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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR FERNDETEKTION EINES ZIELGASES

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Ferndetektion eines Zielgases aufweisend eine
Beleuchtungseinrichtung mit welcher ein Anregungsla-
serstrahl emittiert wird, eine Modulationseinrichtung zur
Modulation einer Wellenlänge des Anregungslaser-
strahls mit einer ersten Frequenz, eine Detektionsein-
richtung zur Erfassung des Anregungslaserstrahls nach
einer Reflexion und/oder Streuung an einem Objekt und
eine Auswerteeinrichtung, die von der Detektionseinrich-
tung ein den erfassten Anregungslaserstrahl repräsen-
tierendes Signal erhält, woraus die Auswerteeinrichtung
anhand der Abschwächung des Anregungslaserstrahls
eine mittlere Säulendichte des Zielgases bestimmt. Um
eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Ferndetektion ei-
nes Zielgases bereitzustellen, die eine genauere Kon-
zentrationsmessung des Zielgases ermöglicht, wird er-
findungsgemäß vorgeschlagen, dass die Beleuchtungs-
einrichtung zusätzlich einen Entfernungsmessstrahl ab-
strahlt, welcher auf dem gleichen optischen Pfad verläuft
wie der Anregungslaserstrahl und dessen Amplitude
oder Wellenlänge von der Modulationseinrichtung mit ei-
ner zweiten Frequenz moduliert wird und der von der
Detektionseinrichtung ebenfalls detektiert wird, sodass
ein den Entfernungsmessstrahl repräsentierendes Sig-
nal an die Auswerteeinrichtung übergeben wird, aus wel-
chem die Entfernung zum Objekt bestimmt wird, sodass
aus der mittleren Säulendichte und der räumlichen Ent-
fernung die mittlere Gaskonzentration des Zielgases be-
stimmt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Ferndetektion eines Zielgases aufweisend eine
Beleuchtungseinrichtung mit einem Laser, wobei der La-
ser derart eingerichtet ist, dass der Laser in einem Betrieb
der Vorrichtung einen monomodigen Anregungslaser-
strahl mit einer Wellenlänge emittiert, eine Modulati-
onseinrichtung, eine Detektionseinrichtung mit einem
ersten Detektor, die derart eingerichtet ist, dass in dem
Betrieb der Vorrichtung der Anregungslaserstrahl von
der Detektionseinrichtung erfasst wird, und eine Auswer-
teeinrichtung, wobei die Modulationseinrichtung und der
Laser derart eingerichtet und angeordnet sind, dass in
dem Betrieb der Vorrichtung die Wellenlänge des Anre-
gungslaserstrahls mit einer ersten Modulationsfrequenz
moduliert ist, wobei die Beleuchtungseinrichtung und die
Detektionseinrichtung derart angeordnet sind, dass in
dem Betrieb der Vorrichtung der Anregungslaserstrahl
von einem Abstrahlpunkt auf ein Objekt abstrahlbar ist
und der von dem Objekt reflektierte und/oder gestreute
Anregungslaserstrahl von der Detektionseinrichtung er-
fassbar ist, wobei die Detektionseinrichtung und die Aus-
werteeinrichtung derart wirksam miteinander verbunden
sind, dass in dem Betrieb der Vorrichtung ein den erfass-
ten Anregungslaserstrahl repräsentierendes Signal von
der Detektionseinrichtung an die Auswerteeinrichtung
übergeben wird, und wobei die Auswerteeinrichtung der-
art eingerichtet ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung
die Auswerteeinrichtung das von der Detektionseinrich-
tung übergebene Signal auswertet, wobei aus einer Ab-
schwächung des Anregungslaserstrahls die mittlere
Säulendichte des Zielgases in einem von dem Anre-
gungslaserstrahl durchstrahlten Volumen bestimmt wird.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft darüber hin-
aus ein Verfahren zur Ferndetektion eines Zielgases mit
den Schritten: Erzeugen eines monomodigen Anre-
gungslaserstrahls mit einer Wellenlänge mit einem La-
ser, Modulieren der Wellenlänge des Anregungslaser-
strahls mit einer ersten Modulationsfrequenz, Beleuch-
ten eines Objekts mit dem modulierten Anregungslaser-
strahl, wobei der Anregungslaserstrahl einen Pfad von
einem Abstrahlpunkt zu dem Objekt zurücklegt, Erfassen
des von dem Objekt reflektierten und/ oder gestreuten
Anregungslaserstrahls, Bestimmen der mittleren Säu-
lendichte des Zielgases in einem von dem Anregungs-
laserstrahl durchstrahlten Volumen aus einer Abschwä-
chung des an dem Objekt reflektierten und/ oder gestreu-
ten Anregungslaserstrahls.
[0003] Ziel der Ferndetektion eines Zielgases ist es,
ein bestimmtes Gas in einer definierten Umgebung bzw.
an einer definierten Stelle, z.B. in der Umgebung einer
Gaspipeline, quantitativ zu erfassen. So können bei-
spielsweise Lecks an einer Gaspipeline aus der Ferne
detektiert werden, ohne dass der Anwender der Gefahr
schädlicher Gase ausgesetzt wird.
[0004] Aus dem Stand der Technik sind hierzu Verfah-
ren und Vorrichtungen bekannt, die sich der Laserspek-

troskopie insbesondere mit Wellenlängen im nahen und
mittleren Infrarotbereich bedienen. Dabei durchstrahlt
ein Laserstrahl mit einer bestimmten Wellenlänge ein Vo-
lumen mit dem zu erfassenden Gas. Abhängig von der
jeweiligen Gassorte werden von der Laserstrahlung ver-
schiedene Molekülschwingungen und Rotationsüber-
gänge in den Gasen angeregt, so dass die Strahlung
abhängig von der Gassorte absorbiert wird. Insbesonde-
re im Infrarotbereich zeigen viele Gase charakteristische
Absorptionseigenschaften, die gut für eine Unterschei-
dung herangezogen werden können.
[0005] Um die Laserstrahlung, welche mit den Gasen
in Wechselwirkung stand, erfassen zu können, wird häu-
fig eine Reflexionsgeometrie verwendet. D.h. der Laser-
strahl wird an einer Oberfläche, beispielsweise der Wand
einer Gaspipeline, wieder in Richtung des Abstrahlpunk-
tes reflektiert und durch eine entsprechende Detekti-
onseinrichtung, die sensitiv für die emittierte Wellenlänge
des Laserstrahls ist, erfasst. Somit wird anhand der er-
fassten Abschwächung der Laserstrahlung auf die Gas-
sorte geschlossen.
[0006] Bei Anwendungen ist in der Praxis, beispiels-
weise bei der Leckdetektion an gasführenden Objekten,
jedoch häufig bereits bekannt, um welche Gassorte es
sich bei dem potentiell austretenden Zielgas handelt. Zu-
sätzlich zu der Gassorte ist es daher von besonderer
Bedeutung, die Gaskonzentration quantitativ anhand der
Signalabschwächung zu bestimmen.
[0007] Erfolgt die Messung ohne Kenntnis der Entfer-
nung zwischen dem Abstrahlpunkt des Messgerätes und
dem Punkt, an welchem die Strahlung reflektiert wurde,
ist es nur möglich die sogenannte Säulendichte des Ziel-
gases, d.h. eine über die Entfernung integrierte Gasmen-
ge zu bestimmen, die häufig in der Einheit ppm*m ange-
geben wird.
[0008] Ist die Entfernung hingegen bekannt, kann aus
der Säulendichte die mittlere Gaskonzentration in ppm
bestimmt werden. Für die Feststellung der Entfernung
sind aus dem Stand der Technik Verfahren bekannt, wel-
che die Entfernung entweder schätzen oder aber ein se-
parates Gerät zum überschlägigen Messen der Entfer-
nung verwenden.
[0009] Die damit verbundenen Ungenauigkeiten bei
der Bestimmung der Entfernung führen allerdings zu
massiven Problemen bei der Leckdetektion an gasfüh-
renden Objekten. Insofern ist eine exakte Entfernungs-
messung für eine exakte Bestimmung der Gaskonzent-
ration unerlässlich. Insbesondere ist sicherzustellen,
dass die gemessene Entfernung mit der Absorptionsstre-
cke für die Bestimmung der Säulendichte übereinstimmt.
[0010] Zudem sind in der Umgebung natürlicherweise
Mengen des Zielgases vorhanden, die das Messergeb-
nis verfälschen können.
[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
Ferndetektion eines Zielgases bereitzustellen, die eine
genauere Konzentrationsmessung des Zielgases er-
möglicht.
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[0012] Die zuvor genannte Aufgabe wird erfindungs-
gemäß durch eine Vorrichtung zur Ferndetektion eines
Zielgases gelöst, die eine Beleuchtungseinrichtung mit
einem Laser aufweist, wobei der Laser derart eingerich-
tet ist, dass der Laser in einem Betrieb der Vorrichtung
einen monomodigen Anregungslaserstrahl mit einer
Wellenlänge emittiert, die Vorrichtung weiterhin eine Mo-
dulationseinrichtung aufweist sowie eine Detektionsein-
richtung mit einem ersten Detektor, die derart eingerich-
tet ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung der Anre-
gungslaserstrahl von der Detektionseinrichtung erfasst
wird, und die Vorrichtung weiterhin eine Auswerteeinrich-
tung aufweist, wobei die Modulationseinrichtung und der
Laser derart eingerichtet und angeordnet sind, dass in
dem Betrieb der Vorrichtung die Wellenlänge des Anre-
gungslaserstrahls mit einer ersten Modulationsfrequenz
moduliert ist, wobei die Beleuchtungseinrichtung und die
Detektionseinrichtung derart angeordnet sind, dass in
dem Betrieb der Vorrichtung der Anregungslaserstrahl
von einem Abstrahlpunkt auf ein Objekt abstrahlbar ist
und der von dem Objekt reflektierte und/oder gestreute
Anregungslaserstrahl von der Detektionseinrichtung er-
fassbar ist, wobei die Detektionseinrichtung und die Aus-
werteeinrichtung derart wirksam miteinander verbunden
sind, dass in dem Betrieb der Vorrichtung ein den erfass-
ten Anregungslaserstrahl repräsentierendes Signal von
der Detektionseinrichtung an die Auswerteeinrichtung
übergeben wird, und wobei die Auswerteeinrichtung der-
art eingerichtet ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung
die Auswerteeinrichtung das von der Detektionseinrich-
tung übergebene Signal auswertet, wobei aus einer Ab-
schwächung des Anregungslaserstrahls die mittlere
Säulendichte des Zielgases in einem von dem Anre-
gungslaserstrahl durchstrahlten Volumen bestimmt wird,
wobei die Beleuchtungseinrichtung derart eingerichtet
und angeordnet ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung
die Beleuchtungseinrichtung einen Entfernungsmess-
strahl mit einer Wellenlänge abstrahlt, wobei der Laser
zu der Generation des Entfernungsmessstrahls beiträgt,
die Beleuchtungseinrichtung derart eingerichtet und an-
geordnet ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung der
Entfernungsmessstrahl auf dem gleichen optischen Weg
von dem Abstrahlpunkt auf das Objekt abstrahlbar ist wie
der Anregungslaserstrahl, die Modulationseinrichtung
und die Beleuchtungseinrichtung derart eingerichtet
sind, dass in dem Betrieb der Vorrichtung die Amplitude
oder die Wellenlänge des Entfernungsmessstrahls mit
einer zweiten Modulationsfrequenz moduliert ist, die Mo-
dulationseinrichtung derart wirksam mit der Auswerte-
einrichtung verbunden ist, dass in dem Betrieb der Vor-
richtung von der Modulationseinrichtung ein Signal an
die Auswerteeinrichtung übergeben wird, wobei das Si-
gnal die Modulationsfrequenz repräsentiert, die Detekti-
onseinrichtung derart eingerichtet und angeordnet ist,
dass in dem Betrieb der Vorrichtung der an dem Objekt
reflektierte und/oder gestreute Entfernungsmessstrahl
von der Detektionseinrichtung erfassbar ist, die Detekti-
onseinrichtung derart wirksam mit der Auswerteeinrich-

tung verbunden ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung
ein den erfassten Entfernungsmessstrahl repräsentie-
rendes Signal an die Auswerteeinrichtung übergeben
wird, und die Auswerteeinrichtung derart eingerichtet ist,
dass in dem Betrieb der Vorrichtung die Auswerteein-
richtung aus dem übergebenen Signal die räumliche Ent-
fernung zwischen der Vorrichtung und dem Objekt be-
stimmt, wobei die räumliche Entfernung mittels einer
Phasenmessung oder einer FMCW-Abstandsmessung
bestimmt wird, und wobei aus der mittleren Säulendichte
des Zielgases und der räumlichen Entfernung die mittlere
Gaskonzentration des Zielgases bestimmt wird.
[0013] Erfindungsgemäß umfasst die Vorrichtung zur
Detektion eines Zielgases, wie beispielsweise eines in-
frarotaktiven Erdgases wie Methan, eine Beleuchtungs-
einrichtung mit einem Laser, der einen monomodigen,
kontinuierlichen Anregungslaserstrahl mit einer Wellen-
länge, beispielsweise im Infrarotbereich, emittiert. Die
Beleuchtungseinrichtung ist dabei so angeordnet, dass
der Anregungslaserstrahl von einem Abstrahlpunkt auf
ein Objekt abstrahlbar ist, an welchem beispielsweise
ein Leck vermutet wird. Der Anregungslaserstrahl trifft
auf das Objekt, welches untersucht werden soll (z.B. eine
Gaspipeline) und wird an dem Objekt reflektiert und/oder
gestreut.
[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist wei-
terhin eine Detektionseinrichtung mit einem ersten De-
tektor auf, die so eingerichtet ist, dass der Anregungsla-
serstrahl, der an der Objektoberfläche reflektiert
und/oder gestreut wurde von dem Detektor der Detekti-
onseinrichtung erfasst wird. Bei der Detektion von Strah-
lung im Infrarotbereich kommen insbesondere thermi-
sche Detektoren wie Bolometer oder Fotodetektoren
zum Einsatz. Der Vorteil der Fotodetektoren besteht in
einer deutlich höheren Empfindlichkeit im Vergleich zu
thermischen Detektoren, der detektierbare Spektralbe-
reich ist jedoch eingeschränkter. Da jede Gassorte Ab-
sorptionscharakteristika bei anderen Wellenlängen
zeigt, ist der Detektor vorzugsweise an die jeweils zu
detektierende Gassorte anzupassen.
[0015] Der Anregungslaserstrahl erfährt auf seinem
Weg von dem Abstrahlpunkt zum Objekt hin und auf dem
Weg zurück zum Detektor eine von der Gassorte abhän-
gige Abschwächung, da je nach Wellenlänge des Anre-
gungslaserstrahls verschiedene Molekülschwingungen
und/oder Rotationsübergänge in dem Gas angeregt wer-
den.
[0016] Um aus der Abschwächung des Anregungsla-
serstrahls die mittlere Säulendichte des Zielgases zu be-
stimmen, weist die erfindungsgemäße Vorrichtung wei-
terhin eine Auswerteeinrichtung auf, wobei die Detekti-
onseinrichtung und die Auswerteeinrichtung derart wirk-
sam miteinander verbunden sind, dass von der Detekti-
onseinrichtung ein den erfassten Anregungslaserstrahl
repräsentierendes Signal an die Auswerteeinrichtung
übergeben wird.
[0017] Die mittlere Säulendichte ist die auf 1 m nor-
mierte Gaskonzentration, die aus dem Transmissions-

3 4 



EP 3 816 609 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

spektrum über die Gesamtstrecke des Anregungslaser-
strahls ermittelt wird. Der Anregungslaserstrahl durch-
quert hierbei eine unbekannte Streckenlänge durch eine
potentielle Zielgaswolke mit erhöhter Gaskonzentration
und außerhalb der Wolke eine unbekannte Strecke mit
der Umgebungskonzentration. Wenn die Entfernung und
damit die gesamte Streckenlänge des Anregungslaser-
strahls bekannt ist, kann aus der mittleren Säulendichte
die mittlere Gaskonzentration berechnet werden.
[0018] Um die Entfernung zwischen Vorrichtung und
Objekt genau zu bestimmen, ist die Beleuchtungseinrich-
tung der Vorrichtung weiterhin derart eingerichtet, dass
ein Entfernungsmessstrahl mit einer Wellenlänge abge-
strahlt wird, wobei der Laser zu der Generation des Ent-
fernungsmessstrahls beiträgt. Dass der Laser zur Gene-
ration des Entfernungsmessstrahls beiträgt, bedeutet im
Sinne der vorliegenden Erfindung, dass der Laser die
Erzeugung des Entfernungsmessstrahls unmittelbar, d.
h. durch Emission der Entfernungsmessstrahls selbst,
oder mittelbar, beispielsweise durch Frequenzverdopp-
lung in einem nicht-linearen optischen Kristall, bewirkt.
[0019] Ein Vorteil einer solchen Entfernungsmessung
besteht darin, dass die Entfernungsmessung zwingend
am gleichen Ort und insbesondere auch entlang der glei-
chen Strecke wie die spektroskopische Messung erfolgt.
Damit wird automatisch sichergestellt, dass die gemes-
sene Entfernung der Absorptionsstrecke entspricht.
[0020] Der Entfernungsmessstrahl wird in einer Aus-
führungsform auf dem gleichen optischen Pfad zum Ob-
jekt abgestrahlt wie der Anregungslaserstrahl.
[0021] Der Abstrahlpunkt im Sinne der vorliegenden
Erfindung ist in einer Ausführungsform derjenige Punkt,
an welchem Anregungslaserstrahl und Entfernungs-
messstrahl erstmals auf einem gemeinsamen optischen
Pfad verlaufen. Es ist aber in einer Ausführungsform
auch möglich, dass der Punkt, an welchem der Anre-
gungslaserstrahl und dem Entfernungsmesslaserstrahl
aus einem Gehäuse der Vorrichtung austreten, als Ab-
strahlpunkt definiert wird, da innerhalb des Gehäuses die
Gaskonzentration zweckmäßigerweise so gering wie
möglich gehalten wird. Somit trägt der Verlauf der Strah-
lung im Gehäuse nicht zur Messung der mittleren Säu-
lendichte bzw. mitteleren Gaskonzentration bei und die
dort von der Strahlung zurückgelegte Strecke ist nicht
relevant. In einer Ausführungsform ist der Abstrahlpunkt
der Punkt ab dem die Anregungslaserstrahlung erstmals
eine Abschwächung aufgrund der Absorption in einem
Gas erfahren kann. Die mittlere Gaskonzentration und
mittlere Säulendichte werden mit der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung grundsätzlich zwischen dem Abstrahl-
punkt und dem Reflexionspunkt am Objekt bestimmt.
[0022] Die Entfernungsmessung erfolgt erfindungsge-
mäß mittels einer Phasenmessung oder einer FMCW-
Abstandsmessung. Dies bietet unter anderem den Vor-
teil, dass kontinuierliche (CW) elektromagnetische
Strahlung als Entfernungsmessstrahl verwendet werden
kann, sodass zumindest in Ausführungsformen der er-
findungsgemäßen Vorrichtung der Anregungslaserstrahl

auch gleichzeitig als Entfernungsmessstrahl dient.
[0023] Bei der Entfernungsmessung auf Basis einer
Phasenmessung wird ausgenutzt, dass die Phasenlage
der Amplitudenmodulation des Entfernungsmessstrahls
nach dem Durchlaufen des Wegs von der Beleuchtungs-
einrichtung zu dem Objekt und zurück von dem Objekt
zu dem Detektor von der zurückgelegten Wegstrecke ab-
hängt. Gemessen werden kann die Phasenlage im Ver-
gleich zu einem Referenzsignal, welches unmittelbar von
der Modulationseinrichtung ohne Durchlaufen des Wegs
von der Beleuchtungseinrichtung zu dem Objekt und zu-
rück an die Auswerteeinrichtung übertragen wird.
[0024] Bei einer FMCW (engl.: frequency-modulated
continuous wave) -Abstandsmessung wird die Wellen-
länge bzw. Frequenz des Entfernungsmessstrahls zeit-
lich linear verändert. Dabei wird die lineare Änderung der
Wellenlänge bzw. Frequenz zeitlich periodisch wieder-
holt. Somit kodiert jede Wellenlänge bzw. Frequenz des
Entfernungsmessstrahls einen bestimmten Zeitwert bei
der Abstrahlung aus der Beleuchtungseinrichtung.
[0025] Zur Modulation der Wellenlänge bzw. Frequenz
des Entfernungsmessstrahls kommen insbesondere Sä-
gezahn- oder Dreiecksfunktionen zum Einsatz. Auf diese
Weise gibt es zu jedem Zeitpunkt eine Frequenz oder
Wellenlängendifferenz zwischen dem zu diesem Zeit-
punkt auf dem Detektor auftreffenden Entfernungsmess-
strahl und einem auf direktem Weg an die Auswerteein-
richtung übertragenen, die Frequenzmodulation reprä-
sentierenden Referenzsignal. Diese Frequenzdifferenz
ist ein direktes Maß für die Entfernung, welche der Ent-
fernungsmessstrahl zurückgelegt hat.
[0026] In einer Ausführungsform wird durch Mischen
des Referenzsignals der Modulation mit dem am Objekt
reflektierten und/oder gestreuten und detektierten Ent-
fernungsmessstrahl die Wellenlängen- bzw. Frequenz-
verschiebung und damit die Zeitverschiebung bestimmt.
Aufgrund der bekannten zeitlichen Kodierung der Wel-
lenlängen bzw. Frequenzen des ausgesendeten Entfer-
nungsmessstrahls wird somit die Laufzeit des Entfer-
nungsmessstrahls zwischen Abstrahlpunkt und Objekt
ermittelt. Die Laufzeit wiederum ist proportional zu der
räumlichen Entfernung. Für eine präzise Abstandsmes-
sung ist eine möglichst lineare Modulation der Sendefre-
quenz erforderlich, da jede Nichtlinearität die Abstands-
genauigkeit der Entfernungsmessung verschlechtert.
[0027] Die Modulation der Wellenlänge kann entweder
zusätzlich zu der Amplitudenmodulation mit der zweiten
Modulationsfrequenz erfolgen, die in diesem Fall ledig-
lich der Unterscheidung von dem Anregungslaserstrahl
dient, oder die Amplitudenmodulation ersetzen, sodass
die Wellenlängenmodulation einerseits zur Entfernungs-
messung dient und andererseits zur Unterscheidung von
dem Anregungslaserstrahl.
[0028] Der Vorteil der beiden Entfernungsmessverfah-
ren besteht weiterhin darin, dass eine deutlich höhere
Auflösung im Vergleich zu Pulslaufzeitverfahren erzielt
wird, wobei gleichzeitig ein deutlich geringerer mess-
technischer Aufwand zu betreiben ist. Übliche Messent-
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fernungen, bei welchen die vorliegende Erfindung ein-
gesetzt werden soll, liegen zwischen 1 m und 50 m.
[0029] Die Detektionseinrichtung der Vorrichtung ist zu
diesem Zweck derart eingerichtet, dass auch der am Ob-
jekt reflektierte und/oder gestreute Entfernungsmess-
strahl erfassbar ist und ein den erfassten Entfernungs-
messstrahl repräsentierendes Signal an die Auswerte-
einrichtung, der ebenfalls die Modulationsfrequenz des
ausgesendeten Entfernungsmessstrahls vorliegt, über-
geben wird. Bei der Wahl des Detektors oder der Detek-
toren muss darauf geachtet werden, dass sowohl die Ab-
sorptionscharakteristika der zu detektierenden Gassorte
noch mit einem ausreichenden Signal-zu-Rausch-Ver-
hältnis detektiert werden können als auch der am Objekt
reflektierte Entfernungsmessstrahl.
[0030] Um die Signale des Anregungslaserstrahls und
des Entfernungsmessstrahls voneinander trennen zu
können, wird die Wellenlänge des Anregungslaser-
strahls mit einer ersten Modulationsfrequenz und die Am-
plitude oder die Wellenlänge des Entfernungsmess-
strahls mit einer zweiten Modulationsfrequenz moduliert.
Dies kann beispielsweise durch eine Modulation des Di-
odenstroms erfolgen, sofern ein Diodenlaser als Laser
der Beleuchtungseinrichtung verwendet wird. Um opti-
sche und elektronische Wechselwirkungen zwischen der
Entfernungsmessung und der Gasspektroskopie auszu-
schließen, ist auch ein getakteter Betrieb der Vorrichtung
möglich.
[0031] Da die Modulationsfrequenzen als Referenzen
von der Modulationseinrichtung an die Auswerteinrich-
tung übermittelt werden, wird so durch die Auswerteein-
richtung der Vorrichtung aus dem von dem Detektor
übergebenen Signal sowohl die räumliche Entfernung
zum Objekt als auch die Säulendichte des Zielgases be-
stimmt. Aus der Säulendichte des Zielgases und der
räumlichen Entfernung zum Messobjekt lässt sich die
mittlere Gaskonzentration des Zielgases berechnen.
[0032] Durch die simultane Entfernungsmessung ist
zudem eine Korrektur der gemessenen mittleren Gas-
konzentration durch die Subtraktion einer mittleren Hin-
tergrundgaskonzentration in der Luft zwischen Vorrich-
tung und Objekt möglich, sofern Kennwerte für übliche
Gaskonzentrationen in der Luft vorliegen. So erfolgt die
Gaskonzentrationsbestimmung mit einer höheren Ge-
nauigkeit und Empfindlichkeit.
[0033] Die Kennwerte sind auch direkt mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung bestimmbar, indem die mitt-
lere Gaskonzentration auf einer bekannten Strecke zwi-
schen dem Messgerät und einer Objektoberfläche, die
kein Leck aufweist vermessen wird.
[0034] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann insbe-
sondere bei der Suche bzw. Ortung von Gaslecks an
gasführenden Objekten verwendet werden oder auch bei
Dichtigkeitsprüfungen von Rohrleitungen und Behältern
in der industriellen Produktion und Prozesstechnik, beim
Anlagenbau oder zur Überwachung technischer Infra-
strukturen.
[0035] In einer weiteren Ausführungsform wird der Ent-

fernungsmessstrahl unmittelbar von dem Laser emittiert,
sodass der Anregungslaserstrahl gleichzeitig den Ent-
fernungsmessstrahl bildet. Es versteht sich, dass in die-
sem Fall die Wellenlänge des Anregungslaserstrahls und
die Wellenlänge des Entfernungsmessstrahls gleich
sind. Dabei ist die Modulationseinrichtung derart mit dem
Laser verbunden und so eingerichtet, dass die Amplitude
oder die Wellenlänge des Entfernungsmessstrahls mit
der zweiten Modulationsfrequenz moduliert wird. Der Ab-
strahlpunkt der Vorrichtung kann hier entweder an dem
Punkt definiert werden, an dem der Laser die Strahlung
erstmals emittiert oder auch an dem Punkt, an welchem
die Strahlung beispielsweise das Gehäuse der Vorrich-
tung verlässt bzw. an welchem der Anregungslaserstrahl
erstmals durch Absorption eines Gases abgeschwächt
werden kann.
[0036] Dies bietet den Vorteil, dass lediglich ein einzi-
ger Laser notwendig ist, um sowohl den Entfernungs-
messstrahl als auch den Anregungslaserstrahl zu emit-
tieren. Als Folge werden Kosten durch eine zusätzliche
Strahlungsquelle für den Entfernungsmessstrahl einge-
spart. Zudem wird sichergestellt, dass der Entfernungs-
messstrahl unter dem gleichen Winkel auf denjenigen
Punkt der Oberfläche fällt, an welchem auch der Anre-
gungslaserstrahl reflektiert und/oder gestreut wird.
[0037] In einer weiteren Ausführungsform ist die Aus-
werteeinrichtung der Vorrichtung so ausgestaltet, dass
sie eine Frequenzweiche aufweist, wobei die Frequenz-
weiche das von der Detektionseinrichtung übergebene
Signal in ein mit der ersten Modulationsfrequenz modu-
liertes erstes Signal und ein mit der zweiten Modulati-
onsfrequenz moduliertes zweites Signal aufteilt, sodass
hinter der Frequenzweiche eine Bestimmung der Säu-
lendichte anhand des ersten Signals und eine Bestim-
mung der räumlichen Entfernung anhand des zweiten
Signals erfolgt. Eine solche Frequenzweiche stellt ein in
der Elektrotechnik häufig verwendetes, entweder in
Hardware oder in Software realisiertes, Bauelement dar,
sodass das von der Detektionseinrichtung übergebene
Signal kostengünstig und effizient in seine Bestandteile
zerlegt wird.
[0038] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Vorrichtung zur Ferndetektion eines Zielgases weiterhin
eine Pilotlichtquelle innerhalb der Beleuchtungseinrich-
tung auf, wobei die Pilotlichtquelle in einem Betrieb der
Vorrichtung einen Pilotlichtstrahl mit einer Wellenlänge
im sichtbaren Bereich, vorzugsweise im grünen Wellen-
längenbereich, emittiert. In diesem Fall sind die Pilotlicht-
quelle und der Laser zwei separate Bauteile. Als Pilot-
lichtquelle kommt beispielsweise eine einfache und kos-
tengünstige Laserdiode oder ein diodengepumpter Fest-
körperlaser infrage.
[0039] Durch diesen Pilotlichtstrahl wird ein Punkt auf
dem Objekt sichtbar gemacht, an welchem der Anre-
gungslaserstrahl und der Entfernungsmessstrahl reflek-
tiert und/oder gestreut werden sollen. Zu diesem Zweck
ist die Beleuchtungseinrichtung so eingerichtet, dass der
Pilotlichtstrahl auf denselben Punkt auf der Oberfläche
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des Objektes trifft, an welchem auch der Entfernungs-
messstrahl und der Anregungslaserstrahl reflektiert
und/oder gestreut werden. Vorzugsweise wird der Pilot-
lichtstrahl kollinear mit dem Anregungslaserstrahl und
dem Entfernungsmessstrahl geführt. Dies bietet den Vor-
teil, dass die Stelle, an welcher ein Leck detektiert werden
soll, durch den Benutzer der Vorrichtung exakt ausge-
wählt und angepeilt wird. Es hat sich gezeigt, dass der
grüne Wellenlängenbereich (ca. 500-550 nm) für diesen
Zweck besonders geeignet ist, da grünes Licht mit dem
menschlichen Auge auch bei größeren Entfernungen be-
sonders gut zu erkennen ist.
[0040] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist dagegen vorgesehen, dass die Beleuchtungs-
einrichtung einen nichtlinearen optischen Kristall sowie
eine Pumpstrahlungsquelle aufweist, wobei die Pump-
strahlungsquelle in dem Betrieb der Vorrichtung elektro-
magnetische Pumpstrahlung emittiert, wobei die Be-
leuchtungseinrichtung derart eingerichtet ist, dass der Pi-
lotlichtstrahl aus dem Anregungslaserstrahl und der
Pumpstrahlung in dem nichtlinearen optischen Kristall
erzeugt wird, sodass der Pilotlichtstrahl, der Anregungs-
laserstrahl und der Entfernungsmessstrahl auf dem glei-
chen optischen Weg auf das Objekt abgestrahlt werden.
Durch diese Ausgestaltung der Vorrichtung wird der
Punkt, an welchem der Anregungslaserstrahl und der
Entfernungsmessstrahl reflektiert und/oder gestreut wer-
den, aufgrund der kollinearen Beleuchtung besonders
präzise markiert.
[0041] Als Pumpstrahlungsquelle kommt beispielswei-
se eine leistungsstarke Diode mit einer Wellenlänge von
785 nm infrage. Die Konversion des Anregungslaser-
strahls im nichtlinearen optischen Kristall wird dabei so
ausgelegt, dass nur ein Teil des Anregungslaserstrahls
konvertiert wird, sodass noch ausreichend Leistung für
die Gasspektroskopie vorhanden ist.
[0042] In einer Ausführungsform erfolgen die Modula-
tion des Anregungslaserstrahls und und die Modulation
des Entfernungsmessstrahl und optional auch die Be-
leuchtung des Objekts mit dem Pilotlichtstrahl zeitlich
gleichzeitig. D.h. insbesondere erfolgen in diesem Fall
auch die Messung der mittleren Säulendichte und der
räumlichen Entfernung gleichzeitig.
[0043] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt der
Betrieb der Vorrichtung sequentiell oder getaktet. Dabei
erfolgt beispielsweise die Entfernungsmessung zeitlich
versetzt zu der spektroskopischen Messung und/oder
der Messbereichsmarkierung durch den Pilotlaser. Dies
hat den Vorteil, dass beispielsweise das Pilotlicht die
spektroskopische Messung nicht beeinflussen kann, an-
dererseits kann ein Filtern der Signale entfallen, da das
Entfernungsmesssignal und das spektroskopische
Messsignal nicht gleichzeitig am Detektor eintreffen. Zu-
dem kann das Signal-zu-Rausch-Verhältnis erhöht wer-
den, da störende Hintergrundeinflüsse auf einen kürze-
ren Bereich eingeschränkt werden. Ein sequentieller
oder getakteter Betrieb der Vorrichtung ist auch durch
eine entsprechende Schaltung der Pumpstrahlungsquel-

le realisierbar. Typische Taktzeiten liegen in einem Be-
reich von 1 Hz bis 100 Hz.
[0044] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung wird die Pumpstrahlungsquelle durch die Modulati-
onseinrichtung in ihrer Amplitude oder Wellenlänge mit
der zweiten Modulationsfrequenz moduliert, wobei der
Pilotlichtstrahl gleichzeitig den Entfernungsmessstrahl
bildet. In diesem Fall ist die Wellenlänge des Entfer-
nungsmessstrahls gleich der Wellenlänge des Pilotlicht-
strahls. Der Abstrahlpunkt liegt in diesem Fall entweder
im Bereich des nicht-linearen optischen Kristalls, also
dort, wo der Entfernungsmessstrahl erzeugt wird oder
wieder an dem Punkt des Gehäuses, an dem die Strah-
lungen das Gehäuse verlassen, d.h. an dem der Anre-
gungslaserstrahl erstmals eine Abschwächung aufgrund
von Gasabsorption erfährt.
[0045] Zu diesem Zweck weist die Detektionseinrich-
tung einen ersten und einen zweiten Detektor sowie ei-
nen optischen Strahlteiler auf. Dabei ist der Strahlteiler
so eingerichtet, dass er den Anregungslaserstrahl zu
dem ersten Detektor und den Entfernungsmessstrahl zu
dem zweiten Detektor leitet. In diesem Fall kann auf eine
Frequenzweiche verzichtet werden. Um die nicht benö-
tigte, aber dennoch auf den Entfernungsmessstrahl auf-
geprägte erste Modulationsfrequenz aus dem erfassten
Entfernungsmessstrahl zu eliminieren, kommt ein her-
kömmlicher Hochpassfilter zum Einsatz.
[0046] Die Verwendung von zwei unterschiedlichen
Detektoren ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die De-
tektorempfindlichkeit oder Bandbreite des Detektors ent-
weder nicht ausreicht, um ein bestimmtes Gas zu detek-
tieren oder den Entfernungsmessstrahl hinreichend ge-
nau zu detektieren.
[0047] Diese Ausführungsform ist insbesondere dann
vorteilhaft, wenn eine Gasabsorption im mittleren Infra-
rotbereich, d.h. bei Wellenlängen > 2 mm, erwartet wird.
In diesem Wellenlängenbereich sind die Detektoren, die
für die Entfernungsmessung zum Einsatz kommen könn-
ten, deutlich weniger empfindlich als bei kürzeren Wel-
lenlängen. Wird eine andere Wellenlänge für die Entfer-
nungsmessung verwendet als für die Gasspektroskopie,
so entfällt eine zusätzliche Kühlung der Detektoren, die
für einen stabilen Messbetrieb bei längeren Wellenlän-
gen sonst notwendig wäre.
[0048] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung weist die Detektionseinrichtung einen Filter auf, wo-
bei der Filter den Anregungslaserstrahl und den Entfer-
nungsmessstrahl zum Detektor passieren lässt und den
Pilotlichtstrahl herausfiltert. Dies bietet den Vorteil, dass
das detektierte Signal nicht durch den Pilotlichtstrahl ver-
fälscht wird. Es versteht sich, dass diese Ausführungs-
form lediglich für solche Ausführungsformen der Vorrich-
tung in Frage kommt, bei welchen der Entfernungsmess-
strahl nicht durch den Pilotlichtstrahl gebildet wird.
[0049] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist die erste Modulationsfrequenz so gewählt, dass
sie kleiner als die zweite Modulationsfrequenz ist, wobei
vorzugsweise die erste Modulationsfrequenz höchstens
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1 kHz beträgt und/oder die zweite Modulationsfrequenz
in einem Bereich von 100 kHz bis 10 GHz liegt, bevorzugt
in einem Bereich von 1 MHz bis 5 MHz. In diesen Fre-
quenzbereichen ist eine Trennung der beiden Messsig-
nale zur Gasspektroskopie und Entfernungsbestimmung
besonders gut möglich. Zudem ist in diesen Frequenz-
bereichen entsprechende Messtechnik vorhanden, die
die Signale detektieren kann. Bei hohen Frequenzen grö-
ßer als 1 MHz findet außerdem nur eine geringe Wellen-
längenmodulation des Entfernungsmessstrahls statt, so-
dass die Genauigkeit der Entfernungsmessung erhöht
wird. Letzteres ist im Falle einer Amplitudenmodulation
der Entfernungsmessstrahlung von Bedeutung, da sich
eine Amplitudenmodulation so wenig wie möglich auf die
Wellenlänge bzw. Frequenz der Entfernungsmessstrah-
lung auswirken soll.
[0050] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist denkbar, dass die Wellenlänge des Anregungs-
laserstrahls mit einer dritten Modulationsfrequenz modu-
liert ist, insbesondere mit einer dritten Modulationsfre-
quenz im Bereich von 10 kHz bis 100 kHz. Dies bietet
den Vorteil, dass ein Zielgas nicht nur bei exakt einer
Wellenlänge angeregt wird, sondern ein bestimmter Wel-
lenlängenbereich detektiert wird. So wird die Detektions-
sicherheit der Vorrichtung erhöht.
[0051] Bei dieser Ausführungsform kann zudem eine
Derivativgasabsorptionsspektroskopie realisiert wer-
den, bei welcher die Änderung des Absorptionsspekt-
rums in Abhängigkeit von der Wellenlänge ausgewertet
wird. Das Derivativspektrum hat dementsprechend an
solchen Stellen Extrema, an denen das Ausgangsspek-
trum Wendepunkte aufweist und hat dort den Wert Null,
an denen das Ausgangspektrum ein Extremum hat. In
dem Derivativspektrum ist im Vergleich zum Ausgangs-
spektrum der Anteil der monoton verlaufenden Grundab-
sorption zugunsten von deutlichen Signal-Änderungen
(Banden und Schultern) reduziert. Während beispiels-
weise die 1. Ableitung eine linear verlaufende Grundab-
sorption eliminiert, wird in der 2. Ableitung eine parabel-
förmige Grundabsorption eliminiert. Als Folge treten cha-
rakteristische Absorptionspeaks der jeweiligen Gassorte
besonders hervor, wodurch eine Auswertung der Ab-
schwächung des Anregungslaserstrahls vereinfacht
wird.
[0052] Ferner wird die eingangs genannte Aufgabe
durch ein Verfahren zur Ferndetektion eines Zielgases
gelöst, welches die folgenden Schritte aufweist: Erzeu-
gen eines monomodigen Anregungslaserstrahls mit ei-
ner Wellenlänge mit einem Laser, Modulieren der Wel-
lenlänge des Anregungslaserstrahls mit einer ersten Mo-
dulationsfrequenz, Beleuchten eines Objekts mit dem
modulierten Anregungslaserstrahl, wobei der Anre-
gungslaserstrahl einen Pfad von einem Abstrahlpunkt zu
dem Objekt zurücklegt, Erfassen des von dem Objekt
reflektierten und/oder gestreuten Anregungslaser-
strahls, Bestimmen der Säulendichte des Zielgases in
einem von dem Anregungslaserstrahl durchstrahlten Vo-
lumen aus einer Abschwächung des an dem Objekt re-

flektierten und/oder gestreuten Anregungslaserstrahls,
wobei das Verfahren weiterhin die Schritte aufweist, Er-
zeugen eines Entfernungsmessstrahls mit einer Wellen-
länge mit dem Laser, Modulieren der Amplitude oder der
Wellenlänge des Entfernungsmessstrahls mit einer zwei-
ten Modulationsfrequenz, Beleuchten des Objekts mit
dem modulierten Entfernungsmessstrahl, wobei der Ent-
fernungsmessstrahl auf dem gleichen optischen Pfad
von dem Abstrahlpunkt zu dem Objekt geleitet wird wie
der Anregungslaserstrahl, Erfassen des an dem Objekt
reflektierten und/oder gestreuten Entfernungsmess-
strahls, Bestimmen der räumlichen Entfernung zwischen
dem Abstrahlpunkt und dem Objekt durch Auswerten des
erfassten Entfernungsmessstrahls, wobei das Bestim-
men der räumlichen Entfernung mithilfe einer Phasen-
messung oder einer FMCW-Abstandsmessung erfolgt,
und Bestimmen der Gaskonzentration des Zielgases aus
der Säulendichte des Zielgases und der räumlichen Ent-
fernung zwischen dem Abstrahlpunkt und dem Objekt.
[0053] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Verfahren weiterhin den Schritt auf, dass ein Signal an-
gezeigt wird oder ertönt, wenn eine bestimmte Gaskon-
zentration des Zielgases einen vorbestimmten Schwel-
lenwert überschreitet. Bei der Gasdetektion in geschlos-
senen Räumen werden so beispielsweise die entspre-
chenden Einsatzkräfte vorgewarnt.
[0054] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Verfahren weiterhin die Schritte auf, dass die Gaskon-
zentration des Zielgases in einem bestimmten zeitlichen
Abstand wiederholt wird und eine Mehrzahl von bestimm-
ten Gaskonzentration mit einem Zeitstempel aufgezeich-
net wird, sowie vorzugsweise mit einer zusätzlichen Po-
sitions- und oder Richtungsinformation versehen wird.
Auf diese Weise erfolgt eine lückenlose Überwachung
der Gaskonzentration beispielsweise in einem Raum.
Dieses Verfahren wird auch dazu verwendet, um Hinter-
grundgaskonzentrationen in der Umgebung zu bestim-
men, die als Korrekturwerte bei der Detektion eines Ziel-
gases im Bereich einer Leckage eingesetzt werden. Zu
diesem Zweck wird mindestens eine verfahrensgemäße
Messung in einem Bereich eines gasführenden Objek-
tes, welches keine Leckage aufweist, oder eines anderen
beliebigen Objektes, welches die Strahlung reflektiert,
durchgeführt.
[0055] Bevorzugt werden solche Messungen zur Be-
stimmung der Hintergrundgaskonzentration mehrmals in
einer Raumrichtung oder in verschiedenen Raumrichtun-
gen und/oder mit verschiedenen räumlichen Entfernun-
gen ausgeführt, sodass über die vermessenen Gaskon-
zentrationen gemittelt wird. Auf diese Weise wird eine
genauere Hintergrundgaskonzentration bestimmt, die ei-
ner Leckdetektion eines Gases zugrunde gelegt wird.
[0056] Ferner wird die eingangs genannte Aufgabe
durch die Verwendung eines zuvor beschriebenen Ver-
fahrens zur Detektion eines Lecks in einer Oberfläche
des Objektes gelöst, wobei das Objekt ein Element zum
Führen des Zielgases ist und die folgenden Schritte
durchgeführt werden: Ausrichten des Anregungslaser-
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strahls und des Entfernungsmessstrahls auf einen intak-
ten Oberflächenbereich des Objektes, Bestimmen einer
Hintergrundkonzentration des Zielgases zwischen dem
Abstrahlpunkt und dem intakten Oberflächenbereich des
Objektes, Ausrichten des Anregungslaserstrahls und
des Entfernungsmessstrahls auf das Leck oder einen
Oberflächenbereich des Objektes in einer Umgebung
des Lecks, Bestimmen der Gaskonzentration des Ziel-
gases zwischen dem Abstrahlpunkt und dem Leck oder
dem Oberflächenbereich des Objektes in der Umgebung
des Lecks, und Bestimmen der Gaskonzentration des
Zielgases in einem Bereich nahe dem Leck durch Sub-
traktion der Hintergrundkonzentration des Zielgases von
der Gaskonzentration des Zielgases zwischen Abstrahl-
punkt und Objekt bei Gasaustritt aus dem Leck in dem
Objekt.
[0057] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindung werden an-
hand der folgenden Beschreibung von Ausführungsform
und der dazugehörigen Figuren deutlich. In den Figuren
sind gleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen be-
zeichnet.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform der Vorrichtung mit einer
separaten Pilotlichtquelle und einer Fre-
quenzweiche zum Aufteilen der Signale.

Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform der Vorrichtung bei welcher
die Pilotlichtstrahlung mithilfe eines nichtline-
aren optischen Kristalls und einer Pumpstrah-
lungsquelle erzeugt wird.

Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform der Vorrichtung, bei wel-
cher die Pumpstrahlungsquelle wirksam mit
der Modulationseinrichtung verbunden ist.

[0058] Gemäß Figur 1 weist die Vorrichtung 1 zur Fern-
detektion eines Zielgases 2 eine Beleuchtungseinrich-
tung 3 auf, die einen Laser 4 und eine Pilotlichtquelle 15
umfasst. Der Laser 4 ist wirksam mit der Modulationsein-
richtung 6 verbunden, wobei der vom Laser erzeugte An-
regungslaserstrahl 5 eine Wellenlänge von 1652 nm hat,
die mit einer ersten Frequenz moduliert ist und der eben-
falls vom Laser erzeugte Entfernungsmessstrahl 12 eine
Wellenlänge von 1652 nm hat, wobei die Amplitude mit
einer zweiten Modulationsfrequenz moduliert ist. Die
Entfernungsmessung als auch die Gasspektroskopie er-
folgen somit durch den gleichen Laserstrahl 5, 12.
[0059] Die Pilotlichtquelle 15 erzeugt einen Pilotlicht-
strahl 23 mit einer Wellenlänge im sichtbaren, grünen
Wellenlängenbereich bei 520 nm. Der Pilotlichtstrahl 23
wird dabei auf den gleichen Oberflächenpunkt des Ob-
jektes 10 gerichtet wie der Anregungslaserstrahl 5 und
der Entfernungsmessstrahl 12.
[0060] Der an dem Objekt 10 gestreute und/oder re-

flektierte Anregungslaserstrahl 11 sowie der am Objekt
10 gestreute und/oder reflektierte Entfernungsmess-
strahl 24 wird gemäß Figur 1 von einer Detektionsein-
richtung 7 mit einem ersten Detektor 8 erfasst, wobei der
am Objekt 10 gestreute und/oder reflektierte Pilotlicht-
strahl 25 von einem Filter 16 herausgefiltert wird. Bei
dem Detektor 8 handelt es sich um einen Fotodetektor,
der den infraroten Anregungslaserstrahl11 und den Ent-
fernungsmessstrahl 24 erfasst.
[0061] Die Detektionseinrichtung 7 ist derart wirksam
mit einer Auswerteeinrichtung 9 verbunden, dass in dem
Betrieb der Vorrichtung 1 ein den erfassten Anregungs-
laserstrahl 11 repräsentierendes Signal als auch ein den
erfassten Entfernungsmessstrahl 24 repräsentierendes
Signal an die Auswerteeinrichtung 9 übergeben werden.
[0062] Eine Frequenzweiche 14 der Auswerteeinrich-
tung 9 teilt das übergebene Signal in ein Signal, welches
mit der ersten Modulationsfrequenz moduliert wurde,
und in ein Signal, welches mit der zweiten Modulations-
frequenz moduliert wurde, auf. Zu diesem Zweck über-
mittelt die Modulationseinrichtung 6 die erste und die
zweite Modulationsfrequenz als Referenzen an die Fre-
quenzweiche 14. Entsprechend den übergebenen Refe-
renzen teilt die Frequenzweiche 14 das übergebene Si-
gnal auf.
[0063] Aus dem Signal, welches mit der ersten Modu-
lationsfrequenz moduliert wurde, wird die Säulendichte
18 des Zielgases 2 bestimmt und aus dem Signal, wel-
ches mit der zweiten Modulationsfrequenz moduliert
wurde, wird der Wert 17 der räumlichen Entfernung zwi-
schen Abstrahlpunkt 13 und Objekt 10 bestimmt.
[0064] Um die Säulendichte 18 des Zielgases 2 zu be-
stimmen, wird die Abschwächung des am Objekt reflek-
tierten und detektierten Anregungslaserstrahls 24 im
Vergleich zu dem ausgesandten Anregungslaserstrahl 5
erfasst. Durch die Wechselwirkung des Anregungslaser-
strahls 5 mit dem Zielgas 2, kommt es zu einer Anregung
von Molekülschwingungen und Rotationsübergängen in-
nerhalb des Zielgases 2, wodurch ein Teil der Energie
des Anregungslaserstrahls 5 absorbiert wird, sodass
dessen Intensität abgeschwächt wird.
[0065] Für die Entfernungsmessung kommt eine Pha-
senmessung zum Einsatz. Zu diesem Zweck wird die
Amplitude des Entfernungsmessstrahls 12 mit der zwei-
ten Modulationsfrequenz hochfrequent moduliert. Bei
der Reflexion des Entfernungsmessstrahls 12 an dem
Objekt 10 kommt es zu einer Phasenverschiebung der
Amplitudenmodulation des am Objekt 10 reflektierten
Entfernungsmessstrahls 24 im Vergleich zu der Ampli-
tudenmodulation des ausgesandten Entfernungsmess-
strahl 12. Diese Phasenverschiebung ist abhängig von
der räumlichen Entfernung zwischen Abstrahlpunkt 13
und Objekt 10.
[0066] Zur Vermessung der Phasenverschiebung der
Amplitudenmodulation weist die Auswerteeinrichtung 9
einen Phasendetektor auf, in welchem die Phase des
Amplitudenmodulationssignals der Modulationseinrich-
tung 6 mit der Phase der Amplitudenmodulation des in
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der Detektionseinrichtung 7 erfassten Entfernungsmess-
strahls 24 verglichen wird. Dabei wird die Phasenver-
schiebung zwischen dem detektierten Entfernungs-
messstrahl 24 und dem Amplitudenmodulationssignal
erfasst, woraus der Wert der gesuchten räumlichen Ent-
fernung 17 zwischen Abstrahlpunkt 13 und Objekt 10 be-
rechnet werden kann.
[0067] Aus der Kombination der beiden Werte 17, 18
kann nachfolgend die Gaskonzentration des Zielgases
2 ermittelt werden.
[0068] Den in den Figuren 2 und 3 dargestellten Aus-
führungsformen der Vorrichtung 1 ist gemeinsam, dass
sie in der Beleuchtungseinrichtung 3 einen nichtlinearen
optischen Kristall 21 sowie eine Pumpstrahlungsquelle
22 aufweisen, die dafür verwendet werden, den Pilot-
lichtstrahl 23 aus der Anregungslaserstrahlung 5 zu er-
zeugen.
[0069] Gemäß der in Figur 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform der Vorrichtung 1 ist lediglich der Laser 4 wirk-
sam mit der Modulationseinrichtung 6 verbunden, so-
dass wie bei der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform
der Anregungslaserstrahl 5 den Entfernungsmessstrahl
12 bildet, d.h. dass die Entfernungsmessung und die
Gasspektroskopie mit dem gleichen Laserstrahl 5, 12 er-
folgen.
[0070] In dieser Ausführungsform trifft der Pilotlicht-
strahl 23 kollinear auf die gleiche Oberfläche des Objek-
tes 10 wie der Anregungslaserstrahl 5 und der Entfer-
nungsmessstrahl 12.
[0071] Die Detektion des am Objekt 10 reflektierten
und/oder gestreuten Anregungslaserstrahls 11 sowie
des Entfernungsmessstrahl 24 erfolgt analog zu der in
Figur 1 gezeigten Ausführungsform. Die Bestimmung der
Säulendichte 18 des Zielgases 2 erfolgt analog zu der in
Figur 1 gezeigten Ausführungsform.
[0072] Die Entfernungsmessung erfolgt bei der Aus-
führungsform gemäß Figur 2 durch eine FMCW-Ab-
standsmessung. Zur Modulation der Wellenlänge bzw.
Frequenz des Entfernungsmessstrahls 12 wird eine Sä-
gezahnfunktion verwendet. So wird jedem Abstrahlzeit-
punkt eine Wellenlänge des Entfernungsmessstrahls 12
zugewiesen. Da sich folglich Frequenz und Wellenlänge
des Entfernungsmessstrahls 12 während der Laufzeit
zum Objekt 10 und zurück nahezu linear verändert, ist
der an dem Objekt 10 reflektierte und/oder gestreute und
von der Detektionseinrichtung detektierte Entfernungs-
messstrahl 24 gegenüber einer direkt an die Auswerte-
einrichtung 9 übertragenen Referenzsignal frequenzver-
schoben. Durch Mischen eines Referenzsignals mit dem
am Objekt 10 reflektierten und/oder gestreuten und de-
tektierten Entfernungsmessstrahl 24, werden die Wel-
lenlänge bzw. Frequenzverschiebung und damit die Zeit-
verschiebung bestimmt. Da das Modulationssignal der
Modulationseinrichtung 5 an die Auswerteeinrichtung 9
weitergeleitet wird, ist die zeitliche Kodierung der Wel-
lenlängen bzw. Frequenzen des ausgesendeten Entfer-
nungsmessstrahls 12 während der Auswertung bekannt.
Somit wird die Laufzeit des Entfernungsmessstrahls 12

zwischen Abstrahlpunkt 13 und Objekt 10 ermittelt. Die
Laufzeit wiederum ist proportional zu der räumlichen Ent-
fernung 17.
[0073] Gemäß Figur 3 ist in einer Ausführungsform der
Vorrichtung 1 die Pumpstrahlungsquelle 22 wirksam mit
der Modulationseinrichtung 6 verbunden. So wird die
Pumpstrahlung der Pumpstrahlungsquelle 22 mit der
zweiten Modulationsfrequenz moduliert. In diesem Fall
bildet der Pilotlichtstrahl 23 den Entfernungsmessstrahl
12. Der Abstrahlpunkt 13 befindet sich an derjenigen Po-
sition im nichtlinearen optischen Kristall 21, an welcher
der Entfernungsmessstrahl 12 erzeugt wird.
[0074] Gemäß der in Figur 3 gezeigten Ausführungs-
form ist der Anregungslaserstrahl 5 lediglich mit der ers-
ten Modulationsfrequenz moduliert, wohingegen der Ent-
fernungsmessstrahl 12, der gleich dem Pilotlichtstrahl 23
ist, sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Mo-
dulationsfrequenz moduliert ist.
[0075] Zur Erfassung des reflektierten Entfernungs-
messstrahls 24 und des reflektierten Anregungslaser-
strahls 11 weist die Detektionseinrichtung 7 gemäß der
in Figur 3 gezeigten Ausführungsform einen Strahlteiler
20 und einen zweiten Detektor 19 auf, wobei der
Strahlteiler 20 derart eingerichtet ist, dass der Strahlteiler
20 in dem Betrieb der Vorrichtung 1 den reflektierten
und/oder gestreuten Anregungslaserstrahl 11 zu dem
ersten Detektor 8 leitet und den reflektierten und/oder
gestreuten Entfernungsmessstrahl 24 zu dem zweiten
Detektor 18 leitet. In dieser Ausführungsform entfällt eine
Frequenzweiche 14. Um die niederfrequenten Anteile in
dem Entfernungsmessstrahl zu entfernen, kommt ein
Hochpassfilter 26 zum Einsatz.
[0076] Die Auswertung der Daten kann entweder ana-
log zu der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform erfolgen
oder analog zu der in Figur 2 gezeigten Ausführungs-
form.
[0077] In einer weiteren, nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform der Vorrichtung 1 ist es daher vorteilhaft, wenn
der Bereich zwischen dem Laser 4 und dem nichtlinearen
optischen Kristall 21 frei von Gasen gehalten wird, die
den Anregungslaserstrahl 5 absorbieren könnten, da für
diesen Abschnitt keine Entfernungsmessung durchge-
führt wird, eine Kompensation der Gasabsorption in die-
sem Bereich damit nicht möglich ist. Alternativ erfolgt die
Kompensation der Hintergrundgaskonzentration inner-
halb der Vorrichtung 1 durch eine Referenzmessung an
einem bekannten Testobjekt.
[0078] In allen der gezeigten Ausführungsformen wird
die erste Modulationsfrequenz kleiner als die 2. Modula-
tionsfrequenz gewählt, wobei die erste Modulationsfre-
quenz 1 kHz und die zweite Modulationsfrequenz 3 MHz
beträgt.
[0079] Für Zwecke der ursprünglichen Offenbarung
wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Merkmale, wie
sie sich aus der vorliegenden Beschreibung, den Zeich-
nungen und den Ansprüchen für einen Fachmann er-
schließen, auch wenn sie konkret nur im Zusammenhang
mit bestimmten weiteren Merkmalen beschrieben wur-
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den, sowohl einzeln als auch im beliebigen Zusammen-
stellung mit anderen der hier offenbarten Merkmale oder
Merkmalsgruppen kombinierbar sind, soweit dies nicht
ausdrücklich ausgeschlossen wurde oder technische
Gegebenheiten derartige Kombinationen unmöglich
oder sinnlos machen. Auf die umfassende, explizite Dar-
stellung sämtlicher denkbarer Merkmalskombinationen
wird hier nur der Kürze und der Lesbarkeit der Beschrei-
bung dagegen verzichtet.
[0080] Während die Erfindung im Detail in den Zeich-
nungen und der vorangehenden Beschreibung darge-
stellt und beschrieben wurde, erfolgt diese Darstellung
und Beschreibung lediglich beispielhaft und ist nicht als
Beschränkung des Schutzbereichs gedacht, so wie er
durch die Ansprüche definiert wird. Die Erfindung ist nicht
auf die offenbarten Ausführungsformen beschränkt.
[0081] Abwandlungen der offenbarten Ausführungs-
formen sind für den Fachmann aus den Zeichnungen,
der Beschreibung und den beigefügten Ansprüchen of-
fensichtlich. In den Ansprüchen schließt das Wort "auf-
weisen" nicht andere Merkmale oder Schritte aus und
der unbestimmte Artikel "einer" oder "ein" schließt eine
Mehrzahl nicht aus. Die bloße Tatsache, dass bestimmte
Merkmale in unterschiedlichen Ansprüchen beansprucht
sind, schließt ihre Kombination nicht aus. Bezugszeichen
in den Ansprüchen sind nicht als Beschränkung des
Schutzbereichs gedacht.

Bezugszeichen

[0082]

1 Vorrichtung
2 Zielgas
3 Beleuchtungseinrichtung
4 Laser
5 Anregungslaserstrahl
6 Modulationseinrichtung
7 Detektionseinrichtung
8 Erster Detektor
9 Auswerteeinrichtung
10 Objekt
11 Reflektierter und/oder gestreuter Anregungslaser-

strahl
12 Entfernungsmessstrahl
13 Abstrahlpunkt
14 Frequenzweiche
15 Pilotlichtquelle
16 Filter
17 Wert der räumlichen Entfernung
18 Säulendichte des Zielgases
19 Zweiter Detektor
20 Optischer Strahlteiler
21 Nichtlinearer optischer Kristall
22 Pumpstrahlungsquelle
23 Pilotlichtstrahl
24 Reflektierter und/oder gestreuter Entfernungs-

messstrahl

25 Reflektierter und/oder gestreuter Pilotlichtstrahl
26 Hochpassfilter

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Ferndetektion eines Zielgases
(2) aufweisend

eine Beleuchtungseinrichtung (3) mit einem La-
ser (4), wobei der Laser (4) derart eingerichtet
ist, dass der Laser (4) in einem Betrieb der Vor-
richtung (1) einen monomodigen Anregungsla-
serstrahl (5) mit einer Wellenlänge emittiert,
eine Modulationseinrichtung (6),
eine Detektionseinrichtung (7) mit einem ersten
Detektor (8), die derart eingerichtet ist, dass in
dem Betrieb der Vorrichtung (1) der Anregungs-
laserstrahl (5) von der Detektionseinrichtung (7)
erfasst wird, und
eine Auswerteeinrichtung (9),
wobei die Modulationseinrichtung (6) und der
Laser (4) derart eingerichtet und angeordnet
sind, dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) die
Wellenlänge des Anregungslaserstrahls (5) mit
einer ersten Modulationsfrequenz moduliert ist,
wobei die Beleuchtungseinrichtung (3) und die
Detektionseinrichtung (7) derart angeordnet
sind, dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1)
der Anregungslaserstrahl (5) von einem Ab-
strahlpunkt (13) auf ein Objekt (10) abstrahlbar
ist und der von dem Objekt (10) reflektierte
und/oder gestreute Anregungslaserstrahl (11)
von der Detektionseinrichtung (7) erfassbar ist,
wobei die Detektionseinrichtung (7) und die
Auswerteeinrichtung (9) derart wirksam mitein-
ander verbunden sind, dass in dem Betrieb der
Vorrichtung (1) ein den erfassten Anregungsla-
serstrahl (11) repräsentierendes Signal von der
Detektionseinrichtung (7) an die Auswerteein-
richtung (9) übergeben wird, und
wobei die Auswerteeinrichtung (9) derart einge-
richtet ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung
(1) die Auswerteeinrichtung (9) das von der De-
tektionseinrichtung (7) übergebene Signal aus-
wertet, wobei aus einer Abschwächung des An-
regungslaserstrahls (5,11) die mittlere Säulen-
dichte (18) des Zielgases (2) in einem von dem
Anregungslaserstrahl (5,11) durchstrahlten Vo-
lumen bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Beleuchtungseinrichtung (3) derart einge-
richtet und angeordnet ist, dass in dem Betrieb
der Vorrichtung (1) die Beleuchtungseinrichtung
(3) einen Entfernungsmessstrahl (12) mit einer
Wellenlänge abstrahlt, wobei der Laser (4) zur
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Generation des Entfernungsmessstrahls (12)
beiträgt,
die Beleuchtungseinrichtung (3) derart einge-
richtet und angeordnet ist, dass in dem Betrieb
der Vorrichtung (1) der Entfernungsmessstrahl
(12) auf dem gleichen optischen Pfad von dem
Abstrahlpunkt (13) auf das Objekt (10) abstrahl-
bar ist wie der Anregungslaserstrahl (5),
die Modulationseinrichtung (6) und die Beleuch-
tungseinrichtung (3) derart eingerichtet sind,
dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) die Am-
plitude oder die Wellenlänge des Entfernungs-
messstrahls (12) mit einer zweiten Modulations-
frequenz moduliert ist,
die Modulationseinrichtung (6) derart wirksam
mit der Auswerteeinrichtung (9) verbunden ist,
dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) von der
Modulationseinrichtung (6) ein Signal an die
Auswerteeinrichtung (9) übergeben wird, wobei
das Signal die Modulationsfrequenz repräsen-
tiert,
die Detektionseinrichtung (7) derart eingerichtet
und angeordnet ist, dass in dem Betrieb der Vor-
richtung (1) der an dem Objekt (10) reflektierte
und/oder gestreute Entfernungsmessstrahl (24)
von der Detektionseinrichtung (7) erfassbar ist,
die Detektionseinrichtung (7) derart wirksam mit
der Auswerteeinrichtung (9) verbunden ist, dass
in dem Betrieb der Vorrichtung (1) ein den er-
fassten Entfernungsmessstrahl (24) repräsen-
tierendes Signal an die Auswerteeinrichtung (9)
übergeben wird, und die Auswerteeinrichtung
(9) derart eingerichtet ist, dass in dem Betrieb
der Vorrichtung (1) die Auswerteeinrichtung (9)
aus dem übergebenen Signal die räumlichen
Entfernung (17) zwischen dem Abstrahlpunkt
(13) und dem Objekt (10) bestimmt, wobei die
räumliche Entfernung (17) mittels einer Phasen-
messung oder einer FMCW-Abstandsmessung
bestimmt wird, und dass aus der mittleren Säu-
lendichte (18) des Zielgases (2) und der räum-
lichen Entfernung (17) die mittlere Gaskonzen-
tration des Zielgases (2) bestimmt wird.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Entfernungsmessstrahl (12) von
dem Laser (4) emittiert wird, so dass die Wellenlänge
des Anregungslaserstrahls (5) und die Wellenlänge
des Entfernungsmessstrahls (12) gleich sind, und
die Modulationseinrichtung (6) derart wirksam mit
dem Laser (4) verbunden ist, dass die Amplitude
oder die Wellenlänge des Entfernungsmessstrahls
(12) mit der zweiten Modulationsfrequenz moduliert
ist.

3. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinrichtung (9) eine Frequenzweiche (14) auf-

weist, wobei die Frequenzweiche (14) das von der
Detektionseinrichtung (7) übergebene Signal in ein
mit der ersten Modulationsfrequenz moduliertes ers-
tes Signal und ein mit der zweiten Modulationsfre-
quenz moduliertes zweites Signal aufteilt, so dass
nach Durchlaufen der Frequenzweiche (14) eine Be-
stimmung der Säulendichte (18) anhand des ersten
Signals und eine Bestimmung der räumlichen Ent-
fernung (17) anhand des zweiten Signals erfolgt.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
leuchtungseinrichtung (3) eine Pilotlichtquelle (15)
aufweist, die derart eingerichtet ist, dass die Pilot-
lichtquelle (15) in dem Betrieb der Vorrichtung (1)
einen Pilotlichtstrahl (23) mit einer Wellenlänge im
sichtbaren Bereich, vorzugsweise im grünen Wel-
lenlängenbereich, emittiert, wobei die Beleuch-
tungseinrichtung (3) derart eingerichtet ist, dass
durch den Pilotlichtstrahl (23) ein Punkt auf dem Ob-
jekt (10) markierbar ist, an welchem der Anregungs-
laserstrahl (5) und der Entfernungsmessstrahl (12)
reflektiert und/ oder gestreut werden.

5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beleuchtungseinrichtung (3) ei-
nen nichtlinearen optischen Kristall (21) und eine
Pumpstrahlungsquelle (22) aufweist, wobei die
Pumpstrahlungsquelle (22) in dem Betrieb der Vor-
richtung (1) elektromagnetische Pumpstrahlung mit
einer Amplitude und einer Wellenlänge emittiert, wo-
bei die Beleuchtungseinrichtung (3) derart eingerich-
tet ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) der
Anregungslaserstrahl (5), der Entfernungsmess-
strahl (12) und die Pumpstrahlung in dem nichtline-
aren optischen Kristall (21) den Pilotlichtstrahl (23)
erzeugen, so dass der Pilotlichtstrahl (23), der An-
regungslaserstrahl (5) und der Entfernungsmess-
strahl (12) auf dem gleichen optischen Weg auf das
Objekt (10) abstrahlbar sind.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5 soweit nicht abhän-
gig von Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Pumpstrahlungsquelle (22) derart wirksam
mit der Modulationseinrichtung (6) verbunden ist,
dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) die Ampli-
tude oder die Wellenlänge der Pumpstrahlung mit
der zweiten Modulationsfrequenz moduliert ist, wo-
bei der Pilotlichtstrahl (23) den Entfernungsmess-
strahl (12) bildet und wobei die Wellenlänge des Ent-
fernungsmessstrahls (12) gleich der Wellenlänge
des Pilotlichtstrahls (23) ist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsein-
richtung (7) einen Filter (16) aufweist, wobei der Fil-
ter (16) derart eingerichtet ist, dass der Filter (16) in
dem Betrieb der Vorrichtung (1) den am Objekt (10)
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reflektierten und/oder gestreuten Anregungslaser-
strahl (11) und den am Objekt (10) reflektierten
und/oder gestreuten Entfernungsmessstrahl (24) zu
dem Detektor (8) passieren lässt und den Pilotlicht-
strahl (23) herausfiltert.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Detektionseinrichtung (7) einen
ersten Detektor (8) und einen zweiten Detektor (19)
aufweist sowie einen optischen Strahlteiler (20), wo-
bei der optische Strahlteiler (20) derart eingerichtet
ist, dass der optische Strahlteiler (20) in dem Betrieb
der Vorrichtung (1) den am Objekt (10) reflektierten
und/oder gestreuten Anregungslaserstrahl (11) zu
dem ersten Detektor (8) leitet und den am Objekt
(10) reflektierten und/oder gestreuten Entfernungs-
messstrahl (24) zu dem zweiten Detektor (19) leitet.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Modulationsfrequenz kleiner ist als die zweite Mo-
dulationsfrequenz, wobei vorzugsweise die erste
Modulationsfrequenz höchstens 1 kHz beträgt
und/oder die zweite Modulationsfrequenz in einem
Bereich von 100 kHz bis 10 GHz liegt, bevorzugt in
einem Bereich von 1 MHz bis 5 MHz.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wel-
lenlänge des Anregungslaserstrahls (5) mit einer
dritten Modulationsfrequenz moduliert ist, insbeson-
dere mit einer dritten Modulationsfrequenz im Be-
reich von 10 kHz bis 100 kHz.

11. Verfahren zur Ferndetektion eines Zielgases (2) mit
den Schritten:

Erzeugen eines monomodigen Anregungsla-
serstrahls (5) mit einer Wellenlänge mit einem
Laser (4),
Modulieren der Wellenlänge des Anregungsla-
serstrahls (5) mit einer ersten Modulationsfre-
quenz,
Beleuchten eines Objekts (10) mit dem modu-
lierten Anregungslaserstrahl (5), wobei der An-
regungslaserstrahl (5) einen Pfad von einem
Abstrahlpunkt (13) zu dem Objekt (10) zurück-
legt,
Erfassen des von dem Objekt (10) reflektierten
und/ oder gestreuten Anregungslaserstrahls
(11),
Bestimmen der mittleren Säulendichte (18) des
Zielgases (2) in einem von dem Anregungsla-
serstrahl (5,11) durchstrahlten Volumen aus ei-
ner Abschwächung des an dem Objekt (10) re-
flektierten und/ oder gestreuten Anregungsla-
serstrahls (5,11),

dadurch gekennzeichnet, dass
das Verfahren weiterhin die Schritte aufweist

Erzeugen eines Entfernungsmessstrahls (12)
mit einer Wellenlänge mit dem Laser (4), Modu-
lieren der Amplitude oder der Wellenlänge des
Entfernungsmessstrahls (12) mit einer zweiten
Modulationsfrequenz,
Beleuchten des Objekts (10) mit dem modulier-
ten Entfernungsmessstrahl (12), wobei der Ent-
fernungsmessstrahl (12) auf dem gleichen opti-
schen Pfad von dem Abstrahlpunkt (13) zu dem
Objekt (10) geleitet wird wie der Anregungsla-
serstrahl (5),
Erfassen des an dem Objekt (10) reflektierten
und/ oder gestreuten Entfernungsmessstrahls
(24),
Bestimmen der räumlichen Entfernung (17) zwi-
schen dem Abstrahlpunkt (13) und dem Objekt
(10) durch Auswerten des erfassten Entfer-
nungsmessstrahls (24), wobei das Bestimmen
der räumlichen Entfernung (17) mit Hilfe einer
Phasenmessung oder einer FMCW-Abstands-
messung erfolgt, und
Bestimmen der mittleren Gaskonzentration des
Zielgases (2) aus der mittleren Säulendichte
(18) des Zielgases (2) und der räumlichen Ent-
fernung (17) zwischen dem Abstrahlpunkt (13)
und dem Objekt (10).

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren weiterhin den Schritt
aufweist, Anzeigen eines Signals, wenn die be-
stimmte mittlere Gaskonzentration des Zielgases (2)
einen vorbestimmten Schwellenwert überschreitet.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren weiterhin die
Schritte aufweist, wiederholtes zeitlich beanstande-
tes Bestimmen der mittleren Gaskonzentration des
Zielgases (2) und Aufzeichnen einer Mehrzahl von
bestimmten mittleren Gaskonzentrationen mit ei-
nem Zeitstempel und vorzugsweise mit einer zusätz-
lichen Positions- und/oder Richtungsinformation.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wo-
bei das Verfahren weiterhin den Schritt aufweist, Mit-
teln über eine Mehrzahl von in einer Raumrichtung
oder in verschiedenen Raumrichtungen und/oder
mit verschiedenen räumlichen Entfernungen (17)
bestimmten mittleren Gaskonzentrationen.

15. Verwendung eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 11 bis 14 zur Detektion eines Lecks in einer
Oberfläche des Objektes (10), wobei das Objekt (10)
ein Element zum Führen des Zielgases (2) ist, mit
den Schritten
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Ausrichten des Anregungslaserstrahls (5) und
des Entfernungsmessstrahls (12) auf einen in-
takten Oberflächenbereich des Objektes (10),
Bestimmen einer Hintergrundkonzentration des
Zielgases (2) zwischen dem Abstrahlpunkt (13)
und dem intakten Oberflächenbereich des Ob-
jektes (10),
Ausrichten des Anregungslaserstrahls (5) und
des Entfernungsmessstrahl (12) auf das Leck
oder auf einen Oberflächenbereich des Objek-
tes (10) in einer Umgebung des Lecks,
Bestimmen der mittleren Gaskonzentration des
Zielgases (2) zwischen dem Abstrahlpunkt (13)
und dem Leck oder dem Oberflächenbereich
des Objektes (10) in der Umgebung des Lecks,
und
Bestimmen der mittleren Gaskonzentration des
Zielgases (2) in einem Bereich nahe dem Leck
durch Subtraktion der mittleren Hintergrundkon-
zentration des Zielgases (2) von der mittleren
Gaskonzentration des Zielgases (2) zwischen
Abstrahlpunkt (13) und Objekt (10) bei Gasaus-
tritt aus dem Leck in dem Objekt (10).

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung (1) zur Ferndetektion eines Zielgases
(2) aufweisend

eine Beleuchtungseinrichtung (3) mit einem La-
ser (4), wobei der Laser (4) derart eingerichtet
ist, dass der Laser (4) in einem Betrieb der Vor-
richtung (1) einen monomodigen Anregungsla-
serstrahl (5) mit einer Wellenlänge emittiert,
eine Modulationseinrichtung (6),
eine Detektionseinrichtung (7) mit einem ersten
Detektor (8), die derart eingerichtet ist, dass in
dem Betrieb der Vorrichtung (1) der Anregungs-
laserstrahl (5) von der Detektionseinrichtung (7)
erfasst wird, und
eine Auswerteeinrichtung (9),
wobei die Modulationseinrichtung (6) und der
Laser (4) derart eingerichtet und angeordnet
sind, dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) die
Wellenlänge des Anregungslaserstrahls (5) mit
einer ersten Modulationsfrequenz moduliert ist,
wobei die Beleuchtungseinrichtung (3) und die
Detektionseinrichtung (7) derart angeordnet
sind, dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1)
der Anregungslaserstrahl (5) von einem Ab-
strahlpunkt (13) auf ein Objekt (10) abstrahlbar
ist und der von dem Objekt (10) reflektierte
und/oder gestreute Anregungslaserstrahl (11)
von der Detektionseinrichtung (7) erfassbar ist,
wobei die Detektionseinrichtung (7) und die
Auswerteeinrichtung (9) derart wirksam mitein-

ander verbunden sind, dass in dem Betrieb der
Vorrichtung (1) ein den erfassten Anregungsla-
serstrahl (11) repräsentierendes Signal von der
Detektionseinrichtung (7) an die Auswerteein-
richtung (9) übergeben wird, und
wobei die Auswerteeinrichtung (9) derart einge-
richtet ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung
(1) die Auswerteeinrichtung (9) das von der De-
tektionseinrichtung (7) übergebene Signal aus-
wertet, wobei aus einer Abschwächung des An-
regungslaserstrahls (5,11) die mittlere Säulen-
dichte (18) des Zielgases (2) in einem von dem
Anregungslaserstrahl (5,11) durchstrahlten Vo-
lumen bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Beleuchtungseinrichtung (3) derart einge-
richtet und angeordnet ist, dass in dem Betrieb
der Vorrichtung (1) die Beleuchtungseinrichtung
(3) einen Entfernungsmessstrahl (12) mit einer
Wellenlänge abstrahlt, wobei der Laser (4) zur
Generation des Entfernungsmessstrahls (12)
beiträgt,
die Beleuchtungseinrichtung (3) derart einge-
richtet und angeordnet ist, dass in dem Betrieb
der Vorrichtung (1) der Entfernungsmessstrahl
(12) auf dem gleichen optischen Pfad von dem
Abstrahlpunkt (13) auf das Objekt (10) abstrahl-
bar ist wie der Anregungslaserstrahl (5),
die Modulationseinrichtung (6) und die Beleuch-
tungseinrichtung (3) derart eingerichtet sind,
dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) die Am-
plitude oder die Wellenlänge des Entfernungs-
messstrahls (12) mit einer zweiten Modulations-
frequenz moduliert ist, wobei die zweite Modu-
lationsfrequenz verschieden ist von der ersten
Modulationsfrequenz,
die Modulationseinrichtung (6) derart wirksam
mit der Auswerteeinrichtung (9) verbunden ist,
dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) von der
Modulationseinrichtung (6) ein Signal an die
Auswerteeinrichtung (9) übergeben wird, wobei
das Signal die Modulationsfrequenz repräsen-
tiert,
die Detektionseinrichtung (7) derart eingerichtet
und angeordnet ist, dass in dem Betrieb der Vor-
richtung (1) der an dem Objekt (10) reflektierte
und/oder gestreute Entfernungsmessstrahl (24)
von der Detektionseinrichtung (7) erfassbar ist,
die Detektionseinrichtung (7) derart wirksam mit
der Auswerteeinrichtung (9) verbunden ist, dass
in dem Betrieb der Vorrichtung (1) ein den er-
fassten Entfernungsmessstrahl (24) repräsen-
tierendes Signal an die Auswerteeinrichtung (9)
übergeben wird, und die Auswerteeinrichtung
(9) derart eingerichtet ist, dass in dem Betrieb
der Vorrichtung (1) die Auswerteeinrichtung (9)
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aus dem übergebenen Signal die räumlichen
Entfernung (17) zwischen dem Abstrahlpunkt
(13) und dem Objekt (10) bestimmt, wobei die
räumliche Entfernung (17) mittels einer Phasen-
messung oder einer FMCW-Abstandsmessung
bestimmt wird, und dass aus der mittleren Säu-
lendichte (18) des Zielgases (2) und der räum-
lichen Entfernung (17) die mittlere Gaskonzen-
tration des Zielgases (2) bestimmt wird.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Entfernungsmessstrahl (12) von
dem Laser (4) emittiert wird, so dass die Wellenlänge
des Anregungslaserstrahls (5) und die Wellenlänge
des Entfernungsmessstrahls (12) gleich sind, und
die Modulationseinrichtung (6) derart wirksam mit
dem Laser (4) verbunden ist, dass die Amplitude
oder die Wellenlänge des Entfernungsmessstrahls
(12) mit der zweiten Modulationsfrequenz moduliert
ist.

3. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinrichtung (9) eine Frequenzweiche (14) auf-
weist, wobei die Frequenzweiche (14) das von der
Detektionseinrichtung (7) übergebene Signal in ein
mit der ersten Modulationsfrequenz moduliertes ers-
tes Signal und ein mit der zweiten Modulationsfre-
quenz moduliertes zweites Signal aufteilt, so dass
nach Durchlaufen der Frequenzweiche (14) eine Be-
stimmung der Säulendichte (18) anhand des ersten
Signals und eine Bestimmung der räumlichen Ent-
fernung (17) anhand des zweiten Signals erfolgt.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
leuchtungseinrichtung (3) eine Pilotlichtquelle (15)
aufweist, die derart eingerichtet ist, dass die Pilot-
lichtquelle (15) in dem Betrieb der Vorrichtung (1)
einen Pilotlichtstrahl (23) mit einer Wellenlänge im
sichtbaren Bereich, vorzugsweise im grünen Wel-
lenlängenbereich, emittiert, wobei die Beleuch-
tungseinrichtung (3) derart eingerichtet ist, dass
durch den Pilotlichtstrahl (23) ein Punkt auf dem Ob-
jekt (10) markierbar ist, an welchem der Anregungs-
laserstrahl (5) und der Entfernungsmessstrahl (12)
reflektiert und/ oder gestreut werden.

5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beleuchtungseinrichtung (3) ei-
nen nichtlinearen optischen Kristall (21) und eine
Pumpstrahlungsquelle (22) aufweist, wobei die
Pumpstrahlungsquelle (22) in dem Betrieb der Vor-
richtung (1) elektromagnetische Pumpstrahlung mit
einer Amplitude und einer Wellenlänge emittiert, wo-
bei die Beleuchtungseinrichtung (3) derart eingerich-
tet ist, dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) der
Anregungslaserstrahl (5), der Entfernungsmess-

strahl (12) und die Pumpstrahlung in dem nichtline-
aren optischen Kristall (21) den Pilotlichtstrahl (23)
erzeugen, so dass der Pilotlichtstrahl (23), der An-
regungslaserstrahl (5) und der Entfernungsmess-
strahl (12) auf dem gleichen optischen Weg auf das
Objekt (10) abstrahlbar sind.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5 soweit nicht abhän-
gig von Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Pumpstrahlungsquelle (22) derart wirksam
mit der Modulationseinrichtung (6) verbunden ist,
dass in dem Betrieb der Vorrichtung (1) die Ampli-
tude oder die Wellenlänge der Pumpstrahlung mit
der zweiten Modulationsfrequenz moduliert ist, wo-
bei der Pilotlichtstrahl (23) den Entfernungsmess-
strahl (12) bildet und wobei die Wellenlänge des Ent-
fernungsmessstrahls (12) gleich der Wellenlänge
des Pilotlichtstrahls (23) ist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsein-
richtung (7) einen Filter (16) aufweist, wobei der Fil-
ter (16) derart eingerichtet ist, dass der Filter (16) in
dem Betrieb der Vorrichtung (1) den am Objekt (10)
reflektierten und/oder gestreuten Anregungslaser-
strahl (11) und den am Objekt (10) reflektierten
und/oder gestreuten Entfernungsmessstrahl (24) zu
dem Detektor (8) passieren lässt und den Pilotlicht-
strahl (23) herausfiltert.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Detektionseinrichtung (7) einen
ersten Detektor (8) und einen zweiten Detektor (19)
aufweist sowie einen optischen Strahlteiler (20), wo-
bei der optische Strahlteiler (20) derart eingerichtet
ist, dass der optische Strahlteiler (20) in dem Betrieb
der Vorrichtung (1) den am Objekt (10) reflektierten
und/oder gestreuten Anregungslaserstrahl (11) zu
dem ersten Detektor (8) leitet und den am Objekt
(10) reflektierten und/oder gestreuten Entfernungs-
messstrahl (24) zu dem zweiten Detektor (19) leitet.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Modulationsfrequenz kleiner ist als die zweite Mo-
dulationsfrequenz, wobei vorzugsweise die erste
Modulationsfrequenz höchstens 1 kHz beträgt
und/oder die zweite Modulationsfrequenz in einem
Bereich von 100 kHz bis 10 GHz liegt, bevorzugt in
einem Bereich von 1 MHz bis 5 MHz.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wel-
lenlänge des Anregungslaserstrahls (5) mit einer
dritten Modulationsfrequenz moduliert ist, insbeson-
dere mit einer dritten Modulationsfrequenz im Be-
reich von 10 kHz bis 100 kHz.
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11. Verfahren zur Ferndetektion eines Zielgases (2) mit
den Schritten:

Erzeugen eines monomodigen Anregungsla-
serstrahls (5) mit einer Wellenlänge mit einem
Laser (4),
Modulieren der Wellenlänge des Anregungsla-
serstrahls (5) mit einer ersten Modulationsfre-
quenz,
Beleuchten eines Objekts (10) mit dem modu-
lierten Anregungslaserstrahl (5), wobei der An-
regungslaserstrahl (5) einen Pfad von einem
Abstrahlpunkt (13) zu dem Objekt (10) zurück-
legt,
Erfassen des von dem Objekt (10) reflektierten
und/ oder gestreuten Anregungslaserstrahls
(11),
Bestimmen der mittleren Säulendichte (18) des
Zielgases (2) in einem von dem Anregungsla-
serstrahl (5,11) durchstrahlten Volumen aus ei-
ner Abschwächung des an dem Objekt (10) re-
flektierten und/ oder gestreuten Anregungsla-
serstrahls (5,11),

dadurch gekennzeichnet, dass
das Verfahren weiterhin die Schritte aufweist

Erzeugen eines Entfernungsmessstrahls (12)
mit einer Wellenlänge mit dem Laser (4), Modu-
lieren der Amplitude oder der Wellenlänge des
Entfernungsmessstrahls (12) mit einer zweiten
Modulationsfrequenz, wobei die zweite Modu-
lationsfrequenz verschieden ist von der ersten
Modulationsfrequenz,
Beleuchten des Objekts (10) mit dem modulier-
ten Entfernungsmessstrahl (12), wobei der Ent-
fernungsmessstrahl (12) auf dem gleichen opti-
schen Pfad von dem Abstrahlpunkt (13) zu dem
Objekt (10) geleitet wird wie der Anregungsla-
serstrahl (5),
Erfassen des an dem Objekt (10) reflektierten
und/ oder gestreuten Entfernungsmessstrahls
(24),
Bestimmen der räumlichen Entfernung (17) zwi-
schen dem Abstrahlpunkt (13) und dem Objekt
(10) durch Auswerten des erfassten Entfer-
nungsmessstrahls (24), wobei das Bestimmen
der räumlichen Entfernung (17) mit Hilfe einer
Phasenmessung oder einer FMCW-Abstands-
messung erfolgt, und
Bestimmen der mittleren Gaskonzentration des
Zielgases (2) aus der mittleren Säulendichte
(18) des Zielgases (2) und der räumlichen Ent-
fernung (17) zwischen dem Abstrahlpunkt (13)
und dem Objekt (10).

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren weiterhin den Schritt

aufweist, Anzeigen eines Signals, wenn die be-
stimmte mittlere Gaskonzentration des Zielgases (2)
einen vorbestimmten Schwellenwert überschreitet.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren weiterhin die
Schritte aufweist, wiederholtes zeitlich beanstande-
tes Bestimmen der mittleren Gaskonzentration des
Zielgases (2) und Aufzeichnen einer Mehrzahl von
bestimmten mittleren Gaskonzentrationen mit ei-
nem Zeitstempel und vorzugsweise mit einer zusätz-
lichen Positions- und/oder Richtungsinformation.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wo-
bei das Verfahren weiterhin den Schritt aufweist, Mit-
teln über eine Mehrzahl von in einer Raumrichtung
oder in verschiedenen Raumrichtungen und/oder
mit verschiedenen räumlichen Entfernungen (17)
bestimmten mittleren Gaskonzentrationen.

15. Verwendung eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 11 bis 14 zur Detektion eines Lecks in einer
Oberfläche des Objektes (10), wobei das Objekt (10)
ein Element zum Führen des Zielgases (2) ist, mit
den Schritten

Ausrichten des Anregungslaserstrahls (5) und
des Entfernungsmessstrahls (12) auf einen in-
takten Oberflächenbereich des Objektes (10),
Bestimmen einer Hintergrundkonzentration des
Zielgases (2) zwischen dem Abstrahlpunkt (13)
und dem intakten Oberflächenbereich des Ob-
jektes (10),
Ausrichten des Anregungslaserstrahls (5) und
des Entfernungsmessstrahl (12) auf das Leck
oder auf einen Oberflächenbereich des Objek-
tes (10) in einer Umgebung des Lecks,
Bestimmen der mittleren Gaskonzentration des
Zielgases (2) zwischen dem Abstrahlpunkt (13)
und dem Leck oder dem Oberflächenbereich
des Objektes (10) in der Umgebung des Lecks,
und
Bestimmen der mittleren Gaskonzentration des
Zielgases (2) in einem Bereich nahe dem Leck
durch Subtraktion der mittleren Hintergrundkon-
zentration des Zielgases (2) von der mittleren
Gaskonzentration des Zielgases (2) zwischen
Abstrahlpunkt (13) und Objekt (10) bei Gasaus-
tritt aus dem Leck in dem Objekt (10).

27 28 



EP 3 816 609 A1

16



EP 3 816 609 A1

17



EP 3 816 609 A1

18



EP 3 816 609 A1

19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 816 609 A1

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

