrahlungsstärke der beiden zur Verfügung stehenden Strahlungsquellen zu 

kennen. Die Charakterisierung der beiden Strahlungsquellen erfolgt dabei in Kombination mit 

den vorgestellten Interferenzfiltern. Dabei bezieht sich das ermittelte Bestrahlungsstärken-

kennfeld des Infrarotstrahlers QSKH125 auf den Wellenlängenbereich, der dem Durchlass-

bereich des Interferenzfilters IF-4350-200 (4,25 – 4,45 µm) entspricht. Analog dazu gilt das 

Kennfeld der Infrarotdiode SFH 4751 für den Wellenlängenbereich des Interferenzfilters IF-

950-60 (920 – 980 nm). 

Die Ermittlung der Bestrahlungsstärkenkennfelder erfolgt experimentell mithilfe von Fotodio-

den. Aus dem Fotostrom der Diode, der sich aus der gemessenen Spannung UDiode und dem 

bekannten Messwiderstand R berechnen lässt, der aktiven Sensorfläche AS,Diode sowie der 

Sensitivität der Diode S im gefilterten Wellenlängenbereich kann auf die entfernungs- und 

stromabhängige Bestrahlungsstärke Ee(r,ISQ) der Strahlungsquelle geschlossen werden. Der 

entsprechende mathematische Zusammenhang ist wie folgt definiert: 
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Durch die Variation des Abstandes r zwischen Strahlungsquelle und Diode und der Verände-

rung der elektrischen Stromstärke der Strahlungsquelle ISQ ergibt sich ein entsprechendes 

Kennfeld der Bestrahlungsstärke für die jeweilige Strahlungsquelle. 

Aus den experimentell ermittelten Werten lassen sich die mathematischen Zusammenhänge 

zwischen der Bestrahlungsstärke, dem Abstand zwischen Strahlungsquelle und Diode sowie 

der Stromstärke der Strahlungsquelle ermitteln. Diese Korrelation wird für die analytische 

Beschreibung der Kennfelder herangezogen. Zudem wird bei der Ermittlung der Kennfelder 

davon ausgegangen, dass sich die Strahlungsquellen entsprechend einer Punktquelle ver-

halten. 

Dabei lässt sich der Zusammenhang zwischen Bestrahlungsstärke und Entfernung aus dem 

Abstandsgesetz herleiten. Gemäß Gleichung (2.4) nimmt die Bestrahlungsstärke reziprok-

quadratisch mit steigender Entfernung von der Strahlungsquelle ab. Dementsprechend lässt 

sich der entfernungsabhängige Anteil der Bestrahlungsstärke durch folgenden Zusammen-

hang analytisch beschreiben: 

 c
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Die Parameter a, b und c werden mittels einer Regressionsrechnung ermittelt. Die Parameter 

a und b approximierten dabei den reziprok-quadratischen Verlauf der Bestrahlungsstärke. 

Nach Gleichung (3.1) sollte der Parameter b gleich Null sein. Der Parameter c gibt den 

Strahlungsfluss der jeweiligen Strahlungsquelle an. 

Der stromabhängige Anteil der Bestrahlungsstärke kann nach Auswertung der Messreihen 

durch eine lineare Funktion der Form 

 gIdIE +⋅= SQSQe )(  (3.3) 

approximiert werden. Dabei beeinflusst die Stromstärke der Strahlungsquelle direkt den 

Strahlungsfluss. Die Parameter d und g beschreiben die Änderung der Bestrahlungsstärke in 

Abhängigkeit von der Stromstärke, sowie den Dunkelstrom der Diode. Die Variable g ist folg-

lich als ein durch die Messung der Bestrahlungsstärke aufgetretener Offset-Wert anzusehen. 

Die entfernungs- und stromabhängigen Kennfelder der verwendeten Strahlungsquellen las-

sen sich durch die Substitution des Parameters c von Gleichung (3.2) durch den stromab-

hängigen Anteil der Bestrahlungsstärke nach Gleichung (3.3) in der folgenden analytischen 

Form darstellen: 
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Aufgrund der Substitution verändern sich auch die Eigenschaften der einzelnen Parameter. 

Insbesondere die Variablen d und g beschreiben nun die Änderung des Strahlungsflusses 

der Strahlungsquelle in Abhängigkeit von der veränderbaren elektrischen Stromstärke bzw. 

den Offset-Wert des Strahlungsflusses. 

Die Ermittlung der Parameter erfolgt auf Basis der über die Spannung berechneten Werte 

der Bestrahlungsstärken durch ein geeignetes Regressionsverfahren (Methode der kleines-

ten Fehlerquadrate). Aus dieser Ausgleichsrechnung ergeben sich für die Kombinationen 



3 Versuchsaufbauten   
 

38   
 

aus Strahlungsquelle und Interferenzfilter die in Tabelle 3.1 aufgelisteten Parameterwerte 

zur analytischen Beschreibung der Bestrahlungsstärkenkennfelder. 

Tabelle 3.1: Ermittelte Parameter der Gleichung (3.4) zur analytischen Beschreibung der  
Bestrahlungsstärkenkennfelder der Strahlungsquellen QSKH125 und SFH 4751 

Strahlungsquelle 

Parameter 
QSKH125 & IF-4350-200 SFH 4751 & IF-950-60 

a 42,7 87,6 

b 0,3 m² 0 

d 90,4 V 64,1 V 

g 0,7 W -0,1 W 

Zur besseren Illustration der nach Tabelle 3.1 definierten Kennfelder sind in Abbildung 3.2 

die jeweiligen Kennfelder grafisch dargestellt. Es zeigt sich bei beiden Kennfeldern die rezip-

rok-quadratische Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke von der Entfernung zwischen Strah-

lungsquelle und Diode. Erwartungsgemäß zeigt sich im Kennfeld des Infrarotstrahlers 

QSKH125, trotz der im Vergleich zur Infrarotdiode deutlich größeren Eingangsleistung, eine 

niedrigere Bestrahlungsstärke. Dies ist auf die in diesem Wellenlängenbereich (4,25 – 

4,45 µm) relativ geringe Ausstrahlungsleistung des Infrarotstrahlers zurückzuführen. Jedoch 

erstreckt sich der für die Untersuchung von Sensoren zweckmäßige Bereich der Bestrah-

lungsstärke (10 – 124 W/m²) auf einen relativ breiten Entfernungsbereich (5 – 35 cm). Bei 

der Variation der Stromstärke bietet der Infrarotstrahler aufgrund des geforderten Betriebes 

bei Nennstrom (0,65 A) kaum Einstellmöglichkeiten. 

 

Abbildung 3.2: Grafische Darstellung der Bestrahlungsstärkenkennfelder der Strahlungs- 

Quellen: a) Infrarotstrahler QSKH125 im Wellenlängenbereich von 4,25 µm  
bis 4,45 µm und b) Infrarotdiode SFH 4751 im Wellenlängenbereich von  
920 nm bis 980 nm 

Im Gegensatz dazu ist der Strom der Infrarotdiode im Bereich von 0 A bis 1 A (Nennstrom) 

stufenlos einstellbar. Auch umfasst der zweckmäßige Bereich der Bestrahlungsstärke der 

Infrarotdiode SFH 4751 einen relativ großen Entfernungsbereich (5 – 30 cm). Andererseits 

erreicht die monochromatisch ausstrahlende Diode bei Nennstromstärke für den gefilterten 

Wellenlängenbereich auch sehr große Bestrahlungsstärken. Bei einer minimalen Entfernung 
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von 1 cm und einem Nennstrom von 1 A kann eine theoretische Bestrahlungsstärke von bis 

zu 7200 W/m² erreicht werden. 

Neben der Möglichkeit, die Bestrahlungsstärke der einzelnen Strahlungsquellen bei jedem 

Betriebspunkt und jeder möglichen Entfernung bestimmen zu können, muss bei der Untersu-

chung von Sensoren auch der Einfluss von Störquellen mit berücksichtigt werden. Um jegli-

che Fremdstrahlung zu unterbinden, die zur Verfälschung der Untersuchungsergebnisse 

führen könnte, ist der Versuchsstand verschließbar ausgeführt und hat schwarz lackierte 

Innenwände. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch die Eigenstrahlung des Versuchsstandes in 

den jeweiligen Wellenlängenbereichen der Strahlungsquellen. 

Dementsprechend wird nach Gleichung (2.1) die spektrale spezifische Ausstrahlung für ver-

schiedene Umgebungstemperaturen berechnet. Die entsprechenden Ergebnisse für die bei-

den relevanten Wellenlängenbereiche sind in Abbildung 3.3 dargestellt. Es zeigt sich, dass 

die Eigenstrahlung für den Wellenlängenbereich von 920 nm bis 980 nm als vernachlässig-

bar gering angesehen werden kann. Für den Wellenlängenbereich von 4,25 µm bis 4,45 µm 

hingegen ergibt sich bereits ab einer Temperatur von 20 °C eine spektrale spezifische Aus-

strahlung von 3 W/(m² µm) und damit eine Bestrahlungsstärke von 0,6 W/m². 

 

Abbildung 3.3: Spektrale spezifische Ausstrahlung des Versuchsstandes bei der Betrach- 
tung als schwarzer Körper in den relevanten Wellenlängenbereichen:  
a) von 920 nm bis 980 nm und b) von 4,25 µm bis 4,45 µm  

Folglich wird die Eigenstrahlung des Versuchsstandes für den Wellenlängenbereich um 

4,4 µm berücksichtigt und zusätzlich die maximal zulässige Umgebungstemperatur für Un-

tersuchungen im Versuchsstand auf 30 °C festgelegt. Damit ist sichergestellt, dass bei voll-

ständiger Erwärmung des Versuchsstandes auf diese festgelegte Temperatur im relevanten 

Wellenlängenbereich die spektrale spezifische Ausstrahlung immer kleiner 6 W/(m² µm) ist. 

Mit der Kenntnis über die Bestrahlungsstärkenkennfelder der Strahlungsquellen und den 

Einfluss der Eigenstrahlung des Versuchsstandes ist es möglich, die Bestrahlungsstärken 

bei bekannter Entfernung zwischen Strahlungsquelle und Sensor und bekannter Stromstärke 

der jeweiligen Strahlungsquelle unter Berücksichtigung der Eigenstrahlung des Versuchs-

standes zu bestimmen. Zudem ist es umgekehrt möglich, bei vorgegebener Bestrahlungs-
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stärke die am Versuchsstand einzustellenden Entfernungen und die notwendige Stromstärke 

zu berechnen. Für die Berechnung steht ein eigenes Computerprogramm zur Verfügung, 

indem sowohl die Kennfelder der Strahlungsquellen in analytischer Form als auch die Be-

rechnungsvorschrift der Eigenstrahlung des Versuchsstandes für die Ermittlung der Bestrah-

lungsstärken hinterlegt sind. 

3.2 Kleinskalige Propangas-Deflagrationen 

Zur weitaus realitätsgetreueren Untersuchung aber auch zur Ermittlung deflagrationstypi-

scher Merkmale und der darauf beruhenden Entwicklung von bildverarbeitungsbasierten De-

tektionsmethoden dient ein Versuchsstand zur Erzeugung von Deflagrationen. Im Vergleich 

zum vorgestellten Versuchsstand in Kapitel 3.1 ermöglicht dieser Versuchsstand die reale 

Darstellung der Dynamik der Lichtemission bzw. den Anstieg von Temperatur und Druck 

infolge einer Deflagration. Zudem gewährleistet der Versuchsstand durch die Erzeugung von 

reproduzier- und skalierbaren Deflagrationen vergleichbare Untersuchungsgrundlagen. 

Bisherige Versuchsstände, die zur Erzeugung von Explosionen genutzt werden, dienen ent-

weder der Erforschung von Feuer- und Explosionsgefahren [Yang 01] oder werden zur Be-

wertung von Wasserstoffdeflagrationen genutzt [Sato 06]. Die für diese Zwecke entwickelten 

Versuchsaufbauten werden nur in Freifeldversuchen eingesetzt und bestehen aus brenn-

stoffgefüllten Zelten, Kunststoffsäcken oder Röhren unterschiedlicher Volumina. Ein laborge-

eigneter Versuchsstand für die Verifikation eines Flammenwachstumsmodells basiert auf 

einem kugelförmigen Behälter mit einem Volumen von 20 L [Jo 10]. Jedoch liegt bei diesen 

Versuchsständen der Fokus auf der Untersuchung von Explosions- und Deflagrationseigen-

schaften und nicht auf der Möglichkeit, Detektionstechnik in einer störquellenfreien Umge-

bung zu entwickeln und zu bewerten. 

Im folgenden Kapitel wird ein neu entwickelter Versuchsstand in modularer Bauweise zur 

Erzeugung von kleinskaligen Deflagrationen vorgestellt. Die Grundlage für die Entwicklung 

bildet die Bestimmung der Rahmenbedingungen des Versuchsstandes, welche die theoreti-

sche Vorbetrachtung der physikalischen Vorgänge der erzeugten Deflagrationen umfasst. 

Hierbei werden die auftretende maximale Verbrennungstemperatur und der maximale Explo-

sionsdruck für eine optimale Dimensionierung des Versuchsstandes ermittelt. Neben der 

anschließenden detaillierten Vorstellung der einzelnen Versuchsstandselemente wird der 

Versuchsstand anhand verschiedener spezifischer physikalischer Größen charakterisiert. 

Darauf basierend kann eine Aussage zu der Reproduzierbarkeit der erzeugten Deflagratio-

nen getroffen werden.  

3.2.1 Bestimmung der physikalischen Randbedingungen 

Für die Dimensionierung des Versuchsstandes, u. a. zur Wahl des zu verwendenden Materi-

als und der Wandstärke, sind die Kenngrößen des stattfindenden Verbrennungsvorganges 

zu ermitteln. Dazu zählt die adiabate Flammentemperatur Tad in Abhängigkeit vom Verbren-

nungsluftverhältnis λ und die sich daraus ergebende maximale theoretische Flammentempe-

ratur. Darüber hinaus wird der sich aufgrund der freiwerdenden Verbrennungsenergie ein-

stellende maximal auftretende Verbrennungsdruck pmax ermittelt. 

Grundlegend kann für die Berechnung der adiabaten Flammentemperatur, aber auch für die 

Ermittlung des maximal auftretenden Verbrennungsdruckes, davon ausgegangenen werden, 
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dass der verwendete gasförmige, kohlenwasserstoffbasierte Brennstoff und die als Oxidati-

onsmittel zur Verfügung stehende Luft sich wie ideale Gase verhalten. 

Adiabate Flammentemperatur 

Als Ausgangspunkt für die Berechnung der adiabaten Flammentemperatur dient der 1. 

Hauptsatz der Thermodynamik unter der Annahme einer isochoren Verbrennung. Dies liegt 

darin begründet, dass die Verbrennung in einem abgeschlossenen Volumen stattfinden soll. 

Entsprechend lautet der modifizierte 1. Hauptsatz: 

 QdU δ= . (3.5) 

Die Änderung der Wärme δQ kann bei vollständiger Verbrennung durch das Produkt aus 

unterem Heizwert des Brennstoffes Hu und der Brennstoffmasse mBr angeben werden. Der 

entsprechende Zusammenhang lautet: 

 Bru mHQ ⋅=δ . (3.6) 

Die Differenz der inneren Energie zwischen Zuständen verschiedener Temperatur, aber glei-

chen Volumens ist für ideale Gase definiert als 
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und stellt einen Zusammenhang zwischen der inneren Energie und der Temperatur des Pro-

zesses her. Bei dieser auch als kalorische Zustandsgleichung bezeichneten Gleichung (3.7) 

wird die wahre isochore Wärmekapazität VC verwendet, da die Wärmekapazität in den Tem-

peraturbereichen nicht als konstant angenommen werden kann und entsprechend die Tem-

peraturabhängigkeit der Wärmekapazität berücksichtigt werden muss. Nach dem Gleichset-

zen von Gleichung (3.6) und (3.7) ergibt sich der Ausdruck 
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Die Verwendung der mittleren isochoren Wärmekapazität m
VC  für den angegebenen Tempe-

raturbereich und das anschließende Auflösen der Gleichung nach der gesuchten adiabaten 

Temperatur Tad liefert 

 refm
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Jedoch gilt die Gleichung (3.9) nur für eine stöchiometrische Verbrennung. Für die Darstel-

lung der adiabaten Flammentemperatur in Abhängigkeit vom Verbrennungsluftverhältnis λ 

müssen in einem ersten Schritt sowohl die weiteren Bestandteile des Oxidationsmittel Luft, 

die nicht an der Reaktion teilnehmen, aber erwärmt werden, als auch die ebenfalls erwärm-

ten Massen der entstehenden Reaktionsprodukte berücksichtigt werden. Dies erfolgt durch 

die Transformation der mittleren Wärmekapazität m
VC  in die mittlere spezifische Wärmekapa-

zität m
Vc  gemäß der Vorschrift 

 m
V

ges

m
V

1
C

m
c ⋅= . (3.10) 

Die Anteile der mittleren spezifischen Wärmekapazitäten für die an der Reaktion teilhaben-

den Elemente i lassen sich durch 
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in eine für die stattfindende Reaktion gültige mittlere spezifische Gesamtwärmekapazität zu-

sammenfassen. Wird in Gleichung (3.9) die mittlere Wärmekapazität gemäß Gleichung 

(3.10) und (3.11) in die mittlere spezifische Wärmekapazität unter Berücksichtigung der mas-

senabhängigen Anteile der verschiedenen Reaktionspartner überführt, so ergibt sich die fol-

gende Gleichung zur Berechnung der adiabaten Flammentemperatur: 
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Um den Einfluss der zusätzlich zu erwärmenden Luftmassen und damit des Verbrennungs-

luftverhältnisses auf die adiabate Flammentemperatur zu berücksichtigen, werden verein-

facht nur Sauerstoff O2 und Stickstoff N2 als alleinige Bestandteile der Luft angenommen. 

Entsprechend sind die an der Reaktion nicht beteiligten, aber erwärmten Sauerstoffmassen-

anteile über,O2m (überschüssiger Anteil des Sauerstoffs) wie folgt definiert: 

 erf,Oüber,O 22 )1( mm ⋅−= λ . (3.13) 

Dabei muss über die jeweilige Reaktionsgleichung der für die stöchiometrische Reaktion 
erforderliche Massenanteil an Sauerstoff erf,O2m  ermittelt werden. Die zu erwärmenden Mas-

senanteile von Stickstoff 2Nm sind ebenfalls vom erforderlichen Sauerstoffmassenanteil, aber 

zusätzlich auch vom festgelegten Anteil der Stoffe am Gemisch Luft abhängig. Dementspre-

chend ergibt sich für die Aufteilung von 21 % Sauerstoff und 79 % Stickstoff am Gemisch 

Luft die folgende verbrennungsluftverhältnisabhängige Berechnung für den Massenanteil 

Stickstoff: 
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Unter Berücksichtigung von Gleichung (3.13) und (3.14) ergibt sich die nachfolgende Be-

rechnungsgleichung für die adiabate Flammentemperatur in Abhängigkeit vom Verbren-

nungsluftverhältnis λ für ein kohlenwasserstoffbasiertes Brennstoff-Luft-Gemisch: 
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(3.15) 

mit mi als den Reaktionsprodukten. Die Referenztemperatur Tref entspricht im Folgenden, 

sofern nichts Anderweitiges angegeben ist, der vorherrschenden Umgebungstemperatur. 

Jedoch gilt Gleichung (3.15) nur für den Bereich eines Verbrennungsluftverhältnisses von 

gleich oder größer eins. Dies resultiert aus der Annahme, dass bei Zündung des Brennstoff-

Luft-Gemisches entweder ein stöchiometrischer Zustand bzw. ein Luftüberschuss vorliegt. 

Zudem ist die resultierende Temperatur bzw. der berechnete Temperaturverlauf nur als theo-

retisch anzusehen. Die real auftretenden Verbrennungstemperaturen sind wegen der Wär-

meabgabe an die Umgebung auch bei vollkommener Verbrennung niedriger als die ermittel-

ten. Ab Temperaturen von ca. 1800 °C ist zu beachten, dass durch Dissoziation ein Teil der 

Energie chemisch gebunden wird, was die Temperatur zudem weiter absenkt [Joos 06]. 
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Verbrennungsdruck bei adiabater Flammentemperatur 

Als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des auftretenden Verbrennungsdruckes pad 

dient unter der Annahme einer isochoren Verbrennung die isochore Zustandsänderung für 

ideale Gase 
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Die Referenztemperatur Tref entspricht der zum Zeitpunkt der Zündung vorherrschenden 

Umgebungstemperatur T0. Der Referenzdruck pref ist der Gesamtdruck pges, der sich im ab-

geschlossenen Volumen des Versuchsstandes einstellt. Dieser ist definiert als die Summe 

aus dem Normaldruck p0 und dem eingeleiteten Druck des Brennstoffes pBr, 

 Br0gesref pppp +== . (3.17) 

Wird Gleichung (3.16) nach dem gesuchten Verbrennungsdruck pad unter Berücksichtigung 

von Gleichung (3.17) aufgelöst, folgt 
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Es wird davon ausgegangen, dass die Verbrennung im Versuchsstand nur stöchiometrisch 

oder überstöchiometrisch stattfindet. Damit ist die adiabate Flammentemperatur bei vollstän-

diger Verbrennung als maximal auftretende Verbrennungstemperatur anzunehmen. Dement-

sprechend wird sich bei dieser Temperatur auch der maximale Verbrennungsdruck einstel-

len. 

Bestimmung der Brennstoffmasse durch die Partialdruckmethode 

Neben dem Abschätzen der wichtigsten verbrennungstypischen Kenngrößen der am Ver-

suchsstand erzeugten Verbrennungsvorgänge ist ein Verfahren erforderlich, das die zur Er-

zeugung der Deflagrationen notwendige Brennstoffmasse zuverlässig bestimmt. Da der 

Brennstoff in gasförmiger Form vorliegt und in ein abgeschlossenes Volumen eingeleitet 

wird, stellt die Partialdruckmethode das optimale Verfahren dar. Grundlage für diese Metho-

de bildet das Gesetz von Dalton, welches den Zusammenhang zwischen dem Gesamtdruck 

pges und den Partialdrücken pi folgendermaßen beschreibt: 
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Demnach handelt es sich hierbei um den Druck, der sich einstellt, wenn der entsprechende 

Stoff i unter gleicher Temperatur das betreffende Gesamtvolumen ausfüllt. Wird im Falle des 

Versuchsstandes davon ausgegangen, dass das zur Verfügung stehende abgeschlossene 

Volumen Vges vollständig mit Luft gefüllt ist, der Normaldruck p0 vorherrscht und lediglich 

Brennstoff des Druckes pBr hinzugefügt wird, ist der Gesamtdruck gemäß Gleichung (3.17) 

definiert.  

Wird wie auch bei den vorherigen Berechnungen angenommen, dass sich das Brennstoff-

Luft-Gemisch wie ein ideales Gas verhält und dass die Temperaturerhöhung durch die Ein-

leitung des Brennstoffes vernachlässigbar ist, dann ergibt sich auf Grundlage der thermi-

schen Zustandsgleichung für die Brennstoffmasse 
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Auf Basis der ermittelten Brennstoffmasse lässt sich das zugehörige Verbrennungsluftver-

hältnis λ mittels des massebezogenen Mindestluftbedarfs lmin und 
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berechnen. Folglich ist es bei Kenntnis der spezifischen Gaskonstante RBr und der entspre-

chenden Druckerhöhung bei Einleitung des Brennstoffes in das Volumen möglich, die 

Brennstoffmasse mBr zu bestimmen. Die Messung der Druckerhöhung infolge der Brenn-

stoffeinleitung kann durch ein präzises Manometer realisiert werden. Durch Verwendung 

dieser Methode zur Bestimmung der Brennstoffmasse und somit zur Ermittlung des jeweili-

gen Verbrennungsluftverhältnisses können vergleichbare Versuchsbedingungen geschaffen 

werden, die es erlauben, reproduzierbare Deflagrationen zu erzeugen.  

 

Im weiteren Verlauf des Kapitels wird anhand von Propan als zu verwendendem Brennstoff 

aufgezeigt, welche Flammentemperaturen und Verbrennungsdrücke maximal auftreten kön-

nen. Bei Propan handelt es sich um einen unter Normbedingungen gasförmigen Brennstoff, 

der zur Gruppe der Kohlenwasserstoffe gehört. Die Wahl von Propan als Brennstoff liegt 

darin begründet, dass sich bei Mischung von Propan mit Luft nur in einem sehr engen Kon-

zentrationsbereich (1,7 Vol.% – 9,5 Vol.%) ein explosives Gemisch ausbildet. Dadurch kann 

im Gegensatz zu Wasserstoff-Luft-Gemischen (4,0 Vol.% – 77,0 Vol.%) bei versehentlicher 

Befüllung des Versuchsstandes mit höheren Konzentrationen keine Zündung des Gemisches 

mehr erfolgen. Zudem liegt die laminare Verbrennungsgeschwindigkeit von Propan 

(0,44 m/s) deutlich im Unterschallbereich, was die Erzeugung von Deflagrationen aus Pro-

pan-Luft-Gemischen begünstigt. Die für die Berechnung von Flammentemperatur und Ver-

brennungsdruck relevanten Eigenschaften von Propan sowie weitere Kennzahlen zur Zünd-

fähigkeit dieses Brennstoffes sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst [Mörchen 01] [Steen 00]. 

Tabelle 3.2: Physikalische Eigenschaften von Propan [Mörchen 01] 

Dichte, gasförmig (293,15 K, 1013 mbar) 1,868 kg/m³ 

Explosionsgrenze (in Luft) 1,7 – 9,5 Vol.% 

Heizwert Hu 46,35 MJ/kg 

Spezifische Gaskonstante RS 189 J/kgK 

Zündtemperatur (in Luft) 753,15 K 

Zündenergie 0,24 mJ 

Laminare Verbrennungsgeschwindigkeit 

(stöchiometrisch; in Luft) 
0,44 m/s [Steen 00] 

Unter Verwendung von Gleichung (3.15) und den Kenndaten von Propan aus Tabelle 3.2 

lässt sich die adibate Flammentemperatur eines Propan-Luft-Gemisches in Abhängigkeit 

vom Verbrennungsluftverhältnis bestimmen. Grundlage dieser Berechnung bildet die Brutto-
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reaktionsgleichung von Propan mit der Umgebungsluft, vereinfacht als Gemisch aus Sauer-

stoff und Stickstoff: 

 2222283 N79,0
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5
OH4CO3)N79,0O21,0(

21,0

5
HC ++→++

. 
(3.22) 

Aus der Bruttoreaktionsgleichung lassen sich die benötigten Masseanteile der Produkte und 

Edukte berechnen. Die mittleren Wärmekapazitäten werden mithilfe sogenannter NASA-

Polynome, darunter versteht man Polynome 7. bzw. 9. Grades zur Modellierung der thermo-

chemischen Eigenschaften verschiedener Stoffe, iterativ berechnet. Für die Referenztempe-

ratur wird die Umgebungstemperatur von 293,15 K angenommen. Ausgehend von Gleichung 

(3.15) ist die adiabaten Flammentemperatur eines Propan-Luft-Gemisches: 
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(3.23)  

Der Verlauf der adiabaten Flammentemperatur in den Grenzen der stöchiometrischen Ver-

brennung bis zu einem Verbrennungsluftverhältnis λ von fünf ist in Abbildung 3.4 darge-

stellt. Wie erwartet sinkt die Temperatur mit steigendem Verbrennungsluftverhältnis ab, was 

auf die zusätzlich zu erwärmenden Luftmassen zurückzuführen ist. Die maximale Flammen-

temperatur wird erwartungsgemäß rechnerisch im Zustand der vollständigen (stöchiometri-

schen) Verbrennung erreicht und beträgt 1982 °C. Im Vergleich zu der in der Literatur ange-

gebenen maximalen Flammentemperatur eines Propan-Luft-Gemisches von 1925 °C 

[Mörchen 01] bildet das entwickelte Temperaturmodell nach Gleichung (3.23) das Verhalten 

akzeptabel ab. Jedoch kann bei diesem Modell nur von theoretischen Werten ausgegangen 

werden, da neben dem Wärmeverlust an die Umgebung auch die ab 1800 °C einsetzende 

Dissoziation der Verbrennungsprodukte nicht berücksichtigt wird. Die tatsächlich im Ver-

suchsstand erreichten Temperaturen liegen deutlich unter den theoretisch ermittelten Tem-

peraturen (vgl. Kapitel 3.2.3). 

 

Abbildung 3.4: Verlauf der adiabaten Flammentemperatur eines Propan-Luft-Gemisches in  

Abhängigkeit vom Verbrennungsluftverhältnis 
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Auf Basis der ermittelten adiabaten Flammentemperatur lässt sich der maximal auftretende 

Verbrennungsdruck für ein Propan-Luft-Gemisch gemäß Gleichung (3.18) berechnen. Die 

Brennstoffmasse mBr wird nach Gleichung (3.21), unter der Annahme, dass eine stöchiomet-

rische Verbrennung und eine Mindestluftmenge lmin von 15,8 kg/kg vorliegen, berechnet. Der 

Verbrennungsdruck ist dabei unabhängig von dem zur Verfügung stehenden Volumen. Aus 

der maximalen Flammentemperatur, die sich bei stöchiometrischer Verbrennung einstellt, 

resultiert ein Verbrennungsdruck von 8,3 bar. Dieser Druck kann, wie auch die Flammen-

temperatur, als rein theoretisch angesehen werden. Zum einen werden Wärmeverluste auch 

in dieser Berechnung nicht erfasst. Zum anderen wird bei der Berechnung von einer isocho-

ren Verbrennung ausgegangen. Für die Erzeugung einer Deflagration muss das Volumen, in 

dem das Propan-Luft-Gemisch gezündet wird, aber über eine Druckentlastung verfügen, 

damit sich die Verbrennung gemäß der Definition einer Deflagration in die Umgebung aus-

breiten kann. 

3.2.2 Aufbau und Wirkungsweise des Versuchsstandes 

Aus den ermittelten verbrennungsphysikalischen Kenndaten eines Propan-Luft-Gemisches 

lassen sich für den Versuchsstand folgende Anforderungen ableiten: 

• Verwendung von feuerfesten Materialien, 

• Möglichkeiten zur Druckentlastung für die Erzeugung von Deflagrationen, 

• fest definierte und unveränderliche Luftvolumina, 

• Möglichkeit zur definierten Bestimmung der Brennstoffmasse, 

• Möglichkeit einer räumlich gertrennten Befüllung der deflagrationserzeugenden Kom-

ponente mit Brennstoff. 

Werden diese Anforderungen als Basis für die Konstruktion des Versuchsstandes herange-

zogen, stellt ein modularer Aufbau die bestmögliche Realisierung des Versuchsstandes dar. 

Durch diese Art des Aufbaus lassen sich die einzelne Module des Versuchsstandes leicht 

austauschen bzw. ersetzen. Zudem ist die Sicherheit gegeben, dass erst unmittelbar vor 

Zündung des entsprechenden Propan-Luft-Gemisches die aktivierte Zündeinheit überhaupt 

in Kontakt mit dem explosionsfähigen Gemisch kommt. Außerdem erlaubt ein modularer 

Aufbau nicht nur den stationären Betrieb des Versuchsstandes, sondern auch die Nutzung 

der einzelnen Module in anderen Versuchsständen.  

Der Aufbau des Versuchsstandes basiert im Wesentlichen auf vier verschiedenen Modulen: 

Der Gasgemischkammer als zentraler Punkt des Versuchsstandes, dem System zur 

Befüllung der Kammer mit Gas, einer separaten Zündeinheit sowie einem verschließbaren 

Behälter, der definierte Umgebungsbedingen während der Deflagrationserzeugung sicher-

stellt. In Abbildung 3.5 ist der prinzipielle Aufbau des Versuchsstandes dargestellt.  
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Abbildung 3.5: Prinzipieller Aufbau des Versuchsstandes zur Erzeugung von kleinskaligen  

Deflagrationen auf Basis eines Propan-Luft-Gemisches 

Das System zur Befüllung der Gasgemischkammer mit Propan besteht aus dem Präzisions-

Digital-Manometer CPG 1000 der WIKA SE & Co. KG (Messbereich 0 – 1 bar bei einer 

Messgenauigkeit von 0,0001 bar) und dem digitalen Gasdurchflussregler red-y GSC der 

Vögtlin AG. Leckagesichere Schnellverschlusskupplungen zum Anschluss des Digital-

Manometers und des Propanzuflusses verhindern das Austreten von Brennstoff während 

und nach der Befüllung.  

Störungsfreie Umgebungsbedingungen stellt der aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion 

bestehende Behälter mit den Abmaßen 100 × 50 × 50 cm³ sicher. Dieser dient als Aufnahme 

für die Gasgemischkammer und die zu untersuchende Sensortechnik. Der Innenraum des 

Behälters ist, wie auch der Versuchsstand in Kapitel 3.1, schwarz lackiert, um optische Ref-

lektionen und somit Störstrahlung durch die Deflagrationen weitestgehend zu vermeiden. 

Zudem lassen sich zur leichteren Installation der Gasgemischkammer und der Sensortechnik 

eine Seitenwand sowie der Deckel des Behälters öffnen. Zwei an den Seitenwänden ange-

brachte Druckentlastungsklappen dienen der Ableitung des auftretenden Verbrennungsdru-

ckes, so dass Schäden am Versuchsstand vermieden werden können. 

Die Gasgemischkammer ist ein aus Aluminium mit einer Wandstärke von 8 mm gefertigter 

quaderförmiger Behälter. Das ausgewählte Material der Gasgemischkammer und die ge-

wählte Wandstärke basieren auf den in Kapitel 3.2.1 ermittelten verbrennungsphysikalischen 

Kenndaten des Propan-Luft-Gemisches. Um die Größe der zu erzeugenden Deflagrationen 

zu skalieren, werden mehrere Gasgemischkammern mit unterschiedlichen Volumina ver-

wendet. Die Bandbreite reicht von der in Abbildung 3.6 dargestellten Kammer mit einem 

Volumen von 2 L über ein Volumen von 5 L bis zu einer Kammer mit einem Volumen von 

10 L. Die Funktion der Druckentlastung übernimmt eine an der Vorderseite der Kammer ge-

spannte Berstfolie. Diese Folie besteht aus Aluminium und wird in zwei verschiedenen Stär-

ken (13 µm & 25 µm) eingesetzt. Der im Inneren der Kammer angebrachte hochdynamische 

Drucksensor 112A21 der PCB Piezotronics Inc. erlaubt die Aufzeichnung des sich infolge der 

Verbrennung aufbauenden Druckes. Mit Hilfe einer ebenfalls im Innenraum der Kammer in-

stallierten Mischvorrichtung wird das Propan-Luft-Gemisch vor der Zündung homogenisiert. 
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Dichtmatten aus EPDM-Zellgummi zwischen der Berstfolie, dem abnehmbaren Kammerde-

ckel und der Gasgemischkammer stellen eine nahezu hermetische Abdichtung sicher.  

 

Abbildung 3.6: a) Gasgemischkammer mit einem Volumen von 2,0 L; b) Innenansicht der  

Gasgemischkammer mit externem Gerät zum Anschluss des Zündsignals 

Die Zündung des homogenisierten Gemisches erfolgt durch einen pyroelektrischen Zünder, 
der sich auf der Hinterseite der Kammer befindet und mittels eines elektrischen Signals ge-

zündet wird. Das Zündsignal wird durch ein externes Netzteil nach Beendigung der Misch-
phase zugeschaltet. 
 
Nach Zündung des Propan-Luft-Gemisches wird infolge der Verbrennung Energie freige-
setzt, die wiederum einen Anstieg des Druckes innerhalb der Kammer zur Folge hat. Nach-

dem der kritische Druck der Berstfolie erreicht ist, reißt die Folie und bedingt durch den sich 
einstellenden Druckausgleich verlassen die Verbrennungsgase die Kammer. Hierbei kommt 
es zum Übergang der stationären Verbrennung in eine in den Raum expandierende Deflag-
ration. Der gesamte Vorgang ist in Abbildung 3.7 illustriert. Es ist außerdem in der Bilderse-

quenz zu beobachten, dass die Deflagration nach der Expansion kontrahiert und aufgrund 
des in der Kammer verbliebenden Restgases kurzzeitig in einen stationären Verbrennungs-
vorgang übergeht. 
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Abbildung 3.7: Sequenz einer Propan-Luft-Deflagration unter Verwendung der 2,0 L- 

Gasgemischkammer und einer 13 µm-Berstfolie bei einem  
Verbrennungsluftverhältnis von 1,07 

Die abgebildete Sequenz in Abbildung 3.7 zeigt, dass der entwickelte Versuchsstand in der 
Lage ist, kleinskalige Deflagrationen zu erzeugen. Diese Deflagrationen können als Referenz 

dienen, um den zu entwickelnden Algorithmus zu verifizieren und zu optimieren. Außerdem 
ermöglichen die erzeugten Deflagrationen eine Charakterisierung einer Deflagration hinsicht-
lich ihrer chromatischen und dynamischen Eigenschaften, was wiederum für die Detektion 
von deflagrationstypischen Merkmalen im Algorithmus genutzt werden kann. Die Untersu-

chung aktueller optischer Detektionstechnik für Deflagrationen stellt ein weiteres Anwen-
dungsgebiet des Versuchsstandes dar. 

3.2.3 Charakterisierung der erzeugten Deflagrationen 

Für die Nutzung des Versuchsstandes als Entwicklungsgrundlage des in Kapitel 2.4.2 vorge-

stellten Detektionskonzeptes ist es notwendig, die erzeugten Deflagrationen auf Reprodu-

zierbar- und Vergleichbarkeit zu überprüfen. Dafür bietet sich die Charakterisierung der am 

Prozess der Deflagrationserzeugung beteiligten Versuchsstandselemente und der erzeugten 

Deflagrationen an.  

Ein wichtiges Element bei der Erzeugung der Deflagrationen ist die verwendete Berstfolie. 

Diese dient einerseits dazu, dass vor der Zündung die Kammer hermetisch abgedichtet ist. 

Andererseits erfüllt die Berstfolie die entscheidende Funktion, beim infolge der Verbrennung 

des Propan-Luft-Gemisches sich einstellenden Druckanstieg zu reißen und den Übergang 

des stationären in einen expandierenden Verbrennungsvorgang zu ermöglichen. Dement-

sprechend werden die maximalen Berstdrücke der verwendeten Berstfolien vor dem regulä-

ren Einsatz mithilfe von quasi statischen Reißversuchen unter Verwendung von Druckluft 

ermittelt. Die Ergebnisse der Versuche sind in Tabelle 3.3 dargestellt. Es zeigt sich, dass die 

Drücke, die zum Materialversagen der Berstfolie führen, teilweise deutlich auseinanderlie-

gen. Die Versuchsreihe der 25 µm-Folie weist eine Standardabweichung von 13,6 % des 

Mittelwertes auf, die Standardabweichung der 13 µm-Folie liegt bei 8,8 % des Mittelwertes. 

Zurückzuführen sind diese Ergebnisse auf kleinste Beschädigungen oder andere Vorbelas-

tungen der Folie, die zu inhomogenen Materialeigenschaften führen. Für die weitere Ver-

wendung der Berstfolientypen zur Erzeugung von Deflagrationen sind die Ergebnisse der 

statsichen Reißversuche aufgrund der akzeptablen Streuung des Berstdruckes noch als aus-
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reichend anzusehen. Bei der quantitativen Betrachtung der Berstdrücke zeigt sich, dass die 

Drücke gemäß der Einteilung nach Tabelle 2.1 im Bereich der Deflagrationen liegen. 

Tabelle 3.3: Berstdruck der Berstfolien ermittelt durch quasi statische Reißversuche 

 Berstfolie (Dicke 13 µm) Berstfolie (Dicke 25 µm) 

Mittlerer Berstdruck in mbar 132,1 176,1 

Standardabweichung in mbar 11,7 23,9 

Stichprobenumfang 10 10 

Neben der Berstfolie tragen noch weitere Elemente des Versuchsstandes zur Erzeugung von 

reproduzierbaren Deflagrationen bei. Die Charakterisierung der pyroelektrischen Zünder 

oder der Mischvorrichtung ist jedoch nicht zwingend sinnvoll, da die Zünder nur als Zünd-

quelle des Propan-Luft-Gemisches dienen bzw. der Einfluss der Mischvorrichtung auf die 

Deflagrationserzeugung indirekt über die folgenden Druckverläufe der erzeugten Deflagra-

tionen ermittelt werden kann.  

Die Reproduzierbarkeit der erzeugten Deflagrationen lässt sich aufzeigen, indem typische 

Kenndaten der Deflagrationen auf ihre Wiederholbarkeit unter gleichen Versuchsbedingun-

gen untersucht werden. Insbesondere die sich in der Gasgemischkammer einstellenden 

Druckverläufe können als Vergleichsgrundlage herangezogen werden. Abbildung 3.8 zeigt 

den typischen Druckverlauf eines Propan-Luft-Gemisches innerhalb der Gasgemischkammer 

vom Zeitpunkt der Zündung über das Reißen der Berstfolie und den Übergang des Verbren-

nungsvorganges in die räumliche Expansion bis zum Druckausgleich mit der Umgebung.  

 

Abbildung 3.8: Druckverlauf nach Zündung des Propan-Luft-Gemisches innerhalb der  

Gasgemischkammer bei einem Verbrennungsluftverhältnis von 1,07 und  
einer Foliendicke von 13 µm 

Nach einem Zündverzug von ca. 10 ms folgt ein nahezu exponentieller Druckanstieg bis die 

Berstfolie im vorher ermittelten Druckbereich reißt. Infolge des Berstens der Folie kommt es 

zu einem starken Druckabfall innerhalb der Kammer. Der entstehende Unterdruck führt dazu, 

dass der Verbrennungsvorgang die Kammer verlässt und in den Raum expandiert. Der nach-

folgende oszillierende Druckverlauf resultiert aus der periodischen Reflexion der Druckwelle 
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an den Innenseiten der Gasgemischkammer. Der Druck in der Kammer konvergiert schließ-

lich gegen einen negativen Wert, welcher der Differenz aus anliegendem atmosphärischem 

und eingeleitetem Partialdruck entspricht. 

Für die Untersuchung auf Reproduzierbarkeit wird im weiteren Verlauf nur der Bereich des 

Druckanstieges in den Grenzen von 5 mbar bis 100 mbar betrachtet. Der exponentielle Ver-

lauf des Druckes wird durch eine Exponentialfunktion der Form 

 
t

eay
⋅

⋅= τ
1

 (3.24) 

approximiert. Die Zeitkonstante τ der Exponentialfunktion dient als Vergleichsgrundlage bei 

der Prüfung der verschiedenen Druckverläufe auf Wiederholbarkeit. Abbildung 3.9 zeigt 

exemplarisch für einen Partialdruck von 40 mbar Propan (Verbrennungsluftverhältnis von 

1,07) die Druckverläufe von zehn Deflagrationen mit einer Mischzeit von 30 s zur Homogeni-

sierung des Gemisches bei Verwendung einer Berstfolie von 13 µm Dicke. 

 

Abbildung 3.9: Druckverläufe von zehn Deflagrationen mit einem Verbrennungsluftverhält- 

nis von 1,07 (Partialdruck von 40 mbar Propan), einer Berstfoliendicke von  
13 µm und einer Mischzeit von 30 s 

Alle abgebildeten Verläufe in Abbildung 3.9 weisen eine „exponentiellen“ Verlauf auf und 

variieren beim Erreichen der 100 mbar-Grenze in einem relativ engen Zeitfenster von 5,8 ms 

bis 7,2 ms. Die gemittelten approximierten Parameter der Exponentialfunktion für alle zehn 

Druckverläufe sind in Tabelle 3.4 dargestellt. Die Streuung der Druckverläufe resultiert 

hauptsächlich aus den auftretenden geringen Druckschwankungen bei der Befüllung der 

Kammer mit Propan, die zu geringfügigen Unterschieden in der Gemischzusammensetzung 

und damit auch zu unterschiedlichen Zeitkonstanten bei den Druckverläufen führen. Jedoch 

kann die Reproduzierbarkeit der erzeugten Deflagrationen aufgrund der geringen Standard-

abweichung der Zeitkonstanten (entspricht 5 % des Mittelwertes) als akzeptabel angesehen 

werden. 
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Tabelle 3.4: Gemittelte Parameter der Exponentialfunktion nach Gleichung (3.24) zur Appro- 

ximation der in Abbildung 3.9 dargestellten Druckverläufe 

 Mittelwert Standardabweichung 

a in mbar 4,46 1,16 

τ in ms 2,07 0,11 

Neben dem Druckverlauf einer Deflagration lässt sich mithilfe von spektrometrischen Mes-

sungen auch die Temperatur einer Deflagration abschätzen. Dadurch können die theoreti-

schen Überlegungen über die adiabate Flammentemperatur aus Kapitel 3.2.1 überprüft und 

weitere Informationen über die erzeugten Deflagrationen gesammelt werden. Ausgehend 

von Gleichung (2.1), welche die Strahlungsemission eines idealen schwarzen Körpers be-

schreibt, wird die Gleichung um den Emissionsgrad ε erweitert. Durch eine anschließende 

Regression auf Basis der modifizierten Gleichung lassen sich die unbekannten Parameter, 

Emissionsgrad ε und Temperatur T anhand der gemessenen Daten bestimmen. Wie in Ab-

bildung 3.10 dargestellt, stimmt die approximierte Modellkurve gut mit den gemessenen 

Daten überein. Die aus den Spektraldaten ermittelte Temperatur von 1409 °C liegt erwar-

tungsgemäß weit unterhalb der theoretischen Flammentemperatur von 1885 °C für ein Ver-

brennungsluftverhältnis von 1,07 gemäß Gleichung (3.23). Der sich ergebende äquivalente 

Emissionsgrad von 0,06 entspricht jedoch nicht dem bekannten Emissionsgrad eines grauen 

Strahlers und dient in diesem Fall nur als zusätzlicher Parameter bei der Regression der 

Messdaten. 

 

Abbildung 3.10: Abschätzung der Flammentemperatur einer Deflagration mit einem Ver- 

brennungsluftverhältnis von 1,07 durch die Regression von spektro- 

metrischen Messdaten 

Zusammenfassend stellt der Versuchsstand zur Erzeugung von kleinskaligen Propangas-

Deflagrationen eine optimale Untersuchungs- und Entwicklungsgrundlage für aktuelle und 

neuartige Detektionssysteme dar. Zudem dienen die erzeugten Deflagrationen als Referenz 

für die weitere Entwicklung deflagrationsspezifischer bildverarbeitungsbasierter Algorithmen. 
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Die modulare Bauweise des Versuchsstandes bietet sowohl einen hohe Sicherheitsstandard 

als auch die Skalierbarkeit der zu erzeugenden Deflagrationen. 

3.3 Nachbildung von realitätsnahen Szenarien 

Für eine realitätsnahe Untersuchung neuartiger bildverarbeitungsbasierter Detektionsalgo-

rithmen innerhalb des in Kapitel 2.3.1 definierten militärischen Bedrohungsszenarios werden 

entsprechende Einrichtungen am Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien 

und ABC-Schutz (WIS) in Munster genutzt. Dabei handelt es sich um ein Modell in Original-

größe des Besatzungsraumes des gepanzerten Transport-Kraftfahrzeuges (GTK) Boxer. 

Das freie Volumen des Modells beträgt 12 m³. Zur Erzeugung von Deflagrationen und Feu-

ern innerhalb dieses Modells stehen spezielle Einrichtungen zur Verfügung, die im folgenden 

Kapitel genauer erläutert werden. 

3.3.1 Einrichtung zur Erzeugung von JP-8-basierten Deflagrationen 

Ähnlich wie der in Kapitel 3.2 beschriebene Versuchsstand dient die beim WIS Munster in-

stallierte Einrichtung zur Erzeugung von reproduzierbaren Deflagrationen in einer für das 

Modell des Besatzungsraumes ausreichenden Größe. Jedoch nutzt diese Anlage ein Kraft-

stoffgemisch aus sieben Teilen JP-8 als Grundbrennstoff und einem Teil n-Heptan als An-

zündhilfe. Bei JP-8 handelt es sich um einen Universalkraftstoff für militärische Dieselmoto-

ren [Witten 11]. 

Der prinzipielle Aufbau der Anlage besteht, wie in Abbildung 3.11 dargestellt, aus einer Ein-

spritzpumpe mit integrierter Brennstoffheizung, die über eine beheizte Brennstoffleitung mit 

einer Einspritzdüse verbunden ist. Innerhalb des Besatzungsraummodells befindet sich ein 

halbkugelförmiger Reflektor mit einem Durchmesser von 47,5 cm, in dessen Mitte eine Glüh-

kerze installiert ist. Der Reflektor dient zur Konzentration des zerstäubten Brennstoffes um 

die Glühkerze, um eine bessere Zündfähigkeit der Nebelwolke zu erreichen. Die Glühkerze 

ist direkt der Einspritzdüse zugewandet und dabei ca. 1,5 m von dieser entfernt. 

 

Abbildung 3.11: Prinzipieller Aufbau der am WIS Munster installierten Einrichtung zur Er- 

zeugung von JP-8-basierten Deflagrationen (nicht maßstabsgerecht) 
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Für die Erzeugung einer Deflagration werden 0,2 L Brennstoffgemisch durch die Brennstoff-

heizung auf 81 ± 5 °C erhitzt und mittels der Einspritzpumpe mit 80 bar durch die Einspritz-

düse in das Modell eingebracht. Die auf 65 ± 5 °C beheizte Brennstoffleitung verhindert ein 

mögliches Abkühlen des bereits erwärmten Brennstoffes. Das unter Druck stehende Brenn-

stoffgemisch wird durch die Einspritzdüse zerstäubt und breitet sich als resultierende Brenn-

stoffaerosolwolke innerhalb des Modells in Richtung der Glühkerze aus. Erreicht die sich 

weiter expandierende Brennstoffwolke die bereits erwärmte Glühkerze, entzündet sich der 

zerstäubte Brennstoff, was zur Entwicklung einer Deflagration führt. Die in Abbildung 3.12 

dargestellte Bildersequenz verdeutlicht die beschriebenen Schritte zur Erzeugung einer De-

flagration ausgehend von dem sich ausbreitenden Brennstoffaerosol über das Auftreffen des 

Brennstoffes auf den Reflektor und die Glühkerze bis zur Entzündung und Ausbreitung der 

Deflagration im Besatzungsraummodell. Die gesamte Deflagrationserzeugung dauert 3 s, 

was der Betriebsdauer der Einspritzpumpe entspricht.  

 

Abbildung 3.12: Bildersequenz einer im Modell des GTK-Boxer-Besatzungsraumes  

generierten Deflagration 

Zur Charakterisierung der erzeugten Deflagrationen und zu Vergleichszwecken mit den spä-

teren Ergebnissen der Detektion dient der in unmittelbarer Nähe der Glühkerze aufgenom-

mene Verbrennungsdruck. Für diese Untersuchungen werden alle Öffnungen des Modells 

bis auf die vorhandenen Überdrucksicherungen komplett verschlossen. Der absolute Ver-

brennungsdruck wird durch den Druckaufnehmer 4043A1 der Kistler Instrumente AG ge-

messen. Die Abtastfrequenz beträgt bei diesen Versuchen 500 Hz [Kümmerlen 08].  

In Abbildung 3.13 sind die Druckverläufe von zwei Deflagrationen dargestellt. Es zeigt sich, 

dass der Verbrennungsdruck nach einer durch die Einspritzpumpe bedingten Verzögerung 

ca. 180 ms benötigt, um vom atmosphärischen Ausgangsdruck auf den maximalen Wert an-

zusteigen. Aufgrund der vorhandenen Überdrucksicherungen im Modell wird die in Kapitel 

2.4.1 aufgezeigte, nach NATO STANAG 4317 maximal zulässige Überdruckschwelle von 

0,35 bar nicht erreicht. Mit der Expansion der Deflagration ins gesamte Modell nimmt der 

Druck in der Nähe der Glühkerze kontinuierlich ab und fällt bis auf den Ausgangsdruck ab. 

[NATO 4317] 
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Abbildung 3.13: Zeitliche Verläufe des Verbrennungsdruckes von zwei Deflagrationen in der  

Nähe der Glühkerze bei verschlossenem Modell mit Überdrucksicherungen  
[Kümmerlen 08] 

3.3.2 Simulation von Angriffen mit BKM 

Neben der beschriebenen Einrichtung zur Erzeugung von Deflagrationen ist außen am Be-

satzungsraummodell eine weitere Anlage angebracht, mit der das Einbringen von BKMs, im 

Speziellen von Molotow-Cocktails, nachgebildet werden kann. In Abbildung 3.14 ist die ent-

sprechende Vorrichtung dargestellt. Hierfür ist direkt über der geöffneten Dachluke des Mo-

dells eine Traverse mit einer Halterung für speziell wärmevorbehandelte Brandflaschen, die 

mit Benzin gefüllt sind, angebracht. Zur Zündung des in der Flasche befindlichen Brennstof-

fes ist ein unbehandelter Baumwollstreifen, der bis in den Flaschenhals hinein reicht, ange-

bracht. Nach Anzünden des Baumwollstreifens und Betätigung des Auslösemechanismus 

der Flaschenhalterung kommt es innerhalb des Modells infolge der berstenden Brandflasche 

und der direkt nachfolgenden Entzündung des in den Raum spritzenden Brennstoffes zur 

typischen Deflagrationsentwicklung exakt wie nach einem Angriff mit einem Molotow-

Cocktail. 

 

Abbildung 3.14: Vorrichtung zur Nachbildung des Angriffes mit dem BKM Molotow-Cocktail  

auf den Besatzungsraum eines gepanzertes Fahrzeug 
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3.3.3 Simulation von Feuern definierter Größe 

Innerhalb des Modells des Besatzungsraumes lassen sich auch Feuer in definierter Größe 

nachbilden. Das Detektionskonzept sieht neben der Detektion von Deflagrationen auch die 

Erfassung von Feuern vor. Da es sich gemäß der Definition eines Feuers nach Tabelle 2.1 

um eine ortsunveränderliche Verbrennung mit Flammenbildung handelt, kommen zu diesem 

Zweck sogenannte Brandwannen in verschiedenen Größen zum Einsatz. Die verwendeten 

Brandwannen sind quaderförmige, nach oben offene Behälter aus Stahl mit einer Grundflä-

che von 0,16 m² oder 0,49 m². Für die Versuche werden die Behälter in der Mitte des Besat-

zungsraumes platziert und mit einer definierten Menge an Brennstoff gefüllt. Abbildung 3.15 

zeigt eine Brandwanne mit der Grundfläche von 0,16 m². 

Als Brennstoff werden anders als bei der Erzeugung von Deflagrationen verschiedene Stoffe 

verwendet, um eine möglichst große Bandbreite an entzündlichen Stoffen abzudecken. Dazu 

zählen das bereits erwähnte JP-8 als militärischer Universalkraftstoff für Dieselmotoren. N-

Heptan und Benzin stellen Varianten von Ottokraftstoffen dar. Für die Erzeugung von Feuern 

basierend auf schwer entzündlichen Brennstoffen dient Diesel. Weiterhin wird Ethanol als 

eine der am meisten verwendeten brennbaren Flüssigkeiten benutzt.  

 

Abbildung 3.15: Brandwanne mit einer Grundfläche von 0,16 m² 
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4 Bildverarbeitungsbasierte Detektion 

Die zuverlässige Unterdrückung von Deflagrationen erfordert eine rechtzeitige Erfassung des 

Verbrennungsvorganges aber auch eine hohe Detektionssicherheit. Beides kann, wie in Ka-

pitel 2.4.2 beschrieben, durch die Kombination von optischen Sensoren mit bildverarbei-

tungsbasierten Algorithmen erreicht werden. Insbesondere die bildverarbeitungsbasierte Er-

fassung von Verbrennungsvorgängen besitzt ein enormes Entwicklungspotential im Hinblick 

auf die Generierung von zusätzlichen Informationen über die detektierte Gefahr.  

Das folgende Kapitel behandelt die praktische Umsetzung des bereits skizzierten Detekti-

onskonzeptes. Dabei wird zuerst ein konzeptgeeignetes Detektionssystem auf Basis von 

Untersuchungsergebnissen verschiedener Systeme ausgewählt. Nachfolgend wird die Struk-

tur des Detektionsablaufes vorgestellt und anschließend die entsprechenden bildverarbei-

tungsbasierten Funktionen zur Erfassung von Deflagrationen detailliert erläutert.  

4.1 Auswahl eines Detektionssystems 

Bevor das Detektionskonzept zur Erfassung von Deflagrationen genauer beschrieben wer-

den kann, ist es notwendig, ein geeignetes Detektionssystem sowohl für die Detektion mittels 

Fotodioden als auch für die Detektion per Kamera auszuwählen. 

Die Auswahl eines geeigneten optischen Detektionssystems erfolgt dabei durch die experi-

mentelle Untersuchung der Reaktionszeit von fotodiodenbasierten Sensoren. Das für die 

bildverarbeitungsbasierte Detektion von Deflagrationen erforderliche hochdynamische Kame-

rasystem wird durch eine Potentialanalyse ausgewählt, die sich an den in Kapitel 2.4.1 defi-

nierten Anforderungen an den Detektionsprozess orientiert. 

4.1.1 Untersuchung von aktuellen Detektions- und Sensorsystemen 

Fotodioden- bzw. fotowiderstandsbasierte Systeme zur Erfassung von Deflagrationen sind 

der derzeitige Stand der Technik im Bereich der Deflagrationsdetektion. Insbesondere deren 

geringe Reaktionszeiten, aufgezeigt in Tabelle 2.3 und Tabelle 2.4, lassen diese Systeme 

beinahe konkurrenzlos erscheinen. 

Im folgenden Kapitel werden optische Detektoren untersucht und bewertet, um ein geeigne-

tes Detektionssystem auszuwählen, das die in Kapitel 2.4.1 definierten Anforderungen an 

das Detektionskonzept erfüllt. Dazu werden die detektionsrelevanten Reaktionszeiten eines 

aktuellen Detektionssystems und von am Markt verfügbaren optischen Sensoren experimen-

tell ermittelt. Die Untersuchungsgrundlage dieser Analyse bildet der in Kapitel 3.1 vorgestell-

te Versuchsstand zur Simulation von Gasstrahlung. 

Untersuchung eines Detektionssystems 

Bei dem Detektionssystem handelt es sich um einen derzeit vorwiegend für militärische Zwe-

cke verwendeten Detektor einer automatisierten Löschanlage zur Unterdrückung von Deflag-

rationen. Da dieses Detektionssystem hauptsächlich militärisch eingesetzt wird, sind weitere 

Informationen aus Gründen der Vertraulichkeit nicht zugänglich. Folglich werden die Unter-

suchungsergebnisse des Detektors hier auch nur qualitativ dargestellt und es wird auf die 

Angabe von absoluten Werten, beispielsweise der Auslöseschwelle der Bestrahlungsstärke 
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des Detektors, verzichtet. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird das Detektionssystem als De-

tektor A bezeichnet.  

Der Detektor reagiert auf Strahlung in den charakteristischen Wellenlängen der Verbren-

nungsprodukte von kohlenwasserstoffbasierten Brennstoffen. Als Ausgangssignal liegt ein 

Logikpegel an, der im Low-Pegel eine Spannung von 2 V ausgibt. Bei Erfassung einer Strah-

lung größer als oder gleich der Auslöseschwelle der Bestrahlungsstärke des Detektors steigt 

das Ausgangssignal auf einen High-Pegel von 10 V.  

Als Reaktionszeit wird bei der Untersuchung von Detektor A die Zeitdauer zwischen dem 

High-Pegel dem Zuschalten der Strahlungsquelle und dem entsprechend vom Detektions-

system erzeugten High-Pegel im Ausgangssignal definiert. Um die Reaktionszeit zu messen, 

wird ein sprungförmiges Eingangssignal, generiert durch das Shuttersystem des Versuchs-

standes, auf den Detektor aufgebracht. Als Ausgangspunkt der Untersuchung dient die Be-

strahlungsstärke, die der Auslöseschwelle des Detektors entspricht. Weitere Bestrahlungs-

stärken orientieren sich an der signalauslösenden Bestrahlungsstärke und entsprechen dem 

1,5fachen und 2,5fachen der ursprünglichen Bestrahlungsstärke. Das Ausgangssignal des 

Detektors wird mit einen Messsystem bei einer Abtastrate von 1 kHz erfasst. Zu beachten ist, 

dass von der ermittelten Reaktionszeit die Verzögerung des Shuttersystems für eine kom-

plette Öffnung des Verschlusses von 6 ms abzuziehen ist. 

 

Abbildung 4.1: Bestrahlungsstärkenabhängige Reaktionszeit des Detektors A zuzüglich der  

Shutterverzögerung von 6 ms; Rot: Bestrahlungsstärke im Bereich der Aus- 
löseschwelle; Grün: 1,5fache Bestrahlungsstärke der Auslöseschwelle; Blau:  
2,5fache Bestrahlungsstärke der Auslöseschwelle 

Die experimentelle Untersuchung von Detektor A ergibt, wie in Abbildung 4.1 dargestellt, 

eine bestrahlungsstärkenabhängige Reaktionszeit. Die angegebenen Reaktionszeiten ent-
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sprechen den gemittelten Ergebnissen von drei durchgeführten Messreihen mit jeweils zehn 

Messungen. Hierbei zeigt sich über alle Messreihen, dass mit steigender Bestrahlungsstärke 

die Reaktionszeit des Detektors absinkt. Auffällig ist, dass mit keiner Bestrahlungsstärke die 

für die erfolgreiche Unterdrückung einer Deflagration maximal zulässige Zeitdauer von 15 ms 

erreicht wird. Lediglich bei einer 2,5fachen Bestrahlungsstärke kommt die Reaktionszeit von 

Detektor A annäherend in den Bereich der zulässigen Reaktionszeit.  

Die im Vergleich mit den in Tabelle 2.3 vorgestellten Reaktionszeiten von optischen Detekto-

ren ermittelten Zeiten von Detektor A liegen wahrscheinlich in den geringen Bestrahlungs-

stärken begründet. Es ist zu vermuten, dass mit noch höheren Bestrahlungsstärken die 

Reaktionszeiten von Detektor A im typischen Bereich von ca. 5 ms liegen werden.  

Insgesamt lässt sich aus den aufgezeigten Ergebnissen zur Untersuchung der Reaktionszeit 

schlussfolgern, dass Detektor A bei einer ausreichenden Bestrahlungsstärke in der Lage 

sein sollte, einen Verbrennungsvorgang rechtzeitig zu erfassen. Jedoch reagiert der Detektor 

bei geringeren Bestrahlungsstärken mit inakzeptablen Reaktionszeiten. Die geringen Be-

strahlungsstärken können gemäß Gleichung (2.6) durch einen größeren Abstand zwischen 

Verbrennungsvorgang und Detektor hervorgerufen werden. Das lässt wiederum darauf 

schließen, dass der Detektor nur in direkter Umgebung zu einem Verbrennungsvorgang in 

einer hinreichend kurzen Reaktionszeit auslöst. 

Zudem zeigt sich bei den Ergebnissen, dass der Detektor lediglich ein Detektionssignal, 

wenn auch abhängig von der Eingangsgröße, zur Verfügung stellt. Weitere Informationen 

über den Verbrennungsvorgang werden durch den Detektor nicht erzeugt. 

Untersuchung optischer Sensoren 

Die untersuchten optischen Sensoren teilen sich auf einen aktuellen Fotowiderstand und 

eine aktuelle Fotodiode auf, deren sensitive Bereiche sich im typischen Wellenlängenbereich 

von CO2 (4,4 µm) befinden. In Tabelle 4.1 sind die wichtigsten Kenndaten der untersuchten 

optischen Sensoren zusammengefasst. 

Tabelle 4.1: Übersicht der Kenndaten der untersuchten optischen Sensoren [IBSG 11]  

[Hamamatsu 11] 

 

                     Sensor 
Kriterium 

Hamamatsu P11120-
201 

IBSG PR43 

sensitiver Bereich 1,0 – 5,9 µm 1,5 – 4,6 µm 

maximale  
Sensitivität 

1,6 A/W 602 V/W 

Reaktionszeit 0,2 µs 5 – 10 µs 

Dunkelstrom / 
-widerstand 

1,8 mA 
(bei 0,1 V) 

55 kΩ 

Stückpreis (2011) 853,00 € 98,00 € 

Aufgrund der angegebenen Reaktionszeiten werden die Signale der optischen Sensoren und 

des Shutters mit einer Abtastrate von 250 kHz aufgezeichnet. Aufgrund dieser hohen zeitli-

chen Auflösung der Signale wird die Reaktionszeit gegenüber der beim Detektor A beschrie-
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benen Praxis auf eine andere Weise ermittelt. Startpunkt bleibt der erste Messwert, bei dem 

ein High-Pegel im Shuttersignal vorliegt. Als erste Reaktion des Detektors wird hier das erste 

Spannungssignal UR angesehen, welches einen Wert von 

 )(1,0 dedR UUUU −⋅+≥  (4.1) 

aufweist. Dabei ist Ue der stationäre Endwert des Detektor-Ausgangssignals und die Variable 

Ud beschreibt die Dunkelspannung der Diode. Die Bedingung in Gleichung (4.1) ermöglicht 

somit eine Abgrenzung des zu detektierenden Signals vom Rauschen. Es werden nur solche 

Signale als Reaktion des Detektors auf ein auslösendes Ereignis gewertet, welche die Dun-

kelspannung um 10 % der maximalen Spannungsdifferenz zwischen Dunkelspannung und 

Endwert überschreiten. 

Die optischen Sensoren werden bei einem Abstand von 0,2 m und einer Stromstärke der 

Strahlungsquelle von 0,55 A gemäß Gleichung (3.4) mit einer Bestrahlungsstärke von 

25 W/m² im transmittierenden Wellenlängenbereich des Filters IF-4350-200 untersucht. 

 

Abbildung 4.2: Sprungantwort der Fotodiode Hamamatsu P11120-201 im gekühlten Betrieb  

bei einer Bestrahlungsstärke von 25 W/m² im Wellenlängenbereich von  
4,4 µm und einer normierten Reaktionsspannung von 0,3 V 

In Abbildung 4.2 ist die Sprungantwort der Fotodiode Hamamatsu P11120-201 im gekühlten 

Betrieb inklusive der gemäß Gleichung (4.1) berechneten Reaktionsgrenze dargestellt. Die 

aus 20 Messungen ermittelte mittlere Reaktionszeit beträgt 2,43 ms bei einer Standardab-

weichung von 0,02 ms. Unter Einbeziehung der Verzögerungszeit des Shutters aufgrund der 

elektrischen Ansteuerung von 3 ms ergibt sich eine negative Reaktionszeit. Dies lässt den 

Schluss zu, dass der Verschluss des Shutters bereits während der elektrischen Ansteuerung 

öffnet. Zudem benötigt die Fotodiode aufgrund der hohen Sensitivität nur einen Bruchteil der 

eingestellten Bestrahlungsstärke, um eine Reaktion hervorzurufen. Diese geringe Bestrah-

lungsstärke entspricht einem minimal geöffneten Verschluss des Shutters. Daher wird davon 

ausgegangen, dass die tatsächliche Verzögerung des Shutters entsprechend geringer ist 

und sich im Bereich von 2 ms bewegt. Trotz der somit nicht möglichen exakten Bestimmung 
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der Reaktionszeit ist hierdurch nachgewiesen, dass diese in jedem Fall in einem Bereich 

kleiner 1 ms liegt. 

Die Sprungantwort des Fotowiderstands PR43 und die entsprechende Reaktionsgrenze sind 

in Abbildung 4.3 dargestellt. Auch hier wird aufgrund des Signalrauschens die bereits be-

kannte Schwelle nach Gleichung (4.1) zur Ermittlung eines Detektionssignals aus der Reak-

tionsspannung UR festgelegt. Bedingt durch die Eigenschaft des Fotowiderstandes, dass sich 

bei einfallender Strahlung der Leitwert erhöht und die zu messende Spannung gemäß dem 

Ohmschen Gesetz sinkt, ist die Dunkelspannung hier größer als der stationäre Endwert. 

Die zeitliche Auswertung der Sprungantwort des Fotowiderstands ergibt bei 20 Messungen 

eine mittlere Reaktionszeit von 2,14 ms bei einer Standardabweichung von 0,04 ms. Wird 

wieder die Annahme berücksichtigt, dass die Verzögerungszeit des Shutters sich im Bereich 

von 2 ms bewegt, liegt auch die Reaktionszeit des Fotowiderstandes deutlich unterhalb von 

1 ms. 

 

Abbildung 4.3: Sprungantwort des Fotowiderstandes IBSG PR43 bei einer Bestrahlungs- 

stärke von 25 W/m² im Wellenlängenbereich von 4,4 µm und einer normier- 
ten Reaktionsspannung von 1,72 

Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Detektor A sind bei den untersuchten optischen Sen-

soren keine bestrahlungsstärkeabhängigen Änderungen der Reaktionszeiten zu beobachten. 

Eventuell könnte sich bei einer noch größeren zeitlichen Auflösung der Signale eine Abhän-

gigkeit zeigen. Jedoch erscheint eine solche Untersuchung im Hinblick auf die im Detekti-

onskonzept geforderten Reaktionszeiten von maximal 15 ms nicht notwendig. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die ermittelten Reaktionszeiten der untersuch-

ten optischen Sensoren deutlich im Bereich kleiner 1 ms liegen. Auch wenn aufgrund der 

nicht genau festzustellenden Verzögerungszeit des Shutters eine exakte Ermittlung der 

Reaktionszeiten nicht möglich ist, sind die in der gewählten zeitlichen Auflösung erzielten 

Ergebnisse völlig ausreichend, um eine Aussage über die Eigenschaften der Sensoren be-

züglich der Anforderungen an das Detektionskonzept zu treffen.  
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Dementsprechend erfüllen die optischen Sensoren die geforderten Reaktionszeiten an ein 

Detektionssystem für Deflagrationen nach Kapitel 2.4.1. Dennoch kann, wie auch bereits bei 

Detektor A erwähnt, mithilfe der Sensoren nur ein binäres Signal bei der Erfassung charakte-

ristischer Strahlung erzeugt werden. Für die Generierung zusätzlicher Information sind die 

optischen Sensoren damit ebenfalls nicht geeignet. 

Außerdem sind die optischen Sensoren nur für eine punktuelle Überwachung verwendbar. 

Erst die räumliche Anordnung einer Vielzahl dieser optischen Sensoren in Verbindung mit 

einer intelligenten Signalauswertung könnte eine flächendeckende Überwachung ermögli-

chen. In dieser Konfiguration wäre das Sensorsystem möglicherweise auch in der Lage, ne-

ben dem Detektionssignal weitere Informationen über den erfassten Verbrennungsvorgang 

zu sammeln. Jedoch würden derartige Systeme stark von den räumlichen Gegebenheiten 

abhängig bleiben. 

4.1.2 Potential eines hochdynamischen Kamerasystems 

Die Grundlage der bildverarbeitungsbasierten Detektion von Deflagrationen bildet ein hoch-

dynamisches Kamerasystem. Dabei besteht solch ein System aus einer Kamera, die ideal-

erweise eine entsprechende Bildaufnahmefrequenz aufweist, welche die geforderte Reakti-

onszeit von maximal 15 ms ermöglicht, und einer Optik, die sowohl eine punktuelle als auch 

eine flächendeckende Überwachung sicherstellen kann. Das nachfolgende Kapitel beschäf-

tigt sich mit der Auswahl eines geeigneten Kamerasystems und analysiert anschließend das 

ausgewählte System hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit und damit der Erfüllbarkeit der 

durch das definierte Detektionskonzept vorgegebenen Anforderungen. 

Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl des Kamerasystems ist eine möglichst hohe Bild-

aufnahmefrequenz bei einer gleichzeitig akzeptablen Bildauflösung. Ausgehend von der An-

nahme, dass für einen erfolgreichen Nachweis einer Deflagration mindestens drei auswert-

bare Bilder notwendig sind, ergibt sich bei einer maximalen Reaktionszeit von 15 ms eine 

minimale Bildaufnahmefrequenz von 200 Hz. Die Kamera sollte zudem Möglichkeiten zur 

Konfiguration wesentlicher Aufnahmeparameter, wie beispielsweise der Belichtungszeit, bie-

ten. 

Ein weiteres Kriterium ist die schnelle und verzögerungsfreie Übertragung der Rohbilddaten 

an einen Computer, der als lauffähige Umgebung für den Detektionsalgorithmus dient. Ins-

besondere bei diesem Punkt muss wieder die Bildauflösung beachtet werden. Je größer die 

Bildauflösung desto größer wird die zu übertragende Datenmenge pro Bild bzw. desto zeitin-

tensiver wird die Auswertung durch die Algorithmen. Gängige Bildübertragungsformate 

(Camera Link, USB 3.0) ermöglichen heute bei der geforderten Bildaufnahmefrequenz und 

einer minimalen Farbtiefe von 12 Bit eine maximale Auflösung im Bereich von einem Mega-

pixel. 

Um die geforderte flächendeckende als auch die punktuelle Überwachung zu ermöglichen, 

ist eine geeignete Optik erforderlich, die ein optimales Sichtfeld bereitstellen kann. Dabei ist 

das resultierende Sichtfeld hauptsächlich von der Brennweite der Optik und der Sensordia-

gonale abhängig. Eine geringe Brennweite und eine große Sensordiagonale ermöglichen die 

Abdeckung einer möglichst großen Fläche. Im umgekehrten Fall können durch eine große 

Brennweite und eine kleine Sensordiagonale weiter entfernte Ereignisse aufgelöst werden. 

Gemäß den aufgeführten Kriterien wird das in Abbildung 4.4 dargestellte Kamerasystem 

ausgewählt. Die entsprechenden Kenndaten des Kamerasystems sind in Tabelle 4.2 zu-
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sammengefasst. Die Kamera pilot piA640-210gc der Basler AG stellt eine maximale Bildauf-

nahmefrequenz von 210 Hz bei einer Auflösung von 646 Pixel × 488 Pixel zur Verfügung. 

Die Pixel besitzen eine Farbtiefe von 12 Bit. Die Bilddatenübertragung erfolgt durch den aus 

der industriellen Bildverarbeitung bekannten Interface-Standard GigE Vision, welcher den 

Gigabit-Ethernet-Standard zur Datenübertragung nutzt. Dadurch sind keine zusätzlichen Pe-

ripheriegeräte am Computer oder zwischen Kamera und Computer notwendig. Zudem las-

sen sich konventionelle Netzwerkkabel zur Datenübertragung nutzen. 

 

Abbildung 4.4: Kamerasystem bestehend aus a) Hochgeschwindigkeitskamera Basler  

pilot piA640-210gc und b) Objektiv Pentax H614-MQ [Basler 13]  
[Pentax 07] 

Die spektrale Empfindlichkeit des in der Kamera verbauten CCD-Sensors erstreckt sich, wie 

in Abbildung 4.5 dargestellt, über den gesamten sichtbaren Bereich. Aufgrund des als Sen-

sormaterial verwendeten Siliziums reicht die Empfindlichkeit der Kamera bis ins nahe Infra-

rot. Jedoch sinkt die Quanteneffizienz, das Verhältnis aus erzeugten Elektronen und aufge-

troffenen Photonen, bereits kurz nach Beginn des nahen Infrarots auf unter 10 % ab 

[Demant 11]. 

 

Abbildung 4.5: Die spektrale Empfindlichkeit der einzelnen Farbkanäle der Kamera Basler  

pilot piA640-210gc [Basler 13] 

Das verwendete Objektiv H614-MQ der Pentax Imaging Systems GmbH besitzt eine Brenn-

weite von 6 mm und einen diagonalen Blickwinkel von 69 °. Darüber hinaus können über die 

manuelle Blendensteuerung die gewünschten Objektivparameter entsprechend eingestellt 

werden.  
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Tabelle 4.2: Kenndaten der zum Kamerasystem zugehörigen Komponenten [Basler 13]  

[Pentax 07] 

Basler pilot piA640-210gc  

Sensor Progressive scan CCD 

Bildauflösung 646 Pixel × 488 Pixel 

Pixelgröße 7,4 × 7,4 µm² 

Bildaufnahmefrequenz 210 Hz 

Video Output Formate Mono, RGB, YUV 

Farbtiefe 12 Bit 

Schnittstelle GigE Vision 

Abmessungen 86,7 × 44 × 29 mm³ 

Pentax H614-MQ  

Brennweite 6 mm 

Bildwinkel horizontal 57,4° 

Blendenbereich (manuell) F1,4 - 16 

Abmessungen 32 × 37,5 mm² 

Alle einstellbaren Kameraparameter, darunter auch die Steuerung der Belichtungszeit, sind 

durch eine Schnittstelle der Anwendungsprogrammierung zugänglich. Basierend auf dieser 

Schnittstelle lassen sich durch ein neu entwickeltes Kamerasteuerungs- und Bildaufnahme-

programm aufnahmespezifische Einstellungen vornehmen. Das Programm ermöglicht die 

direkte Voreinstellung der Belichtungszeit, der Bildaufnahmefrequenz und der Aufnahme-

dauer. Die aufgenommenen Sequenzen werden unter Angabe des Zielspeicherortes als Ein-

zelbilder abgespeichert. 

Das vorgestellte Kamerasystem besitzt in Kombination mit der Steuerungssoftware ein 

enormes Potential als Detektionssystem für die Erfassung von Deflagrationen. Bei der Be-

trachtung der gestellten systembedingten Anforderungen nach Kapitel 2.4.1 erfüllt das aus-

gewählte kamerabasierte Detektionssystem sowohl die minimale Reaktionszeit als auch die 

Forderung nach einer flächendeckendenden und punktuellen Erfassung von Verbrennungs-

vorgängen. Die erreichbare Bildaufnahmefrequenz von 210 Hz entspricht der Aufnahme von 

drei Bildern innerhalb der geforderten Reaktionszeit von 15 ms. Die ebenfalls geforderte flä-

chendeckende Detektion wird durch die Verwendung eines Weitwinkelobjektives erreicht, 

das aufgrund der geringen Brennweite ein großes Sichtfeld abdeckt. Zusätzlich kann die re-

lativ hohe Auflösung der Kamera zur detaillierten Erfassung von weiter entferneten Ereignis-

sen genutzt werden. 

Das Kamerasystem bildet eine optimale Ausgangsbasis zur Erfassung von stationären und 

dynamischen Verbrennungsvorgängen. Jedoch kann es erst in Kombination mit geeigneten 

Auswerteverfahren zu einem leistungsfähigen Detektionssystem ausgebaut werden. Hierfür 
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ist ein Algorithmus notwendig, der auch die detektionsbezogenen Anforderungen (Generie-

rung zusätzlicher Informationen und große Detektionsbandbreite) erfüllt. 

4.1.3 Modifikation des Detektionskonzeptes 

Aufgrund der Leistungsfähigkeit heutiger Detektionsalgorithmen und Kamerasysteme sind 

die Vorteile der optischen Systeme im Bereich der Reaktionszeit nicht mehr relevant. 

Folglich müssen optische Sensoren, anders als im Detektionskonzept in Kapitel 2.4.2 defi-

niert, nicht als primäres Detektionsverfahren parallel zur bildverarbeitungsbasierten Detekti-

on verwendet werden, um die notwendige Reaktionszeit einzuhalten. Somit ergibt sich die 

Möglichkeit, das Detektionskonzept dahingehend zu vereinfachen, dass die bildverarbei-

tungsbasierte Detektion als alleiniges primäres Detektionsverfahren genutzt wird. Die opti-

schen Sensoren können jedoch als ein optionales Element zur Bestätigung eines durch den 

Detektionsalgorithmus erfassten Verbrennungsvorganges weiter verwendet werden. Das 

entsprechend modifizierte Detektionskonzept ist in Abbildung 4.6 dargestellt und orientiert 

sich am ursprünglichen Ansatz zur Deflagrationsdetektion, der in Kapitel 2.4.2 definiert ist. 

Dieser modifizierte Ansatz zur Deflagrationsdetektion dient im weiteren Verlauf als allge-

meingültiges Leitkonzept für die Realisierung des bildverarbeitenden Algorithmus. 
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Abbildung 4.6: Modifiziertes Konzept zur bildverarbeitungsbasierten Deflagrationsdetektion  

unter Berücksichtigung der optischen Sensoren als redundantes Detektions- 

verfahren 
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4.2 Strukturierung des Detektionsablaufes 

Wie vorgestellt, fokussiert sich das zu entwickelnde Verfahren auf die Auswertung der durch 

das Kamerasystem aufgenommenen Bilder. Dementsprechend wird nachfolgend der Ablauf 

der bildverarbeitungsbasierten Detektion strukturiert und erläutert. Dieser Ablauf dient an-

schließend als Grundlage für die Entwicklung des eigentlichen Detektionsalgorithmus.  

Die in Kapitel 2.2.2 vorgestellten bildverarbeitenden Algorithmen zur Feuerdetektion bilden 

eine erste Orientierung für die Strukturierung des Detektionsablaufes. Als einfachste Grund-

struktur verwenden aktuelle Feuerdetektionsalgorithmen einen zweistufiger Detektionsablauf 

[Celik 10], der in einer ersten Stufe die chromatischen Eigenschaften und in der zweiten Stu-

fe die Bewegung des Feuers erfasst. Zudem ermöglicht eine geringe Anzahl an Detektions-

stufen eine geringe Komplexität des späteren Algorithmus, was wiederum zu geringeren 

Laufzeiten und somit zu Reaktionszeiten innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne von 15 ms 

führt. Auch bei der Auswahl bzw. der Entwicklung der Detektionsmethoden sollte auf eine 

geringe Komplexität geachtet werden. 

Angelehnt an die zweistufige Grundstruktur aktueller bildverarbeitender Feuerdetektionsalgo-

rithmen wird die Struktur des neu zu entwickelnden Detektionsablaufes ebenfalls in zwei Stu-

fen aufgeteilt. Der gesamte konzeptionelle Ablauf zur Erfassung von Deflagrationen und 

Feuer ist in Abbildung 4.7 dargestellt. 

Die beiden Stufen der Detektion unterteilen sich, ähnlich wie in den vorgestellten Feuerde-

tektionsalgorithmen, in eine mikroskopische und eine makroskopische Detektion. Die zweite 

Stufe untergliedert sich zudem in die getrennte Erfassung von Deflagrationen und Feuern. 

Innerhalb jeder Stufe werden deflagrations- bzw. feuerspezifische Kennzahlen aus den Ein-

gangswerten erzeugt und anschließend durch Klassifikationsverfahren bewertet. 

Die mikroskopische Detektion untersucht anhand der chromatischen und chromatisch-

dynamischen Pixelwerte das aufgenommene Bild auf deflagrations- und feuertypische 

Merkmale. Für die quantitative Beschreibung werden pixelweise spezifische Kennzahlen 

generiert, die im weiteren Verlauf durch die erste Klassifizierungsstufe ebenfalls pixelweise 

als deflagrations- und feuerähnlich eingeordnet und dann pro Bild aufsummiert werden. Das 

Ergebnis der ersten Stufe sind die Anzahlen an deflagrations- bzw. feuerähnlich identifizier-

ten Pixeln pro Bild. 

Die anschließende zweite Stufe beinhaltet die makroskopische Detektion, die den zeitlichen 

Verlauf der identifizierten Pixel wiederum auf deflagrations- oder feuerähnliche Merkmale 

überprüft. Diese Detektionsstufe erzeugt bildweise deflagrations- oder feuerspezifische 

Kennzahlen, welche die zeitliche Änderung der erfassten Pixel wiedergibt. Aus dieser Ände-

rung der Pixelanzahl kann, angelehnt an die vorgestellten Methoden zur bildverarbeitenden 

Feuerdetektion, auf die Formänderung oder Ausbreitung des detektierten Vorganges ge-

schlossen werden. In dieser Stufe erfolgt die Bewertung der generierten Kennzahlen durch 

zwei voneinander unabhängige Klassifizierungsverfahren. Als zusätzliche Stütze bei der 

Klassifizierung wird das Ergebnis der ersten Stufe auch an die Klassifizierungsverfahren der 

zweiten Stufe weitergeleitet. 
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Abbildung 4.7: Konzeptioneller Detektionsablauf mit einer zweistufigen Grundstruktur zur  

bildverarbeitungsbasierten Detektion von Deflagrationen und Feuern 

Schließlich geben die Klassifizierungsverfahren nach Auswertung von der in Stufe eins und 

zwei erzeugten Kennzahlen die Wahrscheinlichkeit eines Feuers oder einer Deflagration 

beim erfassten Ereignis an. Aus den erzeugten deflagrations- bzw. feuerspezifischen Kenn-

zahlen werden zudem weitere Informationen über die detektierte Gefahr generiert und an 

das Steuergerät des sich anschließenden Löschsystems ausgegeben. Diese zusätzlichen 

Informationen können beispielsweise das Ausmaß oder der Ausbreitungsgrad des erfassten 

Ereignisses sein. 

Für die folgende Realisierung des Detektionsalgorithmus ist hinsichtlich der zeitkritischen 

Anforderung auf eine große Simplizität der entwickelten und verwendeten Methoden zu ach-

ten. Dabei ist neben der Einfachheit auch eine möglichst hohe Effektivität der Methoden an-

zustreben. Dies bedeutet, dass mit möglichst nur einer Methode beide zu erfassende Ver-

brennungsvorgänge detektierbar sein sollen und dass die Erzeugung von Kennzahlen inner-

halb der Methode(n) mit möglichst geringem rechentechnischen Aufwand realisiert werden 

soll. Wenn möglich sollen Kennzahlen auch mehrmals Verwendung innerhalb des Detekti-

onsalgorithmus finden. 
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4.3 Identifizierung deflagrations- und feuerähnlicher Bildpunkte 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der analytischen Beschreibung der ersten Stufe 

des Detektionsablaufes. Diese Stufe versucht deflagrations- und feuerähnliche Bildpunkte 

mithilfe pixelspezifischer Kennzahlen zu beschreiben und zu identifizieren. Die signifikantes-

te Eigenschaft eines Verbrennungsvorganges ist die Farbe der Flammen. Dementsprechend 

konzentriert sich die Identifizierung auf die chromatischen Eigenschaften. Aufgrund der Be-

sonderheit, dass Deflagrationen eine große Energiemenge innerhalb einer relativ kurzen 

Zeitspanne freisetzen, wird zudem die Dynamik der chromatischen Bildinformationen in die 

Identifizierung mit einbezogen. 

Als Eingangssignal der Stufe dient das vom Kamerasystem aufgenommene Bild im RGB-

Farbraum. Dieses Farbsystem basiert auf der Kombination der drei Primärfarben Rot (R), 

Grün (G) und Blau (B) und ist traditionell auch die Grundlage der Farbdarstellung auf Com-

putern und bei Digitalkameras sowie bei der Speicherung in Bilddateien. Die Farbmischung 

des als additives Farbsystem definierten RGB-Farbraumes erfolgt ausgehend von Schwarz 

durch Addition der einzelnen Komponenten. Im Gegensatz zu anderen Farbräumen, die sich 

aus der Leuchtdichte und Farbigkeit (YUV) oder aus dem Farbton und der Sättigung (HSV) 

zusammensetzen, ist der RGB-Farbraum ein sehr einfaches Farbsystem, das insbesondere 

den flammenrelevanten rot-gelblichen Farbbereich klar erkennbar abbilden kann. Zudem 

liegen bedingt durch das Kamerasystem die aufgenommenen Bilder bereits vor der Bearbei-

tung im RGB-Format vor [Burger 05]. 

4.3.1 Chromatische Merkmale 

Zunächst werden für eine ausgewählte Bildersequenz einer Deflagration die Werte der ein-

zelnen Farbkanäle zeitlich aufgetragen und auf charakteristische Eigenschaften hin unter-

sucht. Für ein aussagekräftiges Ergebnis sind die gewählten Bildpunkte über den gesamten 

Ausbreitungsbereich der Deflagration verteilt. Dabei befinden sich die Pixel sowohl am Rand 

der Deflagration als auch innerhalb der sich ausbreitenden Flammenfront. Die aus den Er-

gebnissen der chromatischen Analyse ermittelten Charakteristiken der Deflagration werden 

durch pixelspezifische Kennzahlen definiert und anschließend für die Identifikation potentiel-

ler Bildpunkte verwendet. 

Die Aufnahme der Bildersequenz erfolgt mit dem beschriebenen Kamerasystem bei einer 

Bildaufnahmefrequenz von 210 Hz und einer herstellerseitig voreingestellten Belichtungszeit 

von 4700 µs. Bei der manuell einstellbaren Blende der Optik wurde die Stufe vier verwendet. 

Beschreibung der chromatischen Eigenschaften einer Deflagration 

Im Allgemeinen hängt die Flammenfarbe eines Verbrennungsvorganges von verschiedenen 

Faktoren ab. Üblicherweise sind das die Schwarzkörperstrahlung (Plancksche Strahlung), 

die von erhitzten Ruß- und Brennstoffpartikeln ausgestrahlt wird und die Emission aus ein-

zelnen Spektralbändern, die auf emittierende Atome und Moleküle der Verbrennungsproduk-

te zurückzuführen ist. Ein Hauptteil dieser Strahlung wird im sichtbaren und infraroten Wel-

lenlängenbereich emittiert (Vgl. Kapitel 2.2.1). Dabei strahlen die Rußpartikel überwiegend 

im sichtbaren Bereich, die entstehenden Verbrennungsprodukte emittieren ihre Strahlung 

dagegen weitgehend im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums. 

[Choudhury 14]. 
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Abbildung 4.8: Verlauf der normierten spezifischen Ausstrahlungsleistung eines  

Planckschen Strahlers gemäß Gleichung (2.1) mit einer Temperatur von  
2000 °C im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums 

Der durch die Kamera aufgenommene Wellenlängenbereich (vgl. Abbildung 4.5) erfasst bei 

den in dieser Arbeit hauptsächlich betrachteten kohlenwasserstoffbasierten Brennstoffen nur 

die durch die Rußpartikel emittierte Strahlung. Nach dem Temperaturmodell gemäß Glei-

chung (3.23) kann von maximalen Flammentemperaturen von bis zu 2000 °C ausgegangen 

werden. Schwarzkörper dieser Temperatur weisen im sichtbaren Spektrum ihre maximale 

Ausstrahlungsleistung im roten und gelben Bereich auf. Der entsprechende Verlauf der Aus-

strahlungsleistung eines Schwarzkörpers dieser Temperatur ist in Abbildung 4.8 dargestellt. 

Diese theoretische Betrachtung der möglichen Flammenfarben einer Deflagration lässt sich 

durch die in Abbildung 4.9 dargestellte Bildersequenz grundsätzlich bestätigen. Die Bilder 

zeigen Auszüge einer mit dem in Kapitel 3.2 beschriebenen Versuchsstand generierten De-

flagration. Durch die Bildersequenz lässt sich der Ablauf einer Deflagration allgemein in drei 

Abschnitte (Anfangsstadium, Expansion und Kontraktion) unterteilen. Entsprechend des De-

flagrationsablaufes ist auch die Bildersequenz aufgebaut. 

Die erste Zeile zeigt das Anfangsstadium der Deflagration, das durch die Entwicklung der 

Flammenfront mit einer großen Intensität und rötlichen Rändern charakterisiert ist. Diese 

erste Phase ist in einer zeitlich hohen Auflösung dargestellt, da das Anfangsstadium die 

dynamischte Phase der Deflagration darstellt und potentielle Bildpunkte bereits in diesem 

Abschnitt identifiziert werden sollten.  

Die Expansion der Deflagration ist in der zweiten Zeile der Bildersequenz abgebildet. Hierbei 

dehnt sich die Flammenfront weit in den Raum aus. Die Intensität der Deflagration bleibt im 

Kern weiter hoch, an den Rändern bilden sich mit zunehmender Expansion größere rötlich 

gefärbte Flächen aus. Die schnelle Expansion, die in diesem Fall ca. 150 ms dauert, ist cha-

rakteristisch für eine Deflagration und unterscheidet diesen Verbrennungsvorgang von einem 

Feuer. 
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Abbildung 4.9: Bildersequenz einer Propan-Luft-Deflagration generiert durch den Ver- 

suchsstand beschrieben in Kapitel 3.2 (Verbrennungsluftverhältnis von  
1,07); Bilder geordnet nach Phase der Deflagration (erste Zeile: Anfangs- 
stadium; zweite Zeile: Expansion; dritte Zeile: Kontraktion) 

Die abschließende Phase einer Deflagration ist die Kontraktion der Flammenfront, die in der 

dritten Zeile der Bildersequenz zu sehen ist. Die Deflagration zieht sich, beginnend nach 

dem Zeitpunkt der maximalen Ausdehnung (152,4 ms), in die Gasgemischkammer zurück 

und geht abhängig von der verbliebenen Brennstoffmenge innerhalb der Kammer in einen 

stationären Verbrennungsvorgang über. Bedingt durch das Zusammenfallen der Flammen-

front nimmt die Intensität in dieser Phase deutlich ab und die rot-gelblichen Farbanteile do-

minieren die kontrahierende Deflagration. 

Auffallend sind die auftretenden Reflexionen auf dem Boden des Versuchsstandes, die auf-

grund der langen Belichtungszeit der Kamera mit erfasst werden. Je geringer die Belich-

tungszeiten gewählt werden würden desto weniger dunklere Reflexionspixel würden erfasst, 

aber auch die dunkleren Randbereiche der Deflagration wären eventuell nicht mehr sichtbar. 

Für die Ermittlung der chromatischen Eigenschaften einer Deflagration ist die Belichtungszeit 

von Bedeutung. Daher wird für die noch folgende Verifizierung der Leistungsfähigkeit des 

Algorithmus eine optimale Belichtungszeit gewählt, um die Erfassung von Störstrahlung wie 

Reflexionen zu verringern. 

Aus der Betrachtung der Bildersequenz und den chromatischen Eigenheiten der verschiede-

nen Phasen einer Deflagration lässt sich die vorangegangene Theorie der Flammenfarben-

bildung bei kohlenwasserstoffbasierten Deflagrationen bestätigen. Grundsätzlich dominiert 

bei einer Deflagration eine große Intensität in Kombination mit einem großen Anteil an rot-

gelblichen Bildpunkten.  
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Abbildung 4.10: Markierung der ausgewählten Bildpunkte zum Zeitpunkt der maximalen  

Ausdehnung der Deflagration (152,4 ms) zur Erfassung der zeitlichen Ver- 
läufe der verschiedenen Farbkanäle; Pixel 1(x=200;y=125);  

Pixel 2(300;175); Pixel 3(300;125); Pixel 4(380;75) mit definiertem  
Koordinatenursprung 

Um den subjektiven Eindruck der chromatischen Eigenschaften einer Deflagration metho-

disch zu verifizieren, ist es notwendig, die zeitlichen Verläufe der einzelnen Farbkanäle aus-

gewählter Bildpunkte zu untersuchen. Um die gesamte Deflagration zu erfassen sind die zu 

untersuchenden Bildpunkte über den gesamten Ausbreitungsbereich der Deflagration ver-

teilt. In Abbildung 4.10 stellt die Positionen der gewählten Bildpunkte zum Zeitpunkt der 

maximalen Ausbreitung der in Abbildung 4.9 gezeigten Deflagration dar. Es zeigt sich zudem 

in dieser Abbildung noch detaillierter, dass die expandierende Deflagration aus einem wei-

ßen Kern und gelb-rötlichen Rändern besteht. Der weiße Kern der Deflagration resultiert da-

bei aus der Sättigung des Bildsensors der Kamera an dieser Stelle. Diese Sättigung lässt 

sich wiederum auf die freigesetzte große Energiemenge der Deflagration und die lange Be-

lichtungszeit der Kamera zurückführen, wodurch alle vom Sensor erfassten Wellenlängen in 

diesem Bildbereich maximal bestrahlt werden. Die gelb-rötliche Korona der Deflagration re-

sultiert aus der Temperatur der einzelnen Rußpartikel. 

Die zeitlichen Verläufe der Farbintensitäten der ausgewählten Bildpunkte sind in Abbildung 

4.11 dargestellt. Die Betrachtung der Verläufe beschränkt sich auf die Zeitspanne von Be-

ginn der Deflagration bis zum Erreichen der maximalen Ausbreitung. Es werden innerhalb 

dieses Zeitbereiches alle ausgewählten Pixel durch die Deflagration tangiert. Zudem ist für 

die Identifikation deflagrationsähnlicher Pixel bedingt durch die geforderte geringe Reakti-

onszeit nur der Einfluss der eintreffenden Flammenfront der Deflagration von Interesse. 

Es ist bei allen Verläufen zu beobachten, dass bei Eintreffen der Flammenfront die einzelnen 

Farbkanäle der Bildpunkte sehr große Anstiege aufweisen. Bei Ankunft des Deflagrations-

kerns steigen die Werte der Farbkanäle dann beinahe sprunghaft weiter an bis in die Sätti-

gung. Diesem sprunghaften Anstieg geht jeweils also ein länger andauernder flacher Anstieg 

voran, der aus dem rötlichen Rand und der vorauseilenden Strahlung der Deflagration resul-

tiert. Es zeigt sich, dass die erste Phase des Anstiegs umso länger und flacher ist, je weiter 

sich der Pixel vom Ursprung der Deflagration entfernt befindet. 
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Abbildung 4.11: Zeitlicher Verlauf der einzelnen Farbkanäle der ausgewählten Bildpunkte  

für die in Abbildung 4.9 dargestellte Sequenz einer Deflagration 
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Werden nun nur die einzelnen Pixelwerte pro Abtastzeitpunkt betrachtet, so ist der absolute 

Wert des Rotkanales immer größer als die zugehörigen Grün- und Blauwerte. Insbesondere 

vor dem Anstieg auf das Sättigungsniveau ist dieses Merkmal sehr ausgeprägt zu beobach-

ten. Diese Charakteristik lässt sich auf die Temperatur der strahlenden Partikel zurückführen. 

Die Kontraktion der Deflagration ist ebenfalls durch die Betrachtung der zeitlichen Verläufe 

wahrnehmbar. Der sich der Sättigung der Pixelwerte anschließende Abfall der Werte stellt 

das Zurückziehen der Deflagration dar. 

Aus den aufgezeigten zeitlichen Verläufen der Farbkanäle des RGB-Farbraumes lässt sich 

durch eine einfache Transformation in den HSI-Farbraum die bereits erwähnte Intensität der 

Pixel beschreiben. Neben dem bereits bekannten rötlichen Charakter der Bildpunkte ist auch 

die Höhe des Intensitätswertes eines Pixels als ein Indiz für das Auftreten eines deflagrati-

onsähnlichen Bildpunktes anzusehen. Die Intensität ist in chromatischer Hinsicht ein farb-

neutrales Attribut, das die relative Helligkeit eines Bildpunktes beschreibt. Außerdem korres-

pondiert die Intensität eines Farbbildes zu seiner monochromatischen Darstellung 

[Haberäcker 89]. 

Die pixelweise Umrechnung des RGB-Modells in die Intensität I wird mit folgender Gleichung 

durchgeführt: 

 ),(),(),(),( BGR yxBwyxGwyxRwyxI ⋅+⋅+⋅= . (4.2) 

Die den Farbkanälen Rot R, Grün G und Blau B zugeordneten Gewichtungsfaktoren wR, wG 

und wB unterscheiden sich je nach Art der Verwendung. Für die Darstellung von analogen 

und digitalen Farbsignalen werden verschiedene Kodierungen verwendet, bei denen der Rot- 

und Grünanteil für eine realitätsgetreuere Darstellung eine höhere Gewichtung als der Blau-

anteil erhält. Bei der technischen Erfassung des Intensitätswertes gehen die Werte aller drei 

Farbkanäle zu gleichen Teilen in die Berechnung mit ein [Burger 05]. 

 

Abbildung 4.12: Zeitlicher Verlauf der Intensität der gewählten Bildpunkte durch Umrech- 

nung der entsprechenden RGB-Farbkanäle gemäß Gleichung (4.2) mit den  
Gewichtungsfaktoren wR = 1/3, wG = 1/3 und wB = 1/3 
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Die gemäß Gleichung (4.2) und unter Verwendung gleichgroßer Gewichtungsfaktoren be-

rechneten Intensitätsverläufe der ausgewählten Pixel sind in Abbildung 4.12 dargestellt. Da 

es sich bei der Intensitätsberechnung um eine Mittelung der Farbkanäle handelt, entspricht 

die Form der Intensitätsverläufe grundsätzlich denen der Farbkanäle. Daher sind auch die 

bereits beschriebenen Anstiege der Pixelwerte wiederzuerkennen. Werden die Werte der 

Intensität betrachtet, so induziert ein Pixelwert zwischen 0,1 und 0,2 das Eintreffen der 

Flammenfront der Deflagration. Intensitätswerte im Sättigungsbereich lassen dagegen auf 

den Kern der Deflagration schließen. 

Kennzahlen zur Erfassung von deflagrationsähnlichen Bildpunkten 

Aus den beschriebenen chromatischen Eigenschaften lassen sich für die Identifikation pixel-

spezifische Kennzahlen extrahieren. Um die in Kapitel 4.2 verlangte Effektivität der Detekti-

onsmethode zu erfüllen, sollen mit den Kennzahlen auch feuerähnliche Pixel erfasst werden. 

Dafür wird davon ausgegangen, dass ein Feuer basierend auf kohlenwasserstoffbasierten 

Brennstoffen ebenfalls rötliche Flammen entwickelt und die Flammen eine höhere statische 

Intensität aufweisen als die direkte Umgebung des Feuers. Die aus den chromatischen 

Merkmalen der Deflagration entwickelten Kennzahlen konzentrieren sich auf die statischen 

Farbeigenschaften der Pixel. Dies bedeutet, dass die Pixelwerte unabhängig vom zeitlich 

vorangegangenen oder nachfolgenden Wert entsprechend den ermittelten Merkmalen einer 

Deflagration bewertet werden. 

Die erste Kennzahl basiert auf der Erkenntnis, dass insbesondere im vorderen Bereich der 

Flammenfront die rötliche Farbe gegenüber den beiden anderen Farben dominiert. Sehr 

ausgeprägt ist diese Diskrepanz zwischen dem roten und dem blauen Farbkanal (vgl. Abbil-

dung 4.11). Dementsprechend gibt ein Verhältnis von rotem zu blauem Pixelwert das Maß 

der rötlichen Verfärbung des Pixels wieder. Die Definition für die pixelspezifische Kennzahl 

RB lautet: 

 
),(

),(
),(

yxB

yxR
yxRB = . (4.3) 

Am Beispiel der Pixelwerte von Bildpunkt 2 ist in Abbildung 4.13 das berechnete Rot-Blau-

Verhältnis dargestellt. Es ist zu sehen, dass kurz vor dem Eintreffen der Flammenfront (ca. 

25-35 ms) die Kennzahl signifikant ansteigt. Erst wenn durch die hohe Intensität die Pixel-

werte in die Sättigung gehen, sinkt die Kennzahl auf den Wert eins ab. Grundsätzlich be-

schreibt diese Kennzahl die Höhe des Rotanteils eines Bildpunktes im Vergleich zu deren 

Blauanteil. 

Einen Sonderfall stellt der Zustand eines Pixels nur mit Rotanteil dar. Durch den nicht vor-

handenen Blauanteil (B=0) kann die Kennzahl theoretisch ins Unendliche steigen und somit 

für den Detektionsalgorithmus zu einem undefinierten Zustand der Kennzahl und damit zum 

Abbruch führen. Praktisch besitzt jedes Pixel aber immer einen Blauanteil größer Null, womit 

zu mindestens immer ein exakter Kennzahlenwert dem Algorithmus zur Verfügung steht. 



  4 Bildverarbeitungsbasierte Detektion
 

  75 
 

 

Abbildung 4.13: Zeitlicher Verlauf der Kennzahl RB gemäß Gleichung (4.3) am Beispiel der  

zeitlichen Farbwerte von Bildpunkt 2 (vgl. Abbildung 4.11 Diagramm 2) 

Für die Identifizierung von deflagrations- und feuerähnlichen Pixeln durch die Kennzahl RB 

ist eine entsprechende Bedingung notwendig. Als Schwellenwert bietet sich bei Betrachtung 

von Abbildung 4.13 ein Wert der gleich oder größer als eins ist an. Dadurch können sowohl 

rötlich eingefärbte Pixel der Flammenfront als auch die gesättigten Bildpunkte des Deflagra-

tionskerns erfasst werden. Nachteilig bei diesem Schwellenwert ist die mögliche gleichzeitige 

Detektion von dunklen Bildpunkten aufgrund des auftretenden Signalrauschens der Werte, 

was wiederum Rot-Blau-Verhältniswerte größer oder gleich eins in dunklen Bildbereichen 

hervorrufen kann. Zudem werden statische Bilder, beispielsweise die Abbildung eines Feu-

ers oder ein rotes T-Shirt ebenfalls durch diese Kennzahl erfasst. Dementsprechend ist eine 

Identifizierung von deflagrations- und feuerähnlichen Bildpunkten durch diese statische 

Kennzahl allein nicht möglich.  

Neben dem Merkmal der rötlichen Farbe zeichnet sich eine Deflagration in chromatischer 

Hinsicht auch durch eine im Vergleich zur direkten Umgebung hohe statische Intensität aus. 

Wie in Abbildung 4.12 dargestellt, sind die Flammenfront und der Kern einer Deflagration 

durch eine höhere Intensität als die umliegenden von der Deflagration nicht betroffenen Bild-

regionen charakterisiert. Folglich bietet es sich an, die Berechnung der Intensität aus den 

Farbkanälen des RGB-Farbraumes nach Gleichung (4.2) als weitere Kennzahl zur Identifizie-

rung zu verwenden. Unter der Vorgabe, dass die Gewichtungsfaktoren der einzelnen Farb-

kanäle zu gleichen Teilen in die Intensitätsberechnung mit eingehen, lautet die pixelspezifi-

sche Kennzahl der statischen Intensität 
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Im Gegensatz zur Kennzahl RB kann bei der statischen Intensität Ist nicht bereits an dieser 

Stelle ein entsprechend gültiger Wertebereich angegeben werden, der zur Erfassung von 

potentiellen Pixeln verwendet werden kann. Die Definition eines festen Schwellenwertes 

oder Wertebereiches ist aufgrund der großen Bandbreite der Intensitätswerte von deflagrati-
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ons- und feuerähnlichen Pixeln sehr komplex. Ein zu niedriger Schwellenwert würde auch 

deflagrations- oder feuerunähnliche Bildpunkte erfassen, was die Detektionsrate des gesam-

ten Algorithmus deutlich verringert. Bei einem zu großen Schwellenwert könnten deflagrati-

onstypische Bildpunkte nicht identifiziert und somit möglicherweise eine Bedrohung nicht 

detektiert werden. 

Zusammenfassend sind die beiden definierten Kennzahlen in der Lage, pixelweise die sta-

tisch-chromatischen Merkmale einer Deflagration und eines Feuers zu identifizieren. Zur Er-

zeugung der beiden Kennzahlen bedarf es nur sehr simpler Berechnungsvorgänge, was bei 

der gegebenen Auflösung der Kamera (646 Pixel × 488 Pixel) ein nicht zu unterschätzender 

Faktor ist. Jedoch werden durch diese zwei Kennzahlen nur die statischen Eigenschaften der 

Pixel erfasst, dynamische Merkmale zur Verifizierung eines Deflagrations- oder Feuerpixels 

fehlen an dieser Stelle noch. 

4.3.2 Erfassung der Intensitätsdynamik 

Wie bereits am Ende des vorherigen Kapitels angedeutet, ist eine alleinige Identifizierung 

von deflagrations- und feuerähnlichen Bildpunkten durch die statischen Kennzahlen nicht 

ohne eine einhergehende große Fehldetektionsrate möglich. Dementsprechend müssen ne-

ben den statischen Merkmalen auch die dynamisch-chromatischen Eigenschaften durch eine 

entsprechende Kennzahl beschrieben werden. 

Bedingt durch die Freisetzung einer großen Energiemenge in einer relativ kurzen Zeitspanne 

ist bei Deflagrationen eine große Dynamik im Bereich der chromatischen Merkmale zu erwar-

ten. Diese Dynamik zeigt sich bereits bei subjektiver Betrachtung von Abbildung 4.11 und 

Abbildung 4.12 in den großen Anstiegen, die sich innerhalb weniger Millisekunden ereignen. 

Bereits in der bildverarbeitungsbasierten Feuerdetektion wird diese Dynamik der Pixelwerte 

zur Beschreibung der zeitlichen Formänderung genutzt. Hierbei werden nach Marbach et. al 

die sich zeitlich ändernden Intensitätswerte von Feuerregionen durch eine exponentielle 

Glättung kumulativ erfasst [Marbach 06]. Bildregionen mit einer sehr hohen Anzahl an er-

fassten Pixeln können anschließend als Feuer deklariert werden. Diese Methode versucht 

jedoch nur Pixel zu detektieren, die sich mit einer relativ niedrigen Frequenz ändern. Im Ge-

gensatz dazu zeigen die dargestellten zeitlichen Verläufe der Pixelwerte bei Deflagrationen 

eine deutlich größere Dynamik, die durch eine exponentielle Glättung unterdrückt werden 

würde. 

Im weiteren Verlauf des Kapitels wird aufgezeigt, welche Dynamik die Pixelwerte bei der 

Bewegung einer Deflagration annehmen. Aus diesen Erkenntnissen wird mithilfe von Metho-

den aus der Signalverarbeitung versucht eine geeignete Kennzahl zu entwickeln, die diese 

Dynamik quantifizieren und so zur erfolgreichen Identifizierung von deflagrations- und feuer-

ähnlichen Pixeln beitragen kann. 

Nachweis Intensitätsdynamik 

Die in Abbildung 4.12 dargestellten Verläufe zeigen die unterschiedlichen Anstiege der Pi-

xelwerte bei Eintreffen der Flammenfront und des Deflagrationskerns. Um diese Anstiege 

auch in Form einer Kennzahl zur Identifizierung heranziehen zu können, wird im folgenden 

Abschnitt versucht, die Dynamik der Pixelwerte zu veranschaulichen und als Zahlenwerte 

kenntlich zu machen. Dafür wird in einem ersten Schritt die mittlere Änderungsrate des In-

tensitätsverlaufes als Mittelwert aller drei Farbkanäle ermittelt. Damit können innerhalb des 

Intensitätsverlaufes die einzelnen Abschnitte mit der höchsten Dynamik identifiziert werden. 
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Anschließend wird anhand der Analyse einer Dreieckskurve, die sich aus dem Intensitätsan-

stieg eines Pixels zusammensetzt, die Dynamik quantifiziert. 

In einem ersten Schritt wird die Änderungsrate der Pixelintensität ermittelt. Diese Kennzahl 

gibt die Änderung der Intensität I innerhalb des durch die Aufnahmefrequenz der Kamera 

vorgegebenen Zeitintervalls ∆t an, 

 
t

I

t

yxIyxI
yxI tt

t
∆
∆

∆
=

−
= − ),(),(

),( 1& . (4.5) 

Die auf diese Weise ermittelten Steigungen des Intensitätsverlaufes zwischen den einzelnen 

Zeitintervallen geben einen Überblick auf ausgeprägte dynamische Bereiche des Intensitäts-

verlaufes. 

 

Abbildung 4.14: Intensitätsverlauf von Pixel 1 und entsprechende Änderungsrate 

gemäß Gleichung (4.5) 

Beispielhaft sind in Abbildung 4.14 und Abbildung 4.15 die zeitlichen Verläufe der Intensi-

täten und die Änderungsraten für die Pixel 1 und 4 (vgl. Abbildung 4.10) von Beginn der De-

flagration bis zum Eintreffen der Flammenfront am jeweiligen Pixel dargestellt. Mit Pixel 1 

und Pixel 4 wurden die Bildpunkte ausgewählt, die sich im kleinsten bzw. größten Abstand 

vom Ursprung der Deflagration befinden.  

Bei den Verläufen von Pixel 1 lässt sich beobachten, dass bereits das Reißen der Berstfolie 

(4,8 ms) einen Anstieg der Intensität in der Umgebung des Pixels hervorruft. Gemäß Glei-

chung (4.5) zeigt sich eine dem Intensitätsanstieg entsprechende positive Änderungsrate. 

Jedoch ist dieser einmalige positive Wert der Änderungsrate noch kein ausreichender Nach-

weis für die Dynamik einer Deflagration. Spätestens mit der anschließenden Expansion der 

Deflagration und dem Eintreffen des vordersten Bereiches der Flammenfront bei Pixel 1 (ab 

19 ms) zeigt sich eine signifikante Dynamik der Intensität. Dabei unterteilt sich der Anstieg 

der Intensität in eine flache und eine steile Phase. Folglich zeigt sich die mittlere Änderungs-

rate ebenso zweigeteilt. Bis kurz vor dem Eintreffen der Flammenfront (23,8 ms) wird eine 

moderate Änderungsrate erreicht. Nachdem der Deflagrationskern den Pixel erreicht und der 

Intensitätswert beinahe sprungförmig in die Sättigung geht, zeigt sich ein steiler Intensitäts-

anstieg. Die daraus resultierende große Änderungsrate kann als Indiz für die große Dynamik 
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der Intensität in Hinsicht auf eine über den Pixel sich hinwegbewegende Deflagration gedeu-

tet werden. 

Etwas differenzierter verhält sich der Verlauf der Intensität und der Änderungsrate für Pixel 4. 

Aufgrund der Entfernung des Pixels vom Deflagrationsursprung erreichen die Flammenfront 

und der Kern der Deflagration diesen Bildpunkt erwartungsgemäß später als Pixel 1. Bei Pi-

xel 4 erreicht die Deflagration ihre maximale Ausbreitung und geht anschließend in die Kont-

raktionsphase der Flammenfront über.  

 

Abbildung 4.15: Intensitätsverlauf von Pixel 4 und die entsprechende Änderungsra- 

te gemäß Gleichung (4.5) 

Bei der Betrachtung der beiden in Abbildung 4.15 dargestellten Verläufe zeigt sich, dass die 

Dynamik bzw. die Änderungsrate der Intensität im Vergleich zu Pixel 1 geringer ausfällt. Die 

bereits bekannte Zweiteilung des Anstieges ist weiterhin zu beobachten, jedoch in einer an-

deren zeitlichen Dimension als bei Pixel 1. Der flache lineare Anstieg der Intensität dauert 

von Beginn der Deflagration bis zum Eintreffen der Flammenfront bei Pixel 4 (ca. 150 ms) 

an. Aufgrund des flachen Anstieges ist innerhalb des beschriebenen Zeitraumes nur eine 

sehr niedrige Änderungsrate zu beobachten. Mit dem Eintreffen der Flammenfront und des 

Deflagrationskerns zeigt sich aber auch hier der sprungförmige Anstieg der Intensität bis in 

den Sättigungsbereich des Pixels. Insbesondere beim Übergang vom linearen zum annä-

hernd sprungförmigen Anstieg ist ebenso wie bei Pixel 1 eine große Änderungsrate auszu-

machen, was wiederum auf eine große Dynamik der Intensität in diesem Bereich hindeutet. 

Die dynamischen Bereiche der Intensitätsverläufe von Pixel 1 und Pixel 4 lassen durch die 

Berechnung der mittleren Änderungsraten der Intensität klar erkennbar darstellen. Trotz der 

nur beispielhaften Auswahl von zwei Bildpunkten zum Nachweis der Intensitätsdynamik kann 

innerhalb der Intensitätsverläufe der Übergangsbereich vom linearen zum annähernd 

sprungförmigen Anstieg der Intensität als der Zeitpunkt mit der größten Dynamik ausge-

macht werden. Dieser zeitliche Abschnitt großer Intensitätsdynamik lässt sich im Ablauf einer 

Deflagration zwischen dem Eintreffen der Flammenfront und des Deflagrationskerns auf dem 

Bildpunkt einordnen. 

Um die Dynamik des Intensitätsbereiches auch anhand eines Zahlenwertes anschaulich dar-

zustellen, wird im weiteren Verlauf der Bereich der größten Intensitätsdynamik analysiert. 
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Dazu werden die im vorherigen Abschnitt ermittelten Anstiegsbereiche aus den aufgezeigten 

Intensitätsverläufen extrahiert und zu einer Dreieckskurve zusammengestellt. Der ausge-

wählte Intensitätsantieg beinhaltet dabei den Wert der Sättigung sowie die zeitlich davor be-

findliche flache und steile Anstiegsphase. In Abbildung 4.16 ist die Dreieckskurve für den 

Intensitätsanstieg von Pixel 1 dargestellt. 

 

Abbildung 4.16: Verlauf der Dreieckskurve aus dem Intensitätsanstieg von Pixel 1 

Anhand der Anstiegszeitdauer der Dreieckskurve lassen sich quantitative Aussagen zur Dy-

namik des Anstiegs machen. Die Frequenz der Antiegszeitdauer fA ist definiert als 
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Für Pixel 1 ergibt sich folglich bei einer Anstiegszeitdauer τA von 9,5 ms eine Frequenz von 

52,6 Hz. Aus den in Abbildung 4.12 dargestellten Intensitätsverläufen lässt sich für die 

Anstiegsdynamik ableiten, je weiter ein Bildpunkt vom Zentrum der Deflagration entfernt liegt 

desto niedriger kann die Dynamik des Intensitätsanstieges angenommen werden. 

Zusammengefasst zeigt sich anhand der Untersuchungen der Intensitätsdynamik, dass die 

Expansion einer Deflagration auch bereits vor dem Eintreffen am Bildpunkt mit einer hohen 

Dynamik abläuft. Daher ist es zweckmäßig, eine geeignete Methode zur Erfassung der Dy-

namik zu wählen, um ein Pixel idealerweise bereits im flachen Anstiegsbereich als deflagra-

tionsähnlich zu identifizieren. 

Hochpassfilter zur Erfassung der Intensitätsdynamik 

Für die Nutzung der Intensitätsdynamik muss in einem weiteren Schritt ein Verfahren gefun-

den werden, das die Dynamik der Intensität zuverlässig beschreibt. Die bereits bekannte 

Änderungsrate der Intensität eignet sich als Kennzahl nur sehr bedingt, da nur die Änderun-

gen zwischen zwei Intensitäten und nicht auch die zurückliegenden Werte berücksichtigt 

werden. Dadurch kann es bei kurzzeitigen Intensitätsanstiegen oder einzelnen Intensitäts-

peaks, wie beispielsweise bei Pixel 1, zu Fehlinterpretationen und in der Folge zu Fehlalar-

men kommen. 
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Basierend auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Untersuchungen des Intensitätsver-

laufes auf hochdynamische Anteile, muss eine geeignete Methode gefunden werden, die 

diese Anteile zuverlässig erfasst. Zudem soll die Methode eine Kennzahl zur Verfügung stel-

len, die im weiteren Verlauf zur Bewertung des Bildpunktes herangezogen werden kann.  

Demzufolge wird zur Ermittlung der hochdynamischen Anteile aus dem Intensitätsverlauf ein 

Hochpassfilter verwendet. Durch diesen Filtertyp können pixelweise die hochfrequenten In-

tensitätsänderungen ermittelt und der Ausgangswert des Filters im weiteren Verlauf als 

Kennzahl zur Pixelidentifizierung verwendet werden. Der einfachste Typ eines Hochpassfil-

ters kann durch ein verzögerungsbehaftetes Differenzierglied erster Ordnung beschrieben 

werden. Die Definition dieses DT1-Glied lautet wie folgt: 

 sTuTts && ⋅−⋅= 1TD)(  (4.7) 

Hierbei entspricht s dem gefilterten Ausgangssignal, u& dem zeitlich abgeleiteten Eingangs-

signal und s&  dem zeitlich abgeleiteten und gefilterten Ausgangssignal. Der Quotient aus der 

Zeitkonstante TD des D-Gliedes und der Zeitkonstante TT1 des Verzögerungsgliedes bildet 

die Verstärkung des Hochpassfilters und wird zweckmäßigerweise gleich eins gewählt. Da-

durch vereinfachen sich die Zeitkonstanten zur gemeinsamen Zeitkonstante THP und dem-

entsprechend die Gleichung (4.7) zu: 

 sTuTts && ⋅−⋅= HPHP)( . (4.8) 

Ersetzt man in einen weiteren Schritt die allgemeinen Variablen in Gleichung (4.8) durch die 

bekannten Variablen der Intensität, lautet die Definition des Hochpassfilters: 

 HPHPHPHP )( ITITtI && ⋅−⋅= . (4.9) 

Das Ausgangssignal ist die hochpassgefilterte Intensität IHP, als Eingangssignal fungiert die 

zeitlich abgeleitete Intensität İ. Die Variable İHP repräsentiert die zeitlich abgeleitete und 

hochpassgefilterte Intensität. Die Zeitkonstante THP dient als Maß für die Einstellzeit des Fil-

ters und steht gemäß folgender Definition im direkten Zusammenhang mit der Grenzfre-

quenz fg: 
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Durch die Grenzfrequenz kann der entsprechende Frequenzwert festgelegt werden, ab der 

durch den Hochpassfilter die Intensitätsamplituden nicht weiter gedämpft werden [Lunze 05]. 

Wird bei der Entwicklung des Hochpassfilters berücksichtigt, dass die Intensität als diskrete 

Größe zur Verfügung steht, muss Gleichung (4.9) für die weitere Verwendung diskretisiert 

werden. Für die Diskretisierung wird angenommen, dass der Eingangs- und Ausgangswert 

mit der gleichen Abtastfrequenz fS oder innerhalb des gleichen Zeitintervalls ∆t abgetastet 

wird. Dies führt zu folgender Definition des Intensitäts-Hochpassfilters: 
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Die oberen Indizes stellen die Bildnummern dar und die Tupel (x,y) die Koordinaten des Pi-

xels. Wird Gleichung (4.11) nach dem Ausgangswert nIHP  aufgelöst, ergibt sich die folgende 

Gleichung: 
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Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Vorfaktoren der Intensitäten durch den Gewich-

tungsfaktorγ  gemäß 

 [ ]1,0
HP

HP ∈=
+

γγ
∆ tT

T
 (4.13) 

ersetzt. Dadurch vereinfacht sich die Berechnungsvorschrift des Intensitäts-Hochpassfilters 

nach Gleichung (4.12) zu 

 )),(),((),(),( 11
HPHP yxIyxIyxIyxI nnnn −− −⋅+⋅= γγ . (4.14) 

Der Gewichtungsfaktor des Filters kann direkt über die benötigte Filter-Grenzfrequenz fg be-

stimmt werden. Dazu wird Gleichung (4.13) nach der Zeitkonstante aufgelöst und in Glei-

chung (4.10) eingesetzt. Die entsprechende Berechnungsvorschrift für den Gewichtungsfak-

tor lautet dann: 
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Der beschriebene Hochpassfilter erster Ordnung ermöglicht die Erfassung der hochdynami-

schen Anteile der Intensität. Aufgrund der Simplizität des Filtertyps entfallen zeitkritische Be-

rechnungen, was sich insbesondere bei der Anzahl der pro Bild zu untersuchenden Pixel 

positiv auf die gesamte Detektionszeit auswirkt. Zudem stellt der Filter mit dem Ausgangs-

wert nIHP  (Gleichung (4.14)) die geforderte Kennzahl zur Erfassung eines dynamisch-

chromatischen Merkmals einer Deflagration zur Verfügung. Gemeinsam mit den beiden 

Kennzahlen zur Erfassung der statisch-chromatischen Merkmale, dem Rot-Blau-Verhältnis 

RB (Gleichung (4.3)) und der statischen Intensität Ist (Gleichung (4.4)), kann nun eine Klassi-

fizierung der Kennzahlen zum Zweck der Identifizierung von deflagrations- und feuerähnli-

chen Pixeln erfolgen (vgl. Kapitel 4.5.1). 

4.4 Parametrische Differenzierung von Verbrennungsvorgängen 

Nach der erfolgreichen Identifizierung aller deflagrations- und feuerähnlichen Pixel eines Bil-

des durch die Evaluierung der vorgestellten statisch- und dynamisch-chromatischen Kenn-

zahlen ist in einer weiteren Stufe eine Verifizierung dieser erfassten Bildpunkte notwendig. 

Wie im konzeptionellen Detektionsablauf in Abbildung 4.7 aufgezeigt, erfolgt die Verifizierung 

und Differenzierung durch die makroskopische Detektion. Diese beschränkt sich im Ver-

gleich zur mikroskopischen Detektion auf die bildweise Auswertung der von Stufe 1 bereitge-

stellten Informationen. Die Anzahl der in der ersten Stufe pro Bild i identifizierten Pixel dient 

als diskretes Eingangssignal qi für den Erkennungsalgorithmus, der den erfassten Bildpunk-

ten ggf. eine reale Gefährdung zuweist und dabei ggf. auch eine Unterscheidung zwischen 

stationärem oder instationärem Verbrennungsvorgang vornimmt. Unter Vernachlässigung 

der noch im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu erläuternde Klassifizierungsmethode für die 

Identifizierung von deflagrations- und feuerähnlichen Pixeln (vgl. Kapitel 4.5.1) ist zur Ver-

deutlichung in Abbildung 4.17 ein beispielhafter Verlauf der beschriebenen Eingangsgröße 

dargestellt. Der zeitliche Verlauf bezieht sich auf die in Abbildung 4.9 illustrierte Deflagration. 
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Abbildung 4.17: Beispielhafter Verlauf der Anzahl identifizierter Pixel pro Bild für die  

in Abbildung 4.9 dargestellte Deflagration 

Wie bereits in der ersten Stufe des Detektionsablaufes müssen aussagekräftige Kennzahlen 

erzeugt werden. Diese Kennzahlen wiederum beschreiben typische Merkmale von Deflagra-

tionen oder Feuern und werden ebenfalls einer entsprechenden Klassifizierung unterzogen. 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Erfassung und Beschreibung der makroskopischen 

Merkmale der beiden zu erfassenden Verbrennungsvorgänge. Dabei wird in einem ersten 

Teil die Verifizierung einer Deflagration durch die Erfassung der räumlichen Expansion be-

schrieben. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Nachweis von charakteristischen 

Flickerfrequenzen eines Feuers. Hierbei wird sowohl die Theorie als auch die entsprechend 

entwickelte Kennzahl detailliert vorgestellt. 

4.4.1 Zweidimensionale Expansionserfassung 

Ein typisches Merkmal einer Deflagration, das sich auch durch den zeitlichen Verlauf der 

Anzahl an identifizierten Pixeln pro Bild beschreiben lässt, ist die räumliche Expansion der 

Flammenfront. In der Bildersequenz des Deflagrationsablaufes, wie z. B. in Abbildung 4.9 

dargestellt, lässt sich die Ausbreitung der Flammenfront in den Raum sehr gut beobachten.  

In den bereits vorgestellten bisherigen Methoden der bildverarbeitungsbasierten Feuerdetek-

tion wird die Ermittlung der Ausbreitung eines Feuers als ein bestätigendes Element für die 

Detektion verwendet. Dabei überprüft das Verfahren nach Chen et al. die kontinuierliche 

Ausbreitung eines Feuers durch den Vergleich der Anzahl der als feuerähnlich identifizierten 

Pixel des aktuellen Bildes qi mit der Pixelanzahl des nächsten Bildes qi+1. Die entsprechende 

Bedingung lautet: 

 ii qq >+1 . (4.16) 

Dabei muss, um das Vorliegen eines Feuers zu verifizieren, in 70 % der Bilder in einer zu 

definierenden Zeitspanne die Bedingung erfüllt sein. Sich explosionsartig ausbreitende Feuer 

werden über eine weitere Bedingung erfasst, bei der das Verhältnis der Differenz der Pixel-

anzahl des aktuellen und nächsten Bildes bezogen auf die aktuell identifizierte Pixelanzahl 

größer sein muss als ein empirisch bestimmter Schwellenwert SW  
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Ist die Differenz der verglichenen Pixelanzahlen mindestens doppelt so groß wie die aktuell 

erfassten Feuerpixel (d. h. SW = 2), wird ein turbulent brennendes Feuer detektiert 

[Chen 04]. 

Einen ähnlichen Weg bei der Ermittlung der Ausbreitung beschreitet das Verfahren nach 

Celik. Der Ausgangspunkt ist in diesem Fall ein Zähler CGO, der die Änderung der Anzahl 

aller identifizierten feuerähnlichen Pixel pro Bild n erfasst. Bei einer positiven Änderung der 

Pixelanzahl von Bild zu Bild erhöht sich der Wert des Zählers um eins, unter allen anderen 

Bedingungen bleibt der Wert gleich. Für die Erfassung der Ausbreitung wird die Differenz 

zwischen dem aktuellen Zählerwert und dem Zählerwert genau der Anzahl an Bilder pro Se-

kunde (FPS) vorher gebildet. Die Differenz beider Zählerwerte wird anschließend auf FPS 

bezogen. Die Kennzahl K für das Verhalten eines Feuers in seinem Anfangsstadium wird wie 

folgt definiert: 

 
FPS

FPSnCGOnCGO
nK

)1()(
)(

+−−
= . (4.18) 

Durch diese Kennzahl kann die Entwicklung der Pixelanzahlen innerhalb einer Periode der 

Abtastfrequenz erfasst werden. Ein Wert der Kennzahl nahe eins entspricht einem Feuer in 

seinem Anfangsstadium, ein Wert gegen null beschreibt ein Feuer ohne eindeutige räumli-

che Ausbreitung oder Bewegung [Celik 10]. 

Im Hinblick auf die Ermittlung der Ausbreitung einer Deflagration zeigen beide Methoden 

deutliche Schwächen. Prinzipiell eignet sich nur Gleichung (4.17) der Methode nach Chen et 

al. zur Verifizierung von Deflagrationen, da das Eingangssignal keiner weiteren Modifikation 

bedarf und aus dem Anstieg der Pixelanzahl direkt der Grad der Expansion ermittelt werden 

kann. Jedoch ist es aufgrund der zeitkritischen Anwendung bei der Detektion von Deflagra-

tionen notwendig, die Verifizierung der identifizierten Pixel als reale Gefahr in Echtzeit auszu-

führen, was die Verwendung zukünftiger Werte (bspw. qi+1) ausschließt. Aber auch bei Nut-

zung der aktuellen und der direkt vorangegangenen Pixelanzahl können aufgrund des klei-

nen Zeitintervalls Ausreißer großen Einfluss auf den Verifizierungsprozess haben. Zudem 

wird die aktuelle Pixelanzahl als variierende Bezugsgröße zur Normierung der Pixeldifferenz 

verwendet, was einen direkten Vergleich der Kennzahlen erschwert. 

Die Methode nach Celik eignet sich schon wegen der indirekten Nutzung der Anzahl der 

identifizierten Pixel nur bedingt zur Ermittlung der Deflagrationsexpansion. Der zur Bewer-

tung der Pixelanzahländerung zwischen aktuellem und vorangegangenem Bild verwendete 

Zähler erscheint für die Erfassung einer Deflagration zu zeitintensiv. Außerdem erstreckt sich 

die Ermittlung des Ausbreitungsgrades über eine gesamte Periode des Beobachtungsinter-

valls. Dadurch werden Änderungen der Pixelanzahl mit einem Zeitverzug von maximal einer 

Sekunde erfasst. Im Vergleich zur Dauer der Expansion einer Deflagration (vgl. Abbildung 

4.9) erscheint die hier definierte Bezugsgröße daher völlig unzweckmäßig zur Erfassung des 

Ausbreitungsgrades eines solchen instationären Verbrennungsvorganges. 

Der aufgezeigten Nachteile ungeachtet bietet der in beiden Methoden beschriebene allge-

meine Ansatz zur Ermittlung des Ausbreitungsgrades großes Potenzial für die Erfassung der 

Expansion einer Deflagration. Der Ansatz basiert dabei auf der direkten oder indirekten Diffe-

renzierung der Eingangsgröße qi. Im Gegensatz zu den Methoden der Feuerdetektion muss 
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bei der Expansionserfassung von Deflagrationen auf eine unveränderliche Bezugsgröße 

bzw. Schrittweite geachtet werden. Eine optimale Möglichkeit zur Erfassung des Ausbrei-

tungsgrades entsprechend diesenVorgaben ist ein Rückwärtsdifferenzenquotient der Form 

 
t

nunu
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u

∆
)1()(

d

d −−
==& . (4.19) 

Grundsätzlich kann mit Gleichung (4.19) die momentane Expansion einer Deflagration be-

stimmt werden. Jedoch birgt die Bildung der Differenz über nur ein Zeitintervall die Gefahr, 

dass Ausreißer zu einem Fehlalarm bei der Detektion führen können. Andererseits sinkt mit 

der Vergrößerung des zu beobachteten Zeitintervalls die Genauigkeit zur Bestimmung des 

aktuellen Anstieges der Pixelanzahl. Da die Vermeidung bzw. Verringerung von Fehlalarmen 

entsprechend den Anforderungen an das Detektionskonzept (vgl. Kapitel 2.4.1) eine hohe 

Priorität hat, wird das Bezugszeitintervall in Gleichung (4.19) auf die doppelte Schrittweite 

verlängert. Mit dieser moderaten Vergrößerung der Bezugszeit wird zum einen der geforder-

ten Genauigkeit bei der Bestimmung des Anstieges der Pixelanzahl Rechnung getragen und 

zum anderen Ausreißer um den Faktor 2 gedämpft. Der modifizierte Rückwärtsdifferenzen-

quotient für die Ermittlung der Ausbreitung einer Deflagration unter Einbeziehung der Anzahl 

der identifizierten Pixel pro Bild wird demnach als 
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definiert. Im Bezug auf die Ausbreitung der Deflagration kann durch den Differenzenquotien-

ten die momentane Änderungsrate der Ausbreitung im zweidimensional abgebildeten Raum 

bezogen auf die Zeitspanne zwischen dem aktuellen und dem vorletzten Bild berechnet wer-

den. Die entsprechende Kennzahl iq&  wird im weiteren Verlauf als SEP (spatial expansion 

parameter, räumlicher Expansionsparameter) bezeichnet. 

Einen beispielhaften Verlauf der entwickelten Kennzahl SEP für die Verifizierung einer De-

flagration zeigt Abbildung 4.18. Grundlage für die Berechnung des dargestellten Verlaufes 

des SEP bildet der bereits bekannte Verlauf der Anzahl an identifizierten Pixeln pro Bild in 

Abbildung 4.17. Für eine bessere Übersichtlichkeit ist der SEP mit dem Faktor 105 

herunterskaliert. 

Im Verlauf des dargestellten SEP ist zu beobachten, dass dessen größter Wert bzw. die 

größte Änderung der Ausbreitung bereits nach 28 ms erreicht wird. Bei Betrachtung der Bil-

dersequenz der zugrundeliegenden Deflagration (Abbildung 4.9), befindet sich bei diesem 

Zeitpunkt die Deflagration noch in ihrem Anfangsstadium. Die Kennzahl SEP erfasst die Än-

derungsrate der identifizierten Pixel, die eine hochdynamische Intensität aufweisen. Erwar-

tungsgemäß treten die hochdynamischen Intensitätsänderungen bei Deflagrationen im An-

fangsstadium bzw. während der frühen Freisetzung der Energie auf (vgl. Abbildung 4.14 und 

Abbildung 4.15). Anhand des Verlaufes der Anzahl an identifizierten Pixeln kann jedoch nicht 

auf die tatsächliche Ausbreitung der Deflagration geschlossen werden, was der entspre-

chende Kurvenverlauf bestätigt. Die größte Anzahl an identifizierten Pixeln wird erst nach 

76 ms erreicht. Dieser Zeitpunkt entspricht aber keinesfalls der größtmöglichen Ausbreitung 

der Deflagration, sondern beschreibt die Phase der Deflagration, in der die meisten Pixel mit 

einem hohen Intensitätsanstieg auftreten, d.h. die höchste Ausbreitungsgeschwindigkeit der 

Deflagration. 
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Abbildung 4.18: Beispielhafter Verlauf des Expansionsgrades SEP auf Basis 

des Verlaufes der Anzahl an identifizierten Pixeln in Abbildung 4.17; 
Kennzahl SEP um 105 herunterskaliert 

Dennoch erfüllt die Kennzahl SEP nach Untersuchung der ersten Ergebnisse die gestellten 

Anforderungen und erlaubt es, durch Auswertung des zeitlichen Verlaufes der Anzahl an 

identifizierten Pixeln pro Bild die Expansion einer Deflagration frühestmöglich zu erfassen. 

Für eine gesicherte Verifizierung der erfassten Pixel muss die Kennzahl jedoch einer nach-

folgenden Klassifizierung zugeführt werden (vgl. Kapitel 4.5.2). 

4.4.2 Niederfrequente Flammenbewegung 

Neben der Detektion einer Deflagration ist auch die zuverlässige Erfassung eines Feuers in 

den Anforderungen an das Detektionskonzept definiert (vgl. Kapitel 2.4.1). Folglich müssen 

zur Differenzierung der Verbrennungsvorgänge bzw. Verifizierung eines möglichen Feuers 

die in Stufe 1 detektierten Pixel pro Bild auf feuertypische Merkmale überprüft werden. 

Dafür können ausgewählte Methoden der bildverarbeitungsbasierten Feuerdetektion als all-

gemeiner Ansatz verwendet werden. Infrage kommen nach Tabelle 2.5 neben der Ermittlung 

der Ausbreitung auch die Erfassung der zeitlichen Formänderung eines Feuers. Die beiden 

verbleibenden Methoden, die Erfassung von räumlichen Unterschieden und die Hintergrund-

subtraktion, werden als mögliche Verifizierungsverfahren nicht weiter verfolgt. Eine Hinter-

grundsubtraktion ist in diesem Fall nicht zweckmäßig, weil ein Feuer bereits signifikante Cha-

rakteristiken liefert und das statische Hintergrundbild durch entsprechende Maßnahmen bei 

der Aufnahme der Bilder (niedrige Belichtungszeit) bereits vorab als potentielle Störquelle 

verringert werden kann. Auch die Erfassung von räumlichen bzw. pixelabhängigen Unter-

schieden in der Chromatik kann nicht zur der in diesem Fall benötigten Verifizierung von feu-

ertypischen Merkmalen herangezogen werden. Aufgrund der für die Differenzierung eines 

Feuers zur Verfügung gestellten Anzahl an identifizierten Pixel pro Bild ist eine nachträgliche 

Untersuchung der chromatischen Unterschiede zwischen verschiedenen Pixeln nicht zielfüh-

rend. 

Von den beiden verbleibenden Methoden bietet das Verfahren zur Quantifizierung der zeitli-

chen Formänderung eines Feuers das größte Potential. Einerseits wird die Ausbreitung der 

erfassten Pixel pro Bild bereits in der vorher beschriebenen Kennzahl SEP verwendet, ande-
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rerseits ist die zeitliche Formänderung ein Alleinstellungsmerkmal eines Feuers. Denn die 

Kontur bzw. die Gestalt eines Feuers ändert sich mit einer bestimmten Periodizität. Diese 

Charakteristik wird als Flickern bezeichnet und tritt bei einem Feuer mit einer turbulenten 

Flamme im Frequenzspektrum von 1 – 20 Hz auf [Hamins 92].  

Bekannte Methoden zur Ermittlung der zeitlichen Formänderung eines Feuers versuchen 

hauptsächlich anhand der erfassten Kontur bereits identifizierte feuerähnliche Regionen ei-

nes Bildes als Feuer zu verifizieren.  

Die Fourier-Transformation zur Ermittlung von Auffälligkeiten im Frequenzbereich findet im 

weiteren Verlauf Anwendung. 

Beschreibung Flickerfrequenz anhand eines beispielhaften Feuers 

Für das tiefere Verständnis der angesprochenen Feuer-Flickerfrequenz ist in Abbildung 

4.19 beispielhaft die Bildersequenz eines Feuers dargestellt. Dabei handelt es sich um Ein-

zelbilder einer zehn Sekunden langen Aufnahme eines komplett entwickelten Feuers auf 

Basis des Brennstoffes Benzin. Das Feuer wurde mithilfe der in Kapitel 3.3.3 beschriebenen 

Versuchseinrichtung erzeugt. Die Belichtungszeit bei dieser Aufnahme beträgt 600 µs, die 

Bildaufnahmefrequenz der Kamera liegt bei 210 Hz. Bei der manuell einstellbaren Blende 

der Optik wurde die Stufe vier verwendet. 

Es ist im Verlauf der Bildersequenz zu beobachten, dass sich das Feuer bzw. dessen Form 

permanent ändert. Entsprechend ist während der gesamten Aufnahme eine Änderung der 

Feuerhöhe und Feuerbreite auszumachen. Sogar das Ablösen einer Flammenfront, das an-

schließende Zusammenfallen des Feuers sowie das darauffolgende Wiederaufrichten der 

Flammen ist in den Aufnahmen als immer wiederkehrendes Merkmal deutlich erkennbar 

(bspw. 1,5 s – 3,0 s). Diese in der Abbildung differenzierbaren drei Phasen des Feuers ste-

hen dabei jedoch nicht in einem direkten zeitlichen Zusammenhang. Normalerweise dauern 

diese drei Phasen für das abgebildete Feuer insgesamt ca. 600 ms an, was in der Darstel-

lung aufgrund der hier gewählten Schrittweite von 0,75 s pro Bild nicht erkennbar ist. Die 

beschriebenen Phasen einhergehend mit einer Formänderung des Feuers werden als 

Flickern bezeichnet. Bei weiterer Betrachtung der Bildersequenz findet sich dieses feuertypi-

sche Merkmal nicht nur in der Änderung der Feuergestalt sondern auch in der Änderung der 

Intensitäten. Dabei weisen die sich ablösenden Flammenfronten und die Ränder des Feuers 

niedrigere Intensitäten auf als der statische Kern des Feuers. Dementsprechend ist zu erwar-

ten, dass die Intensität der einzelnen Bildpunkte in der Phase vom Zusammenfallen der 

Flammenfront bis zum Wiederaufrichten des Feuers eine erfassbare Dynamik aufweist. 
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Abbildung 4.19: Bildersequenz einer 10 s langen Aufnahme eines Feuers auf Basis des  

Brennstoffes Benzin (Belichtungszeit 600 µs; Bildaufnahmefrequenz 
210 Hz; Abstand zwischen Kamera und Feuer: 2,30 m) 

Als Eingangsgröße steht für die Detektion eines Feuers entsprechend dem Detektionsablauf 

die Anzahl an identifizierten Pixeln pro Bild aus der ersten Stufe der Detektion zur Verfü-

gung. Im Gegensatz zur Deflagration werden bei einem Feuer gemäß der definierten Kenn-

zahlen (vgl. Kapitel 4.3) nicht alle vom Verbrennungsvorgang bedeckten Bildpunkte erfasst. 

Dies resultiert daraus, dass der statische Kern des Feuers nicht die dynamischen Anforde-

rungen der Pixelselektion erfüllt. Weiterhin werden bedingt durch die geforderte Erfassung 

einer Deflagration in ihrem Anfangsstadium nur Pixel mit positiven hochpassgefilterten Inten-

sitätswerten erfasst. Daher erfolgt durch die erste Stufe des Detektionsablaufes bei einem 

Feuer nur eine Identifizierung von Pixeln, die aufgrund der Flammenbewegung eine positive 

dynamische Änderung der Intensität aufweisen die gleich oder größer der definierten Grenz-

frequenz des Hochpassfilters ist. Diese Bildpunkte entsprechen dann den Regionen eines 

Feuers, in denen sich die Verbrennung in ihrer Entstehung befindet. 

 

Abbildung 4.20: Verlauf der Anzahl der identifizierten Pixel für das in Abbildung 4.19 darge- 

stellte Feuer 
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Für die Entwicklung einer Kennzahl zur Verifizierung der identifizierten Pixel als Feuer und 

zur Differenzierung zwischen den beiden möglichen Verbrennungsvorgängen wird in einem 

ersten Schritt der Zeitverlauf der identifizierten Pixel untersucht. Unter Vernachlässigung der 

noch im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu erläuternden Klassifizierungsmethode für die Iden-

tifizierung von deflagrations- und feuerähnlichen Pixeln (vgl. Kapitel 4.5.1) ist in Abbildung 

4.20 der gesamte Verlauf der identifizierten Pixel für das in Abbildung 4.19 dargestellte Feu-

er illustriert.  

Im Gegensatz zum Verlauf der Pixelanzahl bei einer Deflagration (vgl. Abbildung 4.17) oszil-

liert die Anzahl der identifizierten Bildpunkte des Feuers deutlich. Die Ausbreitung einer De-

flagration und der damit einhergehende Anstieg der Pixelanzahl ist ein einmaliges Ereignis. 

Die Bewegung eines Feuers bzw. die Veränderung von dessen Form und die daraus resul-

tierende Zu- und Abnahme der Anzahl an feuerähnlichen Pixeln erfolgt dagegen kontinuier-

lich. Zur Darstellung des zugehörigen Frequenzspektrums wird der zeitliche Verlauf der Pi-

xelanzahl mittels einer schnellen Fourier-Transformation (Fast Fourier Transformation, FFT) 

in den Frequenzbereich überführt. Die Länge des Messfensters von 10 s entspricht bei der 

vorgegebenen Bildaufnahmefrequenz von 210 Hz 2100 Stützstellen. Da für die Anwendung 

einer FFT die Anzahl der Stützstellen immer einer Zweierpotenz entsprechen muss, werden 

in diesem Fall nur die ersten 2048 Werte verwendet. 

Das Ergebnis dieser Transformation ist in Abbildung 4.21 zu sehen. Der Übersichtlichkeit 

halber sind die Leistungsanteile am Gesamtsignal für eine Frequenzbandbreite von 0,5 Hz 

aufgetragen und auf den Höchstwert normiert. Die Berechnung der Leistungsanteile beginnt 

erst ab einem Frequenzwert von 0,25 Hz. Geringere Werte werden dem statischen Anteil 

des Signals zugeordnet und sind für die Ermittlung der Flickerfrequenz irrelevant. In der Ab-

bildung ist außerdem nur der flicker-relevante Teil von 0 – 20 Hz dargestellt. Gemäß dem 

Abtasttheorem nach Nyquist-Shannon darf das reale Frequenzspektrum nur Anteile bis zur 

Hälfte der Abtastfrequenz, in diesem Fall bis zu 105 Hz, enthalten. 

 

Abbildung 4.21: Frequenzspektrum (2048 Stützstellen) des zeitlichen Verlaufes der Anzahl 

an identifizierten Pixel für das in Abbildung 4.19 dargestellte Feuer auf Ba- 
sis von Benzin im flickerrelevanten Bereich; Leistungsanteile des Signals  
sind auf den Höchstwert normiert 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

N
o

rm
ie

rt
e
 L

e
is

tu
n

g

Frequenz in Hz



  4 Bildverarbeitungsbasierte Detektion
 

  89 
 

Im abgebildeten Frequenzspektrum zeigt sich eine klare Häufung der Leistungsanteile 

hauptsächlich im Bereich von 0,25–10 Hz. Dies stimmt mit den Ergebnissen nach Hamins 

überein, wonach sich die Pulsations- oder Flickerfrequenz eines Feuers im Frequenzbereich 

zwischen 1 und 20 Hz einordnen lässt [Hamins 92].  

Außerdem lässt der Hauptfrequenzanteil im Bereich von 1,25 – 1,75 Hz darauf schließen, 

dass sich die dominanten Anteile im niederfrequenten Bereich befinden. Nach der Annahme 

von Pagni, dass die quadrierte Wirbelablösefrequenz fW gemäß der Beziehung 

 22
W Hz

D

m3,2
=f , (4.21) 

direkt von der Größe des Feuerdurchmessers D abhängt, lässt sich anhand der bekannten 

Hauptfrequenz auf die Größe des Feuers schließen. Hierbei entspricht die Wirbelablösefre-

quenz grundsätzlich der Flickerfrequenz und beschreibt indirekt über das Ablösen der Flam-

menfront die Formänderung des Feuers. Die Gleichung (4.21) gilt für Feuer mit einem 

Durchmesser von 0,03 m bis 60 m [Pagni 90]. 

Da das untersuchte Feuer in einem Behälter definierter Größe, beschrieben in Kapitel 3.3.3, 

entzündet wurde, kann die ermittelte Hauptfrequenz überprüft werden. Der quadratische Be-

hälter mit einer Grundfläche von 0,49 m² (0,7 m × 0,7 m) weist eine Diagonale von 0,99 m 

auf. Verwendet man den Mittelwert des Bereiches der Hauptfrequenz (1,5 Hz), ergibt sich 

nach Gleichung (4.21) ein theoretischer Feuerdurchmesser von 1,02 m. Der ermittelte 

Hauptfrequenzbereich kann folglich als Wert für die Wirbelablösefrequenz des untersuchten 

Feuers angesehen werden. 

Kennzahl zur Erfassung der niederfrequenten Flammenbewegung 

Um aus den vorangegangenen Erkenntnissen eine Kennzahl zu entwickeln, die die nieder-

frequente Flammenbewegung erfasst, wird in einem ersten Schritt der für die Veränderung 

der Feuergestalt relevante Frequenzbereich festgelegt. Bei Betrachtung der Frequenzanteile 

in Abbildung 4.21 zeigt sich, dass sich der maßgebliche Bereich von 1 Hz bis etwa 8 Hz er-

streckt. Darüber hinausgehend sind kaum noch Frequenzanteile im Signal vorhanden. Antei-

le unterhalb dieses Frequenzbereiches werden dem statischen Anteil des Signals zugeord-

net. 

Im Folgenden wird das Auftreten der charakteristischen Flickerfrequenzen im Bereich von 

1 Hz bis 8 Hz durch den Quotienten aus den Summen der quadrierten Amplitudenwerte in 

diesem Teilfrequenzbereich und im gesamten Frequenzbereich bestimmt. Dabei bleibt bei 

der Summierung der statische Anteil des Signals unterhalb von 1 Hz unberücksichtigt. Die 

entsprechende mathematische Beschreibung dieses Quotienten lautet 
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Hierbei entspricht κ dem Verhältnis der im Frequenzband von 1 – 8 Hz enthaltenen Signalan-

teile zum Gesamtsignal und X(f) dem Amplitudenwert bei der jeweiligen Frequenz f. Die 

Kennzahl kann Werte im Bereich von null bis eins annehmen. Dabei weist ein Wert von null 
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darauf hin, dass im definierten Teilfrequenzband keine Signalanteile vorhanden sind. Ein 

Wert von eins entspricht dem Auftreten aller Frequenzanteile im Bereich von 1 bis 8 Hz. 

Im Gegensatz zur Kennzahl für die Expansionserfassung einer Deflagration liefert diese 

Kennzahl keine bildweisen Ergebnisse. Aufgrund der Vorgabe, dass für eine Nutzung der 

laufzeitoptimierten FFT die Anzahl der Stützstellen einer Zweierpotenz entsprechen muss, 

wird die Kennzahl κ sequenzweise gebildet. Eine Sequenz der Länge j besteht dabei aus 

einer Abfolge der bildweise bestimmten Anzahlen an identifizierten Pixeln. Je länger die Se-

quenz gewählt wird bzw. je mehr Bilder mit den zugehörigen Pixelanzahlen einbezogen wer-

den, desto höher ist die Frequenzauflösung der FFT, aber desto länger ist auch die Verzöge-

rung des Detektionsprozesses. Beispielsweise ergibt sich bei 2048 Werten für die Anzahl an 

identifizierten Pixeln bei einer Bildaufnahmefrequenz von 210 Hz eine Frequenzauflösung 

von 0,1 Hz aber auch eine Sequenzlänge von ca. 9,75 s. Werden in einer Sequenz dagegen 

nur 256 Werte berücksichtigt, verkürzt sich die Länge auf 1,22 s, wobei die gleichzeitige Fre-

quenzauflösung auf 0,82 Hz ansteigt. Eine Auswertung der Sequenz erfolgt erst, wenn die 

definierte Größe der Sequenz mit der entsprechenden Anzahl an Eingangswerten gefüllt ist. 

Ähnlich einer Rechteck-Fensterfunktion, bewegt sich das Fenster mit einer konstanten Breite 

bei jedem weiteren eingehenden Wert ein Bild weiter. Abhängig von der Breite des Fensters 

bzw. von der Länge der Sequenz muss mit einer entsprechenden Verzögerungszeit bei der 

Feuerdetektion gerechnet werden. Demzufolge muss im weiteren Verlauf die Länge der Se-

quenz an die Vorgaben zur Detektion eines Feuers angepasst werden. 

Die entwickelte Kennzahl ermöglicht es, ein Feuer separat von einer Deflagration zu erfas-

sen. Dadurch erweitert sich die Detektionsbandbreite des Algorithmus auch in den Bereich 

der Erfassung von Feuern. Für ein endgültiges Detektionsergebnis muss diese Kennzahl wie 

auch die Kennzahl zur Expansionserfassung durch ein Klassifizierungsverfahren hinsichtlich 

der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Feuers bewertet werden. 

Zusätzlich erlaubt die vorgestellte Methode zur Erfassung von feuertypischen Flammenbe-

wegungen auch die Abschätzung der Dimension eines Feuers. Über die ermittelte Hauptfre-

quenz kann nach Gleichung (4.21) der Durchmesser des erfassten Verbrennungsvorganges 

berechnet werden. Dadurch erfüllt diese Stufe der Detektion bereits die Anforderung, neben 

dem eigentlichen Detektionssignal auch zusätzliche Informationen über die erfasste Gefahr 

zur Verfügung zu stellen. 

4.5 Fuzzylogikbasierte Klassifizierung der Kennzahlen 

Für eine abschließende und zuverlässige Detektion eines Verbrennungsvorganges müssen 

die in den vorangegangenen Kapiteln definierten Kennzahlen durch ein geeignetes Klassifi-

zierungsverfahren evaluiert werden. Die Grundlage bildet die Identifizierung von deflagrati-

ons- und feuerähnlichen Pixeln durch die Kennzahlen nach Gleichung (4.3), Gleichung (4.4) 

und Gleichung (4.14). Das Ergebnis dieser Pixelklassifizierung, die Anzahl der identifizierten 

Pixel pro Bild, fungiert als Eingangswert für die Ermittlung der weiteren Kennzahlen zur Veri-

fizierung einer Deflagration (Gleichung (4.20)) bzw. eines Feuers (Gleichung (4.22)). 

Dementsprechend erfolgt nach jeder Stufe des definierten Detektionsablaufes gemäß Abbil-

dung 4.7 eine Bewertung der erzeugten Kennzahlen. Dabei unterscheiden sich die Klassifi-

zierungsverfahren der einzelnen Stufen anhand der Auswertungsintervalle (bild- oder se-

quenzweise) der jeweiligen Kennzahlen. Bei der Bewertung der Kennzahlen zur Pixelidentifi-

zierung (Stufe 1) wird jeder Bildpunkt auf deflagrations- oder feuerähnliche Eigenschaften hin 
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untersucht. Die anschließende Stufe zur Erfassung der räumlichen Expansion (Stufe 2a) 

wertet bildweise die Kennzahl aus. In der dazu parallelen Detektion der niederfrequenten 

Flammenbewegung erfolgt nach einer Verzögerungszeit, die der Anzahl an Werten bei der 

definierten Sequenzlänge j entspricht, die Auswertung der Kennzahl ebenfalls bildweise. 

Mögliche Methoden zur Klassifizierung der Kennzahlen können von den bereits bekannten 

Verfahren der bildverarbeitungsbasierten Feuerdetektion abgeleitet werden. Grundsätzlich 

kann bei den verschiedenen Feuerdetektionsverfahren zwischen einer Klassifizierung durch 

ein Schwellenwertverfahren oder durch Methoden der Künstlichen Intelligenz unterschieden 

werden. 

Die schwellenwertbasierte Klassifizierung wird bei den Ansätzen zur Feuerdetektion über-

wiegend für die Identifizierung von feuerähnlichen Pixeln und Bildregionen verwendet. Insbe-

sondere zur Klassifizierung von chromatischen Eigenschaften der Bildpunkte anhand empi-

risch oder statistisch ermittelter Schwellenwerte wird dieses Verfahren häufig eingesetzt 

[Phillips 02] [Chen 04] [Dedeoglu 05] [Qi 09] [Celik 10]. 

Die Nutzung des Schwellenwertverfahrens eignet sich vorwiegend für einfache Algorithmen, 

in denen mit wenigen Bedingungen basierend auf Schwellenwerten ein bestimmter Typ von 

Verbrennungsvorgang erfasst werden soll. Außerdem kann durch Schwellenwerte die Simp-

lizität des Detektionsalgorithmus und damit auch eine geringe Detektionszeit eingehalten 

werden. Jedoch ist aufgrund der geringeren Flexibilität eines statischen Schwellenwertes die 

Detektionsbandbreite stark eingeschränkt. Mithilfe der zu klassifizierenden Kennzahlen kann 

durch einen Schwellenwert nur zwischen einem gefährlichen Verbrennungsvorgang oder 

einem ungefährlichen feuerähnlichen Ereignis differenziert werden. Aufgrund dieses binären 

Charakters werden atypische Verbrennungsvorgänge ggf. unzutreffend eingeordnet, wobei 

eine entsprechende Anpassung des Schwellenwertes potentiell mit einer Erhöhung der 

Wahrscheinlichkeit für Fehlalarme einhergeht. Für die Klassifikation der Kennzahlen zur De-

tektion von Deflagrationen und Feuern eignet sich daher ein Schwellenwertverfahren nur 

sehr bedingt und wird daher auch im weiteren Verlauf nicht weiter verfolgt. 

 

Im Gegensatz zum Schwellenwertverfahren bieten die Methoden der Künstlichen Intelligenz 

deutlich mehr Potential. Insbesondere bei komplexen Algorithmen mit einer Vielzahl an zu 

verifizierenden Ergebnissen und Kennzahlen bieten sich die Methoden der Künstlichen Intel-

ligenz, auch aufgrund der Möglichkeit qualitatives, menschliches Erfahrungswissen zu be-

rücksichtigen, als effizientes Verfahren zur Detektion von Verbrennungsvorgängen an. Zu-

dem ist die Detektionsbandbreite durch die Nutzung intelligenter Klassifizierungsverfahren 

deutlich größer als bei einfachen Schwellenwerten. 

Die bisher bei der bildverarbeitungsbasierten Feuerdetektion verwendeten Methoden der 

Künstlichen Intelligenz reichen von Künstlichen Neuronalen Netzen zur Evaluierung der sta-

tistischen Verteilung der Frequenzkomponenten von detektierten Flammen [Yamagishi 99] 

bis hin zu Fuzzylogiken, die regelbasiert die Farbverteilungen der Pixel auf feuerähnliche 

Eigenschaften klassifizieren [Celik 07]. Aber auch typische Klassifizierungsverfahren wie 

Support Vector Machines, die bei der Feuerdetektion zur Erkennung von feuertypischen 

Mustern bei einer Vielzahl an Eingangsparametern genutzt werden, kommen zur Verwen-

dung [Liu 04] [Truong 12]. Außerdem dienen hierarchische Bayessche Netze als wissensba-

sierte Systeme zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von sich bewegenden Objekten be-

reits detektierten Feuerregionen [Ko 10]. 
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Grundsätzlich eigenen sich alle vorgestellten Methoden der Künstlichen Intelligenz dazu, die 

stufeneigenen Kennzahlen hinsichtlich des Auftretens eines deflagrations- oder feuerähnli-

chen Bildpunktes bzw. eines Verbrennungsvorganges zu klassifizieren. Jedoch weist die 

Fuzzylogik im Hinblick auf die Form des zur Verfügung gestellten Wissens über die Eigen-

schaften einer Deflagration oder eines Feuers das größte Potential auf. Aus dem Zusam-

menhang zwischen den definierten Kennzahlen kann das bekannte Wissen über die zu er-

fassenden Verbrennungsvorgänge formalisiert werden. Beispielsweise ist über ein deflagra-

tionsähnliches Pixel aus den vorangegangenen Untersuchungen bekannt, dass dieses eine 

hohe Intensitätsdynamik in Zusammenhang mit einer hohen statischen Intensität und einem 

Rot-Blau-Verhältnis größer oder gleich eins aufweist. Diese linguistische Beschreibung von 

deflagrations- und feuertypischen Eigenschaften anhand der definierten Kennzahlen kann 

auch für die beiden weiteren Stufen der makroskopischen Detektion angewendet werden. 

Dabei werden immer zwei Kennzahlen oder Ergebnisse hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit 

des Vorliegens einer Deflagration oder eines Feuers zusammenhängend bewertet.  

Insbesondere die Fuzzylogik, bei der es sich um die Theorie der unscharfen Menge handelt, 

ermöglicht es, aus unscharfen, linguistisch formulierten Aussagevariablen unter Einbezie-

hung von logischen Operationen exakte Werte zu generieren. Hierbei kann mit Hilfe der un-

scharfen Mathematik nicht nur der klassische zweiwertige Wahrheitsbegriff, sondern auch 

der mehrwertige Wahrheitsbegriff für die Gültigkeit einer Aussage, einer Information oder 

einer Entscheidung generiert werden. [Koch 96] [Friedrich 97] [Traeger 94] 

Diese graduellen Wahrheitswerte zwischen den binären Werten geben der Fuzzylogik eine 

deutlich größere Flexibilität in der Evaluierung der Kennzahlen und erlauben es so, bei der 

Detektion von Deflagrationen und Feuern auch atypische Verbrennungsvorgänge zu berück-

sichtigen. 

Dementsprechend werden für alle Stufen des nach Kapitel 4.2 strukturierten Detektionsab-

laufes Klassifikationsmodelle auf Basis der Fuzzylogik zur Evaluierung der erzeugten Kenn-

zahlen verwendet. Die entwickelten Fuzzy-Klassifikatoren basieren auf einem rationalen 

Fuzzy-Controller nach Mamdani. Die Struktur eines solchen Fuzzy-Modells besteht aus der 

Fuzzifizierung, der Inferenz und der Defuzzifizierung. Als Eingangsgrößen dienen die in jeder 

Detektionsstufe generierten Kennzahlen mit ihren pixel- bzw. bildweise berechneten Werten. 

[Mamdani 75] 

Mit der Fuzzifizierung werden die exakten Wertebereiche der Eingangsgrößen bzw. in die-

sem Fall der Kennzahlen in unscharfe Mengen eingeteilt. Dabei beschreiben linguistische 

Terme als unscharfe Mengen die einzelnen reellen Wertebereiche der Kennzahlen. An-

schließend werden für die unscharfen Mengen entsprechende Zugehörigkeitsfunktionen 

festgelegt, indem für den einzelnen linguistischen Term innerhalb des Wertebereiches ein 

bestimmter Verlauf definiert wird. Dieser Verlauf hält fest, ab welchen Wert der Term beginnt, 

wann der höchste Wahrscheinlichkeitswert für den Term vorliegt und bis zu welchen Wert die 

Aussage des Terms Gültigkeit besitzt. Beispiele für Zugehörigkeitsfunktionen sind Dreiecks- 

oder Trapezfunktionen. Aus den aufgestellten Zugehörigkeitsfunktionen können die entspre-

chenden Zugehörigkeitsgrade abgelesen werden [Traeger 94]. Diese sagen aus, zu wel-

chem Grad ein bestimmter Wert einer Kennzahl die Eigenschaft eines Verbrennungsvorgan-

ges erfüllt.  

Bei der Inferenz wird das Erfahrungswissen über die Kennzahlen in Bezug auf das Vorliegen 

von zu erfassenden Verbrennungsvorgängen in logische Aussageformen niedergelegt. Da-
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bei werden die in der Fuzzifizierung definierten Zugehörigkeitsgrade der einzelnen Wertebe-

reiche der Kennzahlen hinsichtlich des Erfahrungswissens durch Implikation umgesetzt. Bei 

zwei oder mehr eingehenden Kennzahlen erfolgt vorher eine Verknüpfung durch Boolsche 

Operatoren. Die sich daraus ergebenden Zugehörigkeitsfunktionen der Ergebnisteilmengen 

werden durch die Max/Min-Methode in der Höhe des jeweiligen Zugehörigkeitsgrades abge-

schnitten. Diese Teilmengen können als Ergebnis in einer Gesamtmenge zusammengefasst 

werden, die aus den einzelnen Zugehörigkeitsgraden der Teilmengen besteht. Aus diesen 

verschiedenen Zugehörigkeitsgraden der Teilmengen definiert sich eine gemeinsame Zuge-

hörigkeitsfunktion. Folglich kann beispielsweise bei einem Pixel davon ausgegangen werden, 

dass bei Vorliegen einer hohen Intensitätsdynamik und einer hohen statischen Intensität die 

Zugehörigkeit zu einem deflagrations- oder feuerähnlichen Pixel als hoch und/oder sehr hoch 

einzustufen ist. 

Durch die abschließende Defuzzifizierung wird aus der erzeugten Gesamtmenge unter Ein-

beziehung der ausgangsseitigen Zugehörigkeitsfunktion ein sinnvoller, eindeutiger und reel-

ler Ausgangsgrößenwert berechnet. Für die Ermittlung dieses Ausgangswertes wird bei allen 

im weiteren Verlauf der Arbeit vorgestellten Fuzzy-Modellen die Schwerpunktmethode ver-

wendet. Dabei kann die sich bei der Inferenz ergebende Zugehörigkeitsfunktion anhand ei-

nes zweidimensionalen Koordinatensystems veranschaulicht werden, bei dem die Ordinate 

den Wert der Zugehörigkeitsgrade und die Abszisse den Bereich des Ausgangswertes dar-

stellt. Die Zugehörigkeitsfunktion der aus den Ergebnisteilmengen entstandenen Gesamt-

menge nimmt in diesem Koordinatensystem eine bestimmt Fläche ein [Kiendl 97] 

[Traeger 94]. Durch die Defuzzifizierungsmethode wird der Flächenschwerpunkt der Ge-

samtmenge bestimmt. Dieser Wert gibt schlussendlich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit 

an, mit der sich die in den verschiedenen Stufen bewerteten Kennzahlen einem deflagrati-

ons- oder feuerähnlichen Pixel bzw. einer Deflagration oder einem Feuer zuordnen lassen. 

[Koch 96] 

Die folgenden Kapitel erläutern detailliert anhand der beschriebenen Struktur einer Fuzzylo-

gik nach Mamdani den Aufbau der einzelnen Fuzzymodelle zur Klassifizierung der Kennzah-

len. Für die Erläuterung der Klassifizierungsmodelle werden sowohl die zur Beschreibung 

der reellen Wertebereiche der Kennzahlen benötigten unscharfen Mengen definiert, als auch 

die entsprechenden Zugehörigkeitsfunktionen dieser unscharfen Mengen vorgestellt. Die 

unscharfen Mengen unterteilen sich in allen vorgestellten Modellen in die fünf linguistischen 

Terme „sehr niedrig“, „niedrig“, „mittel“, „hoch“ und „sehr hoch“. 

Die Inferenz-Regeln der in unscharfe Mengen transformierten Eingangsgrößen werden in 

Tabellenform aufgeführt. Abschließend erfolgt eine Darstellung der gesamten Oberfläche 

des fuzzylogikbasierten Klassifizierungsmodells, aus dem sich erste allgemeine Aussagen 

über die Fähigkeiten des Detektionsablaufes treffen lassen. Alle drei Modelle liefern letztend-

lich als Ausgangswert die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von deflagrations- oder feuer-

ähnlichen Pixeln (Stufe 1), einer Deflagration (Stufe 2a) oder eines Feuers (Stufe 2b).  

4.5.1 Klassifizierungsmodell zur Identifizierung von Bildpunkten 

Für die Klassifizierung von deflagrations- und feuerähnlichen Pixeln eines Bildes dienen die 

Werte der Kennzahlen der statischen Intensität nach Gleichung (4.4) und der hochpassgefil-

terten Intensität nach Gleichung (4.14) als Eingangsgrößen für das Fuzzy-Modell.  

Der Wertebereich der hochpassgefilterten Intensität erstreckt sich von -1 bis 1. Die negativen 

Werte der hochpassgefilterten Intensität stellen den Abfall der Intensität eines Pixels dar, 



4 Bildverarbeitungsbasierte Detektion  
 

94   
 

was der Phase der Kontraktion eines Deflagrationskerns entspricht. Weil für die Detektion 

einer Deflagration in deren Anfangsstadium nur Intensitätswerte mit einer positiven Dynamik 

relevant sind, werden die negativen hochpassgefilterten Werte für das Klassifizierungsmodell 

nicht weiter aufgelöst.  

Demzufolge wird bei der hochpassgefilterten Intensität nur der positive Wertebereich durch 

die fünf linguistischen Terme in unscharfe Teilmengen unterteilt. Die entsprechende Eintei-

lung basiert auf empirischen Untersuchungen verschiedener Deflagrationstypen und ist in 

Tabelle 4.3 abgebildet. Bei Betrachtung der Tabelle zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit 

des Vorliegens eines deflagrations- oder feuerähnlichen Bildpunktes bereits ab einem reellen 

Wert von 0,25 als hoch eingestuft werden kann. Bei Intensitätswerten größer als 0,475 ist die 

Wahrscheinlichkeit sogar als sehr hoch anzusehen. 

Tabelle 4.3: Einteilung des positiven Wertebereiches der hochpassgefilterten Intensität in  

unscharfe Mengen durch linguistische Terme 

Wertebereich Unscharfe Teilmenge 

< 0,05 Sehr niedrig 

-0,15 – 0,25 Niedrig 

0,05 – 0,475 Mittel 

0,25 – 0,7 Hoch 

> 0,475 Sehr hoch 

Aus den aufgezeigten unscharfen Mengen der hochpassgefilterten Intensität lassen sich die 

entsprechenden Zugehörigkeitsfunktionen erzeugen. Dazu dienen Dreiecks- und Trapez-

funktionen wie in Abbildung 4.22 dargestellt. An den Rändern des Wertebereiches dienen 

offene Trapezfunktionen zur Erfassung der maximalen und minimalen Intensitätswerte. Die 

drei restlichen Teilmengen werden als Dreiecksfunktionen dargestellt, um eine möglichst 

große Abdeckung des Wertbereiches bei einer gleichzeitig möglichst geringen Überschnei-

dung der einzelnen Mengen zu erzielen. 

 

Abbildung 4.22: Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen der hochpassgefilterten  

Intensität in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von deflagra- 
tions- und feuerähnlichen Bildpunkten 
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Die zweite Eingangsgröße des Fuzzy-Modells ist die statische Intensität. Deren Wertebereich 

erstreckt sich von 0 bis 1. Die Einteilung des Wertebereiches in unscharfe Teilmengen bezo-

gen auf die Zugehörigkeit zu einem deflagrations- und feuerähnlichen Pixel erfolgt wie auch 

bei der hochpassgefilterten Intensität durch die fünf bereits genannten linguistischen Terme. 

In Tabelle 4.4 ist die entsprechende Zuordnung von Werten und unscharfen Mengen darge-

stellt. Dabei basiert die Einteilung ebenfalls auf empirischen Erkenntnissen und dem Erfah-

rungswissen aus den Untersuchungen von verschiedenen Deflagrationstypen. Auffällig bei 

der Einteilung des Wertebereiches ist die große Bandbreite der unscharfen Mengen „hoch“ 

und „sehr hoch“. Diese beiden Mengen nehmen mehr als 50 % des Wertebereiches der 

Kennzahl ein. Demzufolge weisen Bildpunkte mit einem statischen Intensitätswert von mehr 

als 0,475 bereits eine hohe und/oder sehr hohe Zugehörigkeit zu einem deflagrations- oder 

feuerähnlichen Bildpunkt auf. 

Tabelle 4.4: Zuordnung des Wertebereiches der statischen Intensität in unscharfe  

Mengen 

Wertebereich Unscharfe Teilmenge 

< 0,275 Sehr niedrig 

0,075 – 0,475 Niedrig 

0,275 – 0,675 Mittel 

0,475 – 0,95 Hoch 

> 0,675 Sehr hoch 

Die Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen der statischen Intensität sind in Abbil-

dung 4.23 illustriert. Wie auch bei den Zugehörigkeitsfunktionen der hochpassgefilterten 

Intensität erfassen über den Wertebereich hinaus offene Trapezfunktionen an den Rändern 

des Bereiches die maximalen und minimalen Pixelwerte. Die Abdeckung des restlichen Wer-

tebereiches erfolgt durch Dreiecksfunktionen. Hierbei sind die positiven und negativen An-

stiege der Funktionen sowie die durch die Funktionen abzudeckenden Wertebereiche aus 

dem Erfahrungswissen abgeleitet. 

 

Abbildung 4.23: Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen der statischen Intensität 

im Hinblick auf die Intensitätsausprägung von Deflagrationen 
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Um anhand der beiden Eingangsvariablen die endgültige Klassifizierung eines Bildpunktes 

vorzunehmen, bedarf es der Definition von Beziehungen zwischen den beiden Eingangsgrö-

ßen. Die aus den Beziehungen der Eingangsvariablen resultierenden Inferenzen werden 

durch das Aufstellen von Bedingungen zwischen den einzelnen unscharfen Mengen der Ein-

gangsvariablen generiert. Die jeweiligen unscharfen Mengen der Eingangsvariablen werden 

durch den Boolschen Operator UND miteinander verknüpft und anschließend durch Implika-

tion die entsprechende Inferenz aufgestellt. In diesem Fall besteht das Klassifizierungsmo-

dell aus 25 Bedingungen. Einen Überblick über die Inferenzen bietet Tabelle 4.5. Die Infe-

renzen der Implikationen sind wiederum dem Erfahrungswissen entnommen und basieren 

auf der subjektiven Untersuchung verschiedener Deflagrationstypen. Das Ergebnis der Ver-

knüpfung und Implikation der Eingangsgrößen ist die Ausgangsgröße XP, welche die Wahr-

scheinlichkeit des Vorliegens eines deflagrations- und feuerähnlichen Pixels wiedergibt. 

Tabelle 4.5: Inferenzen durch Implikation der Eingangsgrößen hochpassgefilterte Intensität  

und statische Intensität für die Identifizierung von deflagrations- und feuerähnli- 
chen Bildpunkten 

Wahrscheinlichkeit eines 
deflagrations- oder feuer-

ähnlichen Pixels XP 

Hochpassgefilterte Intensität IHP 

Sehr 
niedrig 

Niedrig Mittel Hoch 
Sehr 
hoch 

S
ta

ti
s
c
h

e
 I

n
te

n
s
it

ä
t 

I s
t Sehr niedrig 

Sehr nied-
rig 

Sehr nied-
rig 

Niedrig Mittel Hoch 

Niedrig 
Sehr nied-

rig 
Niedrig Mittel Hoch Hoch 

Mittel Niedrig Mittel Hoch 
Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Hoch Mittel Hoch Sehr hoch 
Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Sehr hoch Mittel Hoch Sehr hoch 
Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Nach der Inferenz der Eingangsgrößen liegen mehrere Teilmengen als Ergebnis für die 

Wahrscheinlichkeit eines deflagrations- oder feuerähnlichen Bildpunktes vor. Die sich aus 

der Inferenz der betreffenden unscharfen Mengen ergebenden Ergebnisteilmengen der 

Wahrscheinlichkeit eines potentiellen Pixels werden anschließend durch die Defuzzifizierung 

in quantitative Werte umgewandelt.  

Dazu müssen in einem nächsten Schritt den unscharfen Mengen der Wahrscheinlichkeit 

quantitative Werte zugewiesen werden. Für die Beschreibung der Wahrscheinlichkeit wird 

wie bei der Fuzzifizierung der Eingangsgrößen der Bereich von 0 bis 1 genutzt. Dabei ent-

spricht der Wert 0 der minimalen Wahrscheinlichkeit, der Wert 1 der maximalen Wahrschein-

lichkeit des Vorliegens eines deflagrations- und feuerähnlichen Bildpunktes. Die entspre-

chende Zuordnung der unscharfen Mengen zu den einzelnen Wertebereichen ist Tabelle 4.6 

zu entnehmen. 
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Tabelle 4.6: Zuordnung der unscharfen Mengen der aus der Inferenz resultierenden Aus- 

gangsgröße Wahrscheinlichkeit eines deflagrations- oder feuerähnlichen Pixels  

Unscharfe Teilmenge Wertebereich 

Sehr niedrig < 0,275 

Niedrig 0,075 – 0,475 

Mittel 0,275 – 0,675 

Hoch 0,475 – 0,875 

Sehr hoch > 0,675 

Wie auch bei den Eingangsgrößen müssen für die unscharfen Mengen der Ausgangsgröße 

Zugehörigkeitsfunktionen definiert werden. Auch diese Zugehörigkeitsfunktionen unterteilen 

sich in einseitig offene Trapezfunktionen für die Ränder des Wertebereiches und in Dreiecks-

funktionen für den restlichen Wertebereich. Der Verlauf der Zugehörigkeitsfunktionen ist in 

Abbildung 4.24 dargestellt und nach der Prämisse definiert, eine möglichst gleichverteilte 

Anordnung der Funktionen innerhalb des Wertebereiches zu erhalten. 

 

Abbildung 4.24: Zugehörigkeitsfunktionen der Ausgangsgröße deflagrations- und feuerähn- 

liche Bildpunkte  

Zur Ermittlung eines konkreten Ausgangswertes des Fuzzy-Modells bedarf es schlussendlich 

der Berechnung eines gemeinsamen Wertes aus den in der Inferenz erhaltenen Teilmengen. 

Dazu wird in diesem Fuzzy-Modell die Schwerpunktmethode verwendet, die aus den beteilig-

ten Zugehörigkeitsfunktionen der Teilmengen einen gemeinsamen Flächenschwerpunkt be-

stimmt. 

Als zusammenfassende Darstellung des Klassifizierungsmodells zur Identifizierung von de-

flagrations- und feuerähnlichen Pixeln ist in Abbildung 4.25 die Oberfläche des 

fuzzylogikbasierten Modells illustriert. 

Es ist in dieser Darstellungsvariante des Fuzzy-Modells zu sehen, dass die Wahrscheinlich-

keit eines deflagrations- oder feuerähnlichen Pixels bei hochpassgefilterten Intensitätswerten 

größer als 0,5 deutlich ansteigt. Bei der statischen Intensität ist bereits ab einem Pixelwert 

von 0,3 bei einem gleichzeitigen hochpassgefilterten Intensitätswert von 0,8 oder größer mit 
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sehr hoher Wahrscheinlichkeit vom Vorliegen eines deflagrations- und feuerähnlichen Pixels 

auszugehen. Eine sich kontrahierende Deflagration, dargestellt durch eine negative hoch-

passgefilterte Pixelintensität, wird wie bereits erwähnt in diesem Modell nicht berücksichtigt. 

Bedingt durch die vorgegebenen Wertebereiche der Eingangsgrößen und die anschließende 

Inferenz wird als maximaler Ausgangswert die Wahrscheinlichkeit von 0,88 erreicht. Die mi-

nimale Wahrscheinlichkeit des Modells ist 0,095. 

 

Abbildung 4.25: Oberfläche des Fuzzy-Klassifizierungsmodells zur Identifizierung von  
Deflagrations- und feuerähnlichen Bildpunkten 

Ein deflagrations- und feuerähnlicher Bildpunkt gilt als identifiziert, wenn die ausgegebene 

Wahrscheinlichkeit größer einem noch zu definierenden Schwellenwert ist (vgl. Kapitel 5.1.5) 

und die dem Klassifizierungsmodell nachfolgende Kennzahl RB gemäß Gleichung (4.3) die 

Bedingung größer oder gleich eins erfüllt. Das Ergebnis dieser Stufe ist die Anzahl an identi-

fizierten Pixeln für das jeweilige Bild. 

4.5.2 Klassifizierungsmodell zur Deflagrationsverifizierung 

Die Prüfung der detektierten Pixel auf das tatsächliche Vorliegen einer Deflagration erfolgt 

ebenfalls durch ein fuzzylogikbasiertes Klassifizierungsmodell. Das für diesen Zweck entwi-

ckelte Modell basiert in seinem allgemeinen Aufbau wiederum auf der bereits beschriebenen 

Fuzzy-Controller-Struktur nach Mamdani (vgl. Kapitel 4.5). Als Eingangsgrößen stehen die 

bildweise generierten Werte der Kennzahl zur zweidimensionalen Expansionserfassung 

(SEP) nach Gleichung (4.20) und die Ausgangsgröße der ersten Stufe der Detektion, die 

Anzahl der identifizierten Pixel pro Bild, zur Verfügung. Wie bereits im Fuzzy-Modell für die 

Pixelidentifizierung beschrieben, werden auch für dieses Modell die Wertebereiche der Ein-

gangsvariablen in die genannten linguistischen Terme eingeteilt.  

Der Wertebereich der Kennzahl zur Expansionserfassung erstreckt sich für das gewählte 

Kamerasystem mit den zuvor genannten Einstellungen unter Berücksichtigung eines Skalie-

rungsfaktors von 105 vom Wert 0 bis zum Wert 331. Hierbei entspricht der Wert 0 gemäß 

Gleichung (4.20) keiner Änderung der Anzahl an identifizierten Pixeln innerhalb von zwei 
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Zeitintervallen. Im Gegensatz dazu beschreibt das Maximum des Wertebereiches nach Glei-

chung (4.20) die maximal mögliche Zunahme an identifizierten Pixeln innerhalb der zwei 

Zeitintervalle. Die Einteilung des Wertebereiches in unscharfe Mengen erfolgt durch entspre-

chendes Erfahrungswissen und ist in Tabelle 4.7 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass bereits 

ab einem Wert von 4,5, dieser entspricht ca. 1,3 % des Maximalwertes, mir einer sehr hohen 

Wahrscheinlichkeit vom Vorliegen einer Deflagration ausgegangen werden kann. 

Tabelle 4.7: Einteilung des Wertebereiches der Kennzahl zur Expansionserfassung  

nach Gleichung (4.20) in unscharfe Mengen 

Wertebereich Unscharfe Teilmenge 

< 1,5 Sehr niedrig 

0,0 – 3,0 Niedrig 

1,5 – 4,5 Mittel 

3,0 – 8,5 Hoch 

> 4,5 Sehr hoch 

Die Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen für die Kennzahl zur Expansionserfas-

sung sind in Abbildung 4.26 dargestellt. Die Abbildung zeigt nur den für die Zugehörigkeits-

funktionen relevanten Ausschnitt des reellen Wertebereiches. 

 

Abbildung 4.26: Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen der Kennzahl zur Ex- 

pansionserfassung im relevanten reellen Wertebereich 

Die zweite Eingangsgröße für die Klassifizierung ist die in Stufe eins ermittelte Anzahl der 

identifizierten Pixel pro Bild. Dabei dient diese Kennzahl grundsätzlich als Hilfsvariable zur 

besseren Evaluierung der ersten Eingangsgröße SEP, indem die ermittelte Pixelanzahl als 

faktische Größe bzw. Ausmaß des erfassten Verbrennungsvorganges angenommen wird 

und mit in die Klassifizierung einfließt.  
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Tabelle 4.8: Einteilung des Wertebereiches der Anzahl der identifizierten Pixel pro  

Bild in unscharfe Mengen 

Wertebereich Unscharfe Teilmenge 

< 2000 Sehr niedrig 

0 – 5000 Niedrig 

2000 - 8000 Mittel 

5000 – 20000 Hoch 

> 8000 Sehr hoch 

Der Wertebereich dieser Kennzahl reicht dementsprechend von keinem identifizierten Pixel 

pro Bild (Wert 0) bis zur Identifizierung aller Pixel eines Bildes als deflagrations- und feuer-

ähnlich (Wert 315248). Die entsprechende Einteilung des Wertebereiches ist in Tabelle 4.8 

aufgezeigt und basiert auf dem Erfahrungswissen aus den Untersuchungen verschiedener 

Deflagrationen mithilfe des in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Versuchsaufbaus. Nur 2,5 % des 

gesamten Wertebereiches sind nicht mit der Wahrscheinlichkeit „sehr hoch“ bezeichnet, was 

darauf zurückzuführen ist, dass die Anzahl der identifizierten Pixel eine abstandsabhängige 

Kennzahl ist. Mit größer werdendem Abstand verringert sich die Anzahl der identifizierten 

Pixel bei gleichbleibender Größe der Deflagration. Die dargestellte Einteilung des Wertebe-

reiches der Anzahl an identifizierten Pixeln ist für Abstände entsprechend dem in Kapitel 

2.3.1 definierten Gefährdungsszenario innerhalb eines gepanzerten Fahrzeuges festgelegt. 

 

Abbildung 4.27: Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen für die Anzahl der identi- 

fizierten deflagrations- und feuerähnlichen Pixeln pro Bild  

Die der Einteilung der unscharfen Mengen nach Tabelle 4.8 entsprechenden Zugehörigkeits-

funktionen ist in Abbildung 4.27 dargestellt. Die positiven und negativen Anstiege der Tra-

pez- und Dreiecksfunktionen orientieren sich dabei an den Zugehörigkeitsfunktion der Kenn-

zahl SEP als Hauptvariable bei der Klassifizierung der identifizierten Pixel als Deflagration. 
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Tabelle 4.9: Ergebnisse der Inferenzen durch Implikation der Kennzahl SEP und der Anzahl  

an identifizierten Pixeln zur Klassifizierung der bildweisen Summen von erfass- 
ten Pixeln als Deflagration 

Wahrscheinlichkeit einer Deflagra-
tion XD 

Anzahl an identifizierter Pixeln pro Bild qi 

Sehr 
niedrig 

Niedrig Mittel Hoch 
Sehr 
hoch 

E
x
p

a
n

s
io

n
s
p

a
ra

m
e
te

r 
S

E
P

 

Sehr niedrig 
Sehr 

niedrig  
Sehr 

niedrig 
Sehr 

niedrig 
Sehr 

niedrig 
Sehr 

niedrig 

Niedrig 
Sehr 

niedrig 
Niedrig Niedrig Niedrig Mittel 

Mittel Niedrig Mittel Hoch Hoch 
Sehr 
hoch 

Hoch Mittel Hoch 
Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Sehr hoch Hoch 
Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Die ermittelten Inferenzen bei der Implikation der Kennzahl SEP und der Anzahl der identifi-

zierten Pixel pro Bild sind in Tabelle 4.9 abgebildet. Das Ergebnis der Evaluierung der bei-

den verknüpften Variablen ist die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration XD. 

Dabei zeigt sich anhand der aus dem Erfahrungswissen aufgestellten Inferenzen, dass die 

Wahrscheinlichkeit maßgeblich vom Expansionsparamter SEP abhängt. Mit ansteigendem 

Parameter erhöht sich auch direkt die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration. 

Die Anzahl der identifizierten Pixel dient in diesem Klassifizierungsmodell nur als zusätzlich 

bestätigendes Element. 

Tabelle 4.10: Einteilung der in unscharfen Mengen vorliegenden Wahrscheinlichkeit einer  

Deflagration XD in quantitative Werte 

Unscharfe Teilmenge Reeller Wertebereich 

Sehr niedrig < 0,3 

Niedrig 0,1 – 0,5 

Mittel 0,3 – 0,7 

Hoch 0,5 – 0,9 

Sehr hoch > 0,7 

Zur Überführung der durch Inferenzen ermittelten Wahrscheinlichkeit einer Deflagration XD in 

quantitative Werte wird wiederum ein Wertebereich für die Ausgangsgröße definiert und der 

Wertebereich entsprechend den unscharfen Mengen eingeteilt. Wie bereits bei der vorange-

gangenen Definition des Wertebereiches wird auch bei dieser Größe der Wertebereich von 

null bis eins gewählt. Die weitere Einteilung der unscharfen Mengen dieser Ausgangsgröße 

ist Tabelle 4.10 zu entnehmen. 

Die abschließende Definition der Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen für die 

Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration erfolgt nach der Vorgabe, dass sich 

eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Mengen über den gesamten Wertebereich ergibt. 
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Die aufgestellten Zugehörigkeitsfunktionen sind in Abbildung 4.28 dargestellt. Dabei bilden 

wiederum Trapezfunktionen an den Rändern und Dreiecksfunktionen innerhalb des Wertebe-

reiches die Verteilung der unscharfen Mengen ab. 

 

Abbildung 4.28: Zugehörigkeitsfunktionen der Ausgangsgröße Wahrscheinlichkeit einer  

Deflagration XD  

Eine zusammenfassende Veranschaulichung des gesamten Klassifizierungsmodells liefert 

die Darstellung der Oberfläche des fuzzylogikbasierten Modells in Abbildung 4.29. Die Ab-

bildung zeigt nur einen kleinen Ausschnitt des Wertebereiches beider Eingangsvariablen, um 

den schmalen Bereich des Übergangs von minimaler (0,105 bzw. 10,5 %) zu maximaler 

(0,892 bzw. 89,2 %) Wahrscheinlichkeit besser darstellen zu können. 

Es ist in dieser Darstellungsvariante des Klassifizierungsmodells ebenfalls zu sehen, dass 

die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration maßgeblich von der 

Kennzahl SEP abhängt. Zudem zeigt sich im Wertebereich der Kennzahl SEP von null bis 

fünf der Übergang von einem statischen zu einem dynamischen Ereignis. Der Einfluss der 

Anzahl an identifizierten Pixeln ist innerhalb dieses Übergangsbereiches auszumachen. Die 

Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration erhöht sich in Abhängigkeit von der 

Anzahl an identifizierten Pixeln, wenn die Expansionskennzahl sich im beschriebenen Über-

gangsbereich befindet und die erfasste Pixelanzahl ansteigt. 

Ab einem Expansionskennzahlenwert von fünf wird bereits der höchste Wert der Wahr-

scheinlichkeit des Vorliegens einer sich schnell ausbreitenden Deflagration erreicht. Ab die-

sem Wert ist kaum noch ein Einfluss der zweiten Eingangsvariablen des Modells zu ver-

zeichnen. Weil bereits im vorangehenden Modell zur Identifizierung deflagrations- und feuer-

ähnlicher Pixel zur kontrahierenden Deflagrationsphase gehörende Bildpunkte nicht berück-

sichtigt werden, kann in diesem Fuzzy-Modell eine sich zurückziehende Deflagration, reprä-

sentiert durch eine negative Expansionskennzahl, ebenfalls nicht erfasst werden. 
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Abbildung 4.29: Oberfläche des fuzzylogikbasierten Klassifizierungsmodells zur Verifizie- 

rung einer Deflagration mittels der Kennzahl zur Expansionserfassung SEP  
und der Anzahl der identifizierten Pixel pro Bild 

Eine Deflagration wird angenommen, wenn die ausgegebene Wahrscheinlichkeit einen be-

stimmten noch im weiteren Verlauf der Arbeit zu definierenden Schwellenwert übersteigt. 

Weitere Variablen zur Bestätigung des Klassifizierungsergebnisses werden nicht herangezo-

gen. 

4.5.3 Klassifizierungsmodell zur Feuerverifizierung 

Die Prüfung der Kamerabilder auf Vorliegen von statischen Verbrennungsvorgängen erfolgt 

durch die frequenzbasierten Feuerdetektion, der ebenfalls ein fuzzylogikbasiertes Modell zur 

Klassifizierung der Ergebnisse zugrunde gelegt wird. Anders als in den vorherigen Klassifi-

zierungsmodellen, wird in diesem Modell kein einzelnes Pixel oder ein einzelnes Bild, son-

dern ganze Bildersequenzen ausgewertet. Die Überführung des zeitlichen Verlaufes der 

identifizierten Pixelanzahl pro Bild in den Frequenzbereich mittels der FFT erfordert eine An-

zahl an Abtastpunkten, die einer Zweierpotenz entspricht. Die Abtastpunkte für die Fre-

quenztransformation ergeben sich aus den bildweisen Ergebnissen aus Stufe eins, aus de-

nen im Weiteren eine Sequenz der Länge j gebildet wird. 

Für dieses Modell dienen die Kennzahl zur Beschreibung der niederfrequenten Flammenbe-

wegung nach Gleichung (4.22) und der Mittelwert der Anzahl der identifizierten Pixel pro Se-

quenz jq  als Eingangsgrößen. Dabei wird jq als das arithmetische Mittel der identifizierten 

Pixeln pro Bild i über die Sequenz mit der Länge j definiert. Die entsprechende mathemati-

sche Formulierung lautet: 

 ∑
=

=
j

i

iq
j

q
1

j
1

. (4.23) 
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Auch für dieses Klassifizierungsmodell werden die Wertebereiche der Eingangsvariablen in 

die fünf genannten linguistischen Terme eingeteilt. 

Tabelle 4.11: Einteilung des Wertebereiches der Kennzahl zur Erfassung der nieder- 

frequenten Flammenbewegung nach Gleichung (4.22) in unscharfe Mengen 

Wertebereich Unscharfe Teilmenge 

< 0,2 Sehr niedrig 

0,0 – 0,4 Niedrig 

0,2 – 0,6 Mittel 

0,4 – 0,8 Hoch 

> 0,6 Sehr hoch 

Der Wertebereich der Kennzahl zur Erfassung der Flammenbewegung erstreckt sich von null 

bis eins. Dabei beschreibt ein Wert von null, dass keine Frequenzen der ausgewerteten Bil-

dersequenz sich im charakteristischen Flickerfrequenzbereich befinden. Im Gegensatz dazu 

treten bei einem Kennzahlwert von eins alle ermittelten Frequenzen der Sequenz im typi-

schen Flickerfrequenzbereich auf. Auch diese Zuordnung von reellem Wertebereich und ent-

sprechender unscharfer Menge basiert auf dem Erfahrungswissen aus der Untersuchung 

von Feuern auf Grundlage unterschiedlicher Brennstoffe. Die Einteilung in Tabelle 4.11 

zeigt, dass bereits bei einem Anteil von 40 % im definierten Flickerfrequenzbereich die Zu-

gehörigkeit zu einem Feuer als hoch eingestuft werden kann. Ab einem Wert von 0,6 ist die 

Zugehörigkeit zu einem Feuer sogar als sehr hoch einzustufen. 

 

Abbildung 4.30: Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen der Kennzahl zur Erfas- 

sung der niederfrequenten Flammenbewegung  

Die Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen für den Wertebereich der Kennzahl 

zur Erfassung der niederfrequenten Flammenbewegung sind in Abbildung 4.30 dargestellt. 

Wiederum definieren an den Rändern des Wertebereiches einseitig offene Trapezfunktion 

und Dreiecksfunktionen innerhalb des Wertebereiches die Verteilung der unscharfen Men-

gen. 
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Die zweite Eingangsgröße dieses Klassifizierungsmodells ist der in Gleichung (4.23) definier-

te Mittelwert der identifizierten Pixel für die Sequenz der Länge j. Diese Variable dient als 

bestätigendes Element bei der Evaluierung der Kennzahl zur Erfassung der Flammenbewe-

gung und wird maßgeblich zur Abschätzung der Größe der erfassten Gefahr verwendet. Da-

durch können feuerähnliche Störquellen (bspw. Flamme einer Kerze), die jedoch keine 

ernsthafte Gefahr darstellen, bereits bei der Bewertung der identifizierten Pixelanzahl her-

ausgefiltert werden. Der Wertebereich des Mittelwertes der identifizierten Pixel erstreckt sich 

vom Wert 0 bis zur vollen Auflösung des Bildes beim Wert 315248 (entspr. Sensorgröße 

646 Pixel × 488 Pixel). Dementsprechend orientiert sich die Einteilung des Wertebereiches in 

unscharfe Mengen, abgebildet in Tabelle 4.12, auch an der Einteilung des Wertebereiches 

der bildweisen Pixelanzahl in Tabelle 4.8. Ebenfalls basiert die Einteilung auf dem Erfah-

rungswissen aus den Untersuchungen von Feuern auf Grundlage verschiedener Brennstoffe 

durch die in Kapitel 3.3.3 beschriebene Versuchseinrichtung innerhalb des Versuchsaufbaus 

entsprechend Kapitel 3.3.1. Folglich gilt die vorgenommene Einteilung des Wertebereiches 

der Variablen jq nur für die in Kapitel 2.3.1 definierten Abmessungen des Gefährdungssze-

narios innerhalb eines gepanzerten Fahrzeuges. 

Tabelle 4.12: Einteilung des Wertebereiches des Mittelwertes der Anzahl der identifi- 

zierten Pixel pro Sequenz jq  nach Gleichung (4.23) in unscharfe Mengen  

Wertebereich Unscharfe Teilmenge 

< 1500 Sehr niedrig 

0 – 3000 Niedrig 

1500 – 8000 Mittel 

5000 – 20000 Hoch 

> 8000 Sehr hoch 

In Abbildung 4.31 sind die Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen für den Mittel-

wert der identifizierten Pixeln pro Sequenz dargestellt. Die Verteilung der Trapez- und Drei-

ecksfunktionen orientiert sich dabei an den Zugehörigkeitsfunktionen der Anzahl der identifi-

zierten Pixel pro Bild in Abbildung 4.27. Nur 6,3 % des gesamten Wertebereiches werden 

nicht mit der Zugehörigkeit zu „sehr hoch“ bezeichnet. Infolgedessen kann davon ausgegan-

gen werden, dass beim Auftreten von mehr als 20000 identifizierten Bildpunkten innerhalb 

der Umgebung des Gefährdungsszenarios entsprechend Kapitel 2.3.1 mit sehr hoher Wahr-

scheinlichkeit ein gefährlicher Verbrennungsvorgang vorliegt. Für Gefährdungsszenarien in 

anderen Umgebungen muss eine den dann vorliegenden Abständen zwischen Verbren-

nungsvorgang und Kamera entsprechende, abgeänderte Verteilung der unscharfen Mengen 

für die Klassifizierung der identifizierten Bildpunkte verwendet werden. 
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Abbildung 4.31: Zugehörigkeitsfunktionen der unscharfen Mengen für den Mittelwert der  

Anzahl der identifizierten deflagrations- und feuerähnlichen Pixel pro Se- 
quenz  

Die Klassifizierung der Feuereigenschaft des detektierten Ereignisses erfolgt durch die an-

schließende Evaluierung der unscharfen Mengen beider Eingangsgrößen. Die in diesem 

Zusammenhang ermittelten Inferenzen sind in Tabelle 4.13 aufgezeigt. Das Ergebnis der 

Implikation beider Modelleingangsgrößen ist die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines 

Feuers XF. Entsprechend den Inferenzen ist die Wahrscheinlichkeit überwiegend von der 

Kennzahl zur Erfassung der niederfrequenten Flammenbewegung abhängig. Der Einfluss 

des sequenzweisen Mittelwertes der Pixelanzahl auf die Wahrscheinlichkeit beschränkt sich 

größtenteils auf den ambivalenten Übergangsbereich der Flammenbewegung. 

Tabelle 4.13: Ergebnisse der Inferenzen durch Implikation der Kennzahl zur Erfassung der  

niederfrequenten Flammenbewegung und dem Mittelwert an identifizierten Pi- 
xeln pro Sequenz zur Klassifizierung des Ereignisses als ein Feuer 
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Für die Ermittlung eines quantitativen Wertes für die Wahrscheinlichkeit eines Feuers wird 

den unscharfen Mengen der Ausgangsgröße der Wertebereich von null bis eins zugeordnet. 

Die entsprechende Einteilung ist der Tabelle 4.14 zu entnehmen. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 5000 10000 15000 20000 25000

W
a
h

rs
c
h

e
in

li
c
h

k
e
it

Mittelwert der Anzahl der identifizierten Pixel pro Sequenz

Sehr niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch

Sehr hoch



  4 Bildverarbeitungsbasierte Detektion
 

  107 
 

Tabelle 4.14: Einteilung der in unscharfen Mengen vorliegenden Wahrscheinlichkeit eines  

Feuers XF in quantitative Werte 

Unscharfe Teilmenge Wertebereich 

Sehr niedrig < 0,25 

Niedrig 0,0 – 0,5 

Mittel 0,25 – 0,75 

Hoch 0,5 – 1,0 

Sehr hoch > 0,75 

Die Verteilung der unscharfen Mengen im Wertebereich der Wahrscheinlichkeit eines Feuers 

XF durch die entsprechenden Zugehörigkeitsfunktionen ist in Abbildung 4.32 dargestellt. 

Hierbei unterliegen die Verläufe der Trapez- und Dreiecksfunktionen wiederum der Vorgabe, 

dass sich eine möglichst gleichmäßige Verteilung der unscharfen Teilmengen über den ge-

samten Wertebereich ergibt. 

 

Abbildung 4.32: Zugehörigkeitsfunktionen der Ausgangsgröße Wahrscheinlichkeit eines  

Feuers XF  

Eine abschließende Darstellung des beschriebenen Modells zur Klassifizierung des Ereig-

nisses als Feuer liefert Abbildung 4.33. Zur besseren Veranschaulichung des Modells ist 

nur der relevante Teil des Wertebereiches der Kennzahl jq abgebildet. Wie bei der Inferenz-

Tabelle zeigt sich auch hier, dass sich mit steigendem Gewichtungsfaktor die Wahrschein-

lichkeit des Vorliegens eines Feuers ebenso erhöht. Ein steiler Anstieg von niedriger zu ho-

her Wahrscheinlichkeit XF zeigt sich innerhalb eines Wertebereiches des Gewichtungsfaktors 

von 0,2 bis 0,4. Dabei beeinflusst die gemittelte Anzahl an identifizierten Pixeln der Sequenz 

die resultierende Wahrscheinlichkeit XF beinahe ausschließlich für Werte kleiner 10000. Nur 

für jq  im Bereich von 0 bis 10000 erhöht sich mit ansteigender Pixelanzahl auch die Wahr-

scheinlichkeit. Bereits ab einem Gewichtungsfaktor von 0,55 und einer gemittelten Pixelan-

zahl von mindestens 10000 wird in der untersuchten Bildersequenz das Auftreten der cha-

rakteristischen Bewegung eines Feuers mit nahezu maximaler Wahrscheinlichkeit detektiert. 
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Bei geringeren Pixelanzahlen sinkt die Wahrscheinlichkeit auf unter 10 % ab, so dass bei-

spielsweise von Kerzen- oder Streichholzflammen verursachte Fehlalarme vermieden wer-

den können. 

 

Abbildung 4.33: Oberfläche des fuzzylogikbasierten Klassifizierungsmodells zur Verifizie- 
rung eines Feuers mittels des Gewichtungsfaktor κ (Kennzahl zur  

Erfassung der niederfrequenten Flammenbewegung) und der gemittelten  
Anzahl der identifizierten Pixel pro Sequenz 

Eine untersuchte Sequenz wird letztendlich als Feuer klassifiziert, wenn die Wahrscheinlich-

keit des Vorliegens eines Feuers XF einen noch zu definierenden Schwellenwert übersteigt. 

Weitere Variablen zur Bestätigung des Klassifizierungsergebnisses werden nicht berücksich-

tigt. 

4.6 Zusammenfassende Beschreibung des Detektionsalgorithmus 

Basierend auf dem definierten konzeptionellen Detektionsablauf, dargestellt in Abbildung 4.7, 

lassen sich die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Funktionen zur Erfassung von De-

flagrationen und Feuern anhand eines bildverarbeitungsbasierten Algorithmus in einem 

Strukturbild zusammenfassen. Diese konkretisierte Darstellung des Detektionsablaufes ist in 

Abbildung 4.34 illustriert. 

Der zweistufig ausgeführte Detektionsalgorithmus verwendet die durch das Kamerasystem 

zur Verfügung gestellten aufgenommenen Bilder als Eingangsdaten. In der ersten Stufe des 

Algorithmus werden alle Pixel jedes Bildes auf deflagrations- oder feuerähnliche chroma-

tisch-dynamische Eigenschaften hin untersucht. Dabei dienen die definierten Kennzahlen der 

hochpassgefilterten Intensität IHP (vgl. Gleichung (4.14)), der statischen Intensität Ist (vgl. 

Gleichung (4.4)) und das Rot-Blau-Verhältnis RB (vgl. Gleichung (4.3)) als Grundlage für die 

Evaluierung der Bildpunkte. Die anschließende Klassifizierung der Pixel als deflagrations- 

und feuerähnlich erfolgt in zwei Schritten. Zuerst werden die intensitätsbeschreibenden 
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Kennzahlen IHP und Ist, unter Berücksichtigung der typischen chromatischen Eigenschaften 

von Deflagrationen und Feuern durch ein fuzzylogikbasiertes Klassifizierungsmodell (vgl. 

Kapitel 4.5.1) pixelweise bewertet. Die durch das Modell ermittelte Wahrscheinlichkeit des 

Vorliegens eines deflagrations- und feuerähnlichen Bildpunktes XP muss für die abschlie-

ßende Pixelidentifizierung einen definierten Schwellenwert XP,SW überschreiten. Zudem muss 

der Bildpunkt die Eigenschaft einer rötllichen Färbung bzw. Sättigung als bestätigendes 

Merkmal eines deflagrations- und feuerähnlichen Pixels aufweisen. Diese Bedingung wird 

durch ein Rot-Blau-Verhältnis größer als oder gleich eins erfüllt. Das Ergebnis der ersten 

Stufe ist die Summe der identifizierten deflagrations- und feuerähnlichen Pixel q für das aus-

gewertete Bild i. 

Die Differenzierung der erfassten Pixelsummen in eine Deflagration, in ein Feuer oder in ein 

ungefährliches Ereignis erfolgt durch Stufe zwei des Algorithmus. Die Einordnung der Pixel-

summen als Deflagration wird dabei über die bildweise Ermittlung des Ausbreitungsgrades 

der Anzahl an identifizierten Pixeln in Form der Kennzahl des räumlichen Expansionspara-

meters SEP (vgl. Gleichung (4.20)) realisiert. Die endgültige Klassifizierung des zeitlichen 

Verlaufes der erfassten Bildpunktsummen als Deflagration erfolgt wiederum durch ein 

fuzzylogikbasiertes Modell (vgl. Kapitel 4.5.2), mit dem die Kennzahl SEP unter Berücksich-

tigung der Anzahl an identifizierten Pixeln hinsichtlich des Vorliegens einer schnell expandie-

renden Deflagration evaluiert wird. Das Ergebnis des Klassifizierungsmodells stellt die Wahr-

scheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration XD dar. Eine Deflagration gilt als detektiert, 

wenn der Wahrscheinlichkeitswert einen definierten Schwellenwert überschreitet. Dement-

sprechend kann beim Überschreiten des Schwellenwertes direkt ein Signal zur Auslösung 

eines Löschvorganges an ein Löschsystem weitergeleitet werden.  

Zusätzlich dazu kann bei Kenntnis des Abstandes zwischen Kamera und Verbrennungsvor-

gang z.B. über ein Stereosystem aus der ermittelten Pixelanzahl das zweidimensionale 

Ausmaß der Deflagration berechnet und als zusätzliche Information an das Löschsystem, 

beispielsweise zur Steuerung der Löschmittelmenge, übermittelt werden. Jedoch ist die Be-

rechnung des genauen Abstandes mit nur einem installierten Kamerasystem nicht möglich, 

daher ist diese Funktion nur als optional anzusehen. 

Die Klassifizierung der Bildpunktesummen bezüglich eines Feuer erfolgt parallel zur Deflag-

rationsdetektion durch die Erfassung der niederfrequenten Flammenbewegungen als ein 

charakteristisches Merkmal eines Feuers. Dazu wird der zeitliche Verlauf der Anzahl an iden-

tifizierten Bildpunkten in den Frequenzbereich transformiert. Für die Überführung in den Fre-

quenzbereich mittels FFT muss eine Sequenz bildweise erfasster deflagrations- und feuer-

ähnlicher Pixel ausgewertet werden. Die in diesem Fall sequenzweise ermittelte Kennzahl κ 

(vgl. Gleichung (4.22)) beschreibt das Verhältnis zwischen den Signalanteilen im für die 

Flammenbewegung charakteristischen Frequenzbereich von 1 – 8 Hz und dem Gesamtsig-

nal für die Sequenz j. Die Auswertung dieser Kennzahl wird ebenfalls durch ein 

fuzzylogikbasiertes Klassifizierungsmodell (vgl. Kapitel 4.5.3) durchgeführt. Hierbei dient das 

arithmetische Mittel der in der Sequenz enthaltenen Anzahlen an identifizierten Pixeln als 

Hilfsvariable zur Abschätzung der Größe des erfassten Verbrennungsvorganges. Die Aus-

gangsgröße dieser Stufe des Algorithmus ist die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines 

Feuers XF. Bei Überschreitung eines definierten Schwellenwertes kann das Signal direkt an 

das Löschsystem geleitet werden, um den Löschvorgang unverzüglich auszulösen. 
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XP(x,y) > XP,SW & RB(x,y) ≥ 1

Resultat:
Summe der identifizierten Pixel q pro Bild i

XP(x,y)

q(i)

Fuzzylogikbasiertes
Klassifizierungsmodell zur 

Expansionserfassung
q(i)

SEP(i)

Löschsystem

XD(i)

Stufe 2b
Sequenzweise Verifizierung eines Feuers

Gewichtungs-
faktor κ(j)

Sequenzweiser Mittel-
wert der identifizierten 

Pixel q(j)  
__

Fuzzylogikbasiertes
Klassifizierungsmodell zur Erfassung 

von Flammenbewegungen

XF(j)

Bestimmung der 
Feuergröße

Hauptfrequenz

Durchmesser D

Bestimmung 
des Ausmaßes

Fläche A

Stufe 2a
Bildweise Verifizierung einer Deflagration
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Abbildung 4.34: Strukturbild des konkretisierten Detektionsalgorithmus; Bestimmung des  

Ausmaßes der erfassten Pixelfläche nur mit Kenntnis des Abstandes zwi- 
schen Kamera und Verbrennungsvorgang möglich 
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Zusätzlich kann bei Einordnung als Feuer auch dessen Größe bestimmt werden. Dabei wird 

anhand der bei der Transformation in den Frequenzbereich ermittelte Hauptfrequenz des 

Signals gemäß Gleichung (4.21) der Durchmesser des Feuers abgeschätzt. Diese zusätzli-

che Information kann dem Löschsystem zur genaueren Dosierung der Löschmittelmenge 

dienen. 

 

Grundsätzlich erfüllt der beschriebene Detektionsalgorithmus zur Erfassung von Deflagratio-

nen und Feuern die in Kapitel 4.2 gemachten Vorgaben zur Simplizität und Effektivität. Auf 

laufzeitintensive Funktionen wird speziell bei der Erfassung von Deflagrationen verzichtet. 

Durch die bildweise Erzeugung der Expansionskenzahl kann die Erfassung einer expandie-

renden Deflagration sehr schnell erfolgen. Die Feuerdetektion nutzt die effiziente FFT, was 

jedoch bedingt durch die benötigte Anzahl an Stützstellen bzw. des charakteristischen nie-

derfrequenten Verhaltens eines Feuers zu einer maximal um die Sequenzlänge verzögerten 

Detektion von Feuern führt. Im Gegensatz zu Deflagrationen ist eine Detektion von Feuern in 

einem sehr frühen Stadium jedoch nicht notwendig, da ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit 

gemäß der Definition in Tabelle 2.2 sehr viel geringer ist. 

Der hohen Effizienz des Algorithmus kommt auch zugute, dass Variablen in mehreren Funk-

tionen verwendet werden. Dementsprechend lassen sich sowohl die Wahrscheinlichkeiten 

des Vorliegens einer Deflagration oder eines Feuers als eigentliche Detektionssignale als 

auch die Fläche des erfassten Verbrennungsvorganges oder der Durchmesser eines Feuers 

generieren. 
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5 Verifikation des Detektionsalgorithmus 

Das folgende Kapitel dient der Verifizierung des vorgestellten Detektionsalgorithmus. Dazu 

werden mittels des Algorithmus verschiedene Verbrennungsvorgänge analysiert und die ent-

sprechenden Ergebnisse der einzelnen Stufen detailliert dargestellt und erläutert. Die Band-

breite der auszuwertenden Verbrennungsvorgänge reicht von kleinskaligen Deflagrationen, 

erzeugt mit dem in Kapitel 3.2 vorgestellten Versuchsstand, über Deflagrationen in einer rea-

litätsnahen Umgebung (vgl. Kapitel 3.3.1) bis hin zu Feuern definierter Größe auf Basis von 

bedrohungsszenarienrelevanten Brennstoffen (vgl. Kapitel 3.3.3).  

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der allgemeinen Leistungsfähigkeit des 

Algorithmus ist die Störquellenempfindlichkeit. Hierbei werden für das Bedrohungsszenario 

nach Kapitel 2.3.1 unterschiedlichste Störquellen anhand einer Risikoanalyse auf ihr Gefähr-

dungspotential hin evaluiert. Die Störquellen mit dem größten anzunehmenden Potential 

werden anschließend mittels des Detektionsalgorithmus bewertet. Aus diesen Untersuchun-

gen ergeben sich dann Optimierungsmöglichkeiten am Algorithmus, mit der sich die Fehl-

alarmanfälligkeit reduzieren lässt. 

Vor der Verifizierung des Detektionsalgorithmus müssen die relevanten Detektionsparameter 

definiert werden. Die entsprechenden Parameter teilen sich dabei in Parameter für das Ka-

merasystem (optimale Belichtungszeit) und in Parameter für den Detektionsalgorithmus 

(Grenzfrequenz Hochpassfilter, Wertebereich Expansionsparameter, Wertebereich Gewich-

tungsfaktor und Schwellenwerte der Wahrscheinlichkeiten) auf. 

5.1 Bestimmung der Detektionsparameter 

Zum Zweck der Vergleichbarkeit der im weiteren Verlauf des Kapitels folgenden Detektions-

ergebnisse und für ein bestmögliches Detektionsergebnis sind vorab prozessrelevante Pa-

rameter am Kamerasystem und innerhalb des Algorithmus zu definieren. Dazu zählt zu-

nächst die Vorgabe, dass das Kamerasystem mit gleichbleibenden Einstellungen den Ver-

brennungsvorgang bzw. die Störquelle aufzeichnet. Insbesondere die Belichtungszeit beein-

flusst das Detektionsergebnis stark. Folglich muss eine optimale Belichtungszeit für die Auf-

nahme von Verbrennungsvorgängen wie beispielsweise intensitätsstarken Deflagrationen 

gefunden werden, um zu helle oder zu dunkle Bilder zu vermeiden. 

Weitere Einstellmöglichkeiten, um eine optimale Erfassung von Deflagrationen und Feuern 

bei einer gleichzeitig niedrigen Fehlalarmrate zu gewährleisten, befinden sich innerhalb des 

Detektionsalgorithmus. Die Grenzfrequenz des Hochpassfilters nach Gleichung (4.15) defi-

niert die Erfassung von intensitätsdynamischen Bildpunkten und trägt maßgeblich zur Identi-

fizierung von deflagrations- und feuerähnlichen Pixeln bei. Dementsprechend ist bei der 

Auswahl des Grenzfrequenzwertes darauf zu achten, dass einerseits alle relevanten Bild-

punkte erfasst, andererseits fehlalarmauslösende bzw. unbedeutende Pixel ignoriert werden.  

Auch die deflagrations- bzw. feuerdefinierenden Intervalle der Kennzahlen zur Expansionser-

fassung und zur Erfassung der niederfrequenten Flammenbewegung haben einen entschei-

denden Einfluss auf das Detektionsergebnis. Zu breite Intervalle erhöhen die Wahrschein-

lichkeit von Fehlalarmen, erfassen aber auch atypisches Verhalten der Verbrennungsvor-
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gänge. Engere Intervalle können die Fehlalarmanfälligkeit zwar verringern, beschränken 

aber auch die Bandbreite der detektierbaren Verbrennungsvorgänge. 

Abschließend sind geeignete Schwellenwerte für die durch die fuzzylogikbasierten Klassifi-

zierungsmodelle ausgegebenen Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Ähnlich wie bei den 

festzulegenden Kennzahlenintervallen beschränken zu hohe Schwellenwerte auch hier die 

Bandbreite bei der Detektion von Deflagrationen und Feuern. Zu niedrige Schwellenwerte 

erhöhen die Fehlalarmanfälligkeit des Detektionsalgorithmus. 

Die weiteren an der Detektion beteiligten Parameter wie die detektionsrelevanten Wertebe-

reiche der hochpassgefilterten und der statischen Intensität sowie die bild- bzw. sequenzwei-

sen Pixelanzahlen bei der fuzzylogikbasierten Klassifizierung bleiben zunächst unberück-

sichtigt, weil sie vom Abstand zwischen Kamera und Verbrennungsvorgang abhängen. Die 

bereits in Kapitel 4.5 vorgenommene Bestimmung der Wertebereiche dieser Parameter 

bleibt für die folgende Auswertung der Detektionsergebnisse bestehen. 

Die nachfolgende Definition der Parameter erfolgt nach einer logischen Abfolge, bei der die 

Bestimmung der Werte aufeinander aufbaut. Zuerst wird die optimale Grenzfrequenz für die 

Erfassung intensitätsdynamischer Pixel bestimmt. Darauf aufbauend kann anhand der identi-

fizierten Pixelanzahlen die bestmögliche Belichtungszeit definiert werden. Anschließend 

werden für die bestimmte Belichtungszeit die maßgeblichen Wertebereiche der beiden 

Kennzahlen zur Detektion einer Deflagration oder eines Feuers und die entsprechenden 

Schwellenwerte für die Wahrscheinlichkeiten des Vorliegens einer Deflagration oder eines 

Feuers festgelegt. 

5.1.1 Grenzfrequenz Hochpassfilter 

Die Bestimmung eines für die Erfassung von dynamischen Intensitätswerten optimierten 

Grenzfrequenzwertes basiert auf der Anstiegsdynamik von 0 auf maximale Intensität. Eine 

Vorgabe für den zu bestimmenden Grenzfrequenzwert ist, eine möglichst frühe Identifizie-

rung dynamischer Intensitätswerte, idealerweise bereits im flachen Anstiegsbereich der In-

tensitätsverläufe zu ermöglichen.  

Es wird für die Festlegung der Grenzfrequenz angenommen, dass ab einem Wert, der min-

destens 7,5 % der in Kapitel 4.3.2 ermittelten Frequenz der Anstiegszeitdauer entspricht, 

eine deflagrationsähnliche Intensitätsdynamik auftritt. Dieser Schwellenwert beruht auf empi-

rischen Erkenntnissen. Es ergibt sich für einen Wert von 52,6 Hz eine Grenzfrequenz von 

3,9 Hz. Dieser Grenzfrequenzwert stellt zum einen weiterhin sicher, dass statische bzw. nie-

derfrequente Anteile des Signals gefiltert werden. Zum anderen werden durch den ermittel-

ten Wert auch deutlich geringere Intensitätsänderungen erfasst, die die bereits angespro-

chene frühzeitige Identifizierung potentieller Pixel zuverlässiger ermöglicht. 

Zusammengefasst wird im weiteren Verlauf eine Frequenz von 3,9 Hz als relevanter Grenz-

frequenzwert verwendet. 

5.1.2 Belichtungszeit Kamera 

Als einzigem außerhalb des Algorithmus festzulegendem Detektionsparameter kommt der 

Belichtungszeit des Kamerasystems eine große Bedeutung zu. Das Kamerasystem liefert als 

Grundlage für den folgenden Detektionsprozess die durch den Algorithmus auszuwertenden 

Bilder. Um nur den Einfluss der Belichtungszeit auf den Algorithmus zu untersuchen, wir die 

voreingestellte Blendenzahl der Optik von vier unverändert gelassen.  



5 Verifikation des Detektionsalgorithmus  
 

114   
 

Eine zu lang gewählte Belichtungszeit kann aufgrund der großen freigesetzten Energiemen-

ge einer Deflagration zu Überbelichtungen im Bild führen, was eine anschließende Auswer-

tung der Bilder erschweren würde. Im Gegensatz dazu können durch zu kurze Belichtungs-

zeiten nicht alle chromatischen Merkmale eines Verbrennungsvorganges optimal aufge-

nommen werden. Infolgedessen wären einige Verbrennungsvorgänge nicht durch den Algo-

rithmus detektierbar. Daher muss die Wahl der Belichtungszeit sich einerseits an den Eigen-

schaften der zu detektierenden Verbrennungsvorgänge orientieren und andererseits die Auf-

zeichnung möglichst differenzierter Bildinformationen zur weiteren Verarbeitung durch den 

Algorithmus sicherstellen.  

Eine Vorauswahl der Belichtungszeit anhand der Aufnahmen verschiedener Deflagrationen 

ergibt eine maximal verwendbare Belichtungszeit von 1000 µs. In der konventionellen Foto-

grafie wird zum Vergleich mit Belichtungszeiten von mindestens 500 µs gearbeitet. Zur wei-

teren genaueren Bestimmung eines optimalen Wertes der Belichtungszeit werden durch den 

in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Versuchsstand erzeugte Deflagrationen mit unterschiedlichen 

Belichtungszeiten aufgenommen. Dabei reicht die Bandbreite der Werte von 100 µs bis 

1000 µs. Zur Auswertung der Zweckmäßigkeit der betrachteten Belichtungszeiten wird unter 

Verwendung der ersten Stufe des Algorithmus und des im vorherigen Kapitel ermittelten 

Grenzfrequenzwertes die Anzahl der identifizierten Pixel für die jeweilige Deflagration be-

stimmt. Anschließend werden die Pixelanzahlen über die ersten 100 ms gemittelt. 

Tabelle 5.1: Durchschnittliche Anzahl der identifizierten Pixeln innerhalb der ersten 100 ms  

für verschiedene Einstellungen der Belichtungszeit 

Belichtungszeit in µs 100 200 400 600 800 1000 

Durchschnittliche Anzahl an 

identifizierten Pixeln innerhalb 

der ersten 100 ms 

16221 15689 14291 16062 23438 35732 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tabelle 5.1 abgebildet. Für die Belichtungszei-

ten von 100 µs und 600 µs befinden sich die ermittelten durchschnittlichen Anzahlen an iden-

tifizierten Pixeln auf nahezu gleichbleibendem Niveau. Erst mit längeren Belichtungszeiten 

zeigt sich auch ein Anstieg der mittleren identifizierten Pixelanzahlen. Anhand dieser Ergeb-

nisse ergibt sich eine Belichtungszeit von 600 µs als die sinnvolle Wahl bei der Detektion von 

intensitätsstarken Verbrennungsvorgängen. Für diesen Wert ist das Risiko der Überbelich-

tung geringer anzusehen als bei längeren Belichtungszeiten. Im Vergleich zu den kürzeren 

Belichtungszeiten ist bei 600 µs gleichzeitig eine akzeptable Helligkeit zur Erfassung der 

chromatischen Eigenschaften der Verbrennungsvorgänge zu erwarten. 

5.1.3 Intervall Expansionsparameter 

Das für die Detektion von Deflagrationen zu ermittelnde relevante Intervall der Kennzahl zur 

Expansionserfassung SEP ist von großer Bedeutung für den gesamten Detektionsablauf. 

Das Intervall ist durch das Fuzzy-Klassifizierungsmodell nach Kapitel 4.5.2 maßgeblich an 

der Klassifikation bezüglich einer Deflagration beteiligt. Dementsprechend muss der Werte-

bereich so gewählt werden, dass möglichst viele Deflagrationen mit unterschiedlichem Aus-

breitungsverhalten erfasst werden können. Zudem ist eine mögliche Differenzierung zwi-

schen Deflagration und Feuer durch den Wertebereich des Expansionsparameters anzustre-

ben.  
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Die Bestimmung des detektionsrelevanten Intervalls erfolgt empirisch. Dabei werden die ge-

mäß Gleichung (4.20) ermittelten Expansionswerte der ersten 100 ms von verschiedenen 

Verbrennungsvorgängen verglichen und evaluiert. Der gewählte Zeitabschnitt wird zur ge-

naueren Untersuchung in fünf gleichgroße Zeitspannen unterteilt, in denen jeweils der maxi-

male Wert des in dieser Zeitspanne auftretenden Expansionsparameters dargestellt wird. 

Der Zeitabschnitt der ersten 100 ms umfasst entsprechend der Darstellung in Abbildung 4.9 

das Anfangsstadium zusammen mit dem ersten Teil der Expansion einer Deflagration. 

Die Aufnahme der Verbrennungsvorgänge erfolgt mit einer Belichtungszeit von 600 µs. Für 

die Identifizierung der deflagrations- und feuerähnlichen Pixel wird die ermittelte Grenzfre-

quenz von 3,9 Hz verwendet. 

Ein Teil der Ergebnisse ist in Tabelle 5.2 abgebildet. Diese Ergebnisse stellen die ermittelten 

Extremwerte dar. Alle weiteren untersuchten Deflagrationen liefern geringere Werte und 

werden daher nicht aufgeführt. Zur Ermittlung des Wertebereiches des SEP werden sowohl 

kleinskalige Deflagrationen (vgl. Kapitel 3.2) als auch Deflagrationen in realitätsnaher Umge-

bung (vgl. Kapitel 3.3.1) betrachtet. Als Vergleichsmöglichkeit und zur besseren Differenzie-

rung werden auch die Werte des Expansionsparameters von verschiedenen Feuern bei der 

Bestimmung des detektionsrelevanten Intervalls berücksichtigt.  

Tabelle 5.2: Exemplarische Werte des Expansionsparameters SEP für verschiedene Deflag- 

rationen und Feuer für unterschiedliche Zeitspannen innerhalb der ersten  
100 ms; Deflagration 1,2 und 3 – realitätsnahe Deflagrationen; Deflagration 4 –  
kleinskalige Deflagration; Feuer 1 und 2 entzündet in Brandwanne nach Abbil-

dung 3.15 

Expansionspa-

rameter SEP 

Art des Verbrennungsvorganges 

Deflag- 
ration 1 

Deflag- 
ration 2 

Deflag- 
ration 3 

Deflag- 
ration 4 

Feuer 1 Feuer 2 

Z
e
it

s
p

a
n

n
e
 i

n
 m

s
 0 – 20 0,0 0,8 3,1 2,8 1,4 0,6 

20 – 40 7,6 12,2 6,0 4,0 0,1 -0,3 

40 – 60 11,1 11,5 4,1 2,8 0,4 0,2 

60 – 80 19,5 -2,1 23,2 4,5 0,4 0,6 

80 – 100 17,4 0,3 79,0 2,9 1,1 0,4 

Bei den in Tabelle 5.2 aufgezeigten Werten des Expansionsverhaltens der Verbrennungs-

vorgänge zeigt sich, dass bei den realitätsnahen Deflagrationen (Deflagration 1, 2 und 3) 

deutlich größere Expansionswerte erreicht werden als bei der kleinskaligen Deflagration (De-

flagration 4). Dies resultiert hauptsächlich aus den unterschiedlichen Ausmaßen der beiden 

Deflagrationstypen, aber auch aus der Dauer (3 s) der Brennstoffeinspritzung bei den reali-

tätsnahen Deflagrationen. Bei allen Deflagrationen lässt sich im Zeitraum von 0 – 40 ms ein 

Anstieg der Expansionswerte beobachten. Bis zum Zeitpunkt von 80 ms weist nur noch De-

flagration 1 einen durchgehenden Anstieg des Expansionsparameters auf, alle anderen De-

flagrationen zeigen bereits vorher sinkende oder schwankende Werte. 
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In dem für die frühzeitige Erkennung einer Deflagration relevanten Anfangsstadium einer 

Deflagration (0 – 40 ms) liegen die Werte des Expansionsparameters zwischen 2,8 und 12,2. 

Bei Expansionswerten kleiner eins ist eine Differenzierung zwischen Deflagrationen und 

Feuern definitionsgemäß nicht möglich. Die für die Feuer ermittelten Expansionswerte lassen 

keinen Anstieg innerhalb der ersten 100 ms erkennen und bewegen sich im Vergleich zu den 

Deflagrationen auf einem niedrigen Niveau. 

Demzufolge kann für den weiteren Verlauf ab einem Expansionswert von 2,5 von einer sich 

ausbreitenden Deflagration ausgegangen werden. Entsprechend der physikalischen Rand-

bedingungen (max. Auflösung des Kamerasensors) ist die obere Grenze des Intervalls mit 

dem Wert 331 definiert (vgl. Kapitel 4.5.2). Folglich wird das Intervall des Expansionspara-

meters als [2,5, 331] definiert. Im Vergleich zum bereits bestimmten Wertebereich des Ex-

pansionsparameters im Klassifizierungsmodell (vgl. Tabelle 4.7) gilt das Intervall für alle 

Wahrscheinlichkeiten mit Ausnahme von „sehr niedrig“. Die untere Grenze von 2,5 ist dabei 

als ein Schwellenwert beim Übergang von einem Feuer zu einer Deflagration anzusehen. 

5.1.4 Intervall Gewichtungsfaktor 

Analog zur Bestimmung des detektionsrelevanten Intervalls des Expansionsparameters SEP 

wird auch das Intervall des Gewichtungsfaktors κ zur Erfassung der niederfrequenten Flam-

menbewegung eines Feuers ermittelt. Der Gewichtungsfaktor fungiert als maßgebliche Vari-

able bei der Einordnung des Ereignisses als Feuer durch das fuzzylogikbasierte Klassifizie-

rungsmodell in Kapitel 4.5.3. 

Die Bestimmung des Gewichtungsfaktors κ gemäß Gleichung (4.22) erfolgt, bedingt durch 

die Überführung des zeitlichen Verlaufes der Anzahl an identifizierten Pixel in den Frequenz-

bereich, sequenzweise. Für die empirische Bestimmung des Intervalls des Gewichtungsfak-

tors wird die Länge der Sequenz basierend auf vorangegangenen Untersuchungen auf 1024 

Bilder festgelegt. Diese Länge stellt für die Feuerdetektion die optimale Kombination aus 

hoher Frequenzauflösung (0,2 Hz) und akzeptabler Verzögerung (4,9 s) bei der Detektion 

dar. 

Die Grundlage zur Bestimmung des detektionsrelevanten Intervalls bilden Feuer auf Basis 

unterschiedlicher Brennstoffe. Zu Vergleichszwecken werden auch Deflagrationen in reali-

tätsnaher Umgebung und künstliche Lichtquellen (Taschenlampe) betrachtet. Die aussage-

kräftigsten Ergebnisse aller untersuchten Verbrennungsvorgänge und Lichtquellen sind in 

Tabelle 5.3 dargestellt. Hierbei wird für die unterschiedlichen Brennstoffe jeweils der ermit-

telte minimale und maximale Wert angegeben. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei den Feuern 1 bis 6 mindestens 47 % der Signalanteile 

im flickerfrequenztypischen Bereich von 1 – 8 Hz befinden. Aus allen untersuchten 18 Feu-

ern ergibt sich sogar ein Mittelwert des Gewichtungsfaktors von 0,69 bei einer Standardab-

weichung von 0,1. Im Vergleich dazu zeigen die Deflagrationen geringere Werte des Ge-

wichtungsfaktors, jedoch liegen diese Werte immer noch über dem kleinsten Wert, der für ein 

Feuer ermittelt wird. Eine deutliche Abgrenzung zu den beiden Verbrennungsvorgängen 

zeigt sich bei der Betrachtung des Wertes der Taschenlampe als Beispiel für eine künstliche 

Lichtquelle. Hierbei wird die Taschenlampe für eine Dauer von 10 s durch das Blickfeld der 

Kamera geschwenkt, um die Dynamik des Lichtkegels einer Rundumleuchte nachzubilden. 

Eine Untersuchung der identifizierten Pixel des Lichtkegels der Taschenlampe ergibt, dass 

sich nur 13 % des Gesamtsignals im charakteristischen Frequenzband von 1 – 8 Hz befin-
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den. Wobei die Ergebnisse jedoch sehr stark von der Frequenz abhängen, mit der die Ta-

schenlampe vom Bediener geschwenkt wird. 

Tabelle 5.3: Exemplarische empirisch ermittelte Werte des Gewichtungsfaktors entspre- 

chend Gleichung (4.22) für Feuer auf Basis unterschiedlicher Brennstoffe,  
Deflagrationen und künstliche Lichtquelle (Taschenlampe) bei einer  
verwendeten Sequenzlänge von 1024 Bildern 

Verbrennungsvorgang Gewichtungsfaktor κ 

Feuer 1 (JP8) 0,71 

Feuer 2 (JP8) 0,74 

Feuer 3 (Heptan) 0,47 

Feuer 4 (Heptan) 0,78 

Feuer 5 (Ethanol) 0,63 

Feuer 6 (Ethanol) 0,73 

Deflagration 1 0,54 

Deflagration 2 0,60 

Taschenlampe 0,13 

Auf Basis der Ergebnisse in Tabelle 5.3 ergibt sich für das zu bestimmende Intervall des 

Gewichtungsfaktors die untere Grenze von 0,47. Als obere Grenze wird der sich aus der De-

finition ergebende Maximalwert von 1 verwendet. Im Vergleich zum bereits vorab definierten 

Wertebereich des Gewichtungsfaktors im entsprechenden Klassifizierungsmodell (vgl. Tabel-

le 4.11) gilt das definierte Intervall für die Wahrscheinlichkeiten mittel, hoch und sehr hoch. 

Zudem stellt der berechnete Mittelwert des Gewichtungsfaktors von 0,69 ungefähr den 

Grenzwert zum Übergang zur sehr hohen Wahrscheinlichkeit dar. Folglich ist eine Änderung 

der Einteilung des Wertebereiches in unscharfen Mengen (vgl. Tabelle 4.11) für den Gewich-

tungsfaktor κ ebenfalls nicht notwendig. 

5.1.5 Schwellenwerte Wahrscheinlichkeiten 

Die Bestimmung der drei Schwellenwerte für die durch die Klassifizierungsmodelle ausgege-

benen Wahrscheinlichkeiten XP, XD und XF erfolgt wiederum empirisch. Insbesondere dem 

Grenzwert der Wahrscheinlichkeit eines deflagrations- und feuerähnlichen Pixels XP kommt 

für den weiteren Ablauf der Detektion eine große Bedeutung zu. Auf Basis der anhand des 

Schwellenwertes selektierten Pixel pro Bild werden die weiteren Kennzahlen zur Erfassung 

einer Deflagration oder eines Feuers berechnet. Dementsprechend kann ein zu niedriger 

Schwellenwert in der Detektion von irrelevanten Ereignissen resultieren. Bei Wahl eines zu 

großen Schwellenwertes würden atypische Deflagrationen ggf. nicht erkannt. 

Eine erste Abschätzung des relevanten Bereiches des Schwellenwertes von XP erfolgt durch 

die Analyse der Oberfläche des entsprechenden Fuzzy-Klassifizierungsmodells in Abbildung 

4.25. Dabei erscheint ein Intervall von 60 % bis 80 % als akzeptabler Bereich des zu ermit-

telnden Schwellenwertes. In diesem Bereich werden durch den Schwellenwert nicht nur die 

maximalen Werte der Variablen als ein sicheres Indiz für einen deflagrations- und feuerähnli-



5 Verifikation des Detektionsalgorithmus  
 

118   
 

chen Bildpunkt berücksichtigt, sondern auch die atypischen chromatischen Eigenschaften, 

gekennzeichnet durch die Übergangsphase der Kennzahlen IHP und Ist. 

Die Auswahl des konkreten Schwellenwertes erfolgt durch die empirische Untersuchung ver-

schiedener Werte (60 %, 70 % und 80 %) aus dem gewählten Bereich. Dabei wird der Ein-

fluss dieser Schwellenwerte auf die für das Klassifizierungsmodell zur Detektion einer De-

flagration relevanten Kennzahlen (Anzahl der identifizierten Pixel, SEP) und auf die sich da-

raus ergebende Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration XD analysiert.  

 

Abbildung 5.1: Verlauf der Anzahl an identifizierten Pixeln und der entsprechenden Ex- 

pansionsparameter einer Deflagration in realitätsnaher Umgebung für un- 

terschiedliche Schwellenwerte der Wahrscheinlichkeit XP 

Der Einfluss von XP auf die Anzahl der identifizierten Pixel und den Expansionsparameter 

SEP ist in Abbildung 5.1 anhand der zeitlichen Verläufe dieser Kennzahlen für verschiede-

ne XP-Werte dargestellt. Die Untersuchungsgrundlage bildet eine Deflagration in realitätsna-

her Umgebung (vgl. Kapitel 3.3.1). Wie zu erwarten, werden bei einem niedrigen Schwellen-

wert mehr potentielle Bildpunkte erfasst als bei einem entsprechend höheren Schwellenwert. 

Jedoch sind die Unterschiede zwischen den erfassten Bildpunktesummen im Vergleich zur 

Bildauflösung sehr gering. Zudem ergeben sich auch für alle drei betrachteten Schwellen-

werte sehr ähnliche Verläufe für die Kennzahl SEP. Außerdem ist auch bei der auf dem Ex-

pansionsparameter basierten Ermittlung der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflag-

ration XD entsprechend Kapitel 4.5.2 nur ein geringer Einfluss des Schwellenwertes von XP 

festzustellen. Wie Tabelle 5.4 zeigt, wird bei allen drei ausgewählten Schwellenwerten ein 

ähnlicher Verlauf der Wahrscheinlichkeit XD erreicht. 

Den Ergebnissen zufolge zeigt der Schwellenwert für die Wahrscheinlichkeit XP, solange er 

im hier betrachteten Wertebereich von 60 – 80 % liegt, keinen wesentlichen Einfluss auf den 

weiteren Detektionsverlauf. Daher wird für die folgende Verifizierung des Detektionsalgorith-

mus das arithmetische Mittel des gewählten Bereiches (70 %) als Schwellenwert für XP fest-

gelegt. 
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Tabelle 5.4: Einfluss des Schwellenwertes der Wahrscheinlichkeit XP auf die Wahrschein- 

lichkeit des Vorliegens einer Deflagration XD für die in Abbildung 5.1 dargestell- 
ten Verläufe unter Verwendung des Fuzzy-Klassifizierungsmodells entspre- 
chend Kapitel 4.5.2 

Zeit in ms XD in % (XP = 60 %) XD in % (XP = 70 %) XD in % (XP = 80 %) 

19,1 19 18 17 

23,8 23 22 22 

28,6 37 30 28 

33,3 88 89 74 

38,1 88 88 89 

Da die weiteren Wahrscheinlichkeiten XD und XF als Ausgangsgrößen des Detektionsalgo-

rithmus anzusehen sind, hängt die Bestimmung konkreter Schwellenwerte maßgeblich vom 

nachfolgenden Löschsystem und dessen Anwendungszweck ab.  

Für die anstehende Beurteilung der Leistungsfähigkeit des vorgestellten Algorithmus werden 

die Schwellenwerte anhand der in Abbildung 4.29 und Abbildung 4.33 dargestellten Oberflä-

chen der Klassifizierungsmodelle, unter der Vorgabe nur eindeutige auf ein Ereignis hindeu-

tende Wahrscheinlichkeiten einzuschließen, abgeschätzt. Demnach wird für XD und XF je-

weils ein Schwellenwert von 80 % festgelegt. 

5.2 Kleinskalige Deflagrationen 

Die Verifizierung der Funktionsweise und die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des vorge-

stellten Detektionsalgorithmus erfolgen in einem ersten Schritt durch die Untersuchung von 

kleinskaligen Propan-Luft-Deflagrationen. Dieser Deflagrationstyp wird durch den in Kapitel 

3.2 vorgestellten Versuchsstand erzeugt und dient grundsätzlich als Bezugsprozess für die 

Entwicklung des Algorithmus. 

Die Aufnahmen der Deflagrationen erfolgen bei einem Kameraabstand von 0,6 m und im 

Winkel von 90° zur Ausbreitungsrichtung der Deflagration. Die Belichtungszeit beträgt, wie 

im vorherigen Kapitel bestimmt, 600 µs. Die manuelle Blende der Optik bleibt unverändert 

auf Blendenzahl vier. Zudem werden bei den Aufnahmen keine weiteren Lichtquellen zur 

Ausleuchtung benutzt. Für die Grenzfrequenz des Hochpassfilters wie auch für die Schwel-

lenwerte werden die vorab definierten Werte übernommen. Die Auswertung der aufgenom-

men Bildersequenzen erfolgt erst nach Abschluss der Deflagrationen auf einem separaten 

Rechnersystem. Demzufolge ist eine Detektion in Echtzeit bei dieser Betrachtung nicht mög-

lich. 

Aufgrund der nahezu identischen Ergebnisse aller untersuchten kleinskaligen Propan-Luft-

Deflagrationen wird im weiteren Verlauf nur eine ausgewählte Deflagration mitsamt den stu-

fenweisen Ergebnissen des Algorithmus vorgestellt. 
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Abbildung 5.2: Erste und dritte Reihe: Bildersequenz des Anfangsstadiums einer Propan- 

Luft-Deflagration erzeugt mit dem in Kapitel 3.2 vorgestellten Versuchsstand;  

Zweite und vierte Reihe: Ergebnis der Pixelidentifizierung nach Kapitel 4.5.1  

In Abbildung 5.2 ist das Anfangsstadium dieser kleinskaligen Propan-Luft-Deflagration dar-

gestellt. Die erste und dritte Reihe der Abbildung zeigen die Originalaufnahmen der Deflagra-

tion mit dazugehörigem Zeitstempel. Dabei bezieht sich die angegebene Zeit auf das letzte 

Bild ohne erkennbare Flammenfront. Die zweite und vierte Reihe zeigen die Ergebnisse der 

Pixelidentifizierung als binäres Bild. Dabei entspricht ein weißes Pixel einem durch den De-

tektionsalgorithmus als deflagrations- und feuerähnlich klassifizierten Bildpunkt. Die Darstel-

lung zeigt deutlich die Expansion der Propan-Luft-Deflagration im Anfangsstadium. Zu Be-

ginn der Deflagration tritt nur die Flammenfront mit einem Großteil des unverbrannten Gas-

Luft-Gemisches aus (bis 33,3 ms). Mit fortlaufender Zeit entzündet sich immer mehr des 

ausgetretenen Brennstoffgemisches und setzt entsprechend mehr Energie in Form von Licht 

frei, was sich deutlich in der Zunahme der Intensität zeigt.  

Noch deutlicher lässt sich die Entwicklung der Deflagration bei der Betrachtung der binären 

Bilder beobachten. Hierbei zeigt sich, dass die Pixelidentifizierung des Detektionsalgorithmus 

in der Lage ist, bereits zu sehr frühen Zeitpunkten deflagrations- und feuerähnliche Bildpunk-

te zu erfassen. Mit Fortschreiten der Deflagrationsentwicklung nimmt auch die Anzahl der 

identifizierten Pixel sichtbar zu. 

Aus der Anzahl der pro Bild identifizierten Pixeln ergibt sich der in Abbildung 5.3 dargestell-

te zeitliche Verlauf. Diese bildweisen Pixelsummen bilden die Grundlage zur Berechnung 

des Expansionsparameters nach Gleichung (4.20), der die Expansion der Deflagration quan-

titativ beschreibt. Mit der Expansion der Deflagration und dem damit einhergehenden Anstieg 

der Pixelanzahl steigt auch erwartungsgemäß der Expansionsparameter signifikant an. Be-

reits innerhalb der ersten 20 ms erreicht der SEP seinen Höchstwert. Ein zwischenzeitliches 

Abfallen der Pixelanzahl wird durch einen negativen Expansionsgrad ausgedrückt. Der zwei-

te Anstieg der Pixelanzahl, bedingt durch die Entzündung des noch unverbrannten Restge-
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misches, ruft wieder einen ansteigenden SEP hervor. Jedoch ist die Charakteristik des Ex-

pansionsparameters bei diesem zweiten Anstieg flacher als zu Beginn der Deflagration.  

 

Abbildung 5.3: Zeitlicher Verlauf der Anzahl an identifizierten Pixeln und des entsprechen- 

den Expansionsparameters SEP für das in Abbildung 5.2 dargestellte An- 
fangsstadium einer Deflagration 

An dieser Stelle zeigt sich bereits, dass sich durch die Ausbreitung der zeitlichen Änderung 

der Pixelanzahl die Expansion der Deflagration sehr frühzeitig erfassen lässt. Beide in Abbil-

dung 5.3 gezeigten Kennzahlen bilden die Eingangsgrößen für das fuzzylogikbasierte Klassi-

fizierungsmodell. Die vom Modell ausgegebene Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer De-

flagration ist zusammen mit den Zwischenergebnissen in Tabelle 5.5 zusammengefasst. 

Diese Ausgangsgröße bildet den finalen Entscheidungswert bei der Erfassung einer Deflag-

ration. Für die dargestellte Propan-Luft-Deflagration erreicht die Wahrscheinlichkeit bereits 

19 ms nach Zündung des Gemisches ihren Maximalwert und überschreitet zu diesem Zeit-

punkt auch den vorab festgelegten Schwellenwert von 80 %.  

Mit dem Abfall des SEP sinkt auch die Wahrscheinlichkeit wieder ab, bevor der zweite An-

stieg der Pixelanzahl auch die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration wieder 

über den definierten Grenzwert steigen lässt. Im weiteren Verlauf der Deflagration nimmt die 

Anzahl der identifizierten Pixel aufgrund der weiteren Entzündung des restlichen Gemisches 

noch weiter zu. Jedoch erreicht die Veränderung der Pixelanzahlen nicht mehr die Dynamik 

wie zu Beginn der Deflagration. 
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Tabelle 5.5: Quantitative Ergebnisse der einzelnen Stufen des Detektionsalgorithmus für die  

in Abbildung 5.2 dargestellte Bildersequenz einer Propan-Luft-Deflagration 

Zeit in ms 0 4,8 9,5 14,3 19,0 23,8 33,3 52,4 71,4 

Anzahl identifizierter 

Pixel 
0 66 771 2959 4926 5458 4268 7974 15252

Expansions-

parameter SEP 
0,00 0,07 0,81 3,04 4,37 2,62 -1,25 2,63 4,25 

Wahrscheinlichkeit 

einer 

Deflagration in % 

11 12 21 57 85 57 12 57 83 

Zusätzlich zu der Detektion der Deflagration lassen sich aus den ermittelten Daten unter Be-

rücksichtigung des Abbildungsmaßstabes weitere Informationen über die Deflagration ab-

schätzen. Hierzu zählen die horizontale Ausbreitungsgeschwindigkeit und die detektierte 

Fläche der Deflagration. Für die Bestimmung des Abbildungsmaßstabes β ist die Kenntnis 

des Abstands zwischen Kamerasystem und Verbrennungsvorgang notwendig. Demzufolge 

lässt sich entsprechend  

 
)( BW

BW

bg

b

−
=β  (5.1) 

der Abbildungsmaßstab β in Abhängigkeit vom Abstand g und der Brennweite bBW berech-

nen. Anschließend kann die projizierte Breite eines Pixels l ʹPix nach 

 
β
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l
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bei Kenntnis der wirklichen Pixelbreite lPix ermittelt werden. Die projizierte Fläche des Pixels 

AʹPix ergibt sich 

 
2
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Die Berechnung der horizontalen Ausbreitungsgeschwindigkeit ist wie folgt gegeben: 
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Hierbei repräsentieren ohoriz(t) und ohoriz(t-∆t) die maximale horizontale Ausdehnung der De-

flagration zum Zeitpunkt t und zwischen einem um ∆t vorangegangenen Zeitpunkt in Pixeln. 

Die Fläche der detektierten Deflagration ergibt sich aus der Anzahl an identifizierten Pixeln q: 

 )()( PixDefl tqAtA ⋅′= . (5.5) 

Für den Zeitpunkt an dem die vom Klassifizierungsmodell ausgegebene Wahrscheinlichkeit 

den Schwellenwert von 80 % erstmalig übersteigt (19,0 ms), ergibt sich eine maximale hori-

zontale Ausdehnung von 100 Pixeln. Nach Gleichung (5.4) und unter Berücksichtigung der 

gegebenen Brennweite des Objektives (6 mm) und der Kantenlänge eines Pixels (7,4 µm) 

(vgl. Tabelle 4.2) lässt sich eine horizontale Ausbreitungsgeschwindigkeit von 3,8 m/s be-

rechnen. Aufgrund der Gegebenheit, dass die Blickrichtung der Kamera orthogonal zur Aus-

breitungsrichtung der Deflagration ausgerichtet ist, kann die ermittelte horizontale Ausbrei-
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tungsgeschwindigkeit als nahezu reale Ausbreitungsgeschwindigkeit angesehen werden. 

Der ermittelte Geschwindigkeitswert stimmt mit dem definierten Intervall der Ausbreitungsge-

schwindigkeit für die in dieser Arbeit zu detektierenden Deflagrationen überein (vgl. Tabelle 

2.2).  

Abschließend lässt sich das Ausmaß der Deflagration zum Zeitpunkt 19,0 ms nach Glei-

chung (5.5) als eine projizierte Fläche von 26,4 cm² abschätzen. Diese zusätzlichen Informa-

tionen können direkt an das Löschsystem übermittelt werden, das dann den Einsatz des 

Löschmittels effizienter gestalten kann. Jedoch sind diese Informationen bei der Verwendung 

von nur einem Kamerasystem nur bei Kenntnis des Abstandes zwischen Kamera und Ver-

brennungsvorgang ermittelbar. 

Zusammenfassend ist der Detektionsalgorithmus in der Lage, sowohl die einzelnen deflagra-

tionsähnlichen Bildpunkte sicher zu identifizieren als auch die Expansion der Deflagration 

zuverlässig zu erfassen. Auch die abschließende Evaluierung der Kennzahlen durch das 

Klassifizierungsmodell hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Deflagration liefert ein plau-

sibles Ergebnis. 

Aufgrund der begrenzten Lichtemission und der relativ langsamen Expansion dieser Deflag-

ration lässt sich der maximal ermittelte Expansionsparameter in den Übergangsbereich von 

statischem Verbrennungsvorgang und expandierender Deflagration einordnen. Dennoch 

detektiert der vorgestellte Algorithmus diese Deflagration innerhalb einer akzeptablen Zeit-

spanne. Dabei wird die in Kapitel 2.4.1 als primäre Anforderung vorgegebene maximal zu-

lässige Detektionszeit von 15 ms jedoch knapp überschritten wird. Wobei eine geringe Über-

schreitung der Detektionszeit grundsätzlich nicht als kritisch gesehen werden muss ange-

sichts der deutlich längeren Zeitdauer des folgenden Löschvorganges. 

5.3 Realitätsnahe Szenarien 

Unter realitätsnahen Szenarien werden Deflagrationen oder Feuer verstanden, die innerhalb 

einer möglichen Einsatzumgebung auftreten. Auch für diese Szenarien sind eine Verifizie-

rung der Funktionsweise und die Untersuchung der Leistungsfähigkeit des Detektionsalgo-

rithmus notwendig. Als realistische Einsatzumgebung wird das in Kapitel 3.3.1 beschriebe-

nen Modell eines Besatzungsraumes des gepanzerten Transport-Kraftfahrzeuges (GTK) 

Boxer verwendet. Die Verbrennungsvorgänge orientieren sich an den in Kapitel 2.3.1 be-

schriebenen Deflagrationen infolge der Entzündung eines Aerosols nach Beschädigung von 

kraftstoffführenden Leitungen innerhalb des Fahrzeuges. Die Nachbildung erfolgt durch Er-

zeugung von JP8-Deflagrationen. Zudem wird die Leistungsfähigkeit des Algorithmus bei 

Eindringen von BKM in den Besatzungsraum und bei Entzündung eines Feuers (vgl. Kapitel 

3.3.3) analysiert. 

5.3.1 Deflagrationen auf Basis von JP8 

Im Vergleich zu den vorangegangenen Untersuchungen bilden die im Folgenden beschrie-

benen Deflagrationen ein realitätsnäheres Einsatzszenario für den Algorithmus nach. Hierfür 

werden die bei einem Bedrohungsszenario entsprechend Kapitel 2.3.1 auftretenden Deflag-

rationen nach Entzündung eines Aerosols nachgebildet, das sich nach Beschädigung von 

kraftstoffführenden Leitungen innerhalb des Besatzungsraumes eines gepanzerten Fahrzeu-

ges entwickelt. Die erzeugten Deflagrationen auf Basis des militärischen Universalkraftstoffs 
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JP8 entsprechen in Ausbreitungsdynamik und Lichtemission den zu erwartenden Gefähr-

dungen gemäß dem definierten Bedrohungsszenario. 

Um Beschädigungen am Kamerasystem aufgrund der auftretenden Temperaturen zu ver-

meiden, befindet sich das Kamerasystem außerhalb des Besatzungsraummodells. Dement-

sprechend werden alle Luken und Überdrucksicherungen des Modells geöffnet, damit eine 

freie Sicht auf die Deflagration sichergestellt ist. Das Kamerasystem wird direkt an der hinte-

ren Zustiegsluke des Modells (vgl. Abbildung 3.12) installiert. Der Abstand zwischen der 

Glühkerze, an der sich das eingespritzte Brennstoffgemisch entzündet, und der Kamera be-

trägt 2,30 m. Der Winkel zwischen Blickrichtung der Kamera und Ausbreitungsrichtung der 

Deflagration ist nicht genau bestimmbar, kann aber bei Betrachtung von Abbildung 3.12 als 

kleiner 90° angenommen werden. Alle weiteren Detektionsparameter bleiben im Vergleich 

zur Aufnahme der kleinskaligen Deflagrationen unverändert. Die Auswertung der aufge-

nommenen Bilder erfolgt nach Beendigung der Bildaufzeichnung auf einem separaten Rech-

nersystem.  

Aufgrund sehr gut reproduzierbarer Ergebnisse wird jeweils wieder nur ein exemplarisches 

Beispiel der einzelnen untersuchten Verbrennungsvorgänge vorgestellt. 

Die in Abbildung 5.4 dargestellte Bildersequenz zeigt eine der beschriebenen Deflagratio-

nen im Anfangsstadium. Die angegebene Zeit bezieht sich auf das letzte Bild, auf dem durch 

den Algorithmus kein deflagrations- und feuerähnlicher Bildpunkt erfasst werden konnte und 

das somit den Beginn der Deflagration markiert. Die in der ersten und dritten Reihe darge-

stellten Originalaufnahmen zeigen deutlich die Entzündung des eingesprühten Brennstoffne-

bels und die sich anschließende Expansion der Deflagration. Im Vergleich zur kleinskaligen 

Referenzdeflagration, dargestellt in Abbildung 5.2, wirkt die Ausbildung der JP8-Deflagration 

langsamer. Dies lässt sich durch die größere Distanz zwischen Kamerasystem und der De-

flagration erklären. Mit fortschreitender Zunahme der Helligkeit sind neben der expandieren-

den Deflagration auch der eingesprühte Brennstoffnebel und die Struktur des Fahrzeugmo-

dells deutlich zu erkennen. Die zweite und vierte Bilderreihe stellen die Ergebnisse der Pixel-

identifizierung durch den Detektionsalgorithmus als binäre Bilder dar. 

Wie die in den binären Bildern erkennbaren Ergebnisse der Pixelidentifizierung zeigen, ist 

der Detektionsalgorithmus in der Lage, deflagrationsähnliche Pixel in einem realistischen 

Szenario zu erkennen. Jedoch erfasst die Pixelidentifizierung neben den zum Verbren-

nungsvorgang gehörenden Bildpunkten auch den angeleuchteten Brennstoffnebel in der wei-

teren Umgebung der Deflagration. Diese größere erfasste Pixelfläche resultiert aus der Tat-

sache, dass die Stufe der Pixelidentifizierung des Algorithmus nicht zwischen einem tatsäch-

lich zu einer Deflagration gehörenden Bildpunkt und dessen Lichtreflexion unterscheiden 

kann. 
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Abbildung 5.4: Erste und dritte Reihe: Bildersequenz des Anfangsstadiums einer JP8- 

Deflagration innerhalb des Modells eines Besatzungsraumes des GTK Bo 

xer; Zweite und vierte Reihe: Ergebnis der Pixelidentifizierung nach Kapi- 
tel 4.5.1  

Die zeitlichen Verläufe der pro Bild erfassten deflagrationsähnlichen Pixel und des darauf 

basierenden Expansionsparameters SEP sind in Abbildung 5.5 dargestellt. Die kontinuierli-

che Expansion der Deflagration lässt die Pixelanzahl im dargestellten Zeitbereich nahezu 

exponentiell ansteigen. Dementsprechend signifikant fällt auch die zeitliche Änderung der 

Pixelanzahl in Form des Expansionsparameters aus. Durch die überproportional zunehmen-

de Pixelanzahl pro Bild und den damit ebenso überproportional ansteigenden SEP kann ein-

deutig auf das Vorliegen einer Deflagration geschlossen werden.  

Der Expansionsparameter erreicht bereits bei 95,2 ms sein Maximum. Das bedeutet, dass im 

Bereich von 90 – 95 ms die zeitlich größte Änderung der identifizierten Pixelanzahl vorliegt. 

Beide Variablen dienen als Eingangsparameter für das Klassifizierungsmodell entsprechend 

Kapitel 4.5.2. 
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Abbildung 5.5: Zeitlicher Verlauf der pro Bild identifizierten Anzahl an Pixeln und des da- 

rauf aufbauenden Expansionsparameters SEP für das in Abbildung 5.4 dar- 
gestellte Anfangsstadium einer JP8-Deflagration 

Die abschließend vom Klassifizierungsmodell ausgegebene Wahrscheinlichkeit einer Deflag-

ration ist als zeitlicher Verlauf in Abbildung 5.6 dargestellt. Außerdem ist der zeitliche Ver-

lauf des Verbrennungsdruckes einer unter identischen Bedingungen gezündeten Vergleichs-

deflagration (vgl. Abbildung 3.13) abgebildet, um Aussagen zur Eignung der Detektionszeit 

des Algorithmus treffen zu können. Der definierte Schwellenwert von mindestens 80 % 

Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration als Eingriffsgrenze wird ab dem Zeit-

punkt von 57,2 ms überschritten. Damit ist die erreichte Reaktionszeit deutlich größer als die 

selbstgewählte Vorgabe einer maximalen Reaktionszeit von 15 ms. Jedoch herrscht zum 

Detektionszeitpunkt ein Verbrennungsüberdruck von nur ca. 0,04 bar, was nach den Vorga-

ben der der NATO STANAG 4317 noch keine letalen Verletzungen hervorruft. Der maximale 

Überdruck von 0,11 bar wird erst 176 ms nach Beginn der Deflagration erreicht. Für diese 

Dynamik des Druckanstieges ist mit Verletzungen am Trommelfell und in lufthaltigen Körper-

höhlen (Stirn- oder Nebenhöhlen) zu rechnen. Jedoch wird der laut NATO STANAG 4317 

maximal zulässige Überdruck von 0,35 bar aufgrund von Druckentlastungsklappen im Besat-

zungsraummodell nicht erreicht. Eine sofortige Einleitung des Löschvorganges nach erstma-

liger Detektion der Deflagration wäre unter Berücksichtigung der Untersuchungen der maxi-

malen Löschzeiten (150 ms) nach Müller noch ausreichend, um einen weiteren Anstieg des 

Verbrennungsdruckes zu verhindern. [NATO 4317] [Müller 10] 

Bei der thermischen Einwirkung der Deflagration auf die Besatzung kann hinsichtlich der 

Detektionszeit keine eindeutige Aussage getroffen werden. Es liegen keine Untersuchungs-

ergebnisse vor, die zeitliche Verläufe der freigesetzten Wärmeenergie der erzeugten JP8-

Deflagrationen liefern.  

Die hier beobachtete, den Vorgabewert weit überschreitende Reaktionszeit des Detektions-

algorithmus lässt sich darüber hinaus auf die perspektivische Verzerrung infolge des im Ver-

gleich zur Aufnahme der kleinskaligen Deflagrationen größeren Abstandes zwischen Kamera 

und Deflagration zurückführen. Folglich würde auch bei Einsatz von nur einem Kamerasys-

tem ein geringerer Abstand eine geringe Reaktionszeit zur Folge haben. Bei Verwendung 
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mehrerer Kamerasysteme, die eine dreidimensionale Evaluierung der Deflagration erlauben 

würde, könnte diese Entfernungsabhängigkeit der Detektion behoben werden. In diesem Fall 

könnte das absolute Ausmaß der Deflagrationen anstelle der Pixelanzahlen als Evaluie-

rungsgröße genutzt werden. 

 

Abbildung 5.6: Zeitlicher Verlauf der Wahrscheinlichkeit einer Deflagration für die in  

Abbildung 5.5 dargestellten Eingangsparameter des Klassifizierungsmodell  
und zeitlicher Verlauf des Verbrennungsdruckes der Deflagration als Ver- 

gleichsgrundlage zur Bewertung der Detektionszeit  

Bei der Abschätzung der horizontalen Ausbreitungsgeschwindigkeit ergibt sich für den Zeit-

punkt der erstmaligen Detektion einer Deflagration (57,2 ms) eine maximale horizontale 

Ausdehnung von 90 Pixeln. Bei einem Abstand zwischen dem Kamerasystem und dem Ur-

sprung der Deflagration von 2,30 m kann unter Berücksichtigung der weiteren Kamerapara-

meter (vgl. Tabelle 4.2) nach Gleichung (5.4) von einer horizontalen Ausbreitungsgeschwin-

digkeit von 4,5 m/s ausgegangen werden. Bedingt durch die Einrichtung zur Erzeugung der 

Deflagration ist die Ausbreitungsrichtung nicht orthogonal zum Blickwinkel der Kamera. 

Demzufolge fällt die abgeschätzte horizontale Ausbreitungsgeschwindigkeit kleiner als die 

reale Geschwindigkeit der Flammenfront aus. 

Die Abschätzung des Ausmaßes der Deflagration erfolgt gemäß Gleichung (5.5). Für den 

Zeitpunkt der erstmaligen Detektion kann ausgehend von 12919 identifizierten Pixeln eine 

projizierte Fläche von 0,1 m² ermittelt werden. Zum Zeitpunkt des maximalen Expansionspa-

rameterwertes (95,2 ms) ist das Ausmaß der Deflagration bereits auf eine Fläche von 

0,66 m² angewachsen. Wie auch bei der Abschätzung der Ausbreitungsgeschwindigkeit ge-

ben die ermittelten Flächen nicht das reale Ausmaß der Deflagration wieder. Die perspektivi-

sche Verzerrung sowie die nur zweidimensionale Erfassung der Deflagration durch das eine 

Kamerasystem lassen nur eine Aussage über das Ausmaß in einer Koordinatenebene des 

dreidimensionalen Raumes zu. 

Die abgeschätzten Werte zeigen, dass der Detektionsalgorithmus für die erzeugten einsatz-

relevanten JP8-Deflagrationen innerhalb des Besatzungsraummodells realitätsnahe Dynami-

ken und Ausmaße liefert. Im Vergleich zu den abgeschätzten Ausmaßen und Ausbreitungs-
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geschwindigkeiten der kleinskaligen Deflagrationen ist auch der Unterschied in Größe und 

Bewegung deutlich zu erkennen. 

Daher kann zusammenfassend festgehalten werden, dass der vorgestellte Detektionsalgo-

rithmus in der Lage ist, in einsatzgetreuer Umgebung realitätsnahe Deflagrationen zuverläs-

sig zu erfassen. Einzig die benötigten Detektionszeiten bedürfen einer weiteren Untersu-

chung, insbesondere weil die vorgegebene Reaktionszeit von 15 ms klar erkennbar verfehlt 

wird. Hier kann bereits die Verringerung des Abstandes zwischen Kamerasystem und De-

flagration sowie die Bewertung von potentiellen Verbrennungsvorgängen anhand ihrer realen 

Größe und nicht anhand der absoluten Anzahl an identifizierten Pixeln Abhilfe schaffen. 

5.3.2 Brandkampfmittel Molotowcocktail 

Ein weiteres sehr wahrscheinliches Bedrohungsszenario für gepanzerte Fahrzeuge ist der 

Angriff mit BKM, die bis in den Besatzungsraum des Fahrzeuges vordringen und sich dort 

entzünden. Das am weitesten verbreitete BKM ist die Brandflasche, auch Molotowcocktail 

genannt. Dabei handelt es sich um ein handelsübliches Glasgefäß, das mit einem flüssigen 

Brennstoff gefüllt ist. Im Flaschenhals befindet sich ein mit dem Brennstoff getränktes Stück 

Baumwolle, das entzündet wird und beim Zerbersten der Flasche als Zünder für den in der 

Flasche befindlichen Brennstoff dient.  

Für die nachfolgenden Versuche werden wärmevorbehandelte Glasgefäße verwendet, um 

ein einfacheres Bersten zu ermöglichen. Die Gefäße sind mit einem Liter Benzin als Brenn-

stoff gefüllt. Als Zünder fungiert ein Stück unbehandelte Baumwolle, das vorab mit Benzin 

getränkt und angezündet wird. 

Die Einrichtung zur Nachbildung dieses Bedrohungsszenarios ist in Kapitel 3.3.1 beschrie-

ben. Als Untersuchungsumgebung kommt wiederum das Modell des Besatzungsraumes des 

GTK Boxer zum Einsatz. Der Abstand zwischen Kamerasystem und Entzündungspunkt des 

BKM beträgt 2,70 m. Alle weiteren Detektionsparameter bleiben im Vergleich zur vorherigen 

Untersuchung unverändert. Die Auswertung der aufgenommenen Bilder erfolgt wieder nach 

dem Abschluss der Aufnahmen auf einem separaten Computersystem. 

Aufgrund gut reproduzierbarer Ergebnisse der aufgenommenen Molotowcocktails wird nur 

ein untersuchter Verbrennungsvorgang exemplarisch vorgestellt. Die Ergebnisse der weite-

ren Aufnahmen unterscheiden sich nur geringfügig im Bereich des Expansionsgrades vom 

nachfolgend aufgezeigten Beispiel. 
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Abbildung 5.7: Erste und dritte Reihe: Bildersequenz des Eindringens des BKM Molotow- 

cocktail in den Besatzungsraum und der Expansion des entzündeten  
BKM; Zweite und vierte Reihe: Ergebnis der Pixelidentifizierung  

Eine aufgenommene Bildersequenz des Ablaufes eines BKM Molotowcocktail ist in Abbil-

dung 5.7 dargestellt. Die Zeitangaben beziehen sich auf das erste Erscheinen des Molotow-

cocktails im Blickfeld des Kamerasystems. Die Bildersequenz zeigt in den ersten 200 ms das 

Eindringen des BKM in den Besatzungsraum. Auf diesen Bildern kann das durch die Dachlu-

ke fallende BKM mit brennendem Zünder beobachtet werden. Bereits in dieser Phase identi-

fiziert der Algorithmus den brennenden Zünder. Mit dem Bersten (204,8 ms) des Glasgefä-

ßes entzündet sich das Benzin und die entstehende Flammenfront expandiert in den Besat-

zungsraum. Diese sich ausbreitende Deflagration wird ebenfalls sicher durch die Detektions-

stufe der Pixelidentifizierung erfasst. 

Die zeitlichen Verläufe der pro Bild identifizierten deflagrationsähnlichen Bildpunkte und dem 

darauf basierenden Expansionsparameter SEP sind in Abbildung 5.8 dargestellt. Auch in 

den Verläufen sind das Eindringen des BKM in den Besatzungsraum und die Expansion des 

entzündeten Brennstoffes deutlich zu erkennen. Die ersten 200 ms zeigen das Eindringen 

durch einen konstanten Verlauf beider Variablen. Hierbei ist die Anzahl der erfassten Pixel 

nur unwesentlich größer als null. Auch die Änderung der Pixelanzahl in dieser Phase des 

Bedrohungsszenarios verursacht keine detektionsrelevanten Werte. Folglich identifiziert der 

Algorithmus den brennenden Zünder, jedoch weist dieser Zünder keine deflagrationstypische 

Expansion auf. Erst mit dem Bersten des Glasgefäßes und der Entzündung des BKM steigt 

die identifizierte Pixelanzahl nahezu exponentiell an. Dieses exponentielle Wachstum der 

Pixelanzahl ruft aufgrund des differentiellen Charakters des SEP auch beim Expansionspa-

rameter einen nahezu exponentiellen Anstieg hervor. Das Maximum der Änderung der Pixel-

anzahlen und damit der maximale Expansionsgrad der Flammenfront werden ca. 38 ms 

nach Bersten des Glasgefäßes erreicht. 
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Abbildung 5.8: Zeitliche Verläufe der pro Bild identifizierten Pixelanzahlen und des darauf  

aufbauenden Expansionsparameters SEP für das in Abbildung 5.7 
dargestellte Eindringen und Entzünden des BKM Molotowcocktail 

Eine zusammenfassende quantitative Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Detektions-

stufen einschließlich der vom Klassifizierungsmodell ausgegebenen Wahrscheinlichkeit des 

Vorliegens einer Deflagration liefert Tabelle 5.6. Das BKM wird, unter Berücksichtigung des 

Grenzwertes der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagration von 80 %, ca. 19 ms 

nach dem Bersten des Glasgefäßes und damit zu Beginn der Entzündung des darin befindli-

chen Benzins durch den Detektionsalgorithmus als eine Deflagration erfasst. Die absoluten 

Werte des Expansionsparameters zeigen, dass das BKM bezüglich des Expansionsgrades 

eine im Vergleich zur vorherigen JP8-Deflagration eher langsame Ausbreitung aufweist. Der 

Expansionsgrad liegt im Bereich der kleinskaligen Referenzdeflagration und damit auch im 

Übergangsbereich von einem stationären Verbrennungsvorgang zu einer dynamischen De-

flagration. 

Tabelle 5.6: Quantitative Ergebnisse der einzelnen Stufen des Detektionsalgorithmus für das  

in Abbildung 5.7 dargestellte BKM Molotowcocktail 

Zeit in ms 0 61,9 195,2 204,8 214,3 223,8 242,9 300,0 

Anzahl identifizier-

ter Pixel 
0 200 33 495 2266 6151 16127 37192 

Expansions-

parameter SEP 
0,00 -0,06 -0,02 0,49 1,86 4,08 5,43 1,15 

Wahrscheinlichkeit 

einer 

Deflagration in % 

11 12 11 20 39 81 88 50 

Zur Verifizierung der vermuteten niedrigen Expansionsgeschwindigkeit kann die horizontale 

Ausbreitungsgeschwindigkeit herangezogen werden. Für die Zeitdauer vom Entzünden des 

BKM (204,8 ms) bis zum erstmaligen Überschreiten des Grenzwertes der Wahrscheinlichkeit 

(223,8 ms) ergibt sich eine horizontale Ausdehnung vom Punkt der Entzündung bis zum 
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Rand der Flammenfront von 40 Pixeln. Nach Gleichung (5.4) und unter Berücksichtigung des 

Abbildungsmaßstabes wird eine horizontale Ausbreitungsgeschwindigkeit von 7,0 m/s ermit-

telt. Demzufolge kann der vermutete Zusammenhang zwischen anhand der identifizierten 

Pixel niedrig erscheinendem Expansionsgrad und niedriger Ausbreitungsgeschwindigkeit 

nicht bestätigt werden. Der für das BKM ermittelte niedrige Expansionsgrad lässt sich durch 

die Abstandsabhängigkeit der Detektion begründen. Je größer die Entfernung zwischen Ka-

mera und Verbrennungsvorgang ist, durch desto weniger Pixel wird die Expansion registriert. 

Erst die Umrechnung der Pixelanzahlen in die wahren Ausmaße der Deflagration mithilfe des 

Abbildungsmaßstabes ermöglicht die Bestimmung von realen Expansionsdynamiken. Dies 

spricht wiederum für den Einsatz von mindestens zwei Kamerasystemen. 

Für den Zeitpunkt der erstmaligen Detektion des BKM als Deflagration ergibt sich bei der 

angegebenen Pixelanzahl eine Fläche von 0,07 m². Diese Fläche steigert sich bis auf 

0,18 m² zum Zeitpunkt des maximalen Expansionsparameterwertes (242,9 ms). Aufgrund 

der Verwendung von nur einem Kamerasystem entsprechen diese Werte nur dem Ausmaß 

der Deflagration in einer zweidimensionalen Ebene des dreidimensionalen Raumes. 

Zusammenfassend ist der Detektionsalgorithmus in der Lage, auch BKM vom Typ Molotow-

cocktail in einer einsatzgetreuen Umgebung sicher und zuverlässig zu erkennen. Dabei iden-

tifiziert der Algorithmus bereits beim Eindringen des BKM in das Blickfeld der Kamera den 

brennenden Zünder als eine deflagrations- oder feuerähnliche Pixelfläche. Jedoch klassifizie-

ren die weiteren Stufen des Algorithmus diese Pixelfläche aufgrund des Fehlens weiterer 

Merkmale weder als Deflagration noch als relevantes Feuer. Nach dem Bersten des Glasge-

fäßes und der folgenden Entzündung des Brennstoffes und Expansion der Flammenfront 

detektiert der Algorithmus eine sich ausbreitende Deflagration. Mit einer Detektionszeit von 

19 ms verpasst die Detektionszeit dabei knapp die Vorgabe von 15 ms. Durch Abschätzung 

von Ausbreitungsgeschwindigkeit und Ausmaß können auch hier zusätzliche Informationen 

über die Deflagration gewonnen werden. 

5.3.3 Feuer auf Basis bekannter Brennstoffe 

Mit der Vorgabe, die Detektionsbandbreite des Algorithmus um stationäre Verbrennungsvor-

gänge zu erweitern (vgl. Kapitel 2.4.1), ist neben der Erfassung von Deflagrationen auch 

eine Erfassung von Feuern in den Algorithmus implementiert. Nachfolgend wird anhand ver-

schiedener Brennstoffe die Funktionsweise der Feuerdetektion verifiziert. Zudem dient die 

Untersuchung der Feuer der Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Algorithmus bei der Un-

terscheidung zwischen statischen und dynamischen Verbrennungsvorgängen.  

Dazu werden die Brennstoffe Benzin, Diesel, Ethanol, der militärische Universalkraftstoff JP8 

und Methanol als Untersuchungsgrundlage verwendet. Bei den ausgewählten Brennstoffen 

handelt es sich um die am weitesten verbreiteten Kraftstoffe und leichtentzündlichen Stoffe. 

Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass einer der Brennstoffe in die beschriebene 

Umgebung des Bedrohungsszenarios nach Kapitel 2.3.1 gelangen und dort entzündet wer-

den kann. Dieses Szenario wird unter Verwendung der in Kapitel 3.3.3 beschrieben Brand-

wannen (Grundfläche 0,16 m² und 0,49 m²) innerhalb des Modells des Besatzungsraumes 

nachgebildet.  

Der Abstand zwischen Kamerasystem und der Brandwanne beträgt bei den Feuern auf Ba-

sis von Ethanol 2,10 m, bei den restlichen aufgenommenen Feuern 1,70 m. Dabei ist die 

Blickrichtung der Kamera frontal auf das Feuer gerichtet. Als Länge der Sequenz, die maß-
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geblich die Auflösung der Frequenzanteile und die Detektionszeit bestimmt, wird eine Anzahl 

von 1024 Bildern festgelegt. Die weiteren Detektionsparameter bleiben wie in den vorherigen 

Untersuchungen unverändert. Für die Verifizierung der Funktionsweise des Detektionsalgo-

rithmus werden jeweils zehn Sekunden lange Sequenzen aufgenommen und anschließend 

auf einem separaten Computersystem ausgewertet. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Feuerdetektion für Feuer auf Basis von JP8 detail-

liert erläutert. Die Ergebnisse der weiteren Brennstoffe fallen nahezu identisch aus. Allein 

Methanol stellt einen Sonderfall für den Detektionsalgorithmus dar und wird ebenfalls genau-

er beschrieben. 

Universalkraftstoff JP8 

Der Kraftstoff JP8 ist der derzeit von NATO-Streitkräften genutzte militärische Universalkraft-

stoff, der sowohl für Flugzeuge als auch für dieselbetriebene Fahrzeuge verwendet werden 

kann. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass durch angeschossene Kraftstoffleitungen 

JP8 in den Besatzungsraum eines gepanzerten Fahrzeuges gelangen und sich dort entzün-

den kann. 

 

Abbildung 5.9: Erste und dritte Reihe: Bildersequenz eines Feuers auf Basis von JP8 inner- 

halb des Modells des Besatzungsraumes entzündet in einer Brandwanne mit  

der Grundfläche von 0,16 m²; Zweite und vierte Reihe: Ergebnis der Pixel- 
identifizierung des Detektionsalgorithmus 

Abbildung 5.9 zeigt ausgewählte Bilder einer 10 s langen Sequenz eines JP8-Feuers. Die 

erste und die dritte Reihe der Abbildung stellen die Originalaufnahmen des Feuers dar. Der 

angegebene Zeitstempel orientiert sich am Beginn der Sequenz. Die Ergebnisse der Pixel-

identifizierung des Detektionsalgorithmus sind in der zweiten und vierten Reihe abgebildet. 

Im Vergleich zu bereits vorgestellten Deflagrationen bildet das Feuer keinen eindeutig er-

fassbaren Intensitätsanstieg innerhalb des Anfangsstadiums aus. Demzufolge detektiert der 

Algorithmus nicht das gesamte Feuer, sondern nur die Pixel, die eine rötliche Färbung und 

eine Intensitätsänderung aufweisen, deren Frequenz größer ist als die Grenzfrequenz des 
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Hochpassfilters. Diese identifizierten Anteile des Feuers entsprechen der typischen Bewe-

gung, durch die eine turbulente Flamme charakterisiert ist. Somit kann aus den dargestellten 

binären Bildern darauf geschlossen werden, dass der Algorithmus auch feuerähnliche Pixel 

anhand ihrer chromatischen und dynamischen Eigenschaften zutreffend erfassen kann. 

Der zeitliche Verlauf der Anzahl identifizierter Pixel, der sich daraus ergebende Expansions-

parameter SEP und der Mittelwert der Anzahl der identifizierten Pixel sind in Abbildung 5.10 

dargestellt. Der Mittelwert wird über die Sequenzlänge, in diesem Fall 1024 Stützstellen, ge-

bildet. Daher kann der Mittelwert erst nach 4,87 s bzw. nach dem Vorliegen der ersten 1024 

Werte berechnet werden. 

Es zeigt sich, dass die Anzahl der identifizierten Pixel im Laufe der Sequenz leicht ansteigt, 

was auf die Größenzunahme des Feuers im Laufe der Sequenz zurückzuführen ist. Der se-

quenzweise ermittelte Mittelwert der Anzahl der identifizierten Pixel, eine Eingangsvariable 

des Klassifizierungsmodells entsprechend Kapitel 4.5.3, bestätigt den Trend der ansteigen-

den Pixelanzahl. Wie in Abbildung 5.10 zu erkennen, erreicht der Expansionsparameter SEP 

zu keinem Zeitpunkt der Sequenz die Werte der zuvor untersuchten Deflagration. Es ist zu 

beobachten, dass der Expansionsparameter überwiegend im Bereich von -2 bis 2 verbleibt. 

Dieser Sachverhalt ermöglicht bereits vor Anwendung des Klassifizierungsmodells eine erste 

einfache Differenzierung zwischen einem stationären Feuer und einer dynamischen Deflag-

ration. Für eine Feuerdetektion mit einer deutlich höheren Erfolgsquote ist eine Überführung 

des zeitlichen Verlaufes der Pixelanzahl in den Frequenzbereich notwendig. Wie in Kapitel 

4.4.2 beschrieben, wird durch diese Methode der Nachweis einer niederfrequenten Flam-

menbewegung und damit des Vorliegens eines Feuers erbracht. 

 

Abbildung 5.10: Zeitlichen Verläufe der pro Bild identifizierten Pixelanzahlen, dem da- 

rauf aufbauenden Expansionsparameter SEP und dem sequenzweise er- 
mittelten Mittelwert der Pixelanzahlen für das in Abbildung 5.9 dargestellte  
Feuer auf Basis des militärischen Kraftstoffes JP8 

In Abbildung 5.11 ist das Ergebnis der FFT für den gesamten 10 s langen Verlauf der Pixel-

anzahl dargestellt. Mit den gewählten 1024 Stützstellen beträgt die Länge einer Sequenz 

4,87 s. Es ist in dem Frequenzspektrum zu erkennen, dass die wesentlichen Signalanteile 

sich im Bereich zwischen 1 und 10 Hz befinden. Damit fallen die überwiegenden Signalantei-
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le in den typischen Flickerfrequenzbereich von 1 bis 20 Hz, eine periodische niederfrequente 

Bewegung des Feuers kann nachgewiesen werden. 

Aus dem Frequenzspektrum lässt sich nach Gleichung (4.21) außerdem der ungefähre 

Durchmesser des Feuers abschätzen. Für die in Abbildung 5.11 ermittelte Hauptfrequenz 

von 1,54 Hz ergibt sich ein Durchmesser von 0,97 m. Der ermittelte Wert ist dabei nahezu 

identisch mit der Diagonale der verwendeten Brandwanne (0,7 × 0,7 m²; Diagonale 0,99 m).  

 

Abbildung 5.11: Frequenzspektrum (1024 Stützstellen) des zeitlichen Verlaufes der Anzahl 

an identifizierten Pixeln für das in Abbildung 5.9 dargestellte Feuer auf Ba- 
sis von JP8 im flickerrelevanten Bereich von 0–20 Hz; Leistungsanteile des  
Signals auf den Höchstwert normiert 

Für die abschließende Detektion eines Feuers wird aus den Ergebnissen der FFT der Ge-

wichtungsfaktor κ gemäß Gleichung (4.22) berechnet und zusammen mit dem sequenzwei-

sen Mittelwert der Pixelanzahlen im fuzzylogikbasierten Klassifizierungsmodell (vgl. Kapitel 

4.5.3) ausgewertet. Aufgrund der Stützstellen für die FFT bezieht sich der Gewichtungsfaktor 

auf die vorausgegangenen 1024 Bilder, was zu Beginn der Bildaufnahme eine Verzöge-

rungszeit von umgerechnet 4,87 s verursacht. Die FFT bewegt sich mit ihrem Fenster an-

schließend mit einer Schrittweite von einem Bild weiter, dadurch kann nach Aufzeichnung 

der ersten 1024 Bilder für jedes folgende Bild der entsprechende Gewichtungsfaktor berech-

net werden. Wie in Abbildung 5.12 dargestellt, wird für das JP8-Feuer ein Gewichtungsfak-

tor im Bereich zwischen 0,68 und 0,84 ermittelt. 
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Abbildung 5.12: Zeitliche Verläufe des Gewichtungsfaktor κ gemäß Gleichung (4.22) und  

der vom Klassifizierungsmodell nach Kapitel 4.5.3 ausgegebenen Wahr- 
scheinlichkeit eines Feuers 

Ebenfalls in Abbildung 5.12 ist der zeitliche Verlauf der vom Klassifizierungsmodell ausgege-

benen Wahrscheinlichkeit eines Feuers dargestellt. Aufgrund der Evaluierung der Werte des 

Gewichtungsfaktors und des sequenzweisen Mittelwertes der Pixelanzahl unterliegt auch die 

ermittelte Wahrscheinlichkeit der bereits beschriebenen Verzögerungszeit. Jedoch übersteigt 

die Wahrscheinlichkeit bereits beim ersten ausgegebenen Wert die definierte Grenze von 

80 % zur Erfassung eines Feuers und verbleibt bis zum Ende der Aufnahme auf diesem ho-

hen Niveau. 

Benzin 

Bei Benzin handelt es sich um den am weitesten verbreiteten Kraftstoff für Verbrennungsmo-

toren. Zudem wird Benzin auch häufig als Brandkampfmittel gegen militärische Fahrzeuge 

und verschiedenste zivile Einrichtungen verwendet. Daher besteht ein nicht zu unterschät-

zendes Risiko, dass dieser Brennstoff in die Umgebung der in Kapitel 2.3 definierten Anwen-

dungsumgebungen der Detektionssysteme gelangen und sich dort entzünden kann.  

Wie bereits beim vorangegangenen Feuer auf Basis des militärischen Kraftstoffes JP8 identi-

fiziert der Detektionsalgorithmus auch bei Feuern auf Benzinbasis nur die Bildpunkte, die 

eine rötliche Färbung und eine Intensitätsänderung als Merkmal haben, deren Frequenz 

größer als die Grenzfrequenz des Hochpassfilters ist. Diese pro Bild erfassten Pixelsummen 

weisen wiederum, wie in Abbildung 5.13 dargestellt, überwiegend niederfrequente Signal-

anteile auf, die als typische Flickerfrequenz der Flamme angesehen werden können. Der aus 

dem Frequenzspektrum berechnete Gewichtungsfaktor κ bewegt sich in einem Wertebereich 

von 0,72 bis 0,85, der exakt dem typischen Bereich der Flammenbewegungen entspricht. 

Demzufolge übersteigt die durch das Klassifizierungsmodell ausgegebene Wahrscheinlich-

keit des Vorliegens eines Feuers über die gesamte Aufnahmedauer des Feuers den definier-

ten Schwellenwert von 80 %. Die Hauptfrequenz des Spektrums liegt bei 2,05 Hz und lässt 

nach Gleichung (4.21) auf einen Feuerdurchmesser von 0,55 m schließen, der mit der Dia-

gonalen der verwendeten Brandwanne (0,4 × 0,4 m²; Diagonale 0,57 m) sehr gut überein-

stimmt. 
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Abbildung 5.13: Frequenzspektrum (1024 Abtastpunkte) des zeitlichen Verlaufs der identifi- 

zierten Pixel für eine 10 s lange Sequenz eines Feuers auf Basis des Kraft- 
stoffes Benzin; Hauptfrequenz bei 2,05 Hz 

Diesel 

Neben Benzin gehört Diesel auch zu den am weitesten verbreiteten Kraftstoffen für Verbren-

nungsmotoren und wird speziell für Lastkraftwagen, Baumaschinen, schwere militärische 

Fahrzeuge und größere Stromerzeugungsaggregate genutzt. Demzufolge ist die Entzündung 

von Diesel innerhalb von Fahrzeugen oder Gebäuden als nicht unwahrscheinlich einzustu-

fen. 

 

Abbildung 5.14: Frequenzspektrum (1024 Abtastpunkte) des zeitlichen Verlaufs der identifi- 

zierten Pixel für eine 10 s lange Sequenz eines Feuers auf Basis des Kraft- 
stoffes Diesel; Hauptfrequenz bei 2,05 Hz 

Auch bei Feuern auf Basis von Diesel ist der Detektionsalgorithmus in der Lage, die entspre-

chenden Bildpunkte zu identifizieren und durch die Überführung der bildweisen Pixelanzah-

len in den Frequenzbereich die Flammenbewegung des Feuers nachzuweisen. In Abbil-

dung 5.14 ist ein entsprechendes Frequenzspektrum eines Diesel-Feuers dargestellt. Wie 
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bei den beiden vorherigen Feuern befindet sich auch bei diesem Spektrum ein überwiegen-

der Anteil des Signals im Bereich von 1 bis 10 Hz. Der darauf aufbauende Gewichtungsfak-

tor κ zum Nachweis der niederfrequenten Flammenbewegung nimmt Werte von 0,71 bis 0,81 

an und liegt damit im typischen Bereich der Flammenbewegungen. Daher gibt auch das 

Klassifizierungsmodell über die gesamte Aufnahmedauer eine Wahrscheinlichkeit des Vor-

liegens eines Feuers deutlich über dem definierten Grenzwert aus. Die aus dem Frequenz-

spektrum ermittelte Hauptfrequenz liegt wie auch beim Benzin-Feuer bei 2,05 Hz. Dement-

sprechend ergibt sich daraus der gleiche Durchmesser, der hier ebenso der Diagonale der 

verwendeten Brandwanne entspricht. 

Ethanol 

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Brennstoffen, die hauptsächlich als Kraftstoff An-

wendung finden, ist Ethanol eine der am universellsten verwendbaren entzündlichen Flüs-

sigkeiten. Die Bandbreite der Nutzung von Ethanol reicht dabei vom Einsatz als Biokraftstoff 

für Verbrennungsmotoren über die Verwendung als Lösungsmittel für Konsumprodukte bis 

zur Darstellung eines Ausgangsstoffes in der chemischen Industrie. Demzufolge ist Ethanol 

sowohl in privaten Haushalten als auch in produzierenden Einrichtungen weit verbreitet. 

Durch den Detektionsalgorithmus werden Feuer auf Basis von Ethanol sowohl in der Pixel-

identifizierungsstufe als auch durch bei der frequenzbasierten Feuerdetektion ohne Ein-

schränkungen erfasst und zutreffend klassifiziert. 

 

Abbildung 5.15: Frequenzspektrum (1024 Abtastpunkte) des zeitlichen Verlaufs der identifi- 

zierten Pixel für eine 10 s lange Sequenz eines Feuers auf Basis des  
Brennstoffes Ethanol; Hauptfrequenz bei 1,54 Hz 

Wie in Abbildung 5.15 dargestellt, weisen die bei einem Ethanol-Feuer erfassten Verläufe 

der identifizierten Pixelanzahlen im Frequenzbereich ebenfalls überwiegend Signalanteile im 
relevanten Bereich von 1 bis 10 Hz auf. Bei diesem beispielshaften Frequenzspektrum eines 
Ethanol-Feuers treten vier deutliche Peaks hervor. Diese im Gegensatz zu den vorherigen 
Frequenzspektren auftretende Besonderheit erschwert jedoch nur die Abschätzung des 

Feuerdurchmessers nach Gleichung (4.21). Der auf der Auswertung der Signalanteile basie-
rende Gewichtungsfaktor κ bleibt dagegen unbeeinflusst und liegt im charakteristischen Be-

reich für Flammenbewegungen zwischen 0,63 und 0,70. Infolgedessen gibt das Klassifizie-
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rungsmodell nach Berücksichtigung der Verzögerungszeit für die gesamte Aufnahme des 
Ethanol-Feuers auch eine Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines Feuers deutlich oberhalb 
des Grenzwertes von 80 % aus.  
Die Abschätzung des Durchmessers der Feuergrundfläche gestaltet sich bei diesem Beispiel 

jedoch aufgrund zweier ähnlich großer Signalanteile schwierig. Wird das Frequenzband mit 
dem größten Anteil am Signal (1,54 Hz) herangezogen, ergibt sich ein Durchmesser von 
0,97 m, der auch annähernd der Diagonale der Brandwanne entspricht. 

Methanol 

Einen Sonderfall bei der Untersuchung der Funktionsweise und der Leitungsfähigkeit des 

Detektionsalgorithmus bildet Methanol. Wie auch Ethanol gehört Methanol zu der Stoffgrup-

pe der Alkohole. Verwendung findet Methanol sowohl im Energiesektor, dort als alternativer 

Kraftstoff oder als Betriebsmittel der Brennstoffzelle, oder im industriellen Sektor als Lö-

sungs- und Frostschutzmittel.  

Im Gegensatz zu den vorherigen Brennstoffen ist der Algorithmus bei Methanol nicht in der 

Lage, die feuerähnlichen Pixel zu identifizieren. Dies liegt an der charakteristischen Flam-

menfarbe eines Methanol-Feuers, da Methanol mit einer schwach violett-blauen, fast un-

sichtbaren Flamme (vgl. Abbildung 5.16) zu Kohlenstoffdioxid und Wasser verbrennt. Die 

Detektionsstrategie bei der Identifizierung deflagrations- und feuerähnlicher Pixel ist jedoch 

auf rötlich gefärbte Bildpunkte mit einer hohen Intensität ausgelegt. Demzufolge verhindert 

allein die Prüfung der Kennzahl RB die Identifizierung der bläulich-violetten Pixel der Metha-

nol-Flamme. Außerdem weist die Flamme nur eine sehr geringe Intensität auf, was eine Er-

fassung der Bildpunkte des Methanol-Feuers durch die beiden intensitätsbasierten Kennzah-

len unmöglich macht. [Dobrinski 07] 

 

Abbildung 5.16: Ausgewählte Bilder einer Aufnahme eines Feuers auf Basis von Methanol;  

Aufnahme mit einer Belichtungszeit von 10 ms; Bilder nachbearbeitet (Kon- 
trastverbesserung) zur besseren Sichtbarkeit des Feuers 

Ausgehend von den aufgezeigten Ergebnissen der Untersuchung von Feuern auf Basis ver-

schiedener Brennstoffe besitzt der Algorithmus die grundsätzliche Fähigkeit, auch stationäre 

Verbrennungsvorgänge durch die Ermittlung ihrer niederfrequenten Flammenbewegung zu 

erfassen. Hierbei detektiert die Stufe der Pixelidentifizierung nicht das gesamte Feuer son-

dern nur die Anteile, die eine entsprechend hohe Intensität sowie eine Intensitätsänderungs-

frequenz größer als die Grenzfrequenz des Hochpassfilters aufweisen. Diese erfassten Teile 

des Feuers entsprechen den durch die Bewegung der Flammen dazugewonnen Flächen. 

Dementsprechend lässt sich auch durch die Überführung der zeitlichen Verläufe der bildwei-

sen Pixelsummen in den Frequenzbereich die charakteristische niederfrequente Flammen-

bewegung durch den Gewichtungsfaktor κ nachweisen. Die für die abschließende Erfassung 

des Feuers durch das fuzzylogikbasierte Klassifizierungsmodell ausgegebene Wahrschein-
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lichkeit des Vorliegens eines Feuers übersteigt für alle Brennstoffe bis auf Methanol den de-

finierte Schwellenwert und zeigt somit die zutreffende Detektion eines Feuers an.  

Aufgrund der Vorgabe, dass für die Transformation in den Frequenzbereich eine Sequenz 

der Länge von z.B. 1024 Bildern vorliegen muss, ergibt sich eine Verzögerung bei der Detek-

tionszeit von maximal 4,9 s. Nicht zuletzt aufgrund der gewünschten Frequenzauflösung im 

niederfrequenten Bereich ist eine Sequenzlänge in dieser Größenordnung unabdingbar. Je-

doch liegt dadurch die Detektionszeit immer noch auf dem Niveau bereits bekannter Feuer-

detektionsalgorithmen. Darüber hinaus ist die Erfassung von Feuern nicht in gleichem Maße 

als zeitkritisch anzusehen wie die Detektion von Deflagrationen. Durch die Auswertung der 

sich im Frequenzspektrum ergebenden Hauptfrequenz kann zudem durch den Algorithmus 

der Durchmesser der Feuergrundfläche nach Gleichung (4.21) abgeschätzt und an das 

Löschsystem weitergegeben werden. 

Einzig die Detektion von Feuern auf Basis von Methanol scheitert aufgrund der bei der Iden-

tifizierung feuer- und deflagrationsähnlicher Bildpunkte zugrunde gelegten charakteristischen 

chromatischen Flammeneigenschaften. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine Flamme 

immer überwiegend rötlich gefärbte Anteile bei einer gleichzeitig hohen Intensität und Inten-

sitätsänderung aufweist. Flammen bzw. Feuer mit abweichenden Eigenschaften wie z. B. bei 

Methanol können demzufolge nicht detektiert werden. 

5.4 Störquellenempfindlichkeit 

Neben dem Nachweis der erfolgreichen Detektion von Deflagrationen und Feuern umfasst 

die Untersuchung der Leistungsfähigkeit des Algorithmus auch den Einfluss von relevanten 

Störquellen auf das Detektionsergebnis. Hierbei stellen fehlalarmauslösende Störquellen 

eine große Herausforderung dar. Als Fehlalarm wird ein falsch-positiver Ausgabewert des 

Detektionsalgorithmus verstanden. Dabei detektiert der Algorithmus fälschlicherweise ein 

ungefährliches Ergebnis als Deflagration oder Feuer. Infolge des Fehlalarms würde ein Aus-

lösen des Löschsystems verursacht und folglich die Einsatzfähigkeit des Fahrzeuges einge-

schränkt, was zwingend vermieden werden soll.  

Die folgenden Unterkapitel beschreiben den Einfluss von Störquellenszenarien und die da-

raus ermittelten Optimierungsmöglichkeiten zur Fehlalarmreduzierung. Dabei werden in ei-

nem ersten Schritt Szenarien für die Einsatzumgebung entsprechend dem in Kapitel 2.3.1 

beschriebenen Bedrohungsszenario ausgewählt und durch eine Risikoanalyse auf deren 

Einfluss auf das Detektionsergebnis hin untersucht. Anschließend werden die risikoreichsten 

Störquellen durch das Kamerasystem aufgenommen und durch den Detektionsalgorithmus 

verarbeitet. Die Ergebnisse dienen zur Analyse des Störverhaltens im Zeit- und Frequenzbe-

reich, was eine Differenzierung zwischen Verbrennungsvorgang und Störquelle ermöglicht. 

Die ermittelten Merkmale der Störquellen bilden die Grundlage für die Entwicklung von Teil-

funktionen zur Reduzierung der Fehlalarmanfälligkeit.  

5.4.1 Auswahl relevanter Störquellenszenarien 

Die Auswahl von potentiellen Störquellen bezieht sich auf die in Kapitel 2.3.1 beschriebene 

Umgebung des militärischen Bedrohungsszenarios. Für die Risikoanalyse wird das gepan-

zerte Transport Kraftfahrzeug (GTK) Boxer als konkrete Einsatzumgebung des Detektions-

systems und als Referenz potentiell auftretender Störquellen ausgewählt. 
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Potentielle Störquellen für die Einsatzumgebung Besatzungsraum GTK Boxer 

Die Grundlage bei der Auswahl von Störquellenszenarien bildet die Störquellenvorgabe der 

NATO STANAG 4317. Diese Richtlinie definiert die wesentlichen Merkmale von Systemen 

zur Branderkennung und -bekämpfung für zukünftige Kampfpanzer in der NATO. Ein wichti-

ger Punkt dieser Anweisung ist die Unempfindlichkeit der Detektoren gegenüber verschiede-

nen Störquellen. Eine Auflistung der in der NATO STANAG 4317 genannten Störquellen gibt 

Tabelle 5.7 wieder [NATO 4317]. 

Tabelle 5.7: Auflistung von Störquellen für die Einsatzumgebung „Besatzungsraum eines  

gepanzerten Fahrzeuges“ laut NATO STANAG 4317 und eigenen Vorgaben  
[NATO 4317] 

Störquellen (NATO STANAG 4317) 

Sonnenlicht (direkt, intermittierend) 

Glühende Zigarette oder Zigarre 

Feuerzeugflamme ≥ 2 cm 

Brennendes Streichholz inklusive Zündvorgang 

Fahrzeugbeleuchtung 

Blitzlicht (Fotoapparat) 

Blitz Lichtbogenschweißgerät 

Blitz Autogenschweißgerät 

Mündungsfeuer Kleinwaffen (M16 oder gleichwertig) 

 

Weitere Störquellen 

LED-Leuchtmittel 

Displaybeleuchtung elektronischer Geräte 

Laserstrahl 

Warnleuchten 

Zudem sind in Tabelle 5.7 weitere Störquellen aufgeführt, die nicht der NATO-Vorschrift ent-

nommen sind. Diese Störquellen werden aufgrund der technischen Entwicklung seit der letz-

ten Aktualisierung (1996) der NATO STANAG 4317 betrachtet und sind mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit so einzuschätzen, dass sie einen fehlalarmauslösenden Einfluss auf 

Branddetektionssysteme ausüben könnten. 

Die aufgezeigten Störquellen bilden für die nachfolgende Risikoanalyse die Grundlage zur 

Entwicklung verschiedener Störquellenszenarien. Dabei werden ausgehend von den Stör-
quellen Ereignisse mit einer hohen Auftrittswahrscheinlichkeit innerhalb des Besatzungsrau-
mes definiert. Des Weiteren sind die genannten Störquellen auch für eine Analyse der Stör-
quellenempfindlichkeit des Detektionsalgorithmus in anderen Einsatzumgebungen verwend-
bar. 
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Risikoanalyse 

Auf Basis der aufgeführten Störquellen werden potentielle Szenarien definiert, die in einem 

Besatzungsraum eines gepanzerten Fahrzeuges auftreten und eine entsprechende Fehl-

funktion des Detektionsalgorithmus hervorrufen können. Aus jedem Szenarien können durch 

eine Risikoanalyse die Auswirkungen auf den Detektionsalgorithmus bewertet werden. Als 

Verfahren zur Ermittlung des Risikopotentials kommt eine modifizierte Prozess-FMEA 

(Failure Mode and Effects Analysis; Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) zum Einsatz, 

die das auftretende Ereignis hinsichtlich des potentiell verursachten Fehlers (falsch-positive 

Detektion einer Deflagration oder eines Feuers) evaluiert. Dazu wird jedes Szenario anhand 

verschiedener Kriterien (Auftrittswahrscheinlichkeit des Szenarios, Fähigkeit des Algorithmus 

zur Ausblendung des Szenarios, Bedeutung des Fehlers) durch Experten gewichtet und be-

wertet. Die daraus resultierende Risikoprioritätszahl (RPZ) eines jedes Szenarios gibt Aus-

kunft darüber, welche Störquellen gemäß dem in der FMEA zusammengefassten Experten-

wissen zu einer Fehlfunktion im Detektionsalgorithmus führen könnten. 

Eine Übersicht über alle potentiellen Störquellenszenarien und deren ermittelte Risikopriori-

tätszahl liefert Tabelle 5.8. Es zeigt sich anhand der RPZ, dass eine Vielzahl an Störquellen 

nur ein geringes Risiko besitzt, einen Fehlalarm bei der Feuerdetektion auszulösen. Jedoch 

stellt fast die Hälfte aller aufgelisteten Störquellen ein hohes Risikopotential für die Auslö-

sung eines Fehlalarmes in der Deflagrationsdetektion dar. Für beide Detektionsverfahren 

lässt sich die potentielle Störempfindlichkeit bereits durch eine hohe Auftrittswahrschein-

lichkeit der Störquelle begründen, die die RPZ bereits auf ein hohes Niveau anhebt. Ein Bei-

spiel dafür wäre das Auftreffen von Licht aus einer zur Grundausstattung eines gepanzerten 

Fahrzeuges gehörenden Taschenlampe auf den Kamerasensor. 

Anhand der Einstufungen der Störquellen in der Risikoanalyse werden nur die risikoreichsten 

Szenarien für eine weiterführende Untersuchung der Störquellenmerkmale ausgewählt. 

Demnach werden alle Störquellen, die sowohl in der Deflagrations- als auch in der Feuerde-

tektion nur eine geringe RPZ aufweisen, im weiteren Verlauf nicht mehr berücksichtigt. Aus-

nahme bilden die durch die NATO STANAG 4317 vorgegebenen Störquellen, weil die Sze-

narien dieser Richtlinie bindend für die gewählte Einsatzumgebung sind und somit trotz ge-

ringer RPZ einer nachfolgenden Charakterisierung unterzogen werden müssen. 
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Tabelle 5.8: Potentiell auftretende Störquellenszenarien innerhalb des Besatzungsraumes  

eines gepanzerten Fahrzeuges und deren Risikoprioritätszahl hinsichtlich der  
Auslösung eines Fehlalarmes (kursiv: Szenarien entstammen der Störquellen- 
vorgabe der NATO STANAG 4317) 

Szenario 

Risikoprioritätszahl 

Deflagrationsdetektion Feuerdetektion 

Hoch Mittel Gering Hoch Mittel Gering 

Sonnenlicht / 
Licht erhellt den Detektions-

raum 
  x   x 

Sonnenlicht trifft durch Öffnen 
der Luke auf Sensor 

x     x 

Blitzlicht trifft auf den Sensor x     x 

Laserstrahl trifft auf Sensor  x    x 

Fahrzeugbeleuchtung / Ge-
schwenkte Taschenlampe 

trifft auf Sensor 
x     x 

Gebrauch von Lichtbogen-
schweißgerät 

  x   x 

Gebrauch von Autogen-
schweißgerät 

  x   x 

Gebrauch von Leuchtstäben   x   x 

Gebrauch eines Streichholzes x   x   

Gebrauch von  
LED-Leuchtmitteln 

x     x 

Gebrauch von Computerdis-
play / Handy 

  x   x 

Gebrauch eines Feuerzeuges x   x   

Konsum einer Zigarette / Zi-
garre 

  x   x 

Schnelles Auf- und Abblinken 
von Warnleuchten 

 x    x 

Mündungsfeuer tritt aus x     x 

Kategorisierung und Nachbildung kritischer Störquellenszenarien 

Zur Nachbildung der im vorherigen Abschnitt ausgewählten Störquellenszenarien bedarf es 

einer Kategorisierung, um möglichst viele Störquellenszenarien mit möglichst wenigen Ver-

suchsständen nachbilden zu können. Dabei unterliegt die Kategorisierung der Art der Licht-

abgabe und dem Aufwand zur Nachbildung des Szenarios durch eine Versuchseinrichtung. 

Die Störquellen lassen sich grundsätzlich in Szenarien mit einer gerichteten Lichtabgabe, wie 

beispielsweise das Licht einer Taschenlampe, und in Szenarien mit einer ungerichteten 

Lichtabgabe, wie beispielsweise die Flamme eines Feuerzeuges, unterteilen. Als gerichtete 

Lichtabgabe wird eine punktförmige Abstrahlcharakteristik der Störquelle verstanden. Um 

den Einfluss dieser Störquellen zu untersuchen, wird im Rahmen einer Bewegung die punkt-
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förmige Strahlung nur kurzfristig auf das Kamerasystem gerichtet. Im Gegensatz dazu besit-

zen die ungerichteten Störquellen eine beinahe kugelförmige Abstrahlcharakteristik. Eine 

Zusammenfassung der Kategorisierung der Störquellen liefert Tabelle 5.9. 

Einen Sonderfall der ungerichteten Lichtabgabe stellt das Sonnenlicht dar, welches einen 

speziellen Versuchsstand erforderlich macht. Bei Mündungsfeuer handelt es sich im weites-

ten Sinn um eine Deflagration, die aber als Störquelle angesehen wird. Diese Verbrennungs-

vorgänge treten an der Laufmündung auf, wenn das Projektil den Lauf verlässt und entste-

hen durch eine chemische Reaktion von unvollständig oxidierten Treibladungsgasen mit 

Luftsauerstoff. Aufgrund von gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen ist die Nachbildung ei-

nes Mündungsfeuerszenarios ebenfalls nur mit einem speziellen Versuchsstand und autori-

siertem Personal möglich. 

Tabelle 5.9: Kategorisierung der Störquellenszenarien hinsichtlich ihrer Lichtabgabecharak- 

teristik und der Möglichkeit zur Nachbildung der Szenarien durch bestimmte  
Versuchsstände 

Gruppe A 
Gerichtete Lichtabgabe: Taschenlampe (Glühlampe oder LED), Warn-

leuchte, Rundumleuchte, Laserpointer 

Gruppe B 
Ungerichtete Lichtabgabe: Lichtbogen- und Autogenschweißgerät, bren-

nendes Streichholz, Feuerzeug, Zigarette, Blitzlicht Fotoapparat 

Gruppe C Eingespiegeltes Sonnenlicht (direkt und indirekt) 

Gruppe D Mündungsfeuer 

Zur Nachbildung der Störquellenszenarien der Gruppe A werden die Lichtquellen, mit Aus-

nahme der Rundumleuchte, auf einen Drehteller montiert und die entsprechende Drehzahl 

dabei so gewählt, dass die Geschwindigkeit der Überstreichung des Störsignals über die 

Kamera 0,5 m/s, 1,0 m/s und 2,0 m/s beträgt. Die Abstände zwischen rotierender Störquelle 

und Kamerasystem werden auf 250 mm, 500 mm und 1000 mm eingestellt. Zusätzlich wer-

den für eine realitätsgetreue Nachbildung der Szenarien die Lichtquellen in den genannten 

Abständen per Hand vor dem Kamerasystem geschwenkt. 

Für die Störquellenszenarien der Gruppe B wird ein modifizierter Schweißstand als Ver-

suchseinrichtung verwendet, um das für diese Störquellen typische Licht zu erzeugen. Bei 

der Versuchsdurchführung wird der Raum abgedunkelt und darauf geachtet, dass keine wei-

teren Lichtquellen in der näheren Umgebung der Störquelle vorhanden sind. Die Aufnahmen 

der einzelnen Störquellen erfolgen in den bereits zur Aufnahme der Störquellen der Gruppe 

A gewählten Abständen zum Kamerasystem.  

Für die Störquellen der Gruppe C wird eine spezielle Einrichtung konstruiert, um auf die Ka-

mera eingespiegeltes Sonnenlicht zu simulieren. Dieses kann in gepanzerten Mannschafts-

fahrzeugen insbesondere beim Öffnen der Türen auftreten. Der Versuchsstand ist in Abbil-

dung 5.17 dargestellt. Für eine realistische Nachbildung des Sonnenlichteinfalls wird die 

Luke der Versuchseinrichtung von Hand geöffnet. 
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Abbildung 5.17: Versuchseinrichtung zur Nachbildung von eingespiegeltem Sonnenlicht  

durch eine Luke in einen abgedunkelten Innenraum 

Die Aufnahmen für die Gruppe D werden aufgrund der besonderen Sicherheitsanforderun-

gen auf einem Schießstand durchgeführt. Als Untersuchungsgrundlage dienen dabei als ty-

pische Handfeuerwaffen die Pistole P8 sowie die Sturmgewehre G3 und G36. Zur Aufnahme 

des Mündungsfeuers wird das Kamerasystem in einem Abstand von 500 mm orthogonal 

zum Ende des Waffenlaufes ausgerichtet.  

Alle relevanten Parameter des Kamerasystems und des Detektionsalgorithmus bleiben bei 

den Aufnahmen und der anschließenden Untersuchung der Störquellen im Vergleich zu den 

Aufnahmen der Verbrennungsvorgänge unverändert. Für jede Störquelle werden mindestens 

fünf Versuche durchgeführt und ausgewertet. 

5.4.2 Charakterisierung der Störquellen 

Das Ziel der Charakterisierung der Störquellen ist es, signifikante Differenzen zwischen den 

Verbrennungsvorgängen und den in Tabelle 5.8 ermittelten risikoreichsten Störquellenszena-

rien zu finden. Dazu werden die Szenarien in den beschriebenen Versuchsständen mit dem 

Kamerasystem aufgenommen und die Sequenzen anschließend durch den Detektionsalgo-

rithmus verarbeitet. Zur Störquellencharakterisierung dienen danach die aus den einzelnen 

Detektionsstufen resultierenden zeitlichen Verläufe und Frequenzspektren der verschiede-

nen Kennzahlen. 

In einem ersten Schritt wird überprüft, ob die aufgrund der aufgenommenen Störquellensze-

narien von den Klassifizierungsmodellen ausgegebenen Wahrscheinlichkeiten des Vorlie-

gens einer Deflagration oder eines Feuers die Detektionsschwelle von 80 % überschreiten. 

Anschließend werden für Störquellen, die der Algorithmus als Deflagration detektiert, die 

zeitlichen Verläufe der Anzahl an identifizierten Pixeln ausgewertet. Dabei bezieht sich der 

Verlauf der Pixelanzahl auf das Bild, bei dem erstmals die Detektionsschwelle überschritten 

wird. Davon ausgehend werden die vier vorrangegangenen und die vier nachfolgenden Wer-

te der Pixelanzahl zur weiteren Untersuchung mit herangezogen. 

Für Störquellen, die fälschlicherweise durch den Detektionsalgorithmus als Feuer klassifiziert 

werden, wird das Frequenzspektrum der Anzahl an identifizierten Pixeln für die gesamte 

Aufnahmedauer erzeugt und entsprechend ausgewertet. 

Vorauswahl 

In diesem Abschnitt werden die gesamten Ergebnisse der Störquellenuntersuchung vorge-

stellt. Darauf basierend können bereits erste Störquellen, die keinen Einfluss auf den Detek-

tionsalgorithmus ausüben, von der weiteren Charakterisierung ausgeschlossen werden. 
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In Tabelle 5.10 ist eine Zusammenfassung der gesamten Untersuchungsergebnisse der 

Störquellen hinsichtlich der Fehlalarmrate bei der Deflagrations- und Feuerdetektion darge-

stellt. Bis auf das Mündungsfeuer (Gruppe D) verursacht jede Störquellengruppe die Auslö-

sung eines Fehlalarms in mindestens einer Detektionsstufe. Bei einer differenzierteren Be-

trachtung der Ergebnisse zeigt sich, dass fast ein Drittel aller Versuchsreihen durch den Al-

gorithmus als eine Deflagration erkannt werden. Jedoch ist der Detektionsalgorithmus ge-

genüber sehr kurzfristigen Ereignissen wie Mündungsfeuer (Gesamtdauer ≤ 5 ms) und inten-

sitätsschwachen Störquellen (Feuerzeug- und Streichholzflamme, Zigarette, Laserpointer 

und indirektes Sonnenlicht) unempfindlich. 

Bei der abstands- und geschwindigkeitsabhängigen Untersuchung der Störquellen mit ge-

richteter Lichtabgabe zeigt sich, dass nur bis zu einem Abstand von 500 mm, aber bereits ab 

einer Schwenkgeschwindigkeit von 0,5 m/s Fehlalarme bei der Deflagrationsdetektion her-

vorgerufen werden. Die zur realitätsgetreueren Nachbildung eines Einsatzes handge-

schwenkten, gerichteten Störquellen rufen nur bei einem Abstand von 250 mm einen Fehl-

alarm hervor. Bei dem nächstgrößeren Abstand von 500 mm wird nur noch in einigen Fällen 

und bei einem Abstand von 1000 mm gar kein fehlalarmauslösender Einfluss der Störquellen 

nachgewiesen.  

Tabelle 5.10: Zusammenfassung der Ergebnisse aller aufgenommenen Störquellenszenari- 

en gemäß der Kategorisierung nach Tabelle 5.9 (abstands- und geschwindig- 
keitsabhängige Untersuchungen nicht differenziert dargestellt) 

Störquelle Anzahl Versuchsreihen Fehlalarme Deflagration Fehlalarme Feuer 

Gruppe A 45 18 5 

Gruppe B 120 41 5 

Gruppe C 10 5 5 

Gruppe D 20 0 0 

Gesamt 195 64 15 

% 100 32,8 7,7 

Die Feuerdetektion erfasst 7,7 % aller aufgenommenen Störquellenszenarien fälschlicher-

weise als Feuer. Die Störquelle Mündungsfeuer wird überhaupt nicht detektiert. Einzig die 

Rundumleuchte aus Gruppe A, der Lichtbogen eines Autogenschweißgerätes aus Gruppe B 

sowie das direkt auf das Kamerasystem einstrahlende Sonnenlicht (Gruppe C) rufen falsch-

positive Ergebnisse hervor. 

Störquellen mit fehlalarmauslösendem Einfluss auf die Deflagrationsdetektion 

Entsprechend den Ergebnissen der Untersuchung üben nur solche Störquellen einen fehl-

alarmauslösenden Einfluss auf die Deflagrationsdetektion aus, die einen intensitätsstarken 

und dynamisch-expandierenden Lichtkegel aufweisen. Die zur Charakterisierung herange-

zogenen zeitlichen Verläufe der Anzahl an identifizierten Pixeln der fehlalarmauslösenden 

Störquellen sind in Abbildung 5.18 dargestellt. Für das Störquellenszenario einer in die Ka-

mera geschwenkten Taschenlampe werden die Pixelanzahlverläufe bei einem Abstand von 

250 mm und einer Schwenkgeschwindigkeit von 0,5 m/s berücksichtigt. Zur besseren Diffe-

renzierung zwischen den von den Störquellen hervorgerufenen Verläufen und dem typischen 
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Verlauf bei einer Deflagration ist der über fünf JP8-Deflagrationen gemittelte Verlauf der Pi-

xelanzahl ebenfalls dargestellt. 

 

Abbildung 5.18: Zeitliche Verläufe der Anzahlen an identifizierten Pixeln für die bei der De- 

flagrationsdetektion fehlalarmauslösenden Störquellen und von JP8-
Deflagrationen als Referenzwert; bei Bild 5 wird die Detektionsschwelle von 
80 % überschritten 

Bei Betrachtung von Abbildung 5.18 lassen sich die Pixelverläufe in drei unterschiedliche 

Funktionsformen einteilen. Bis auf den Verlauf der Pixelanzahl der Störquelle Warnleuchte 

lassen sich alle anderen Verläufe entweder durch einen nahezu linearen Anstieg (gräulich 

eingefärbte Verläufe) oder durch einen impulsförmigen Anstieg (rötlich eingefärbte Verläufe) 

beschreiben. Demgegenüber weist der Verlauf der Pixelanzahl der Deflagrationen einen na-

hezu exponentiellen Anstieg auf. 

Auf Grundlage dieser Erkenntnis erscheint die Entwicklung einer entsprechenden Funktion 

zur Analyse der Form des Pixelanzahlverlaufes möglich, die eine zuverlässige Differenzie-

rung zwischen einer Deflagration und dem Großteil der fehlalarmauslösenden Störquellen 

erlaubt. 

Störquellen mit fehlalarmauslösendem Einfluss auf die Feuerdetektion 

Bei den rundumleuchtenähnlichen Störquellen der Gruppe A, die einen fehlalarmauslösen-

den Einfluss auf die Feuerdetektion aufweisen, handelt es sich um periodisch abstrahlende, 

intensitätsstarke Lichtquellen. Aufgrund der Rotations- oder Aufleuchtfrequenzen des Licht-

kegels dieser Störquellen werden für die Kennzahl zur Erfassung der niederfrequenten 

Flammenbewegung nach Gleichung (4.22) Werte ermittelt, die der Flickerfrequenz eines 

Feuers sehr ähnlich erscheinen. Infolgedessen kommt es zur fehlerhaften Detektion dieser 

Störquelle als Feuer. 
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Abbildung 5.19: Frequenzspektrum (1024 Abtastpunkte) des zeitlichen Verlaufs der identifi- 

zierten Pixel für eine 5 s lange Sequenz der Störquelle Rundumleuchte;  
Grundfrequenz 3,1 Hz; 1. Oberschwingung 5,9 Hz; 2. Oberschwingung  
9,0 Hz; 3. Oberschwingung 12,1 Hz 

Zur Charakterisierung dieser Störquellen wird aus den Verläufen der Anzahl an identifizierten 

Pixeln für die gesamten aufgenommenen Sequenzen das Frequenzspektrum ermittelt. Das 

entsprechende Frequenzspektrum im Bereich von 1-20 Hz für eine 5 s lange Aufnahme einer 

Rundumleuchte, aufgenommen aus einer Entfernung von 250 mm, ist in Abbildung 5.19 

dargestellt. Im Vergleich zu den Frequenzspektren verschiedener Feuer (vgl. Kapitel 5.3.3) 

weist das Spektrum der Rundumleuchte entsprechend der periodischen Lichtabstrahlung 

eine Grundfrequenz und die dazugehörigen Oberschwingungen auf, die dem ganzzahligen 

Vielfachen der Grundfrequenz entsprechen. Demzufolge kann dieser Unterschied zum 

Spektrum eines Feuers in einer Funktion umgesetzt werden, um die Empfindlichkeit des De-

tektionsalgorithmus gegenüber periodisch auftretenden Störquellen zu verringern. 

Sonderfälle bei der Untersuchung von fehlalarmauslösenden Störquellen in der Feuerdetek-

tion bilden die Flamme des Autogenschweißgerätes und das direkt auf die Kamera einstrah-

lende Sonnenlicht. Beide Ereignisse unterscheiden sich anhand der Frequenzspektren nicht 

von einem typischen Feuer und sind daher auch nicht durch weitere Maßnahmen von die-

sem Typ eines Verbrennungsvorgangs zu differenzieren. Beispielshaft für diese Erkenntnis 

ist in Abbildung 5.20 das Frequenzspektrum für eine 10 s lange Sequenz von direkt auf die 

Kamera eingespiegeltem Sonnenlicht dargestellt. 
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Abbildung 5.20: Frequenzspektrum (1024 Abtastpunkte) des zeitlichen Verlaufs der identifi- 

zierten Pixel für eine 10 s lange Sequenz der Störquelle direktes Sonnen 
licht 

5.4.3 Optimierungsansätze 

Die Methoden zur Differenzierung zwischen Störquellen und Verbrennungsvorgängen wer-

den im folgenden Unterkapitel näher vorgestellt. Dabei beruht die Unterscheidung zwischen 

einer Deflagration und einer Störquelle auf der Auswertung des Anstiegsverhaltens des zeit-

lichen Verlaufes der Anzahl an identifizierten Pixeln. Bei der Differenzierung zwischen einem 

Feuer und einer Störquelle wird das Frequenzspektrum des detektierten Ereignisses heran-

gezogen und auf die Existenz einer Grundfrequenz hin untersucht. Abschließend erfolgt eine 

Evaluierung der Optimierungsansätze, indem wiederum alle aufgenommen Störquellen 

durch den modifizierten Detektionsalgorithmus verarbeitet werden und die entsprechende 

Fehlalarmrate beider Detektionsstufen ermittelt wird. 

Deflagrationsdetektion 

Wie in Abbildung 5.18 dargestellt, weist der zeitliche Verlauf der Anzahl an identifizierten 

Pixeln für Deflagrationen einen nahezu exponentiellen Anstieg auf. Ein Großteil der Störquel-

len kann jedoch durch einen annähernd linearen Anstieg oder sogar durch einen sprungför-

migen Anstieg für die ersten fünf Bilder charakterisiert werden. Genau diese Unterschei-

dungsmöglichkeit wird im Weiteren genutzt, um die Deflagrationen von den Störquellen ab-

zugrenzen. 

Wird für den Anstieg der identifizierten Pixel einer Deflagration unmittelbar vor Überschrei-

tung des Schwellenwertes ein exponentieller Verlauf angenommen, so kann dieser durch  
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beschrieben werden. Für die Differenzierung der Störquellen von einer Deflagration ist im 

weiteren Verlauf der Parameter b von Interesse. Dieser Parameter beschreibt die Stauchung 

bzw. Dehnung der Exponentialfunktion in Richtung der Abszisse und definiert somit den Ver-

lauf der Funktion. Zur Ermittlung des Parameters b bedarf es vorher der Kenntnis über den 

ebenfalls unbekannten zeitlichen Änderungsparameter der Pixelanzahl t0. Nach Differenzie-

rung von Gleichung (5.6) ergibt sich die Form: 
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Unter der Annahme, dass der Parameter b über den gesamten Verlauf der Exponentialfunk-

tion konstant ist (b(tn) = b(tn-1)), kann die Verhältnisgleichung 
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aufgestellt werden. Anschließend wird Gleichung (5.8) unter Berücksichtigung des Differen-

zenquotienten von q(tn) und q(tn-1) nach dem zeitlichen Änderungsparameter der Pixelanzahl 

t0 aufgelöst: 
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Mit Kenntnis von t0 lässt sich unter Verwendung der Substitution 0

n

)( n
t

t

etZ =  Gleichung (5.6) 

auf die lineare Funktion  

 )()( nn tZbatq ⋅+=  (5.10) 

reduzieren. Aus dieser Gleichung kann der zur Beschreibung des Verlaufes einer Exponenti-

alfunktion notwendige Parameter b mittels linearer Regression bestimmt werden, wobei aus-

schließlich die fünf unmittelbar einer Deflagrationserkennung vorausgehenden Bilder be-

trachtet werden. Eine Untersuchung verschiedener JP8-Deflagrationen entsprechend Kapitel 

5.3.1, zeigt, dass der den Verlauf einer Exponentialfunktion definierende Parameter b für 

Deflagrationen im Bereich von 400 bis 20.000 liegt. Werte außerhalb dieses Bereiches las-

sen daher nicht auf das Vorliegen einer Deflagration schließen. 

Die entwickelte Methode wird mit in die Stufe der Deflagrationsdetektion implementiert, aber 

erst bei Überschreitung des Schwellenwertes der ausgegebenen Wahrscheinlichkeit des 

Vorliegens einer Deflagration aktiviert. 

Feuerdetektion 

Die Ergebnisse der Charakterisierung der Störquellen mit einem fehlalarmauslösenden Ein-

fluss auf die Feuerdetektion zeigen, dass nur zwischen periodisch ausstrahlenden Störquel-

len und Feuer verwertbare Differenzen auftreten, die eine Unterscheidung ermöglichen. Die 

für die Differenzierung entwickelte Methode beruht dabei auf dem Frequenzspektrum des 

zeitlichen Verlaufes der Anzahl an identifizierten Pixeln. 

Dazu wird in einem ersten Schritt im Spektrum die Frequenz mit der höchsten Amplitude fG 

ermittelt. Anschließend wird ähnlich wie bei der Kennzahl zur Erfassung der niederfrequen-

ten Flammenbewegung nach Gleichung (4.22) der Quotient aus dem Leistungsanteil dieser 

amplitudenstärksten Grundfrequenz fG und der aufsummierten Signalleistung des gesamten 

Frequenzspektrums gebildet, 
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Eine Auswertung zeigt, dass die periodisch ausstrahlenden Störquellen bei diesem Quotien-

ten typischerweise Werte von mindestens 50 % aufweisen. Im Gegensatz dazu erreicht die 

in der Grundfrequenz eines Feuers enthaltene Leistung nur maximal 10 % der gesamten 

Leistung des Signals. Folglich kann beim Auftreten einer Grundfrequenz mit dazugehöriger 

Amplitude, die mehr als 10 % der gesamten Leistung des Signals repräsentiert, von einer 

periodisch ausstrahlenden, intensitätsstarken Störquelle ausgegangen werden. 

Der beschriebene Quotient zur Unterscheidung zwischen einem Feuer und einer periodisch 

ausstrahlenden feuerähnlichen Störquelle wird in die Stufe der Feuerdetektion implementiert. 

Eine Auswertung des Quotienten erfolgt jedoch erst nach Überschreitung des Schwellenwer-

tes zur Detektion eines Feuers. 

Ergebnisse 

Durch die Anwendung der genannten Optimierungsmethoden bei der Bildauswertung lässt 

sich die Rate der Fehlalarme insbesondere bei der Deflagrationsdetektion deutlich reduzie-

ren. In Tabelle 5.11 sind die Fehlalarmraten des optimierten Detektionsalgorithmus für beide 

Detektionsstufen dargestellt.  

Die Erweiterung der Deflagrationserfassung um die Evaluierung der Pixelanzahlverläufe an-

hand einer Exponentialfunktion reduziert die Fehlalarmrate von ursprünglich 32,8 % (vgl. 

Tabelle 5.10) auf 9,7 %, was einer Reduzierung um über 70 % entspricht. Allerdings weisen 

mehrere Störquellen, die eigentlich einen eher sprungförmigen Anstieg der Pixelanzahlen 

aufweisen (Taschenlampe (LED) und Zündvorgang eines Autogenschweißgerätes), eine der 

Deflagration sehr ähnliche Anstiegsform auf und erzeugen dementsprechend weiterhin Fehl-

alarme. Eine weitere Differenzierung durch diese Methode erscheint jedoch nicht mehr mög-

lich. Eine Erweiterung des Kamerasystems um eine zweite Einheit könnte durch die Möglich-

keit der dreidimensionalen Erfassung der Verbrennungsvorgänge die Fehlalarmanfälligkeit 

weiter reduzieren.  

Tabelle 5.11: Fehlalarmrate des Detektionsalgorithmus nach Implementierung der Methoden  

zur Differenzierung zwischen fehlalarmauslösenden Störquellen und Verbren- 
nungsvorgängen 

Störquelle Anzahl Versuchsreihen 
Fehlalarme Deflagration 

mit Optimierung 
Fehlalarme Feuer 
mit Optimierung 

Gruppe A 45 10 0 

Gruppe B 120 8 5 

Gruppe C 10 1 5 

Gruppe D 20 0 0 

Gesamt 195 19 10 

% 100 9,7 5,1 

Bei der Feuerdetektion beträgt die Reduzierung der Fehlalarmrate ca. 33 %. Die weiterhin 

als Feuer detektierten Störquellen (Flamme des Autogenschweißgerätes und direktes Son-

nenlicht) weisen ähnlich wie ein tatsächliches Feuer keine erkennbaren Regelmäßigkeiten im 

Verhalten ihrer identifizierten Pixelanzahlen bzw. ihrer Amplituden im Frequenzbereich auf. 

Daher ist eine Unterscheidung dieser Störquellen durch die vorgestellte Methode nicht mög-



  5 Verifikation des Detektionsalgorithmus
 

  151 
 

lich. Auch hier könnte eine Erweiterung um ein zweites Kamerasystem die Fehlalarmrate 

noch weiter verringern, indem zur Bewertung des identifizierten Ereignisses auch die Tiefen-

informationen der Pixel herangezogen werden könnten. 

Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung der Fehlalarmrate bietet zudem der bereits in Ka-

pitel 2.4.2 definierte konzeptionelle Ansatz zur Detektion mittels Sensorfusion. In diesem Fall 

würde der optische Sensor (bspw. IR-Diode) als parallele Informationsquelle dienen. Nach 

Aufbereitung der Informationen beider Sensoren auf ein semantisches Niveau, ist eine an-

schließende Kombination der gewonnenen Daten zu einem Gesamtbild des Ereignisses 

möglich. Die IR-Diode könnte dabei als Dioden-Array auf die charakteristischen Wellenlän-

gen der Verbrennungsprodukte ausgerichtet sein und dem bildverarbeitenden Detektionssys-

tem als bestätigendes Element dienen. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Eine zuverlässige Detektion von Deflagrationen sowie die Bereitstellung zusätzlicher Infor-

mationen über den Verbrennungsvorgang verbessert innerhalb des Besatzungsraumes ei-

nes gepanzerten Fahrzeuges den Schutz der Soldatinnen und Soldaten während eines Ein-

satzes. Aber auch bei der Verarbeitung und Produktion von explosionsfähigen Stoffen kön-

nen eine schnelle Erfassung von Deflagrationen und Informationen über deren Größe und 

Ort vor einem großen Ausmaß an Beschädigungen schützen. Außerdem ermöglichen die 

zusätzlich generierten Informationen eine Effizienzsteigerung des verwendeten Löschsys-

tems. Insbesondere lokalwirkende Löschsysteme auf Basis von Wassernebel gewinnen auf-

grund weiterer Kenntnisse über den Verbrennungsvorgang weiter an Bedeutung und sind 

dadurch als ein mögliches Nachfolgesystem für die bisherigen, in den nächsten Jahren aus-

zumusternden Halon-Löschsysteme anzusehen. 

Bisherige Detektoren zur Erfassung von Deflagrationen basieren auf fotoelektrischen Senso-

ren und erfassen die Strahlung der Verbrennungsprodukte von Kohlenwasserstoffen in deren 

charakteristischen Wellenlängenbereichen. Diese Art der Detektion ermöglicht eine Erfas-

sung der auftretenden Strahlungsanteile innerhalb von maximal 5 ms. Jedoch stellen die 

Detektoren dabei dem nachfolgenden Löschsystem lediglich das binäre Detektionssignal zur 

Verfügung. Demzufolge sind intensitätsstarke Ereignisse durch die Detektoren nicht von ge-

fährlichen Verbrennungsvorgängen zu unterscheiden und damit Fehlalarme durch kontrollier-

te bzw. ungefährliche Verbrennungsvorgänge nicht zu vermeiden. Zudem ist für die Überwa-

chung eines Raumes eine Vielzahl dieser Punktmelder zu installieren, um eine Detektion 

innerhalb einer vorgegebenen Reaktionszeit sicherzustellen. 

Im Gegensatz dazu bieten Kamerasysteme ein entsprechendes Blickfeld, das eine flächen-

deckende Überwachung erlaubt. Bei der bildverarbeitungsbasierten Feuerdetektion wird die-

se Sensortechnik bereits erfolgreich eingesetzt. Die entsprechenden Methoden der Bildver-

arbeitung ermöglichen neben der im Vordergrund stehenden Detektion von Feuern auch die 

Ermittlung zusätzlicher Informationen. Typische Informationen sind der Ausbreitungsgrad 

oder die Position des Feuers. Allerdings eignen sich die bekannten bildverarbeitungsbasier-

ten Methoden zur Feuerdetektion nicht zur Erfassung von Deflagrationen. Zum einen liegt 

die Reaktionszeit mit bis zu 1,5 s deutlich über der Detektionszeit von optischen Detektoren. 

Zum anderen wird bei den meisten bekannten Feuerdetektionsmethoden von einer stufen-

weisen Entwicklung eines Feuers ausgegangen, was bei einer instationären Deflagration mit 

sich ausbreitender Flammenfront nicht gegeben ist. 

In Bezug auf die Erfassung von Deflagrationen bieten die bildverarbeitungsbasierten Metho-

den ein enormes Anwendungs- und Entwicklungspotential. Mit der Verwendung von Kame-

rasystemen, die eine für die Deflagrationsdetektion ausreichend hohe Bildaufnahmefrequenz 

aufweisen, ist die Erfassung einer Deflagrationen und die Generierung von zusätzlichen In-

formationen möglich. Die Herausforderung liegt dabei in der Entwicklung einer zur Einhal-

tung der geforderten geringen Detektionszeit möglichst simplen, aber sehr zuverlässigen 

Methode, welche die Leistungsfähigkeit bisheriger Detektoren mit den Möglichkeiten aktuel-

ler bildverarbeitungsbasierter Detektionsverfahren vereint. 
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Die vorgestellte Arbeit beschreibt die Entwicklung einer neuartigen Detektionsmethode zur 

Erfassung von Deflagrationen und Feuern. Die Grundlage bildet die bildverarbeitungsbasier-

te Erkennung von deflagrations- und feuertypischen Merkmalen im Zeit- und Frequenzbe-

reich sowohl auf mikroskopischer als auch auf makroskopischer Ebene. Hierbei bezieht sich 

die mikroskopische Erfassung auf die pixelweise Detektion. Bei der makroskopischen Erfas-

sung wird dagegen das Auftreten von bild- bzw. sequenzweisen Eigenschaften der zu detek-

tierenden Verbrennungsvorgänge betrachtet. Für beide Detektionsebenen werden spezifi-

sche Kennzahlen definiert und durch nachfolgende fuzzylogikbasierte Modelle evaluiert. 

Die Basis für die Entwicklung der Methode bildet die Definition der zu detektierenden Deflag-

rationsart. Dazu wird im zweiten Kapitel anhand der in der Literatur vielseitig interpretierba-

ren Erklärungen für eine Deflagration eine allgemeingültige Definition erarbeitet. Daran an-

schließend werden bekannte Verfahren zur Detektion von Deflagrationen und Feuern näher 

erläutert und insbesondere die verschiedenen am Markt verfügbaren zivilen und militärischen 

Detektionssysteme detailliert beschrieben. Bekannte bildverarbeitungsbasierte Methoden zur 

Feuerdetektion werden ebenfalls erläutert und hinsichtlich einer Verwendung zur Erfassung 

von Deflagrationen evaluiert.  

Darauf aufbauend werden die Vor- und Nachteile der beiden vorgestellten Detektionssyste-

me (optische Detektoren und Bildverarbeitung) diskutiert und ein Konzept entworfen, das die 

Vorteile beider Verfahren (geringe Detektionszeit, Generierung zusätzlicher Informationen) 

miteinander vereint. Das Ergebnis ist eine Sensorfusion aus optischen Detektor und bildda-

tengestützter Informationsgewinnung.  

Die Anforderungen an die neue Detektionsmethode ergeben sich aus den ebenso im zweiten 

Kapitel vorgestellten Gefährdungsszenarien, die als potentielle Einsatzumgebung für die 

Methode angesehen werden. Dabei umfassen die primären Anforderungen eine möglichst 

geringe Detektionszeit (≤ 15 ms) und die Generierung von zusätzlichen Informationen (Aus-

maß, Position etc.). Die sekundären Anforderungen beinhalten die Möglichkeit sowohl punk-

tueller als auch flächendeckender Überwachung sowie die Erweiterung der Detektionsband-

breite um den Verbrennungsvorgang Feuer. Abschließend wird das erarbeitete Konzept zu-

sammen mit den bereits vorgestellten weiteren Methoden zur Deflagrationsdetektion anhand 

einer Reaktionszeit-Informationsmenge-Matrix eingeordnet und bewertet. Dabei befindet sich 

ausschließlich die neu konzipierte Detektionsmethode im anvisierten Quadranten der Matrix, 

der sich sowohl durch eine geringe Reaktionszeit als auch eine große Menge zusätzlich ge-

nerierter Informationen auszeichnet. 

In Kapitel 3 werden die für die Evaluierung aktueller Detektoren und Sensoren und zur Verifi-

zierung der bildverarbeitungsbasierten Detektionsmethode entwickelten Versuchsstände 

beschrieben. Zur Untersuchung optischer Detektoren und Sensoren wird ein Versuchsstand 

zur Simulation von Gasstrahlung genutzt. Hierbei können durch die Kombination von ver-

schiedenen Strahlungsquellen und Interferenzfilter die charakteristische Strahlung der Ver-

brennungsprodukte von kohlenwasserstoffbasierten Brennstoffen nachgebildet werden. Die 

auf den Detektor oder Sensor auftreffende Strahlung ist nach Bestimmung der Bestrahlungs-

stärkenkennfelder der verwendeten Strahlungsquellen variabel einstellbar.  

Um die Funktionsweise der entwickelten bildverarbeitungsbasierten Detektionsmethode zu 

verifizieren, kommen zwei Versuchseinrichtungen zum Einsatz, mit denen Deflagrationen in 

unterschiedlichen Größen erzeugt werden können. Für den Versuchsstand zur Erzeugung 

von kleinskaligen Deflagrationen werden einleitend die auftretenden physikalischen Randbe-
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dingungen (adiabate Flammentemperatur, Verbrennungsdruck) hergeleitet. Ausgehend von 

den für Propan ermittelten maximalen Werten wird ein modularer Versuchsstand vorgestellt 

und charakterisiert. Der im Wesentlichen aus einer Gasgemischkammer, einer separaten 

Befülleinrichtung, einem Zündsystem und einem verschließbaren Behälter zur Abschirmung 

der Umgebung bestehende Versuchsstand dient zur Erzeugung von Referenzdeflagrationen. 

Die Analyse der Reproduzierbarkeit der erzeugten Deflagrationen anhand der Zeitkonstante 

der gemessenen Druckanstiege ergibt eine relative Standardabweichung von 5 %. Dement-

sprechend bietet der Versuchsstand die Möglichkeit, neben der Verifizierung von neuen De-

tektionsmethoden auch aktuelle Detektionssysteme zu untersuchen. Mit den beiden be-

schriebenen Versuchsständen werden zwei Untersuchungsgrundlagen geschaffen, die so-

wohl eine eingehende Analyse des Systemverhaltens als auch die Untersuchung der Funkti-

onsweise aktueller Detektoren und Sensoren an realen Verbrennungsvorgängen erlauben. 

Die Leistungsfähigkeit der entwickelten bilddatengestützten Methode zur Erfassung von De-

flagrationen wird durch eine am WIS in Munster installierte Versuchseinrichtung überprüft. 

Diese in ein Modell des Besatzungsraumes eines gepanzerten Fahrzeuges integrierte Anla-

ge erzeugt durch Einspritzung eines Brennstoffnebels auf eine Glühkerze Deflagrationen in 

einer realitätsgetreuen Umgebung. Die erzeugte Deflagration entspricht dem Szenario der 

Entzündung eines Brennstoff-Luft-Aerosols infolge der Beschädigung einer kraftstoffführen-

den Leitung durch den Beschuss des gepanzerten Fahrzeuges. Durch weitere Module der 

Versuchseinrichtung sind auch in das Modell eindringende Brandkampfmittel (Molotowcock-

tail) oder die Entzündung eines Feuers auf Basis verschiedener Brennstoffe zu realisieren. 

Im ersten Teil des vierten Kapitels wird basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung 

von Detektoren und Sensoren und der Bewertung der Leistungsfähigkeit eines geeigneten 

Kamerasystems die Auswahl für ein entsprechendes Detektionssystem getroffen. Die Unter-

suchungen bestätigen die bereits in Kapitel 2 beschriebenen Kenndaten und die Möglichkeit 

zur Bereitstellung eines binären Detektionssignals. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass 

der untersuchte Detektor bestrahlungsstärkenabhängige Reaktionszeiten aufweist. Mit stei-

gender Bestrahlungsstärke sinken die Reaktionszeiten des Detektors ab. Erst ab der 

2,5fachen Mindestbestrahlungsstärke unterschreitet das untersuchte Detektionssystem die 

vorgegebene maximale Detektionszeit von 15 ms. Im Gegensatz dazu erreichen aktuelle 

Fotodioden und Fotowiderstände Reaktionszeiten von deutlich unter 1 ms. Jedoch weisen 

diese Sensoren nur eine punktuelle Erfassung der Szenerie auf. Zusätzliche Informationen 

können mit Hilfe dieser Sensoren nur durch eine komplexe Signalauswertung generiert wer-

den, was jedoch die Installation einer Vielzahl von Sensoren erfordert. 

Die Evaluierung der Leistungsfähigkeit des ausgewählten Kamerasystems zeigt, dass die 

Erfassung von Deflagrationen ausschließlich durch bilddatengestützte Methoden möglich ist. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Laufzeit der entwickelten Methoden maximal 5 % 

der gesamten Bildaufnahmedauer der Kamera beträgt und dementsprechend als vernach-

lässigbar klein angesehen wird. Bei einer Aufnahmefrequenz des Kamerasystems von 

210 Hz ergibt sich eine maximale Bildaufnahmedauer von 4,8 ms. Basierend auf diesem 

Ergebnis wird das Detektionskonzept dahingehend geändert, dass die bilddatengestützte 

Erfassung als alleinige Methode verwendet wird. Die zusätzliche Nutzung eines optischen 

Detektors zur Realisierung der geforderten kurzen Detektionszeit erscheint nicht mehr not-

wendig. Daher wird diese als optionales und nur bestätigendes Element parallel zur bildver-

arbeitungsbasierten Detektion nicht weiter betrachtet. 
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Der im weiteren Verlauf des Kapitels 4 dargestellte Detektionsablauf weist eine zweistufige 

Grundstruktur auf, die sich auf die Auswertung der durch das Kamerasystem aufgenommen 

Bilder beschränkt. Hierbei bilden die anhand von empirischen Untersuchungen ermittelten 

Merkmale einer Deflagration die Grundlage für die Entwicklung der beiden Detektionsstufen. 

Deflagrationen im Anfangsstadium zeichnen sich bei einer Betrachtung auf Pixelebene durch 

eine hohe Intensität und einer gleichzeitig hohen Dynamik dieser Intensität aus. Zudem er-

scheinen die Ränder einer Deflagration rötlich und der Kern aufgrund der hohen Intensität 

weiß bzw. als gesättigter Pixelwert. Auf diesen Erkenntnissen basierend werden drei Kenn-

zahlen definiert, welche die Identifizierung von deflagrationsähnlichen Bildpunkten ermögli-

chen. Die statische Intensität, ermittelt aus den Werten der Farbkanäle eines jeden Pixels, 

und die hochpassgefilterte Intensität, welche die Dynamik der Intensität abbildet, werden 

durch ein fuzzylogikbasiertes Modell evaluiert. Für die Identifizierung eines deflagrationsähn-

lichen Bildpunktes muss abschließend die vom Modell ausgegebene Wahrscheinlichkeit ei-

nen Schwellenwert von 70 % überschreiten und die Kennzahl aus dem Quotienten des Rot- 

und Blauwertes des Pixels muss größer oder gleich eins sein. 

Die zweite Stufe des Detektionsablaufes dient der Klassifizierung der identifizierten Pixel als 

Deflagration. Dazu wird die Expansion der Flammenfront ausgewertet und anhand der 

Kennzahl SEP der zeitliche Verlauf der bildweisen Pixelsummen durch einen modifizierten 

Rückwärtsdifferenzenquotienten analysiert. Die ermittelte Kennzahl gibt den Grad der Aus-

breitung der identifizierten Bildpunkte in der zweidimensionalen Abbildung durch das Kame-

rasystem an. Die endgültige Detektion einer Deflagration erfolgt durch die Evaluierung dieser 

Kennzahl zusammen mit den bildweise identifizierten Pixelsummen durch ein 

fuzzylogikbasiertes Klassifizierungsmodell. Übersteigt die vom Modell ausgegebene Wahr-

scheinlichkeit einen Schwellenwert, wird vom Vorliegen einer Deflagration ausgegangenen. 

Parallel zur Deflagrationsdetektion wird durch die Möglichkeit zur Erfassung von Feuern die 

Anforderung einer größeren Detektionsbandbreite erfüllt. Dabei basiert die Methode zur 

Feuerdetektion auf der Erfassung der typischen niederfrequenten Flammenbewegung im 

Bereich von 1-20 Hz. Für die Ermittlung dieser sogenannten Flickerfrequenzen wird der zeit-

liche Verlauf der Anzahl an identifizierten Pixeln in den Frequenzbereich transformiert und 

anschließend das Verhältnis der im Frequenzband von 1-8 Hz enthaltenen Signalanteile zum 

Gesamtsignal berechnet. Aufgrund der zugrunde gelegten Frequenzanalyse kann dieses 

Verhältnis als Kennzahl nur sequenzweise gebildet werden. Die Entscheidung, ob ein Feuer 

vorliegt oder nicht, erfolgt nach Evaluierung der Kennzahl zur Erfassung der niederfrequen-

ten Flammenbewegung und der sequenzweise gemittelten identifizierten Pixelsummen durch 

ein fuzzylogikbasiertes Klassifizierungsmodell. Liegt eine vom Modell ausgegebene Wahr-

scheinlichkeit von 80 % oder größer vor, dann wird die Existenz eines Feuers im Blickfeld 

der Kamera angenommen. 

Die Verwendung von Fuzzylogik anstelle von einfachen Schwellenwertverfahren ermöglicht 

die Nachbildung von Expertenwissen bei der Evaluierung der verschiedenen Kennzahlen. 

Zudem ist durch die fuzzylogikbasierte Klassifizierung eine Flexibilität bei der Detektion von 

Deflagrationen und Feuern gegeben, die auch die Erfassung von atypischen Verbrennungs-

vorgängen erlaubt.  

Die Verifizierung der Funktionsweise und die Evaluierung der Leistungsfähigkeit der entwi-

ckelten Detektionsmethode erfolgt in Kapitel 5 anhand verschiedener Aufnahmen von De-

flagrationen und Feuern. Eingangs werden für die bei der Bildaufnahme der Verbrennungs-

vorgänge und beim Detektionsprozess relevanten Parameter zweckmäßige Werte bzw. In-
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tervalle festgelegt. Dabei zeigt sich, dass bereits ab einer Grenzfrequenz von 3,9 Hz die dy-

namischen Anteile der Pixelintensität sehr gut erfasst werden. Bei der Kennzahl SEP kann 

ab einem Wert von 3,0 vom Vorliegen einer sich ausbreitenden Deflagration ausgegangen 

werden. Für den Quotienten zur Erfassung der niederfrequenten Flammenbewegung ergibt 

sich ein Wert von 0,69. Eine für die Detektion optimale Bildaufnahme erfolgt bei einer Belich-

tungszeit von 600 µs. 

Auf Grundlage dieser relevanten Werte werden an den beschriebenen Versuchsständen 

verschiedene Deflagrationstypen mit dem Kamerasystem aufgenommen und anschließend 

durch die entwickelte Methode auf einem separaten Rechnersystem ausgewertet. Dabei ist 

der entwickelte bilddatengestützte Detektionsalgorithmus in der Lage, sowohl die einzelnen 

deflagrationsähnlichen Bildpunkte sicher zu identifizieren als auch die Expansion der Deflag-

ration zuverlässig zu erfassen. Auch die abschließende Evaluierung der Kennzahlen durch 

das Klassifizierungsmodell hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Deflagra-

tion liefert plausible Ergebnisse. Unter der Annahme einer Ausführung des Algorithmus in 

Echtzeit werden Detektionszeiten von 19,0 ms für die kleinskalige Deflagrationen, 57,2 ms 

für die im Kampfraum erzeugten Deflagrationen und 19,0 ms für das BKM Molotowcocktail 

ermittelt. Damit liegen alle ermittelten Detektionszeiten knapp über der vorgegebenen maxi-

malen Dauer von 15 ms. 

Zurückzuführen sind die Überschreitungen der angestrebten Detektionszeit auf die Ab-

standsabhängigkeit bei der Erfassung von Deflagrationen, die sich durch die Verwendung 

von nur einem Kamerasystem ergibt. Bei der Aufnahme der kleinskaligen Deflagrationen 

beträgt die Entfernung zwischen Deflagration und Kamerasystem nur 0,6 m. Dagegen befin-

det sich die Kamera bei der Aufnahme der JP8-Deflagrationen und den BKM 2,30 m bzw. 

2,70 m vom Verbrennungsvorgang entfernt. Je weiter Kamera und Deflagration voneinander 

entfernt sind, desto weniger deflagrationsähnliche Pixel werden zunächst erkannt und kön-

nen auf eine eventuelle Expansionsneigung hin untersucht werden. 

Jedoch kann mit Kenntnis des Abstandes die Anforderung der Generierung von zusätzlichen 

Informationen über den identifizierten Verbrennungsvorgang erfüllt werden. Basierend auf 

dem abstandsabhängigen Abbildungsmaßstab der Kamera sind das zweidimensionale Aus-

maß und die horizontale Ausbreitungsgeschwindigkeit der Deflagrationen abschätzbar. Die 

Ermittlung der Position der Deflagration ist aufgrund der Verwendung von nur einem Kame-

rasystem nicht möglich. 

Bei der Verifizierung der Feuerdetektion zeigt sich, dass die beschriebene Detektionsmetho-

de in der Lage ist, Feuer anhand ihrer niederfrequenten Flammenbewegung zu erfassen. 

Dabei wird nicht der gesamte Verbrennungsvorgang sondern nur die sich mit der entspre-

chenden Dynamik ändernde Anteil erfasst. Anhand dieser Feueranteile lässt sich durch Ana-

lyse des zeitlichen Verlaufes der identifizierten Pixelsummen die charakteristische Flammen-

bewegung erkennen. Die untersuchten Feuer auf Basis weit verbreiteter Brennstoffe wie 

bspw. Benzin, Diesel oder Ethanol werden zuverlässig detektiert. Allein die Detektion eines 

methanolbasierten Feuers schlägt fehl, da der Brennstoff Methanol mit einer 

intensitätschwachen, violett-bläulichen Flamme brennt. Die Detektionsstrategie bei der Iden-

tifizierung deflagrations- und feuerähnlicher Pixel ist jedoch eindeutig auf rötlich gefärbte 

Bildpunkte mit einer hohen Intensität ausgelegt. 

Durch die Analyse der im Frequenzspektrum auftretenden Hauptfrequenz kann über die Be-

rechnung der Wirbelablösefrequenz auf den Durchmesser des Feuers geschlossen und 
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demzufolge das Ausmaß abgeschätzt werden. Die Detektionszeit aller untersuchten Feuer 

beträgt 4,87 s. Diese Verzögerung entspricht der zu Beginn der Detektion notwendigen 1024 

Stützstellen (Bilder) zur Transformation des zeitlichen Verlaufes der identifizierten Pixelan-

zahlen in den Frequenzbereich und der Anforderung an eine optimale Frequenzauflösung. 

Die Detektionszeit liegt im Bereich aktueller bildverarbeitungsbasierter Feuerdetektionsme-

thoden. 

Zum Abschluss des fünften Kapitels wird die Leistungsfähigkeit der Detektionsmethode hin-

sichtlich der Empfindlichkeit gegenüber Störquellen untersucht. Ausgehend von einer Risiko-

analyse potentieller Störquellen werden verschiedene Szenarien und die zur Realisierung 

notwendigen Versuchseinrichtungen entwickelt. Die anschließende Analyse der Ergebnisse 

der durch den Detektionsalgorithmus evaluierten Störquellen zeigt, dass bei der Deflagrati-

onsdetektion 33 % und bei der Feuerdetektion 8 % aller Störquellen Fehlalarme hervorrufen. 

Typische Störquellen mit fehlalarmauslösenden Einfluss auf die Detektionsalgorithmus sind 

der geschwenkte Lichtkegel einer Taschenlampe, die Lichtbögen von Schweißgeräten, der 

rotierende Lichtkegel von Rundum- und Warnleuchten oder direkt auf die Kamera einfallen-

des Sonnenlicht. 

Die falsch-positiven Ergebnisse der Deflagrationsdetektion werden dabei überwiegend durch 

Störquellen verursacht, die einen intensitätsstarken und dynamisch-expandierenden Lichtke-

gel aufweisen. Eine Differenzierung dieser Störquellen von Deflagrationen erfolgt durch die 

Analyse der Kurvenform des zeitlichen Verlaufes der Anzahl an identifizierten Pixeln. Es 

zeigt sich, dass Deflagrationen einen nahezu exponentiellen Anstieg in den ersten fünf Bil-

dern vor Überschreiten des Detektionsschwellenwertes aufweisen. Zur Unterscheidung der 

erfassten Störquellen von einer Deflagration wird die ermittelte Kurvenform der Pixelanzahl 

durch eine Exponentialfunktion nachgebildet und der kurvenformbestimmende Parameter mit 

den empirisch bestimmten deflagrationstypischen Werten verglichen. 

Bei der Feuerdetektion sind nur Störquellen mit periodisch auftretender, intensitätsstarker 

Lichtabstrahlung anhand des Frequenzspektrums von einem Feuer zu unterscheiden. Dazu 

wird der Anteil der Grundfrequenz am Gesamtsignal durch eine Verhältnisgleichung über-

prüft. Für periodisch auftretende Störquellen weist die Grundfrequenz einen Anteil von min-

destens 50 % am Gesamtsignal auf. Die Hauptfrequenz der Flammenbewegung eines Feu-

ers kommt dagegen auf einen Anteil von maximal 10 % am Gesamtsignal. 

Beide Optimierungsmaßnahmen führen zu einer Reduzierung der Fehlalarmrate der Detekti-

onsmethode. Für die Deflagrationsdetektion kann eine Verringerung von über 70 % auf eine 

Fehlalarmrate von 9,7 % erreicht werden. Die sowieso schon geringe Fehlalarmrate der 

Feuerdetektion wird nochmals um knapp 30 % auf 5,1 % gesenkt. 

 

Die Arbeit zeigt, dass die Erfassung von Deflagrationen in deren Anfangsstadium durch eine 

bilddatengestützte Methode möglich ist und aktuelle Detektoren dadurch mindestens gleich-

wertig ersetzt werden können. Insbesondere die Möglichkeit, aus den aufgenommenen Bil-

dern neben der Detektion an sich weitere Informationen wie den Expansionsgrad, das Aus-

maß oder die Ausbreitungsgeschwindigkeit abzuleiten, erlaubt es, die Detektionsrate auf 

einem hohen Niveau zu halten. Zudem ist die Methode in der Lage, neben Deflagrationen 

auch Feuer zu erfassen, was die Effektivität des entwickelten Verfahrens weiter erhöht. 
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Jedoch ist für die in dieser Arbeit vorgestellte Detektionsmethode auf Basis nur eines Kame-

rasystems das Entwicklungspotential nahezu ausgeschöpft. Bedingt durch die Nutzung eines 

alleinigen Kamerasystems findet der gesamte Detektionsprozess ausschließlich anhand der 

zweidimensionalen Abbildung der tatsächlich dreidimensionalen Vorgänge statt. Die Ermitt-

lung der Position oder des gesamten räumliche Ausmaßes des identifizierten Verbrennungs-

vorganges ist daher nicht realisierbar. Auch eine komplette Unempfindlichkeit gegenüber 

fehlalarmauslösenden Störquellen ist damit ohne die Bestimmung der wahren Größe des 

Ereignisses nicht möglich. Zudem ist die Abstandsabhängigkeit der Detektionsmethode als 

eine Ursache für die über der Vorgabe liegende Detektionszeit bei der Erfassung von Deflag-

rationen und Feuern anzusehen. 

Demzufolge ist es zukünftig notwendig, die vorgestellte Methode um zusätzliche Kamerasys-

teme zu erweitern. Dadurch kann eine dreidimensionale Erfassung der Verbrennungsvor-

gänge und somit auch die Bestimmung der Position und des realen Ausmaßes erreicht wer-

den. Ein erster Ansatz der dreidimensionalen Feuerdetektion nach Verstockt et al. zeigt be-

reits vielversprechende Ergebnisse und weiteres Potential für die räumliche Detektion von 

Verbrennungsvorgängen [Verstockt 11]. 

Zur Reduzierung der Detektionszeit wäre es zweckmäßig, Kamerasysteme mit einer noch 

höheren Bildaufnahmefrequenz zu verwenden. Dabei muss bei der Auswahl des Kamerasys-

tems ein Kompromiss zwischen der Bildauflösung und der Aufnahmefrequenz gefunden 

werden, um die maximale Datenrate aktueller Schnittstellen optimal auszunutzen. 

Eine Alternative zu den konventionellen bildverarbeitungsbasierten Systemen ist Embedded 

Vision. Diese als eingebettete Bildverarbeitung bezeichnete Methode verwendet Bildsensor-

systeme auf denen FPGAs (Field Programmable Gate Array) integriert sind, welche die 

hardwaremäßige Implementierung von logischen Schaltungen direkt auf dem Gerät ermögli-

chen. Damit lassen sich Probleme bei der Bildübertragung zum Prozess-PC vermeiden und 

eine schnelle Verarbeitung der Bildsignale gewährleisten [Dipert 12]. 

Neben der Erweiterung der Methode um weitere Kamerasysteme wäre auch durch die Wei-

terverfolgung des Ansatzes einer Sensorfusion eine Steigerung der Leistungsfähigkeit bzw. 

eine Verringerung der Fehlalarmrate möglich. Dabei könnten parallel genutzte optische Sen-

soren Informationen liefern, die als frühzeitige Warnung oder als bestätigendes Element der 

bildverarbeitenden Detektion genutzt werden. 
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