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CHB 
Optisches Kalibrierlabor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Das DLR betreibt am Standort Oberpfaf-
fenhofen ein optisches Labor für die 
Kalibrierung flugzeuggetragener Hyper-
spektralsensoren und Feldspektrometer. 
Diese "Calibration Home Base" (CHB) 
wurde für das flugzeuggetragene Spek-
trometer APEX eingerichtet und von ESA 
dafür teilfinanziert, es wird aber auch für 
andere Sensoren genutzt. Es ist das 
einzige Labor Europas, mit dem schwere 
Instrumente bis 500 kg (incl. Adapter) 
sowohl radiometrisch, geometrisch wie 
auch spektral vom nahen UV bis ins 
thermische Infrarot präzise charakterisiert 
werden können. 
 
 
Räumlichkeiten 
Die CHB befindet sich nahe des DLR-
Flugfeldes Oberpfaffenhofen und ermög-
licht einen einfachen Zugang auch für 
große und sperrige Geräte. Eine Laufkat-
ze an der Decke dient dem Transport 
schwerer Komponenten. Der Laborraum 
hat eine Grundfläche von 12.8 x 9.0 m² 
und eine Höhe von 8 m. Er kann voll-
ständig abgedunkelt werden. Die Raum-
temperatur wird auf 22 ± 1 °C gehalten. 
Es sind Sensoren installiert, die relevante 
Umgebungsparameter (Temperatur, 
Luftdruck, Luftfeuchte, Umgebungslicht) 
messen und die Daten automatisch 
protokollieren. 
 
Kippspiegelkonzept 
Ein aufwändiger Kippspiegelmechanis-
mus ermöglicht winkelabhängige Mes-
sungen der spektralen und geometri-
schen Eigenschaften schwerer Instrumen-
te mit hoher Präzision. Der Sensor wird 
mit Hilfe eines Adapters auf einer massi-
ven optischen Bank montiert, wobei 
seine Öffnung wie im Flugzeug nach 
unten weist. Sobald er justiert ist, wird er 
nicht mehr bewegt. Ein ebener Spiegel 
(12 x 18 cm2) reflektiert die Strahlung 
unter genau definiertem Winkel (±0.007 
mrad Unsicherheit) in die Sensoröffnung. 
Dieser Kippspiegel kann präzise gedreht 

werden, um den Einfallswinkel festzule-
gen, und er kann entlang einer horizon-
talen Schiene verfahren werden (±37 
cm), um die Sensoröffnung auszuleuch-
ten. 
 
Flat-field Messungen 
Die Empfindlichkeit optischer Sensoren 
ändert sich in der Regel über das Ge-
sichtsfeld aufgrund von Vignettierung 
der Optik, Breitenvariation des Eintritts-
spaltes und Empfindlichkeitsunterschie-
den einzelner Detektorelemente. Speziell 
für Geräte mit großer Eintrittsöffnung 
oder großem Gesichtsfeld steht für die 
quantitative Messung dieses Effekts eine 
große Ulbrichtkugel (1,65 m Durchmes-
ser) zur Verfügung, die auf einer Fläche 
von 55 x 40 cm2 eine sehr homogene 
Strahlungsverteilung aufweist (besser 0.5 
% rms). Zur Anpassung an die Empfind-
lichkeit des Instruments und um die 
Linearität von Detektoren zu messen, 
kann die Bestrahlungsstärke von 57 bis 
1524 W m-2 geändert werden. Die Inten-
sitätsänderung wird von einer in der 
Kugel installierten Photodiode gemessen. 

Foto der CHB 

 
Radiometrische Kalibrierung 
Jede absolute radiometrische Kalibrie-
rung erfordert eine Lichtquelle mit genau 
bekanntem Strahldichtespektrum. In der 
CHB stehen für den Wellenlängenbereich 
350–2500 nm zwei solcher Strahldichte-
normale zur Verfügung, welche auf 
nationale Standards (PTB) rückführbar 
sind: 

Kippspiegelkonzept. 1 = Granitsäulen für die 
Montage des Instruments, 2 = Kippspiegel, 3 = 
Komponenten für geometrische Messungen, 4 
= Komponenten für Spektralmessungen. 
  Ulbrichtkugel (50 cm Durchmesser, 

4 x 20 cm2 Öffnung). Die Unsicher-
heit (k=2) ist 1% von 390–1700 nm; 
darunter und darüber nimmt sie zu. 

 Halogenlampe in Kombination mit 
einem Reflektor (18 x 18 cm2). Die 
Unsicherheit (k=2) ist 2.3% von 
410–1700 nm; darunter und dar-
über nimmt sie zu. 

Bei jedem Gebrauch werden die Licht-
quellen mit einem stabilen Spektrometer 
gemessen. Falls die gemessene Strahl-
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dichte bei mindestens einer Wellenlänge 
im Spektralbereich 450–900 nm um 
mehr als 3% vom ursprünglichen Wert 
abweicht, wird die Quelle bei PTB neu 
kalibriert. 
 
Spektralmessungen 
Die spektrale Charakterisierung von 
Instrumenten erfordert einen spektral 
schmalbandigen Lichtstrahl, der sowohl 
die Eintrittsöffnung wie auch das Ge-
sichtsfeld des betrachteten Pixels aus-
leuchtet. Ein solcher Strahl wird in der 
CHB mit einem Monochromator Oriel 
MS257 generiert. Nach Umlenkung an 
einem Parabolspiegel und Reflexion am 
Kippspiegel fällt er unter definiertem 
Winkel auf den Sensor. Der Monochro-
mator kann in der CHB durch Einsatz 
unterschiedlicher Gitter für den Spektral-
bereich 0.38–14 μm verwendet werden. 
Als Lichtquelle dient von 380–2500 nm 
eine Quarz-Wolfram-Halogen-Lampe 
(QTH) und von 3–14 μm ein Keramikele-
ment. Die Wellenlängenunsicherheit 
beträgt ±0.1 nm. Spektrale Bandbreite, 
Strahldivergenz und geometrischer Quer-
schnitt am Sensoreingang werden mittels 
Breite und Höhe des Monochromator-
Austrittsspalts festgelegt. Die spektrale 
Bandbreite hängt außerdem vom ge-
wählten Gitter ab. Die kleinstmögliche 
Bandbreite liegt von 0.2–1.4 μm bei 0.1 
nm, von 1.4–3 μm bei 0.25 nm und von 
4.5–14 μm bei 2 nm. Die Divergenz des 
Strahls ist typischerweise 0.8 x 8 mrad2, 
der geometrische Querschnitt am Sensor-
eingang 3 x 4 cm2 (bei 100 μm Spaltbrei-
te und 1 mm Spalthöhe). 
 
Geometrische Messungen 
Geometrische Messungen haben den 
Zweck, die Winkel-Koordinaten jedes 
Pixels zu bestimmen und die Bildschärfe 
durch MTF-Messungen festzustellen. 
Dazu werden ausgewählte Sensorpixel 
mit spektral breitbandigem Licht beleuch-
tet. Ein geeigneter Lichtstrahl wird in der 
CHB mit einer Lampe-Spalt-Kollimator-

Anordnung erzeugt. Je drei Spalte unter-
schiedlicher Breite (50, 100, 1000 μm) 
sind in axialer und tangentialer Richtung 
auf einem drehbaren Rad montiert, 
welches sich in der Fokalebene eines 
Kollimators befindet. Damit wird ein 
Lichtstrahl mit genau definierter Diver-
genz parallel zu einer Hauptachse des 
Sensors erzeugt. Aufgrund der Brennwei-
te des Kollimators (f=750 mm) beträgt 
die Divergenz 0.067, 0.13 oder 1.3 mrad. 
Der geometrische Querschnitt beträgt 12 
cm. Für typische Sensoren leuchtet damit 
der schmalste Spalt den Bruchteil eines 
Detektorelements aus, der breiteste 
leuchtet es komplett aus. Mit Hilfe des 
Kippspiegels wird der Strahl unter genau 
bekanntem Winkel auf den Sensor ge-
lenkt. Bei einer Messreihe wird der Ein-
fallswinkel in kleinen Intervallen verän-
dert; entweder durch Drehen des Kipp-
spiegels (kleinste Schrittweite 0.0017 
mrad) oder des Spaltrads (0.0076 mrad). 
 
Weitere Messungen 
Die zuvor genannten Messungen dienen 
der Bestimmung grundlegender Parame-
ter, die für die Kalibrierung bekannt sein 
müssen. Die Kalibrierung lässt sich weiter 
verbessern, wenn folgende Instrumentei-
genschaften gemessen werden: 
 Detektorlinearität. Strahlung wird 

mittels Neutralfiltern in definierten 
Schritten abgeschwächt. 

 Spektrales Streulicht. Spektralfilter 
absorbieren Strahlung in ausgewähl-
ten Spektralbereichen. Sensorsignale 
in diesen Regionen sind durch gerä-
teinternes Streulicht verursacht. 

 Räumliches Streulicht. Ausgewählte 
Pixel werden mit dem Aufbau für 
geometrische Messungen beleuch-
tet. Signale nicht beleuchteter Pixel 
sind durch geräteinternes Streulicht 
verursacht. 

 Polarisationsempfindlichkeit. Ein 
Satz aus 3 Polarisationsfiltern ist ver-
fügbar, um die Abhängigkeit der 
Sensorempfindlichkeit von der Pola-

risation im Spektralbereich 0.47 – 
2.5 μm zu charakterisieren. 

Die Kalibrierung läßt sich überprüfen, 
indem die Strahldichte farbiger Reflekto-
ren – beleuchtet von einer kalibrierten 
Halogenlampe – gemessen wird. 
 
Computersteuerung 
Ein Messzyklus kann viele Stunden oder 
sogar mehrere Tage dauern. Deshalb sind 
die wichtigsten Komponenten der CHB 
computergesteuert und ermöglichen eine 
automatische Durchführung zeitaufwän-
diger Schritte. Die Steuerung geschieht 
mit Hilfe von zwei Programmen: 
 CHB Slave Software. Steuert die 

CHB-Geräte. 
 CHB Master Software. Implemen-

tiert das Messkonzept und kom-
mandiert sowohl die CHB Slave 
Software wie die Sensorsoftware. 
Dieses Programm kann an jeden 
Sensor angepasst werden, der ex-
terne Kontrolle durch XML-
Kommandos zulässt. 

 
Dienstleistungen 
Die CHB ist auf Anfrage für Kunden 
zugänglich. Es stehen DLR-Mitarbeiter 
zur Verfügung, welche das Gerät des 
Kunden mechanisch an die CHB anpas-
sen, Kommunikation mit der CHB Master 
Software implementieren, Hard- und 
Software der CHB bedienen, die Mes-
sungen begleiten, und Unterstützung bei 
der Dateninterpretation liefern können. 
 
Kontakt 
K. Lenhard (Wissenschaftl. Leiter der CHB) 
 Tel.: +49-8153-28 2702 
 Email: karim.lenhard@dlr.de  
A. Baumgartner (Technischer Leiter der CHB) 
 Tel.: +49-8153-28 1402 
 Email: andreas.baumgartner@dlr.de  
Dr. Peter Gege (Leiter der Gruppe Sensor-
charakterisierung und Konzepte) 
 Tel.: +49-8153-28 1242 
 Email: peter.gege@dlr.de 
 
http://www.opairs.aero/chb_en.html 


