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Kurzfassung

In vielen Industrieanlagen werden verschiedenste Fluide in der Produktion eingesetzt, die
bei einer Freisetzung, z. B. durch ihre toxische oder karzinogene Eigenschaft oder wegen der
Brand- und Explosionsgefahr, sowohl die Umwelt als auch Investitionsgüter gefährden können.
In Deutschland sind zur Risikominimierung die maximal zulässigen Emissionsmengen von
Stoffen und Stoffgruppen in verschiedenen Umweltvorschriften festgelegt, wodurch zu deren
Einhaltung eine ausreichende Überwachung aller relevanten Anlagenkomponenten seitens der
Betreiber notwendig ist. Eine kontinuierliche und flächendeckende Überwachung der Anlagen
ist aber weder personell, noch finanziell mit klassischer In-situ-Sensorik realisierbar.

In der vorliegenden Arbeit wird die Problemstellung der autonomen mobilen Gasferndetek-
tion und Gasleckortung in industrieller Umgebung mittels optischer Gasfernmesstechnik
adressiert, die zum Teil im Rahmen des Verbundprojekts RoboGasInspector entstand. Neben
der Beschreibung des verwendeten mobilen Robotersystems und der Sensorik, werden die
eingesetzten Techniken zur Messdatenverarbeitung vorgestellt. Für die Leckortung, als Son-
derfall im Inspektionsablauf, wurde die TriMax-Methode entwickelt, die zusätzlich durch
einen Bayes-Klassifikator basierten Gasleckschätzer (Bayes classification based gas leak
estimator (BeaGLE)) erweitert wurde, um die Erstellung von Leckhypothesen zu verbessern.
Der BeaGLE basiert auf Techniken, die in der mobilen Robotik bei der Erstellung von
digitalen Karten mittels Entfernungsmessungen genutzt werden.

Die vorgestellten Strategien wurden in industrieller Umgebung mittels simulierter Lecks
entwickelt und getestet. Zur Bestimmung der Strategieparameter wurden diverse Labor-
und Freifelduntersuchungen mit dem verwendeten Gasfernmessgerät durchgeführt. Die ab-
schließenden Testergebnisse mit dem Gesamtsystem haben gezeigt, dass die automatische
Gasdetektion und Gaslecksuche mittels autonomer mobiler Roboter und optischer Gas-
fernmesstechnik innerhalb praktikabler Zeiten und mit hinreichender Präzision realisierbar
sind.

Die Gasdetektion und Gasleckortung mittels autonomer mobiler Roboter und optischer
Gasfernmesstechnik ist noch ein junger Forschungszweig der industriellen Servicerobotik. In
der abschließenden Diskussion der vorliegenden Arbeit wird deutlich, dass noch weitergehende,
interessante Forschungs- und Entwicklungspotentiale erkennbar sind.
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Abstract

In many industrial plants, a wide range of fluids are used in the production process. Due to
toxic, carcinogenic, flammable or explosive behavior of some fluids, the environment can take
damage if they are released. In Germany, the release of such materials and material groups
is limited by different environmental regulations to minimize the risk of an environmental
pollution and of health damages. Therefore, the inspection of all technical equipment is
an important task in an industrial plant. However, a continuous and gapless inspection of
industrial plants with classical in-situ sensing technology is neither with more personnel, nor
financially realizable.

This work focuses on the problem of the remote gas detection and leak localization with
autonomous mobile robots in industrial plants, which has partly been developed in the
research project RoboGasInspector. Besides the description of the used robots and the sensor
devices, the techniques of the sensor data fusion are presented. For the leak localization, as
a special case of the inspection, the TriMax method was developed and was extended by
the Bayes-classification-based gas leak estimator (BeaGLE) to improve the estimation of
leak hypotheses. The BeaGLE is based on techniques which are used with mobile robots to
create digital maps by using distance measurements.

The introduced strategies were developed and tested in industrial environments using
simulated leaks. For the specification of the strategy parameters, various laboratory and
outdoor investigations with the used remote gas measuring instrument were carried out. The
final test results with the complete system have shown that the automatic gas detection
and gas leak localization with autonomous mobile robots and optical remote gas sensors are
feasible within a reasonable time period and precision.

The gas detection and gas leak localization using autonomous mobile robots with optical
remote gas measuring instruments is still a young area of research in service robotics. In
the final discussion of the present work, it is obvious that there are still further interesting
research and development potentials.
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1 Einleitung

Im Bereich der industriellen Produktion stellt die Überwachung und Inspektion von Industrie-
anlagen einen wichtigen Teil der täglichen Arbeit dar. Sie dient der Vermeidung von Unfällen,
Umweltschäden und den daraus entstehenden Kosten. Moderne Industrieanlagen können
allerdings aufgrund ihrer Größe (vgl. Abbildung 1.1) und aus Kostengründen nicht durch
Fachpersonal und/oder mit stationärer In-situ-Sensorik (lat. in situ = am Ursprungsort) in
kurzen Zeitabständen flächendeckend überprüft werden. Dennoch müssen insbesondere ältere
Anlagenparks für den sicheren und effizienten Betrieb intensiver überwacht werden. Diese
Tatsache ist nach [1] insbesondere in Industrieländern relevant, da aufgrund der Lohnstruktur
und durch den demographischen Wandel zunehmend Fachkräfte für solche Aufgaben fehlen
werden. Durch den Einsatz von autonomen, mobilen Robotersystemen (AMR) könnte diesem
Problem begegnet werden.Autonomes mobiles Robotersystem (AMR)

Abbildung 1.1: PCK Raffinerie in Schwedt/Oder mit einer Grundfläche von ca. 4 km x 2 km. Pressefoto PCK.
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Abbildung 1.2: Verteilung der Emissionen aus Verbindungsstellen von druckführenden Anlagenkomponenten
aus Untersuchungen in sieben Raffinerien nach [4]. Weniger als 1% der untersuchten Quellen verursachen
über 80% der diffusen Gesamtemissionen („high leaker“).

1.1 Motivation und Problemstellung

Die Überwachung und Inspektion von Industrieanlagen umfasst unterschiedliche Aufgaben wie
z. B. die Kontrolle von Produktionsprozessen oder die Überprüfung der Anlagenkomponenten
auf Fluidaustritte. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Gasdetektion und Leckortung mittels
mobiler Roboter und optischer Gasfernmesstechnik behandelt.

Ein Leck ist technisch gesehen eine Stelle in einem sonst geschlossenen System, durch das
ungewollt Fluide mit der Umwelt ausgetauscht werden können. Sehr kleine bzw. sogenannte
diffuse Emissionen können in technischen Anlagen aufgrund von Temperaturunterschieden,
alternden Dichtungen oder Setzvorgängen an Verschraubungen von Flanschen nicht verhindert
werden [2]. In einer Anlage entstehen Lecks nicht an einer beliebigen Stelle. Verschiedene
Untersuchungen haben gezeigt, dass Lecks überwiegend an Flanschen, Ventilen, Stopfbuchsen
und Pumpen auftreten [2, 3]. Dabei wurde festgestellt, dass weniger als 1% der untersuchten
Lecks über 80% der Gesamtemissionen verursachen [4] (vgl. Abbildung 1.2).

Die Relevanz eines Lecks hängt grundsätzlich vom Gefahrenpotential des freigesetzten Fluids
für Mensch und Umwelt ab (toxisch, karzinogen, brennbar/explosiv, klimaschädlich, etc.).
In diesem Zusammenhang ist z. B. die Freisetzung von Kohlendioxid (CO2) in Abgasen
weniger kritisch, als die von Fluorwasserstoff (HF), das bereits in geringen Mengen hochgiftig
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ist [5]. Die zulässigen Emissionsgrenzwerte für verschiedene Stoffe bzw. Stoffgruppen aus
technischen Anlagen sind in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TALuft) als
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz festgelegt [6]. Weiterhin wurden
in der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (12. BImSchV)
Grenzwerte festgelegt, ab denen eine Stofffreisetzungsmenge als Störfall meldepflichtig ist.

Das rechtzeitige Auffinden eines Lecks ist auch für die Anlagensicherheit relevant, da nach
[7, 8] ein Leck prinzipiell eine Schwächung der Struktur darstellt und somit ein Hinweis auf
ein bevorstehendes Bauteilversagen sein kann (’Leck-vor-Bruch’-Prinzip, [8]). Neben dem
Gefährdungspotential und der möglichen Umweltbelastung sind neben dem Produktverlust
auch finanzielle Verluste zu erwarten, wenn eine Anlage für die Reparatur eines Lecks
außerplanmäßig heruntergefahren bzw. abgeschaltet werden muss.

Um eine erfolgreiche Leckortung durchführen zu können, muss das austretende Fluid zu-
nächst detektiert werden. Neben der Leckdetektion über optische oder akustische Effekte
(Szintillationseffekte am Leck, Pfeifen oder Zischen) ist die Bestimmung der Gaskonzentration
in der Atmosphäre eine sichere Methode, um die Existenz eines Lecks nachzuweisen [9].
Die Größe bzw. die Konzentrationsverteilung einer Gaswolke ist wegen der lokalen Bebau-
ung, Windrichtung und -geschwindigkeit sowie aufgrund des Leckmassenstroms und der
Austrittsgeschwindigkeit stark orts- und zeitabhängig.

Lecks können auch an schwer erreichbaren Orten in mehreren Metern Höhe auftreten (z. B. an
Rohrbrücken, Tanks, Destillationskolonnen, etc.). Dadurch kann, wegen der Einschränkun-
gen durch die Messtechnik, eine manuelle Leckortung mit In-situ-Gassensorik nicht oder
nur mit hohem Aufwand durchgeführt werden. Durch den Einsatz von infrarot-optischer
Gasfernmesstechnik besteht die Möglichkeit, die integrale Gaskonzentration in einer Rich-
tung mittels spektroskopischer Methoden zu bestimmen [10]. Solche Gasfernmesssysteme
sind aufgrund des integral arbeitenden Messprinzips weniger empfindlich gegenüber lokalen
Gaskonzentrationsschwankungen und müssen, im Gegensatz zu In-situ-Sensoren, für eine
Messung nicht in eine Gaswolke eingebracht werden.

1.2 Ziel der Arbeit

Der Einsatz bodengebundener, autonomer, mobiler Robotersysteme (AMR) mit In-situ-
Gassensorik ist wegen der messtechnischen Einschränkungen und der eingeschränkten Mo-
bilität nur bedingt für eine zeitnahe Überwachung größerer Areale geeignet [11, 12]. AMR
mit infrarot-optischen Gasfernmessgeräten können dagegen größere Bereiche einfacher und
schneller untersuchen sowie auch Anlagenkomponenten inspizieren, die ein Roboter mit In-
situ-Sensorik nicht erreichen kann. Dadurch ergeben sich im Zusammenhang mit AMR völlig
neue methodische Ansätze für die Entwicklung von Gasdetektions- und Leckortungsstrategien.

In [13] wurde in der Simulation erstmals gezeigt, dass unter vereinfachten Randbedingungen
eine Gasleckortung mittels AMR in Kombination mit optischer Gasfernmesstechnik theo-
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retisch möglich ist. Hierbei wurden die Dynamik von Gaswolken sowie die Unsicherheiten
und Beschränkungen der Messtechnik und Aktorik nur vereinfacht betrachtet. Das Ziel der
vorliegenden Arbeit ist somit das elementare Verhalten des Menschen bei der Gaslecksuche
durch die Weiterentwickelung der bestehenden Gasdetektions- und Leckortungsstrategien
aus [13] zu automatisieren sowie deren Erprobung und Evaluation in industrieller Umgebung.
Dabei soll festgestellt werden, welche Leckvolumen- bzw. Leckmassenströme noch sicher
detektiert werden können und wie präzise ein Leck durch AMR mit infrarot-optischer Gas-
fernmesstechnik geortet werden kann. Dabei liegt der Fokus auf Methan (CH4) als Testgas,
da es unproblematisch in der Handhabung ist (ungiftig). Zudem sind nur für Methan aktive
Gasfernmessgeräte verfügbar, die einfach auf einem AMR eingesetzt werden können [14].

Methan besitzt eine geringere Dichte als Luft und steigt zunächst in der Atmosphäre auf
(Leichtgasverhalten). Durch den Mischvorgang mit der Luft reduziert sich das Leichtgasverhal-
ten mit der Zeit und geht schlussendlich in ein Neutralgasverhalten über. In der vorliegenden
Arbeit wird von geringen Leckmassenströmen und somit von einem schnellen Übergang in
das Neutralgasverhalten ausgegangen. Somit ist zu erwarten, dass die Ergebnisse auch auf
andere Gase übertragen werden können.
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2 Grundlagen der Gasdetektion,
Leckortung und
Gaswolkenkartierung

Die Detektion einer Gaswolke und die Suche nach der Quelle (Leck) wird durch eine Vielzahl
von Faktoren beeinflusst. Im Folgenden wird zunächst das Verhalten von gasförmigen Fluiden
betrachtet und anschließend werden die technischen Möglichkeiten sowie die Strategien zur
Gasdetektion und Leckortung vorgestellt.

2.1 Entstehung und Ausbreitungsverhalten von Gaswolken

Eine Gaswolke entsteht im Grundsatz dann, wenn ein Gas in ein zweites Gas oder Gasgemisch
(z. B. Luft) eingebracht wird. Aufgrund von strömungs- und thermodynamischen Prozessen
vermischen sich beide Gase, wodurch keine scharfe räumliche Abgrenzung der Gaswolke
möglich ist. In der praktischen Anwendung wird eine Gaskonzentration festgelegt, mit der eine
Isofläche der Gaswolke beschrieben werden kann. Zur Abschätzung von Gefahrenbereichen
in Industrieanlagen wird z. B. bei brennbaren Gasen die untere Explosionsgrenze (UEG)
zur Beschreibung eines zündfähigen Gemisches verwendet oder bei toxischen Gasen die
Gaskonzentration gewählt, ab der eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten ist [15].
Aufgrund des Schwellenwerts und der Vermischungsprozesse ist es möglich, dass eine große
Wolke mit größerem Abstand zum Leck in mehrere kleine zerfällt (vgl. Abbildung 2.1). Diese
kleineren Bereiche werden im Folgenden auch als Konzentrationstaschen bezeichnet.

Die räumliche und zeitliche Konzentrationsverteilung einer Gaswolke ist von mehreren
Faktoren abhängig, wie z. B. von den Zustandsgrößen Strömungsgeschwindigkeit, Druck und
Temperatur. Zudem sind auch die Geometrie der Umgebung, die gasspezifischen Kenngrößen
(z. B. molare Masse, Viskosität, Isentropenexponent) sowie die Art der Freisetzung für das
Ausbreitungsverhalten relevant.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Gaswolken ist z. B. die Einteilung nach dem
Auftriebsverhalten. Hierbei wird zwischen einer Schwer-, Neutral- und Leichtgasausbreitung
unterschieden, die primär durch Temperatur- bzw. Dichteunterschiede zwischen den Gasen
bestimmt wird. Während bei einer Schwergasausbreitung das Gas direkt nach der Freisetzung
zu Boden sinkt (z. B. Kohlendioxid (CO2)), steigt es bei einer Leichtgasausbreitung auf
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�
��

Abbildung 2.1: Visualisierung der integralen Gaskonzentration einer Gaswolke aus einem kleineren Leck an
einer Verschraubung (roter Pfeil) mit einer Multispektralgaskamera (Foto: R. Harig, Projekt GasCam [16]).

�Wind

Neutralgas-
verhalten

Freistrahl

Schwergasverhalten

Leichtgasverhalten

Abbildung 2.2: Beispiel für verschiedene Ausbreitungsverhalten von Gasen mit Übergang in die Neutralgas-
phase.

(z. B. Helium (He)). Mit steigendem Abstand zum Freisetzungsort vermischt sich das Gas
aufgrund von Diffusion und Turbulenzen zunehmend mit der Atmosphäre, wodurch die
Gaswolke mit der Zeit in ein Neutralgasverhalten übergeht (vgl. Abbildung 2.2). Die Dauer,
bis eine Gaswolke in ein Neutralgasverhalten übergeht, ist stark von den lokalen Temperatur-
und Dichteunterschieden zwischen den Gasen sowie von den lokalen Strömungsverhältnissen
abhängig (Austrittsgeschwindigkeit am Leck, Massenstrom, etc.). Einen nicht unerheblichen
Einfluss können auch die Freisetzungsarten haben, die im Folgenden näher betrachtet werden.

2.1.1 Lachenverdunstung und -verdampfung

Bei der Lachenverdunstung wird Gas aus der Flüssigphase über die Oberfläche einer Lache
freigesetzt, sofern der Dampfdruck der Flüssigkeit unter dem Umgebungsdruck liegt [17].
Die Freisetzung kann in vielen Fällen als impulsfrei angenommen werden, wie es z. B. bei

6



2.1 Entstehung und Ausbreitungsverhalten von Gaswolken

��
A B

Abbildung 2.3: Beispiel für einen Freistrahl im Nahbereich (A) mit anschließend turbulenter Strömung im
Fernbereich (B).

Wasser unter Normbedingungen nach ISO 2533 [18] der Fall ist. Das Ausbreitungsverhalten
der Gaswolke wird somit überwiegend durch die atmosphärischen Strömungsverhältnisse
und die gasspezifischen Kenngrößen bestimmt (z. B. Auftriebsverhalten durch Dichte- und
Temperaturunterschiede). Liegt der Dampfdruck über dem Umgebungsdruck, beginnt die
Flüssigkeit zu sieden und geht durch Verdampfen in die Gasphase über.

Bei sehr großen Unterschieden zwischen Umgebungs- und Dampfdruck kann der durch die
sogenannte Entspannungsverdampfung entstehende Impuls nicht mehr vernachlässigt werden
(z. B. bei einer schlagartigen Freisetzung druckverflüssigter Gase mit Lachebildung [17]).
Diese Unterscheidung ist unter anderem bei der Abschätzung der Gaswolkenausdehnung im
Rahmen einer Risikobeurteilung von Industrieanlagen relevant [15].

2.1.2 Freistrahl

Der Transport von Fluiden innerhalb von Industrieanlagen erfolgt zum Großteil über Rohr-
leitungen, welche für den Transport der Fluide i. A. mit einem Überdruck gegenüber der
Umgebung beaufschlagt werden. An einem Leck entsteht aufgrund der Druckdifferenz ge-
genüber der Atmosphäre ein sogenannter Freistrahl. Im Nahbereich bestimmen zunächst
die Austrittsgeschwindigkeit, der Leckmassenstrom und die Leckgeometrie die Form des
Freistrahls [19]. Durch die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen dem austretenden und dem
umgebenden Fluid treten an den Grenzflächen Scherkräfte auf, wobei die Geschwindigkeit in
diesem Bereich ab- und der Druck durch das nachströmende Fluid lokal zunimmt. Das Fluid
weicht dabei, wegen dem geringeren Umgebungsdruck, seitlich zur Hauptströmungsrichtung
aus, wodurch die auffächernde Form eines Freistrahls entsteht. Abhängig von den genannten
Randbedingungen, geht die Strömung vom anfänglich laminaren in den turbulenten Zustand
über (vgl. Abbildung 2.3).

Im Fernbereich baut sich der Austrittsimpuls aufgrund der Geschwindigkeitsdifferenz zum
umgebenden Fluid kontinuierlich ab, wodurch die Strömungsbedingungen in der Atmosphäre
(Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Turbolenzen, etc.) [20] sowie Diffusionsprozesse [21]
das Ausbreitungsverhalten der Gaswolke immer stärker dominieren.
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2 Grundlagen der Gasdetektion, Leckortung und Gaswolkenkartierung

Einen Sonderfall eines Freistrahls stellt die diffuse Gasfreisetzung dar, bei der der Austrittsim-
puls so gering ist, dass kein ausgeprägter Freistrahl erkennbar wird. Das Ausbreitungsverhalten
der Gaswolke wird in diesem Fall ausschließlich durch die Strömungsbedingungen in der
Atmosphäre bestimmt.

2.2 Gasmesstechnik

Die Überwachung großer Areale und auch die in einer Industrieanlage auftretende große
Anzahl verschiedener Gase stellen wegen der benötigten Ansprechschwellen eine Herausforde-
rung an die Messtechnik dar [1]. Je nach Anwendungsfall existieren verschiedene In-situ- und
Fernmessverfahren zur Gasdetektion. Diese können entweder zur Detektion eines bestimmten
Gases oder einer Gasgruppe (z. B. aromatische Kohlenwasserstoffe) eingesetzt werden [14].
Gassensoren werden unter anderem in Raffinerien, Chemieanlagen, Kraftwerken und im
öffentlichen Gasversorgungsnetz verwendet. Je nach Anwendungsfall werden diese entweder
stationär zur Prozessüberwachung (Prozesssteuerung, Qualitätsüberwachung, etc.) oder als
Gaswarneinrichtung genutzt (z. B. Gaskonzentrationsüberwachung in geschlossenen Räu-
men). Mobile Gasmessgeräte werden dagegen überwiegend bei Inspektionen oder als Teil der
persönlichen Schutzausrüstung des Anlagenpersonals eingesetzt.

2.2.1 In-situ-Messtechnik

In-situ-Gasmesstechnik wird zur Bestimmung der lokalen Gaskonzentration eingesetzt, wobei
eine Luftprobe in das Messgerät eingesaugt und dem Sensorelement zugeführt wird. Die
gemessene Gaskonzentration wird u. a. in parts per million (ppm), parts per billion (ppb),
Volumenprozent (Vol.-%) oder als untere Explosionsgrenze (%-UEG) angegeben, wobei
die Angabe in %-UEG nur bei brennbaren Gasen verwendet wird. Eine Identifikation des
Gases ist mit manchen In-situ-Messprinzipien nicht oder nur bedingt möglich. Aus diesem
Grund werden in der Praxis solche Gasmessgeräte häufig auf das Gas mit dem höchsten
Gefährdungspotential kalibriert.

In der Gasmesstechnik existieren eine Vielzahl an Messprinzipien zur In-situ-Gasdetektion
bzw. -konzentrationsmessung, welche z. B. in [22–24] im Detail untersucht wurden. Im
Folgenden werden daher nur exemplarisch die verbreitetsten In-situ-Messprinzipien betrachtet,
welche nach [9, 25] im industriellen Umfeld und zur Erfassung von Gaskonzentrationen in
der Atmosphäre verwendet werden.

Halbleiter-Gassensoren

Aufgrund der chemischen Zusammensetzung und dem Aufbau der Sensorelementoberfläche
von Halbleiter-Gassensoren erfolgt bei Kontakt mit dem Zielgas eine elektrochemische
Reaktion, wodurch der elektrische Widerstand am Sensorelement verändert wird [26]. Da die

8



2.2 Gasmesstechnik

Reaktion nur bei bestimmten chemischen Verbindungen erfolgt, kann das Gas identifiziert
und die Widerstandsänderung in der Auswertung einer Gaskonzentration zugeordnet werden.
Neben der Konzentration des Zielgases können aber auch die Umgebungstemperatur, die
Luftfeuchtigkeit, Alterungsprozesse des Sensorelements und insbesondere chemisch ähnliche
Gase (Querempfindlichkeit) das Messergebnis signifikant beeinflussen [22, 25].

Auf Ionisation basierende Gassensorik

Bei einem Flammen-Ionisations-Detektor (FID) bzw. Photo-Ionisations-Detektor (PID)
wird das Prüfgas in einer Reaktionskammer entweder durch eine Flamme thermisch (FID)
oder durch UV-Strahlung ionisiert (PID). In der Reaktionskammer wird ein elektrisches
Feld erzeugt, wodurch aufgrund der Ionisation des Gases ein zur Kohlenstoffkonzentration
proportional auftretender Ionenstrom erfasst und einer Gaskonzentration zugeordnet wird [9].
Mit diesen Messgeräten kann demnach nur die Kohlenstoffkonzentration im Gasgemisch
bestimmt werden. Eine Gasidentifikation ist prinzipbedingt nicht möglich.

Thermoeffekt basierende Gasmesstechnik

Im Gegensatz zu einem FID oder PID wird bei einem Wärmetönungssensor das Prüfgas
im Sensor nicht ionisiert, sondern katalytisch verbrannt und dadurch die Temperatur in
der Reaktionskammer konzentrationsabhängig verändert. Mit einem Wärmeleitungssensor
wird dagegen die Gaskonzentration über die Wärmekapazität des Gasgemisches bestimmt,
indem das Fluid an einem beheizten Draht mit konstanter Geschwindigkeit vorbeigeleitet
wird. Die auftretende konzentrationsabhängige Temperaturänderung wird bei beiden auf
dem Thermoeffekt basierenden Sensortypen erfasst und einer Gaskonzentration zugeordnet
[9, 25]. Auch hier ist eine Gasidentifikation prinzipbedingt nicht möglich.

Optische Messzellen

Die Funktionsweise optischer Messzellen basiert auf dem Prinzip der wellenlängenabhängigen
Absorption von elektromagnetischer Strahlung, die vom atomaren und molekularen Aufbau
des Gases abhängig ist. Für eine Messung wird im Sensor das Gas zwischen einem Strahlungs-
emitter und -detektor hindurch geleitet und analysiert. Durch die konzentrationsabhängige
Abschwächung des Lichts kann mittels spektroskopischer Methoden zum einen das Gas
identifiziert und zum anderen die Gaskonzentration bestimmt werden (siehe auch Kapitel
2.2.2). Mit Kenntnis der spektralen Eigenschaften des Zielgases können so Konzentrationen
bis in den ppb Bereich nachgewiesen werden [10, 27].
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2.2.2 Infrarotoptische Gasfernmesstechnik

Jedes Objekt tauscht mit seiner Umgebung stets Energie in Form von elektromagnetischer
Strahlung aus, solange das Objekt oder seine Umgebung eine Temperatur größer absolut
Null besitzt (T > 0 K). Die auf ein Objekt auftreffende elektromagnetische Strahlung
wird anteilig reflektiert, transmittiert und absorbiert. Dieses Verhalten ist, vergleichbar
mit einem Fingerabdruck, vom atomaren und molekularen Aufbau des Objekts abhängig.
Die Zusammensetzung eines Gasgemisches kann somit durch die Analyse des absorbierten,
transmittierten oder reflektierten Lichts bestimmt werden. Die Gaskonzentration wird in
unterschiedlichen Einheiten angegeben, wobei für kleine Gaskonzentrationen das integrale
Mengenverhältnis z. B. in parts per billion meter (ppb m) = 1 : 109 oder parts per million
meter (ppm m) = 1 : 106 üblich ist. Für größere Gaskonzentrationen werden auch Angaben
in Volumenprozent Meter (Vol.-% m) verwendet, wobei 1 Vol.-% m einer Gaskonzentration
von 10.000 ppm m entspricht.

In der Gasfernmesstechnik wird in der Regel das Absorptionsverhalten eines Gases ausgenutzt.
Alternativ kann auch das Emissionsspektrum eines Gases für die Gasfernmessung verwendet
werden, wie es z. B. in [28] durch Anregung des Gases mit einem Laser genutzt wird. Über
das Absorptionsspektrum eines Gases (z. B. aus [29]) kann dieses nicht nur in einem Gemisch
mittels Mustererkennungstechniken identifiziert, sondern auch dessen Konzentration über
das Lambert-Beer-Gesetz bestimmt werden [10, 30].

Im Folgenden wird näher auf den Messeffekt der Absorption und die Messgerätetechnologie
eingegangen. Eine Übersicht zu verfügbaren infrarot-optischen Gasfernmessgeräten wird
in [14] gegeben.

Bestimmen der Gaskonzentration durch Absorption

Wird elektromagnetische Strahlung mit der Intensität I0 durch eine Gaswolke geleitet, so
kann am Ende des Messpfades LG eine Abschwächung der Lichtintensität I beobachtet
werden. Der Zusammenhang zwischen der Messpfadlänge LG, dem wellenlängenabhängigen
Absorptionsquerschnitt σAb(λ) und der Gaskonzentration C in einem Gasgemisch, wird
durch das Lambert-Beer-Gesetz beschrieben [31], sofern durch die absorbierte Strahlung
keine Sättigungseffekte auftreten [32]:

I = I0 · exp
(
−σAb(λ) · C̄ · LG

)
. (2.1)

Bei der Messung der Strahlungsintensität IM = I(λM , LG) ist in Abbildung 2.4 zu erkennen,
dass neben der Absorption des Zielgases noch weitere Absorptionseffekte βAb(λ) auftreten
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Abbildung 2.4: Schematisches Beispiel für eine Messung mittels differentieller, optischer Absorptionsspektro-
skopie. Durch die Bestimmung der Strahlungsintensität bei den Wellenlängen λM und λR, kann über das
Lambert-Beer-Gesetz die integrale Gaskonzentration bestimmt werden.

können, die u. a. durch die optischen Eigenschaften des Messaufbaus (bestehend aus Sender,
Empfangsapertur, Reflektoren, etc.) oder anderen Gasen im Messpfad verursacht werden:

IM = I0 · exp (−βAb(λM) · LG) · exp
(
−σAb(λM) · C̄ · LG

)
= I0 · exp

(
−βAb(λM) · LG − σAb(λM) · C̄ · LG

)
.

(2.2)

Hierbei wurde zur Vereinfachung vorausgesetzt, dass der Einfluss von Fremdstrahlung vernach-
lässigt werden kann und der Temperatur- und Druckeinfluss auf die Absorptionseigenschaften
durch σAb(λ) berücksichtigt werden.

Aus diesem Grund wird eine Referenzmessung IR = I(λR, LG) bei der Wellenlänge λR

benötigt. Hierbei wird angenommen, dass das Zielgas nur einen vernachlässigbaren Anteil
zur Gesamtabsorption beiträgt (σAb(λR) ≈ 0) oder dieser rechnerisch berücksichtigt werden
kann [30]. Ist die spektrale Absorption der Messtrecke bei beiden Wellenlängen annähernd
konstant (|βAb(λM ) − βAb(λR)| ≈ 0), kann mit Kenntnis der Intensitäten IM, IR und dem
optischen Absorptionsquerschnitt des Zielgases σAb(λ) die integrale Gaskonzentration C̃

(Produkt aus der mittleren Gaskonzentration C̄ und der Messpfadlänge LG) bestimmt werden:

C̃ = − 1
σAb(λM)

· ln
(

IM
IR

)
. (2.3)

Ist zudem die Messpfadlänge LG bekannt, kann die mittlere Gaskonzentration C̄ im Messpfad
berechnet werden:

C̄ = − 1
σAb(λM) · LG

· ln
(

IM
IR

)
=

C̃

LG
. (2.4)
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Empfänger Hintergrund-
strahlung

(a) Passiv

Sender &
Empfänger

Reflektor

(b) Aktiv, monostatisch

Sender Empfänger

(c) Aktiv, bistatisch

Abbildung 2.5: Mögliche Messanordnungen für optische Gasfernmessgeräte.

Unterscheidungsmerkmale zwischen aktiven und passiven Gasfernmesssys-
temen

Grundsätzlich wird bei Gasfernmesssystemen zwischen aktiven und passiven Messverfahren
unterschieden, wobei aktive Systeme zusätzlich anhand der Messanordnung in monostatische
und bistatische Messsysteme unterteilt werden (Abbildung 2.5).

Ein passives Gasfernmessgerät zeichnet sich dadurch aus, dass nur die natürliche Hintergrund-
strahlung für eine Messung genutzt wird (Abbildung 2.5a). Bei aktiven Gasfernmessgeräten
werden dagegen künstliche Strahlungsquellen, wie z. B. Laser oder Hochdruck-Gasentladungs-
lampen für die Durchleuchtung der Messstrecke verwendet.

Befinden sich bei aktiven Systemen sowohl der Sender als auch der Empfänger mit gleicher
Ausrichtung in einem Gehäuse, wird von einer monostatischen Messanordnung gesprochen. In
dieser Anordnung wird für eine Messung entweder ein Spiegel bzw. Retroreflektor oder eine
diffus reflektierende Oberfläche zur Reflexion der Strahlung benötigt (Abbildung 2.5b). Im
Gegensatz dazu werden bei bistatischen Systemen Sender und Empfänger gegenüberstehend
aufgebaut (Abbildung 2.5c). Solche Gasfernmessgeräte werden im industriellen Umfeld auch
als ’Open-path’-Systeme bezeichnet [14].

Passive Gasfernmesstechnik

Für die Messung der Gaskonzentration mittels passiver Gasfernmesstechnik wird die natürli-
che Hintergrundstrahlung verwendet. Damit überhaupt ein Absorptionseffekt beobachtet
werden kann, muss ein ausreichender Strahlungsunterschied (Temperaturunterschied) zwi-

12



2.2 Gasmesstechnik

schen der Gaswolke und dem Hintergrund vorliegen. Dies ist im Freien und unabhängig von
der Tageszeit, aufgrund unterschiedlicher lokaler Strömungsverhältnisse (Wind, Konvektion,
etc.), in der Regel der Fall [33]. Je größer der Temperaturunterschied zwischen Gaswolke
und Hintergrund ausfällt, umso besser lassen sich auch kleine Gaskonzentrationen vom
Hintergrund unterscheiden [33]. Sehr kleine Strahlungsunterschiede können ab einem be-
stimmten Punkt nicht mehr vom thermischen Rauschen des Detektors und der Bauteile in der
Messkette differenziert werden. Aus diesem Grund werden in passiven Gasfernmessgeräten
die Detektorelemente und zum Teil auch weitere Baugruppen durch Kryo-Kühlungen mittels
Flüssigstickstoff, Sterlingkühler oder Peltierelemente auf unter T = 100 K gekühlt.

Zu den passiven Gasfernmessgeräten gehören u. a. Infrarotkameras mit einem oder mehreren
schmalbandigen, optischen Bandpassfiltern, die auf den Bereich mit der stärksten spektralen
Absorption (Absorptionsbande) eines einzelnen oder mehrerer Zielgase abgestimmt sind [14,
33]. Gaskamerasysteme mit einem einzelnen Filter können wegen der fehlenden Referenzmes-
sung IR nicht zur Konzentrationsmessung mittels (2.1) eingesetzt werden. Solche sogenannten
monospektralen Gaskameras sind daher nur zur Gasvisualisierung einsetzbar. Durch den
Einsatz mehrerer optischer Filter ist dagegen die Gasidentifikation und das Bestimmen der
integralen Gaskonzentration C̃ möglich [14, 34] (vgl. Abbildung 2.1).

Je nach Wahl der spektralen Eigenschaften der Filter können, wegen der fehlenden spektralen
Auflösung, dennoch mehrere Gase gleichzeitig erfasst werden. In solch einem Fall ist eine
Gasidentifikation und damit auch das Messen der Gaskonzentration nicht mehr möglich. Zum
Teil ist dies aber gewünscht, wenn beispielsweise eine bestimmte Gasgruppe detektiert werden
soll, wie z. B. Kohlenwasserstoffe im Wellenlängenbereich von λFilter ∈ [3,4 μm, ..., 3,6 μm]
(vgl. Abbildung 2.6). In diesem Fall wird das Gasfernmessgerät in der Regel auf das Gas mit
dem größten Gefahrenpotential kalibriert.

Durch den Einsatz von spektral auflösenden Gasfernmessgeräten (Michelson-Interferometer,
Prismenspektrometer, etc.) können im gemessenen Spektrum die Absorptionsbanden der
Gase im Messpfad identifiziert und zusätzlich deren integrale Konzentration bestimmt
werden [30, 35, 36]. Typischerweise werden die Spektren mittels der Fourier-Transformations-
Infrarotspektroskopie (FTIR) oder Prismenspektroskopie erstellt [30]. Neben den klassischen,
punktuell messenden Interferometern können auch bildgebende Gasfernmessgeräte in ver-
schiedenen Ausführungen eingesetzt werden [14, 34].

Mit passiven Gasfernmessgeräten sind, je nach Umgebungsbedingung, im Freifeld integrale
Gaskonzentrationen ab ca. 50 ppm m für Methan (CH4) nachweisbar [14, 34, 37].

Aktive Gasfernmesstechnik

Für eine aktive Gasfernmessung werden in spektraler Hinsicht sowohl schmal- (z. B. Laser)
als auch breitbandige Strahlungsquellen (z. B. Hochdruck-Gasentladungslampen) für die
Durchleuchtung des Messpfades eingesetzt [30, 36].
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Abbildung 2.6: Transmissionsverhalten von Luft sowie der Kohlenwasserstoffe Methan (CH4), Propan (C3H8)
und Heptan (C5H12) aus der homologen Reihe der Alkane nach [29].

Bei stationären Gasfernmesssystemen wird die breitbandige Strahlung am Empfänger durch
zwei oder mehr optische Filter spektral gefiltert und damit die Gaskonzentration im Messpfad
bestimmt. Da je nach Wahl der Filter mehrere Gase bei einer Wellenlänge erfasst werden
können, ist, ähnlich zur In-situ-Gassensorik, eine Differenzierung der Gase nicht mehr möglich.
In solch einem Fall werden auch aktive Gasfernmessgeräte in der Regel auf das Gas kalibriert,
welches das größte Gefahrenpotential besitzt.

Aufgrund der spektralen Bandbreite der Strahlungsquelle wird für eine Messung relativ viel
Energie zum Erreichen der notwendigen Strahlungsleistung in den relevanten Wellenlängen
benötigt. Um den Energieaufwand zu reduzieren, werden beim Einsatz monostatischer
Gasfernmessgeräte spezielle Reflektoren verwendet und/oder das Messsystem wird gepulst
betrieben (vgl. z. B. [38]).

Alternativ werden auch monochromatische Strahlungsquellen (Laser) eingesetzt, wodurch
die für eine Messung notwendige Strahlungsenergie auf den für die Messung relevanten
Wellenlängenbereich fokussiert werden kann.

Die bekanntesten, laserbasierten Techniken aus dem Bereich der differentiellen, optischen
Absorptionsspektroskopie (DOAS) sind das differentielle Absorptions-LIDAR (DIAL)1 sowie
die Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS). Die Verfahren unterscheiden
sich hauptsächlich darin, dass beim DIAL zwei Laser mit fester Wellenlänge verwendet
werden [39] und beim TDLAS ein in der Wellenlänge verstimmbarer Laser zum Einsatz
kommt [27].

1LIDAR = Light detection and ranging
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Oberfläche

(a)

�
I0
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Abbildung 2.7: Diffuse Reflexionen entstehen durch (mikroskopisch) kleine Unebenheiten an der Reflektor-
oberfläche (a), wodurch die eingestrahlte elektromagnetische Strahlung mit der Intensität I0 an der Oberfläche
(Bildrand unten) in unterschiedliche Richtung diffus reflektiert wird (b).

Ebenso wie die Strahlungsquelle trägt auch der Messaufbau zur Sensitivität bzw. Reichweite
eines Gasfernmessgerätes bei. Die einfachste Variante ist der bistatische Messaufbau, bei
dem die Strahlungsquelle durch die Gaswolke direkt auf den Detektor gerichtet wird. Im
Gegensatz dazu wird beim monostatischen Messaufbau das Licht der Strahlungsquelle
z. B. über einen Retroreflektor zum Detektor gelenkt. Da auch Spiegel eine geringe Menge an
elektromagnetischer Strahlung absorbieren sowie Streuverluste hervorrufen, ist eine geringere
Messpfadlänge des Gasfernmessgeräts gegenüber der bistatischen Anordnung zu erwarten.
Aufgrund der Spiegelanordnung wird die Gaswolke jedoch zweimalig durchlaufen, wodurch
gegenüber einem bistatischen Messaufbau bei gleicher Messpfadlänge die Empfindlichkeit
verdoppelt wird.

Grundsätzlich kann theoretisch jede beliebige Oberfläche als Reflektor verwendet werden.
Dabei wird die diffuse Reflexion an einer Objektoberfläche ausgenutzt, die durch die un-
terschiedlich ausgerichteten, mikroskopischen Reflexionsebenen hervorgerufen wird (vgl.
Abbildung 2.7 links). Solch ein Reflektor wird auch als Lambert-Reflektor bezeichnet [40].
Abhängig vom Material und insbesondere von der Oberflächenbeschaffenheit (rau, geschliffen,
poliert, etc.) verhalten sich natürliche Materialien wie Spiegel oder Lambert-Reflektoren.
Abbildung 2.7b zeigt schematisch die Intensitätsverteilung von elektromagnetischer Strahlung
I0 nach der Reflexion an einem Lambert-Reflektor.

Aufgrund der Streuverluste bei der Lambert-Reflexion wird die Reichweite der Gasfern-
messgeräte signifikant eingeschränkt. Im Vergleich zu Spiegeln besitzen sie aber den Vorteil,
dass dadurch winkelunabhängige Messungen möglich sind und dadurch viele Oberflächen
für die Gasfernmessung als Reflektor genutzt werden können. Augensichere Geräte mit
begrenzter Strahlungsleistung im Sinne der DIN EN 6025-1 [41] erreichen auf dieser Basis
Reichweiten von bis zu LG = 50 m [27]. Ohne diese Beschränkung sind durch den Einsatz
von Hochleistungslasern Reichweiten im Kilometerbereich möglich [39].
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2 Grundlagen der Gasdetektion, Leckortung und Gaswolkenkartierung

Je nach Messanordnung, Zielgas und Gerätetechnologie sind mit aktiven Gasfernmessgeräten
Gaskonzentrationen bis in den ppb m Bereich nachweisbar [27, 32].

2.3 Techniken der manuellen Gasleckortung

In der Industrie werden Lecks hauptsächlich durch Gaswarnanlagen auf Basis statischer
In-situ-Sensorik und stationärer, aktiver Gasfernmesstechnik, durch Inspektionen/Revisionen
oder durch die Überwachung des Drucks bzw. der Durchflussmengen detektiert [42, 43].
Im Rahmen der Anlagenüberwachung werden heutige Anlagen in unterschiedlichen Ab-
ständen (mehrmals täglich bis wöchentlich) und unterschiedlichen Detailtiefen durch das
Anlagenpersonal inspiziert. Der sogenannte Anlagenläufer achtet hierbei insbesondere auf
akustische (zischen, pfeifen, etc.) sowie olfaktorische und visuelle Eindrücke (Produktaustritt,
beschädigte Anlagenkomponenten, Vegetationsschäden, etc.) [44].

Bei einem Leckverdacht versucht der Anlagenläufer das Leck zunächst durch Folgen des größ-
ten Reizes zu orten (Geräusch, Geruch, etc.). Zusätzlich verwendet er visuelle Informationen
sowie Vorwissen über mögliche Leckpositionen, die aus der Erfahrung als mögliche Leckorte
in Frage kommen (Flansche, Ventile, Stopfbuchse, Pumpen, Wissen über druckführende
Leitungen, etc.). Die mitgeführte Sensorik des Anlagenläufers ist im Allgemeinen nicht für
die Leckortung vorgesehen, da sie, als Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung, nur
eine für den Anwender gefährliche Gaskonzentrationen anzeigen soll.

Konnte die Leckposition nicht direkt ermittelt werden, wird der betroffene Bereich mittels
klassischer In-situ-Gasmesstechnik [3] oder Seifenspray [44] untersucht. Spezielle Gasfern-
messgeräte oder Messmethoden wie z. B. eine Gaskamera werden für Inspektionen eher selten
eingesetzt [34] und zum Teil auch erst, wenn ein Leckverdacht vorliegt und das Leck mit den
zuvor beschriebenen Methoden nicht lokalisiert werden konnte.

2.4 Ortung von Gasquellen mittels mobiler Roboter

In vielen Bereichen der Natur und Technik stellt der Suchvorgang einen wichtigen Bestandteil
verschiedener Lösungsansätze dar [45]. Eine typische Problemstellung ist z. B. die Suche
nach dem kürzesten Weg zwischen zwei Städten, den Extremwerten einer multimodalen
Funktion oder in der Natur die Lokalisierung von Nahrungs- bzw. Duftquellen. Grundsätzlich
handelt es sich bei den genannten Problemstellungen um Such- oder Optimierungsaufgaben,
bei denen eine Kostenfunktion durch eine geeignete Strategie maximiert bzw. minimiert
werden soll. Je nach Aufbau der Kostenfunktion, kann das Optimierungsproblem bereits
durch klassische numerische Verfahren, wie z. B. mit dem Newton-Verfahren, dem Verfahren
der konjugierten Gradienten oder der Nelder-Mead-Methode [46, 47] gelöst werden.

Alternativ können auch Optimierungsmethoden aus dem Bereich der Wissensverarbeitung
bzw. Informatik eingesetzt werden, die z. B. in [48] in die Grundklassen der uniformen,
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heuristischen und Monte-Carlo-Suche sowie verschiedene Kombinationen dieser Methoden
eingeteilt werden. Bei der uniformen Suche wird der betrachtete Parameterraum vollständig
abgesucht. Diese Vorgehensweise liefert eine Aussage darüber, ob das Gesuchte überhaupt
vorhanden ist und wo sich das globale Maximum/Minimum befindet. Abhängig von der Größe
und Komplexität des Suchraums, ist das Optimierungsproblem mit dieser Vorgehensweise ggf.
nicht in endlicher Laufzeit lösbar. Im Gegensatz dazu werden bei einer reinen Monte-Carlo-
Suche zufällige Lösungen generiert. Im Zuge dessen wird die Suche entweder aufgrund einer
gefundenen Lösung innerhalb definierter Toleranzen und/oder nach einer festgelegten Anzahl
von Iterationen beendet. Der überwiegende Teil der bekannten Suchstrategien gehört zur
Klasse der heuristischen Optimierungsmethoden. Bei diesen Verfahren wird durch globales
bzw. lokales Wissen (Heuristik) versucht, den Suchraum einzugrenzen und/oder eine günstige
Suchrichtung �d und Schrittweite Δl zu finden. Zu dieser Klasse gehören u. a. klassische
Greedy-Verfahren wie der Algorithmus nach Djikstra [49] oder der A*-Algorithmus [50], der
z. B. bei der Suche nach einem Weg durch ein Labyrinth eingesetzt werden kann.

Für das Auffinden von Duftquellen mit AMR wurden seit 1990 mehrere Ortungsstrategien
entwickelt und in [51–53] gegenübergestellt, wobei die Gasfreisetzung stets in Form einer
Lachenverdampfung erfolgte und somit als impulsfrei betrachtet werden kann (vgl. Kapitel
2.1). Nach [54] wird in der Literatur z. T. auch von der Suche nach Gasquellen gesprochen.
Die Begriffe ’Gasquelle’ und ’Duftquelle’ werden daher im Folgenden synonym verwendet.

Der Vorgang der Ortung der Quelle kann grundsätzlich in die drei Phasen Erstdetektion,
Lokalisierung und Quellenbestätigung unterteilt werden. Bei der Erstdetektion wird zunächst
davon ausgegangen, dass keine Gasquelle in der Nähe des Roboters vorhanden ist. Je
nach Anwendungsfall wird sich der Roboter z. B. auf zufällige Positionen oder auf einer
festgelegten Route (bspw. Inspektionsroute) bewegen. Wird durch die Gassensorik eine
signifikante Gaskonzentration erfasst, kann von einer Gasquelle in der Nähe ausgegangen
und eine aktive bzw. gezielte Lokalisierung durchgeführt werden.

Während des Lokalisierungsvorgangs wird versucht, den Informationsgehalt über die Position
der Gasquelle durch In-situ-Messungen von verschiedenen Positionen aus zu maximieren. Im
Allgemeinen ist hierbei das Ziel, den Roboter möglichst nahe an das Leck heran zu fahren. In
der nächsten Phase (Leckbestätigung) werden die ermittelten Informationen über die vermutli-
che Position der Gasquelle (Hypothese) analysiert und aufgrund der Datenlage schlussendlich
entschieden, ob die Suche erfolgreich beendet (Gasquelle gefunden), wegen einem Fehler
abgebrochen (z. B. Gasspur verloren) oder ein weiterer Ortungsschritt benötigt wird.

Die verschiedenen Phasen der Gasquellenortung mittels AMR sind nicht zwingend ein rein
sequenzieller Vorgang. Vielmehr werden bei einigen Verfahren z. B. die Phasen der Quellen-
ortung und -bestätigung parallel durchgeführt [54]. Zudem können je nach Anwendungsfall
die Phasen der Erstdetektion und Quellenbestätigung wegfallen, falls nur die Suche im
Vordergrund steht.
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Zur Bestimmung der Gaskonzentration wird in den bekannten Verfahren überwiegend In-
situ-Sensorik eingesetzt [51, 53, 55] und basieren auf der Annahme, dass die Position der
Gasquelle mit dem Ort der höchsten Gaskonzentration einher geht (z. B. [44, 54, 56, 57]).
Verfahren zur Gasquellenortung mittels AMR und Gasfernmesstechnik sind bisher nur aus
[13] und [58] bekannt, wobei in [58] die Kartierung der Gaswolke im Vordergrund steht. Die
meisten entwickelten Leckortungsstrategien mit AMR und In-situ-Gassensorik basieren auf
Vorbildern aus der Natur, wobei die Strategie darin besteht, den Roboter möglichst nahe an
die Gasquelle heran zu fahren [51].

Im Verlauf der Evolution haben sich in der Natur die unterschiedlichsten Ortungsstrategien,
mit dem Ziel Nahrung/Beute, Partner oder Räuber zu finden, entwickelt. Eine sehr einfache
Strategie verwendet z. B. das E-coli Bakterium (lat. Escherichia coli). Das Bakterium bewegt
sich bei der Nahrungssuche zunächst zufällig in unterschiedliche Richtungen und mit unter-
schiedlichen Schrittweiten. Zum Erreichen von Gebieten mit einem hohen Nährstoffangebot,
wird die stochastische Bewegung des Bakteriums durch die wahrgenommenen Änderung der
Nährstoffkonzentration beeinflusst. Das Folgen eines Konzentrationsgradienten wird auch
als Chemotaxis bezeichnet. Proportional zur Konzentrationsänderung werden die Varianzen
für die Richtungswechsel und Schrittweiten beeinflusst: Je größer der Konzentrationsgra-
dient, umso größer wird die Varianz der Schrittweite und umso geringer die Varianz für
einen Richtungswechsel. Diese Suchstrategie wird auch als Biased-Random-Walk (BRW)
bezeichnet [56].

Neben der konzentrationsbasierenden Suche verwenden höhere Lebewesen zusätzliche Umge-
bungsinformationen, wie z. B. die Strömungsrichtung und -geschwindigkeit (Rehotaxis bzw.
Anemotaxis) [59], optische/akustische Informationen, globales Wissen über die Quelle sowie
weitergehende Strategien zum Wiederfinden der Gasfahne für die Quellenortung unter ver-
schiedenen Strömungsbedingungen [51]. Bei starken Konzentrationsfluktuationen verwendet
z. B. das Seidenspinnermännchen (lat. Bombyx mori) ein schleifenförmiges Muster, um die
Pheromonspur eines Seidenspinnerweibchens im Luftstrom zu finden und zu verfolgen [59,
60]. Der gemeine Mistkäfer (lat. Geotrupes stercorarius) fliegt dagegen auf einem Zick-Zack-
Kurs entgegen der Luftströmung auf die Duftquelle zu [60]. Ein ähnliches Verhalten weisen
auch Krabben (lat. Callinectes sapidus) und Hummer (lat. Homarus americanus) bei der
Nahrungssuche auf [59].

Bei der Nahrungssuche werden in der Natur z. T. auch Schwarmtechniken eingesetzt, wie
es u. a. bei Wolfsrudeln während der Jagd beobachtet werden kann. Jeder Wolf (lat. Canis
lupus) führt individuell eine lokale Suche nach der Beute durch und versucht diese aufgrund
seiner olfaktorischen, akustischen und optischen Wahrnehmung zu verfolgen. Durch Gesten
und Laute tauschen die Wölfe ihre ’Suchergebnisse’ untereinander aus. Auf deren Grundlage
und durch erlernte Verhaltensregeln wird die Jagd schlussendlich koordiniert.

Im Kontext der Gasquellenortung mittels AMR und In-situ-Sensorik wurden in [51, 52,
55] mehrere Leckortungsstrategien gegenübergestellt. Viele der Strategien basieren auf der
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Chemotaxis mit einem oder mehreren In-situ-Gassensoren, bei denen z. T. auch die lokale
Strömungssituation berücksichtigt wird [51, 56]. Weiterhin wurden auch Strategien basierend
auf der Partikelschwarmoptimierung (PSO) entwickelt (u. a. [61]). Mittels der PSO werden
mehrere Roboter zur Lecksuche eingesetzt, die, ähnlich wie bei einem Wolfsrudel, einzeln
eine lokale Suche durchführen. Neben den biologisch inspirierten Ansätzen existieren auch
kartenbasierte Methoden, bei denen versucht wird, die Ausbreitung der Gaswolke zu schätzen
und dadurch eine oder ggf. sogar mehrere Quellen zu finden (vgl. Kapitel 2.5). Tabelle 2.1
und Abbildung 2.8 zeigen einen Auszug verschiedener Leckortungsstrategien für AMR mit
In-situ-Gassensorik in Anlehnung an [51, 52, 56].

Tabelle 2.1: Übersicht über verschiedene Leckortungsstrategien für AMR mit In-situ-Gassensorik.

Strategiename Natürliches Vorbild Beispielreferenz

Biased-Random-Walk E.-coli Bakterium (Escherichia coli) [56]
Zick-Zack-Methode Gem. Mistkäfer (Geotrupes stercorarius) [62]
SPIRAL-Methode Fruchtfliege (Drosophila melanogaster) [63]

PSO-Methode Wolf (Canis lupus) [61]

Ein Großteil der verwendeten Ortungsstrategien stützen sich auf bodengebundene AMR zur
Gasquellenortung in der Fahrebene des Roboters (2D-Ortung) [51]. Zur Gasquellenortung
in 3D werden dagegen auch flugfähige Roboter wie Zeppeline (z. B. [64]) oder Flugdroh-
nen (Multikopter) verwendet (u. a. [65, 66]). Nur ein geringer Teil der Roboter wurde in
industrieller Umgebung zur Gasleckortung eingesetzt (vgl. z. B. [67]).

Obwohl mit AMR und den genannten Ortungsstrategien Gasquellen lokalisiert werden können,
erreichen diese nicht das Niveau der natürlichen Vorbilder. Die ist zum einen der begrenzten
Mobilität der Roboter geschuldet (bodengebunden, empfindlich gegenüber Windböen, etc.),
zum anderen aber auch durch die eingesetzte Sensorik erklärbar, die bezüglich der Messzeiten,
(Quer-)Empfindlichkeiten, Nachweisgrenzen und der Messdatenauswertung nicht an die
Leistungsfähigkeit natürlicher Sinnesorgane heranreicht. Aus diesem Grund kommen die
Autoren in [11] zu dem Schluss, dass biologisch inspirierten Ortungsmethoden mit der
verfügbaren In-situ-Gasmesstechnik zurzeit weniger effizient sind.

2.5 Gaswolkenkartierung mit optischer Gasfernmesstechnik

Die Kartierung von Gaswolken ist in verschiedenen Situationen von Vorteil z. B. zur Er-
fassung von Treibhausgasen in der Atmosphäre oder zum Auffinden von Lecks an Gaspi-
pelines. Im Zusammenhang mit AMR wird zur Erstellung einer Gasverteilungskarte (Gas
Distribution Map (GDM)) typischerweise ein Modell zur Beschreibung einer Messung pa-
rametriert, anschließend statistisch ausgewertet und darauf basierend eine diskrete Karte
erstellt.

Soll nur die Isofläche einer Gaswolke geschätzt werden (z. B. 100 ppm Isofläche), kann dies
bereits durch einfache Triangulation erfolgen. Hierfür müssen zunächst Einzelmessungen
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung des Ablaufs verschiedener Suchstrategien aus Tabelle 2.1.

aus verschiedenen Blickwinkeln durchgeführt und diese im weiteren Verlauf als einfache
Primitive modelliert werden (Konus, Pyramide, etc.). Anschließend werden die Messungen
von verschiedenen Positionen aus untereinander verglichen. Überschneiden sich die Volumina
zweier Gasfernmessungen mit einer signifikanten Gaskonzentration, wird das Schnittvolumen
ebenfalls als signifikant markiert [68]. Abbildung 2.9a zeigt ein Beispielergebnis dieser
Vorgehensweise aus [68] basierend auf Messungen in einem Industriegebiet mittels passiver
Gasfernmesstechnik.

Wird dagegen die Konzentrationsverteilung einer Gaswolke benötigt, kann der Ansatz
aus [68] nicht verwendet werden. Die Autoren in [58, 69] greifen dazu auf existierende
3D-Rekonstruktionstechniken aus der Computertomographie zurück. Hierbei wird bei der
Durchleuchtung eines Körpers mittels Röntgenstrahlung ein Teil der Strahlungsenergie vom
Untersuchungsobjekt absorbiert und die Reststrahlung über ein Detektorarray erfasst. Wo die
Absorption im Messpfad stattfindet, ist anhand einer Einzelmessung nicht feststellbar. Durch
mehrere Messungen aus verschiedenen Blickwinkeln können aber die Absorptionseigenschaften
des Mediums im Messvolumen rekonstruiert werden.
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2.5 Gaswolkenkartierung mit optischer Gasfernmesstechnik

(a) [68] c© 2010 IEEE (b) [58] c© 2013 IEEE

Abbildung 2.9: Gaswolkenkartierung mit optischer Gasfernmesstechnik. (a) Durch einfache Überlagerung
mehrerer Gasfernmessungen kann die geometrische Ausdehnung einer Gaswolke abgeschätzt werden. (b) Mittels
Rekonstruktionstechniken aus der Computertomographie kann zusätzlich die lokale Konzentration einer
Gaswolke sowie der Quellort geschätzt werden.

Der gleiche physikalische Effekt tritt auch bei optischen Gasfernmessungen auf. Darauf
aufbauend wird in [58, 69] eine Messung mit dem aktiven Gasfernmessgerät Remote Methane
Leak Detector (RMLD) als einfacher Strahl modelliert und die zu untersuchende Umgebung
in äquidistante Volumina partitioniert. Eine Messung �zj wird dazu als Summe aller von der
RMLD-Messung durchlaufenen Zellen der GDM mit der Gaskonzentration C̄i und lokalen
Messpfadlänge li plus einer Messunsicherheit ei modelliert:

�zj =
∑
i=1

C̄i · li + ei. (2.5)

Schlussendlich wird (2.5) in [58, 69] in ein Minimierungsproblem überführt, wodurch die
Gaskonzentrationen C̄i in allen Zellen bestimmt werden können. Abbildung 2.9b zeigt ein
Beispiel aus einem Freifeldtest mit einer Zellengröße von 1 m Kantenlänge [58].
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3 Gasdetektions- und
Leckortungsmethoden

In Industrieanlagen werden Inspektionsaufgaben in unterschiedlicher Detailtiefe festgelegt.
Häufig werden Routineinspektionen bei Schichtbeginn oder auch mehrmals täglich durch das
Anlagenpersonal durchgeführt. Dem Anlagenläufer werden dabei nur wenige bis keine Prüf-
punkte oder Prüfmethoden explizit vorgegeben. Im Gegensatz dazu, sind z. B. bei Revisionen
in Raffinerien die Inspektionsziele, die Prüfmethoden sowie die weitere Vorgehensweise bei
einem entdeckten Defekt eindeutig festgelegt.

Für die automatische Gasdetektion und Leckortung mit AMR in industrieller Umgebung wird
ein Inspektionsplan angenommen, in dem neben der Inspektionsroute auch die Messpunkte
und -ziele festgelegt sind. In [70] wird ein Messpunkt als eine für eine Messung anzufahrende
Position in der Anlage definiert und mit einem Messziel ein Bereich festgelegt, der mit einem
Gasfernmessgerät autonom untersucht werden soll. Jedem Messpunkt ist somit mindestens ein
Messziel zugeordnet, wobei ein Messziel sowohl eine einzelne Anlagenkomponente (z. B. ein
Flansch) als auch eine komplette Baugruppe (z. B. eine Armaturengruppe) umfassen kann [71].
Zusätzlich können auch Navigationspunkte definiert werden, die der Roboter während der
Inspektion anfahren soll. Darauf basierend fährt der AMR die festgelegte Inspektionsroute
ab und führt an den definierten Messzielen die geplanten Messungen autonom durch [72].

3.1 Relevante Gaslecks

Größere Lecks mit einem Leckvolumenstrom in der Größenordnung von V̇ > 500 l/h weisen
im Allgemeinen einen ausgeprägten Nahbereich im Freistrahl auf. Aufgrund der Freisetzungs-
menge können solche Lecks häufig durch die vorhandene Messtechnik in den Anlagen [43]
oder aufgrund der Schallemissionen1 ohne weitere Hilfsmittel detektiert und geortet werden.

Kleinere Lecks weisen bei einem Leckvolumenstrom von V̇ ≈ 120 l/h Wolkendurchmesser
(≈ 200 ppm-Isofläche) bis ca. d = 0,5 m auf [34, 73] und wurden in [2, 3] hauptsächlich an
Flanschen, Ventilen, Stopfbuchsen und Pumpen beobachtet. Durch den geringen Gasaustritts-
impuls solcher Lecks vermischt sich das Gas relativ schnell mit der Luft, weshalb nur ein lokal
stark beschränktes Leicht- bzw. Schwergasverhalten zu erwarten ist (Abbildung 2.1). Eine

1Pers. Mitteilung Dipl.-Ing. Björn Kraft, Betriebsingenieur, GASCADE Gastransport GmbH
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Abbildung 3.1: Beispiele für kleinere Lecks (Pfeile) und die resultierenden Gaswolken. Aufgenommen mit
einem Gasvisualisierungssystem der GasfindIR-Serie von FLIR (Fotos: FLIR [74]).

Gaswolke dieser Größenordnung wird somit primär von den lokalen Strömungsbedingungen
beeinflusst (vgl. z. B. Abbildung 3.1).

Für die Leckortung mittels AMR und infrarot-optischer Gasfernmesstechnik wird somit ange-
nommen, dass Lecks bis zu einem Leckvolumenstrom von maximal V̇ = 500 l/h relevant sind.

3.2 Messstrategien

In den nachfolgenden Leckortungsstrategien werden verschiedene Sensoren eingesetzt, welche
auf einer Schwenk-Neige-Einheit (Pan-Tilt-Unit (PTU)) montiert sind. Sämtliche für die
Gasferndetektion und Leckortung relevanten Messungen werden im Stand durchgeführt, um
zusätzliche Messunsicherheiten durch die Eigenbewegung des Roboters während der Fahrt zu
vermeiden. Kommt der Roboter an einem Messpunkt zum stehen, schwingt der Messaufbau
mit dem Messmodul aufgrund der gefederten Lagerung nach. Da der Lagesensor und der
Kompass ebenfalls dort verbaut sind, kann durch das Nachfedern das Messergebnis der Robo-
terpose T 0,1 beeinflusst werden. Aus diesem Grund werden erst nach Ablauf der Zeit t = 2 s
die Roboterpose bestimmt und weitere Messvorgänge gestartet. Im Folgenden werden die
einzelnen im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Strategien zur Messdatenerfassung
und -fusion vorgestellt, die später für die Leckortung benötigt werden.

3.2.1 Erstellen einer 3D-Punktwolke der Roboterumgebung

Als Grundlage für alle Untersuchungen wird an jedem Inspektionspunkt eine Repräsenta-
tion der Umgebung durch eine 3D-Punktwolke benötigt, mit der die Messpfadlänge des
Gasfernmessgeräts bestimmt werden soll. Weiterhin sollen bei der Planung einer neuen Mess-
position in dieser 3D-Punktwolke Objekte identifiziert werden, die eine Gasfernmessungen
behindern können.
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Zur Erstellung der Punktwolke wird ein 2D-Laserscanner eingesetzt, der mit der PTU über
die zwei Achsen ϕP und ϕT rotiert werden kann (vgl. Abbildung 5.1 auf Seite 74). An den
Scan werden für einen effizienten Betrieb verschiedene Anforderungen gestellt:

• Maximale Abdeckung
Zur Analyse und Bewertung der Umgebung wird eine möglichst detaillierte 3D-
Punktwolke der erfassbaren Umgebungsgeometrie benötigt, die mit dem Arbeitsbereich
der PTU abgedeckt werden kann.

• Daten filtern
Für die späteren Analysen werden ausschließlich Messdaten der Umgebung benötigt.
Fehlmessungen, wie z. B. erfasste Geometrien des Roboters und dessen Aufbauten sowie
fehlerhafte Entfernungsmessungen müssen im Vorfeld gefiltert werden.

• Minimale Messzeit
Der Scan soll möglichst effizient erfolgen, um die Messzeit zu minimieren.

Bezüglich der Messzeit ist die Messfrequenz und Auflösung des Laserscanners sowie der
Schwenk-Neige-Pfad durch das Scanmuster relevant. Um eine möglichst gleichmäßige Ver-
teilung der 3D-Punkte zu erhalten, wird von einem pitching scan nach [75] ausgegangen,
bei dem der Laserscanner nur um die Neigeachse gedreht wird (vgl. Abbildung 3.2, oben).
In diesem Fall ist die Winkelauflösung in Schwenkrichtung durch den Laserscanner fest-
gelegt, wohingegen die Raumwinkelverteilung der Messpunkte in Neigerichtung durch die
Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ der PTU und Messfrequenz fL beeinflusst wird:

ΔϕL =
ϕ̇

fL
. (3.1)

Damit um alle Rotationsachsen eine annähernd gleichmäßige Raumwinkelverteilung der
Messpunkte erreicht werden kann, wird die Winkelgeschwindigkeit beider PTU-Achsen in Ab-
hängigkeit von der Messfrequenz fL = 50 Hz und der Winkelauflösung des 2D-Laserscanners
von ΔϕL = 0,5◦ auf ϕ̇L,max = 25◦/s begrenzt.

Durch die Begrenzung der Winkelgeschwindigkeit ergibt sich aus der Geometrie für beliebige
Schwenk- und Neigebewegungen des Laserscanners eine Winkelauflösung von Δϕ ≤ √

2 · ΔϕL.
Aufgrund der Kabelführung am Messmodul ist der Schwenk- bzw. Neigebereich mechanisch
begrenzt (ϕP = ±90◦, ϕT = ±50◦). Zudem wird der Schwenkbereich auf ϕP = ±80◦

und der Neigebereich auf ϕT = ±35◦ reduziert. Dies soll zum einen eine Erfassung der
Roboteraufbauten im 3D-Scan verhindern und zum anderen die Materialbeanspruchung für
die Verkabelung bei +ϕT reduzieren.

Für eine günstige Erfassung der Umgebung wurden verschiedene Scanmuster untersucht.
Zur Bewertung wurde die benötigte Messzeit aus der Winkelgeschwindigkeit ϕ̇L,max und
der zurückgelegten Winkelstrecke rechnerisch bestimmt. Der Überdeckungsgrad, d. h. die
Gebietsabdeckung durch mehrere 2D-Laserscans, wurde im Anschluss durch manuelles
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Abbildung 3.2: Beispiele für verschiedene Schwenk- (ϕP) und Neigepfade (ϕT) mit einem 2D-Laserscanner
zur Erzeugung einer 3D-Punktwolke der Umgebung. Das obere Scanmuster stellt den einfachen pitching scan
aus [75] dar. Das untere Muster ist hinsichtlich der Messzeit und Gebietsabdeckung am besten geeignet.

Auswerten der 3D-Punktwolke abgeschätzt. Bezüglich der Messzeit und Gebietsabdeckung
hat sich das Scanmuster in Abbildung 3.2 (unten) als günstigste Variante herausgestellt.

Bereits während der Messdatenerfassung werden ungültige Messungen (z. B. Fehlmessungen
wegen zu geringer Remissivität) und Entfernungsmessungen mit LL < 1 m verworfen. Durch
den letzten Schritt wird sichergestellt, dass ggf. doch erfasste Teile des Roboters nicht in die
3D-Punktwolke einfließen. Nach der Erfassung der Rohdaten wird über die Zeitstempel jeder
Entfernungsmessung2 eine linear interpolierte PTU-Position zugewiesen. Zum Schluss wird
die 3D-Punktwolke über die Transformationsbeziehungen in (A.2) (Seite 134) berechnet und
für weitere Auswertungen bereitgestellt.

3.2.2 Sensordatenfusion von Gasfernmessungen

Um den Einfluss der Messpfadlänge LG auf die Gasfernmessung zu vermeiden, muss diese
für die weitere Datenverarbeitung bekannt sein. In der vorliegenden Arbeit wird das aktive,
monostatische Gasfernmessgerät Remote Methane Leak Detector (RMLD) verwendet, welches
keine Entfernungsmessdaten bereitstellt. Der Messpfad LG kann aber auf der Grundlage der
zuvor erstellten 3D-Punktwolke der Umgebung und über die Transformationsbeziehungen in
(A.3) berechnet werden. Hierzu wird das Messvolumen des RMLD über die Laseraufweitung

2jeder 2D-Laserscan besteht aus n = 540 Entfernungsmessungen
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Abbildung 3.3: Modell der RMLD-Messung als Konus. Beginnend an der Sensorposition �PG in Sensorausrich-
tung �dG nimmt der Radius rG des Messlasers mit wachsendem Abstand xG̃ bis zum Ende des Messpfades zu.
Der Punkt aus der 3D-Punktwolke, der sich innerhalb des Messkonus des RMLD-Lasers befindet und dem
RMLD nächstgelegen ist, wird zur Berechnung der Messpfadlänge LG und des Zielpunktes �TG verwendet.

ϕG als Konus beschrieben, wobei der Konus an der RMLD Position �PG beginnt (xG̃ = 0 m)
und sich entlang der optischen Achse �gG mit dem Radius rG aufweitet (vgl. Abbildung 3.3).

�gG(xG̃) = �PG + xG̃ · �dG (3.2)

rG(xG̃) = tan (ϕG/2) · xG̃ (3.3)

Für die Messpfadlängenberechnung wird anschließend der Punkt in der 3D-Punktwolke
gesucht, welcher vor dem Sensor und innerhalb des Messkonus liegt sowie in dieser Teilmenge
den geringsten Abstand zum Messgerät einnimmt. Abschließend wird diese Position auf die
optische Achse des RMLD projiziert (�TG) und daraus die Messpfadlänge LG berechnet.

LG = | �PG − �TG| (3.4)

Dieser Vorgang wird für jede RMLD-Messung durchlaufen und zusammen mit der Sensorpo-
sition �PG, Sensorausrichtung �dG, Messpfadlänge LG, dem Zielpunkt �TG und der mittleren
Gaskonzentration C̄ = C̃/LG den nachgelagerten Mess- und Ortungsstrategien bereitgestellt.

3.2.3 Bestimmung der Richtung der maximalen Gaskonzentration

Bei der Ortung eines Gaslecks mittels In-situ-Gassensorik kann davon ausgegangen werden,
dass die höchste Gaskonzentration an der Leckstelle auftritt [44, 54, 56, 57]. Diese Annahme
kann auf die Ausrichtung eines Gasfernmessgeräts übertragen werden. Insbesondere in
Abbildung 2.1 ist gut zu erkennen, dass die Position der höchsten Gaskonzentration mit der
Leckposition einher geht. Für eine Leckortung ist es daher von Vorteil, die Richtung der
maximalen Gaskonzentration �dmax zu bestimmen.

In der vorliegenden Arbeit wird die im Vorfeld entwickelte Methode der dynamischen
Rasterskalierung (DRS) [13] in erweiterter Form eingesetzt. Die Idee hierbei ist, ein Messraster
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Dn×m solange in Richtung der aktuellen, maximalen Gaskonzentration zu verschieben, in der
Größe zu variieren und anschließend die Messungen zu wiederholen, bis es die Gaswolke gut
umschließt. Solch ein Durchgang wird im Folgenden als DRS-Iteration und das Bestimmen
von �dmax als DRS-Messung bezeichnet.

Für die Skalierung des Messrasters in horizontaler und vertikaler Richtung wird die Verteilung
der gemessenen Gaskonzentrationen im Messraster betrachtet. Dazu werden im ersten Schritt
alle Einträge in D über den Schwellenwert C̄Leck in (3.5) binarisiert. Dadurch wird zwischen
signifikanten und nicht signifikanten Messungen unterschieden.

Nij(C̄ij) =
{

1 wenn C̄ij ≥ C̄Leck

0 sonst
mit Nij ∈ Nn×m, i ∈ (1,n), j ∈ (1,m) (3.5)

Im weiteren Verlauf soll die Verteilung der signifikanten und nicht signifikanten Messungen
in horizontaler (V 2

H) und vertikaler Richtung (V 2
V) ermittelt werden. Hierzu werden die

Mittelwerte der Zeilen- und Spaltensummenquadrate der binarisierten Matrix N berechnet
und mittels der Frobeniusnorm ‖.‖F auf den Wertebereich [0, 1] skaliert.

V 2
H =

1
n · ∑m

i=1

(∑n
j=1 Nij

)2

‖N‖2
F

, V 2
V =

1
m · ∑n

j=1 (
∑m

i=1 Nij)2

‖N‖2
F

mit ‖N‖F �= 0. (3.6)

Je mehr signifikante Gaskonzentrationen im Raster vorliegen, desto weiter streben V 2
H

bzw. V 2
V gegen Eins. Dieser Fall tritt z. B. dann ein, wenn das Raster fast vollständig

innerhalb einer Gaswolke liegt; die Rasterausdehnung wäre demnach zu gering und müsste
in der nächsten Iteration vergrößert werden. Im umgekehrten Fall mit VH ≈ 0 bzw. VV ≈
0 ist die Rasterausdehnung offenbar zu groß gewählt und muss reduziert werden (vgl.
Rechenbeispiel im Anhang A.2). Kann keine signifikante Gaskonzentration gemessen werden,
ist die Frobeniusnorm3 der Matrix ‖N‖F = 0 und (3.6) kann nicht ausgewertet werden. In
diesem Fall wurde die Gasspur verloren.

Die Skalierung der Rastergröße mit k (Vi) erfolgt nach (3.7), wobei die obere und untere
Bewertungsgrenze VUp und VDn sowie die zugehörigen Skalierungsparameter kUp und kDn

frei wählbar sind.

k (Vi) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

kUp wenn Vi > VUp

kDn wenn Vi < VDn

1 sonst
(3.7)

Tritt weder in horizontaler (k (VH) = 1), noch in vertikaler Richtung (k (VV) = 1) eine
Änderung des Rasters auf, wird von einer guten Abdeckung der Gaswolke durch das Messraster
ausgegangen, die DRS-Messung beendet und das aktuelle �dmax zurückgegeben. Kann ein
Messraster nicht mehr innerhalb des Arbeitsbereichs der PTU bearbeitet werden oder ist die

3Die Frobeniusnorm besitzt ähnliche Normungseigenschaften wie die Spektralnorm [76], sie ist aber einfacher
zu berechnen.
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maximale Anzahl an DRS-Iterationen erreicht, wird der Vorgang mit Rückgabe des aktuellen
�dmax ebenfalls beendet. Ansonsten wird eine neue DRS-Iteration gestartet.

Die DRS-Parameter wurden in der Simulation bezüglich der Konvergenzgeschwindigkeit
zum Maximum und zur Robustheit des Verfahrens bestimmt: VUp = 0,95, VDn = 0,75,
kUp = 2 und kDn = 1/4 [13]. Erste praktische Versuche mit dem DRS-Verfahren und dem
RMLD zeigten, dass eine zu schnelle Reduktion des DRS-Rasters zu zusätzlichen Iterationen
führen kann. Aus diesem Grund wurde kDn auf 1/3 erhöht. Die Größe des Rasters wurde auf
n = m = 7 Rasterpunkt festgelegt. Kleinere Werte beschleunigen zwar die DRS-Messung,
führen aber, wegen der zu großen Abstände zwischen den Rasterpunkten, bereits in der
Simulation zum Verlust der Gasspur. Eine größere Anzahl an Rasterpunkten erhöht die
Messzeiten, liefert aber keine erkennbaren Vorteile [13].

Erweiterung des DRS-Verfahrens

Beim einfachen DRS wird an jeder Rasterposition die PTU gestoppt und anschließend eine
Gasfernmessung durchgeführt [13]. Diese Vorgehensweise kann bei kleinen Gaswolken oder
bei böigen Windverhältnissen nachteilig sein, wenn eine Gaswolke zwischen zwei Messpunkten
liegt und dadurch nicht erfasst wird. Zudem wird zusätzliche Zeit benötigt, um an jedem
Rasterpunkt die PTU anzuhalten, eine Messung abzuwarten und anschließend die PTU
wieder zu beschleunigen.

Um dies zu vermeiden, wird das RMLD in jeder Rasterzeile (horizontal) kontinuierlich
geschwenkt. Die DRS-Matrix D wird dazu im Vorfeld mit 0 ppm initialisiert. Über die
Zeitstempel wird jede RMLD-Messung C̄i über die PTU-Koordinate �ϕi = {ϕP, ϕT} einer
Rasterzelle zugeordnet und mit der ggf. höheren Gaskonzentration aktualisiert.

Mit der Binarisierung der DRS-Matrix D in (3.5) entspricht der weitere Verlauf der einfachen
DRS-Methode. Durch diesen einfachen Ansatz wird die Chance zur Erfassung von kleineren
Gaswolken erhöht und zusätzlich die Messzeit reduziert.

Vorgehen beim Verlust der Gasspur

Während einer DRS-Messung besteht die Gefahr, dass durch eine Änderung der Windrichtung
oder -geschwindigkeit kurzzeitig keine signifikanten Gaskonzentrationen erfasst werden. Im
ursprünglichen Ansatz ist in diesem Fall ein vollständiger Rundumscan der Umgebung mit
dem RMLD vorgesehen und erst wenn dieser fehlschlägt, wird der Verlust der Gaswolke
signalisiert [13]. Diese Vorgehensweise ist zum einen sehr zeitaufwändig und zum anderen
wegen des eingeschränkten Arbeitsraums der PTU nur mit höherem Aufwand möglich, da
für einen Rundumscan der Roboter zunächst gedreht und anschließend ein neuer 3D-Scan
erstellt werden müsste.

Um dies zu vermeiden, wird alternativ die letzte DRS-Iteration wiederholt und die Anzahl
der Fehlschläge eDRS um eins erhöht. Diese Vorgehensweise beruht auf der Annahme, dass
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3 Gasdetektions- und Leckortungsmethoden

ein Verlust der Gasspur durch einen kurzzeitigen Wechsel der Windrichtung verursacht wurde
und somit die Gasspur bei einer erneuten DRS-Iteration wiedergefunden werden kann.

Wird in der nachfolgenden DRS-Iteration eine signifikante Gaskonzentration (C̄ ≥ C̄Leck)
festgestellt, könnte der Fehlerzähler theoretisch auf eDRS = 0 zurückgesetzt werden. Dies
kann aber bei zu kleinen Lecks oder widrigen Windverhältnissen zu sehr langen DRS-Messung
führen. Aus diesem Grund wird der Fehlerzähler eDRS jeweils um eins bis auf maximal null
reduziert und die Suche fortgesetzt. Wird die Anzahl der zulässigen Fehlschläge eDRS,max

überschritten, erfolgt der Abbruch der DRS-Messung und der Verlust der Gasspur wird
signalisiert.

Durch diese Vorgehensweise wird die Robustheit des DRS-Verfahrens bei böigem Wind
verbessert und bei zu kleinen Lecks oder widrigen Windverhältnissen eine DRS-Messung
rechtzeitig abgebrochen.

Herleitung des Schwellenwerts

Zur Feststellung, ob eine Messung eine signifikante Gaskonzentration darstellt oder nicht, wird
ein geeigneter Wert für C̄Leck benötigt, mit dem sowohl die natürliche Methankonzentration
in der Atmosphäre als auch die Eigenschaften des Gasfernmessgeräts berücksichtigt werden.

Die natürliche Methankonzentration in der Atmosphäre liegt nach [77] im Mittel bei
CU = 1,75 ppm (Stand: Jahr 2000) und kann je nach Messort, Jahreszeit und Wetterla-
ge in der Größenordnung von ±1 ppm schwanken. Bei einer Gasfernmessung mit dem
RMLD über die maximalen Messpfadlänge von LG = 30 m [78] sind somit Anzeigewerte bis
C̃ = (1,75 + 1)ppm · 30 m = 82,5 ppm m möglich, ohne das ein Leck vorhanden ist.

Für eine von der Messpfadlänge unabhängige Bewertung wird bei der DRS-Methode die
mittlere Gaskonzentration C̄ genutzt. Neben der natürlichen Methankonzentration ist aber
auch die Messunsicherheit σG zu berücksichtigen, welche nach (2.4) bei kurzen Messpfadlängen
LG den größten Einfluss auf das Messergebnis hat. Das RMLD benötigt für eine zulässige
Messung mindestens eine Messpfadlänge von LG ≥ 1 m. Auf dieser Grundlage können in
Abwesenheit eines Lecks mit σG = 3,7 ppm m [14] (siehe auch Kapitel 5.3.1) für über 95%
der Messungen eine obere Gaskonzentration von C̄ = CU + 1 ppm + 2 · σG/1 m ≈ 10 ppm
angegeben werden.

Aufgrund von Interviews mit RMLD-Anwendern, eigenen Labortests sowie Feldtests in [27]
kann ab einem Messwert von C̃ ≈ 100 ppm m von mindestens einem Leck in Messrich-
tung ausgegangen werden. Bei der manuellen Anwendung des RMLD sind Messpfade
im Bereich von LG ∈ [10; 15] m üblich. Darauf basierend wird der Schwellenwert mit
C̄Leck = 100 ppm m/10 m = 10 ppm angenommen.
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�PL
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rL(xL)
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Abbildung 3.4: Modell einer Entfernungsmessung mit dem Laserscanner als Konus. Beginnend an der
Sensorposition �PL in Sensorausrichtung �dL nimmt der Radius rL des Messlasers mit wachsendem Abstand xL

bis zum Ende des Messpfades (xL = LL) zu.

3.2.4 Bestimmen günstiger Messpositionen

Bei der Suche nach einem Leck muss für den Einsatz von optischer Gasfernmesstechnik stets
sichergestellt werden, dass die vermutliche Leckposition von jeder Messposition aus einsehbar
ist. In Kapitel 3.3 wird später gezeigt, dass der Roboter entweder frontal auf das Leck zu
oder seitlich zum Leck bewegt wird, um eine neue Leckhypothese zu erstellen.

Durch die Bewegung des Roboters besteht an einer neuen Messposition die Gefahr, dass
keine oder nur eine eingeschränkte Sichtlinie zum Leck existiert. Dies kann aber verhindert
werden, wenn im Vorfeld die erstellte 3D-Punktwolke der Umgebung (vgl. Kapitel 3.2.1) zur
Ermittlung einer günstigen Messposition analysiert wird. Dazu wird im weiteren Verlauf die
Punktwolke als Teil der Oberfläche eines Körpers aufgefasst, der durch die Sensorposition und
die Einzelmessungen des Laserscanners aufgespannt wird (vgl. gelbe Fläche in Abbildung 3.5a).
Durch ein virtuelles Verschieben des Gasfernmessgeräts innerhalb dieses Körpers und die
Ausrichtung des Sensors auf das vermutliche Leck, kann nun geprüft werden, an welcher
Position die optische Achse des Gasfernmessgeräts auf die Wand des Körpers auftrifft. Ist
diese Position nicht mit der Leckposition identisch, ist der Messpfad unterbrochen und die
virtuelle Sensorposition nicht als neue Messposition geeignet.

Zur Durchführung des Verdeckungstests wird jede Einzelmessung des Laserscanners, analog
zur Gasfernmessung (vgl. Kapitel 3.2.2), als Konus modelliert (vgl. Abbildung 3.4). Dadurch
beschreibt

�gL(xL) = �PL + xL · �dL (3.8)

die optische Achse einer Entfernungsmessung im Raum als Gerade �gL und

rL(xL) = tan (ϕL/2) · xL (3.9)

den Radius des Messlasers in Abhängigkeit zur Messpfadlänge xL, wobei �PL die Sensor-
position, �dL die Sensorausrichtung und ϕL den Öffnungswinkel einer Entfernungsmessung
repräsentieren. Zur Beschreibung einer Gasfernmessung werden (3.2) und (3.3) aus Kapitel
3.2.2 übernommen.
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�PV1,R
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Abbildung 3.5: Ablauf des Verschattungstests: (a) Durch einen Laserscan von der Position �PL aus wird,
aufgrund von Objekten im Erfassungsbereich, nur ein Teil der Umgebung erfasst (gelbe Fläche). (b) Basierend
auf dem Scan wird geprüft, ob zwischen den Positionen �PV1,i und �PV2,i eine Position �PG,V existiert, von der
aus das Leck gut einsehbar ist. Vom Scan verdeckte Bereiche werden als virtuelle Objekte betrachtet (rote
Linien).

�PL

RMLD

Laserscanner
�
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lLGϕL

ϕG

�gL(xL)
		

�gG(xG̃)



�μ





�PG,min
���

�PL,min
�

Objekt

Abbildung 3.6: Überschneiden sich die Konen der virtuell verschobenen Gasfernmessung und einer Lase-
rentfernungsmessung, muss überprüft werden, ob deren Überschneidung vor oder hinter dem Zielpunkt der
Entfernungsmessung stattfindet. Im letzten Fall ist eine Sichtlinie zwischen dem Gasfernmessgerät und dessen
Zielpunkt ausgeschlossen.

Zur Bestätigung einer Sichtlinie zwischen einer virtuellen Sensorposition �PG,V und der
Leckhypothesenposition �μ muss geprüft werden, an welcher Position die optische Achse des
Gasfernmessgeräts �gG die durch den 3D-Laserscan aufgespannte Objektwand berührt. Liegt
diese Position �PG,min aus Sicht der virtuelle Sensorposition �PG,V vor der Leckposition �μ,
kann nicht von einer Sichtlinie ausgegangen werden; die getestete Position �PG,V ist somit als
Messposition ungeeignet. Aus diesem Grund muss eine virtuelle Messposition �PG,V gegen alle
Punkte der 3D-Punktwolke getestet werden. Erst wenn bei jedem 3D-Punkt eine Verdeckung
ausgeschlossen werden kann, liegt eine freie Sichtlinie vor.
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Für die Überprüfung muss zunächst festgestellt werden, ob sich die Messkonen durchdringen.
Hierzu wird der kleinste Abstand lLG zwischen den Geraden �gL und �gG, die zugehörigen
Positionen4 �PL,min und �PG,min sowie die Ersatzmesspfadlängen lG und lL berechnet (vgl.
Abbildung 3.6):

lLG = min
lL,lG∈R

|�gL(lL) − �gG(lG)|

= | �PL,min − �PG,min|.
(3.10)

Weiterhin muss sichergestellt werden, dass beide Ersatzmesspfadlängen größer Null sind,
da sonst eine Überschneidung der Konen in negativer Blickrichtung eines Sensors vorliegt.
Tritt dieser Fall ein, ist eine Verdeckung der vermutlichen Leckposition �μ durch den aktuell
betrachteten Punkt der 3D-Punktwolke ausgeschlossen.

Eine Durchdringung der Konen liegt vor, wenn die Summe der Radien rL(xL = lL) und
rG(xG̃ = lG) der Messungen kleiner ist als der Abstand lLG. Abschließend muss nur noch
geprüft werden, ob die Ersatzmesspfadlänge lL größer ist als die tatsächliche gemessene
Entfernung LL sowie die Ersatzmesspfadlänge lG kleiner ist als der Abstand zum Leck
| �PG,V − �μ|. Erst wenn alle genannten Bedingungen erfüllt sind, kann eine Sichtlinie zwischen
�PG,V und �μ ausgeschlossen werden (vgl. Abbildung 3.7).

Sichtlinie =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Nein wenn

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

lLG < rL(lL) + rG(lG) ∧
0 < lG < | �PG,V − �μ| ∧
0 < LL < lL

Ja sonst

(3.11)

Auch wenn durch (3.11) eine freie Sichtlinie bestätigt wird, liegt damit noch keine günstige
Messposition vor, da der Roboter eine Position nur mit einer gewissen Präzision anfahren
kann. Zusätzlich muss die Positionierunsicherheit des Roboters σP bei der Bestimmung der
günstigen Messposition berücksichtigt werden.

Aus diesem Grund werden in der praktischen Anwendung mehrere Verdeckungstests zwischen
zwei Positionen5 �PV1,i und �PV2,i in äquidistanten Schritten durchgeführt. Ziel dieser Tests ist
es, eine Strecke zwischen den beiden Punkten zu finden, welche mindestens eine Länge von
2 · σP aufweist und von der aus stets eine Sichtverbindung zum Leck besteht (vgl. grüner
Bereich in Abbildung 3.5b). Wird solch eine Strecke identifiziert, wird der Mittelpunkt der
Strecke als günstige Messposition �PG,V ausgegeben.

Durch diese Vorgehensweise wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass zwischen der neuen
Position �PG,V und der vermutlichen Leckposition �μ eine Sichtlinie aufgebaut werden kann.

4Die genaue Berechnung der Terme in (3.10) wird im Anhang A.3 auf Seite 134 gezeigt.
5Die Positionen werden durch die Leckortungsstrategie TriMax vorgegeben.
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Sichtlinie blockiert
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Sichtlinie frei
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Abbildung 3.7: Beim Verdeckungstest wird überprüft, ob sich die Konen vom Laserscanner und dem RMLD
hinter dem Zielpunkt der Entfernungsmessung durchdringen (oben). Ist dies bei keiner Entfernungsmessung
der Fall, kann von einer freien Sichtlinie zwischen �PG,V und dem Leck ausgegangen werden (unten).

3.3 Gasleckortung mittels optischer Gasfernmesstechnik

Zur Gasleckortung mit einem AMR und optischer Gasfernmesstechnik wurden drei Leckor-
tungsstrategien entwickelt: das Maximum- und das Triangulationsverfahren [13] sowie die
TriMax-Methode [79]. In den Leckortungsstrategien wird davon ausgegangen, dass sich
der Roboter ausschließlich in der Kartenebene (XY-Ebene) bewegt und auch nur in dieser
die Selbstlokalisierung durchgeführt wird. Im Gegensatz dazu erfolgt die Bestimmung der
Leckposition im R

3. Abweichungen der Roboterposition in Z-Richtung werden dabei als
vernachlässigbar angenommen.

3.3.1 Maximumverfahren

Beim Maximumverfahren wird die Annahme gemacht, dass sich das Leck stets am Ende des
Messpfades LG einer Gasfernmessung befindet und zudem mit der höchsten Gaskonzentration
einher geht. Für die Bestimmung der Leckposition wird dazu die Richtung der sichtbaren
maximalen Gaskonzentration �dmax benötigt. Zu diesem Zweck wird in der Richtung des
vermuteten Lecks ein festgelegter Winkelbereich rasterförmig abgesucht (vgl. Abbildung 3.8).
Dafür wird das Verfahren der dynamischen Rasterskalierung (DRS) aus [13] eingesetzt, bei
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Leck
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Abbildung 3.8: Beispiel für ein rasterförmiges Absuchen der Umgebung mit einem AMR und optischer
Gasfernmesstechnik in Richtung des vermuteten Lecks.

dem versucht wird, das Maximum �dmax zu finden und gleichzeitig das Raster an die Gaswolke
anzupassen (vgl. auch Kapitel 3.2.3).

Beim Maximumverfahren wird nach jeder DRS-Messung eine Leckhypothese �μi nach (3.12)
erstellt. Hierzu wird die aktuelle Sensorpositon �PG, die Richtung der maximalen Gaskonzen-
tration �dmax und der über einen Entfernungssensor bestimmte Abstand LG zum vermutlichen
Leck verwendet.

�μi = �PG + �dmax · LG (3.12)

Anschließend bewegt sich der Roboter autonom mit der Schrittweite lM in Richtung �dmax

auf die vermutliche Leckposition �μi zu (vgl. Abbildung 3.9a).

Während der iterativen Annäherung in Richtung �dmax werden zusätzlich die Abstände zu den
umgebenden Objekten (z. B. mittels 2D-Laserscanner oder Ultraschallsensoren) analysiert.
Sinkt während der Lecksuche der Abstand lmin zwischen dem Roboter und dem nächstgelege-
nen Objekt unter den dreifachen Sicherheitsabstand lSO, wird über die Entfernungsmessungen
die Richtung �dUmb mit dem meisten verfügbaren Platz bestimmt [13]. Je weiter sich der
Roboter dem Sicherheitsabstand nähert, um so größer wird der Einfluss von �dUmb bei der
Berechnung der nächsten Zielposition �Pi+1 des Roboters6 berücksichtigt:

�dmax,neu =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

�dmax · k + �dUmb · (1 − k) wenn lSO < lmin < 3 · lSO
�dUmb wenn lmin ≤ lSO
�dmax sonst

(3.13)

6In der Robotersteuerung werden nur die Koordinaten in der XY-Ebene ausgewertet.
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k =
lmin − lSO

2 · lSO
(3.14)

�Pi+1 = �Pi + �dmax,neu · lM. (3.15)

Durch diese Vorgehensweise weicht der Roboter automatisch Objekten bei der Leckannähe-
rung aus (vgl. Abbildung 3.9a).

Unterschreitet der Roboter den im Vorfeld festgelegten Terminierungsabstand lTerm zum
vermutlichen Leck, wird eine letzte Leckhypothese aufgestellt, diese als Leckposition �PLeck

gemeldet und die Leckortung beendet.

3.3.2 Triangulationsverfahren

Das Triangulationsverfahren arbeitet nach dem gleichen Grundprinzip wie das Maximumver-
fahren, allerdings wird der Abstand zum vermutlichen Leck durch Triangulation bestimmt.
Hierzu werden zwei DRS-Messungen �dmax,1, �dmax,2 von verschiedenen Positionen �PP,1, �PP,2

aus durchgeführt und daraus zwei Geraden �g1 und �g2 über (3.16) bestimmt (vgl. Abbil-
dung 3.9b).

�gi = �PP,i + li · �dmax,i (3.16)

Anschließend wird der Schnittpunkt �PSp ∈ R
2 der Geraden in der Fahrebene (XY-Ebene) des

Roboters ermittelt und der Abstand zum vermuteten Leck in der Fahrebene lxy berechnet.
Über den Abstand lxy und �dmax,2 wird anschließend der Abstand lLhy zum vermuteten
Leck im R

3 aus den geometrischen Beziehungen berechnet, die Leckhypothese �μ nach (3.12)
aufgestellt und der Roboter um bis zu 15 m auf diese Position zu bewegt (vgl. Abbildung 3.9b).
Ist der Abstand lLhy in der Fahrebene kürzer, wird die Schrittweite des Roboters soweit
reduziert, dass er zwischen dem Terminierungsabstand lTerm und dem Mindestabstand zum
Leck lSec zum Stehen kommt (vgl. Abbildung 3.9b). Erreicht der Roboter diesen Bereich,
wird analog zum Maximumverfahren eine letzte Leckhypothese erstellt, diese als Leckposition
�PLeck gemeldet und die Leckortung beendet.

3.3.3 TriMax-Methode

Wie in den Kapiteln 2.3 und 2.4 gezeigt wurde, beruht die Leckortung darauf, dass der
Ort mit der höchsten Gaskonzentration stets mit der Leckposition gleichgesetzt wird. In
der Natur finden sich überwiegend auf Chemotaxis basierende Strategien zur Ortung einer
Duftquelle, die zum Teil auch die Strömungsgeschwindigkeit und -richtung berücksichtigen
(vgl. Kapitel 2.4). Sämtliche Strategien basieren aber auf lokalen Konzentrationsmessungen.
Spezielle Strategien zur Quellenortung durch Fernmessungen einer Stoffkonzentration im
Fluid sind aus der Natur nicht bekannt.

Bei der manuellen Leckortung mit dem RMLD wird, ähnlich wie bei der Chemotaxis, zunächst
solange in Richtung der maximalen Gaskonzentration vorgerückt, bis ein Leck, basierend auf
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Abbildung 3.9: Schematischer Ablauf der Maximum- und der Triangulationsmethode nach [13] projiziert auf
die Fahrebene des Roboters (XY-Ebene). Wegen (3.13) weicht der Roboter bei der Maximummethode dem
Hindernis (graue Fläche) aus, ohne den Sicherheitsabstand lSO um das Objekt zu berühren.

Anlagenwissen und Wissen über bekannte Leckstellen (Flansch, Ventile, etc.), identifiziert
werden kann. Diese Zuordnung erfolgt i. A. auf der Annahme, dass sich ein Leck stets
am Ende des RMLD-Messpfades befindet und ist dadurch mit der Chemotaxis bzw. der
Maximummethode vergleichbar.

In unübersichtlichen Situationen führt der Mensch dagegen eine intuitive Triangulation
der Leckstelle durch, worauf auch die Triangulationsmethode beruht. Bei diesem Vorgang
berücksichtigt der Mensch zusätzlich auch die Geometrie der Umgebung, um sicherzustellen,
dass bei der Wahl der nächsten Messposition die vermutliche Leckposition nicht verdeckt
wird. Beim manuellen Einsatz des RMLD wird auch die Windsituation in Kombination mit
Erfahrungswerten berücksichtigt7.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die TriMax-Methode, als eine Kombination
aus der Triangulations- und Maximummethode, mit dem Ziel entwickelt, das menschliche
Leckortungsverhalten nachzuahmen. Sie soll die Vorteile beider Methoden vereinen sowie
deren Nachteile minimieren.

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben wurde, erfolgt an jeder Messposition erst ein 3D-Scan und
anschließend eine Rastermessung an einem definierten Messziel. Wird bei diesem Vorgang
eine signifikante Gaskonzentration festgestellt, ist die Phase der Erstdetektion abgeschlossen
und die Leckortung kann direkt im Anschluss gestartet werden. In der TriMax-Methode wird
daher von einem Leck in der Nähe ausgegangen. Sie beinhaltet somit nur die letzten beiden
Phasen Lokalisierung und Leckbestätigung.

Die Triangulationsmethode zeichnet sich dadurch aus, dass ein Leck theoretisch nach drei
DRS-Messungen geortet werden kann: Zwei DRS-Messungen für die Triangulation und
eine für die finale Leckbestätigung. Wegen der großen Schrittweiten besteht allerdings die
Möglichkeit, dass die Gasspur, aufgrund von Poseunsicherheiten sowie möglicher Objekte

7Pers. Mitteilung Dipl.-Ing. (FH) Stefan Hoffmann, Vertriebsingenieur Rohrnetzüberprüfung, Hermann
Sewerin GmbH
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Abbildung 3.10: Schematischer Ablauf der TriMax-Methode. Vor jedem Seitenschritt wird ein Verdeckungstest
durchgeführt (Position 2a, 2b). Ist ein Seitenschritt nicht möglich, erfolgt ein Maximumschritt (Position 4a-
4c), indem direkt auf das Leck zugefahren wird. Unterschreitet der Roboter während der Leckortung den
Terminierungsradius lTerm, gilt das Leck nach einer letzten DRS-Messung als erfolgreich geortet (Position 6).

zwischen der neuen Messposition und der vermuteten Leckposition, nicht wiedergefunden
wird. Die Triangulationsmethode kann somit nicht mehr erfolgreich beendet werden. Zudem
ist die Methode nur einsetzbar, wenn ausreichend Platz für die einzelnen Schritte zur
Verfügung steht.

Bei der Maximummethode haben Unsicherheiten der Sensorpose eine geringere Auswirkung,
da die Leckannäherung stets in kleinen Schritten erfolgt und dadurch die vermutliche
Leckposition besser im Fokus behalten wird. Zudem hält der Roboter automatisch einen
Mindestabstand zu Objekten ein, wodurch auch engere Passagen während der Lecksuche
durchfahren werden können. Somit ist die Gefahr einer Verdeckung der Leckposition im
Vergleich zur Triangulationsmethode geringer. In der Simulation geht diese Vorgehensweise
aber mit einer bis zu vierfach höheren Ortungszeit einher [13].

Bei der TriMax-Methode wird primär der Ansatz der Triangulationsmethode verfolgt. Zur
Vermeidung einer Verdeckung der Leckposition wird vorab eine günstige Messposition be-
stimmt (vgl. Kapitel 3.2.4) und der Roboter anschließend dort hin bewegt (Abbildung 3.10
Position 2b). Ist aufgrund von Objekten oder Sperrzonen kein Seitenschritt möglich (Ab-
bildung 3.10 Position 4a & 4b), folgt ein Maximumschritt; d. h. der Roboter wird, analog
zur Maximummethode, direkt auf das Leck zubewegt (Abbildung 3.10 Position 4c). Sind zu
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beiden Seiten günstige Messpositionen vorhanden, wird der Seitenschritt in die Richtung mit
dem größeren Platzangebot durchgeführt (Abbildung 3.10 Position 5).

Die berechnete Schrittweite wird vor der Ausführung ggf. angepasst, damit der Roboter
spätestens zwischen dem Sicherheitsabstand zum Leck lSec und dem Terminierungsradius
lTerm zum Stehen kommt (Abbildung 3.10 Position 6). Werden innerhalb des Zielbereichs
Objekte oder Sperrzonen erkannt, wird die Schrittweite soweit reduziert, dass der Roboter
vor dem Hindernis mit einem Sicherheitsabstand lSO mit lSO < lSec zum Stehen kommt.

Durch den begrenzten Arbeitsraum der PTU besteht die Gefahr, dass höher gelegene
Lecks aufgrund der geometrischen Beziehungen nicht mehr untersucht werden können. Aus
diesem Grund wird die Höhendifferenz Δh zwischen der Position des Gasfernmessgeräts
und der vermutlichen Leckposition verwendet, um den Terminierungs- und Sicherheitsradius
entsprechend um den Betrag ΔlTerm nach (3.17) zu erweitern. Hierbei wird sichergestellt,
dass selbst bei einer Annäherung auf das neue lSec + ΔlTerm die vermutliche Leckposition
noch erfasst werden kann.

ΔlTerm = Δh · tan (ϕT,max) (3.17)

Für die Seitenschritte wird eine Mindestschrittweite von lT,min = 3 m und für den Maxi-
mumschritt eine Schrittweite von lM = 2 m verwendet. Die Werte sind dadurch begründet,
dass der Roboter zum einen um mindestens 1 m bewegt werden muss8 und zum anderen
wird der Winkel zwischen den Positionen für lT,min < 3 m für einen Triangulation zu klein,
wodurch insbesondere über größere Distanzen das Triangulationsergebnis negativ beeinflusst
wird. Des Weiteren wird die maximale Seitenschrittweite auf lT,max = 8 m festgelegt. Ein
größerer Abstand wirkt sich zwar positiv auf das Triangulationsergebnis aus, jedoch besteht
die Gefahr, dass der Winkel gegenüber der Reflexionsoberfläche für das Gasfernmessgerät
zu groß wird und dadurch Fehlmessungen auftreten können. Zudem erhöht sich bei einem
größeren Abstand die Wahrscheinlichkeit der Verschattung des Lecks durch kleinere Objekte,
die nach (5.1) von der aktuellen Roboterposition aus evtl. noch nicht erfasst werden können.

Befindet sich der Roboter innerhalb des Terminierungsradius lTerm, wird, analog zur Triangu-
lations- und Maximummethode, eine letzte DRS-Messung durchgeführt und anhand der
letzten Leckhypothese �μn die Leckposition �PLeck berechnet. Das Verfahren wird damit
erfolgreich beendet und der Status zusammen mit der ermittelten Leckposition z. B. an die
Leitwarte gemeldet.

Unter bestimmten Umständen kann der Roboter nicht in den Terminierungsradius lTerm

um das Leck einfahren. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein Bereich wegen des Sicherheits-
abstandes lSO oder wegen einer Sperrzone nicht befahren werden kann. Zusätzlich werden
kleinere Objekte ggf. erst während der Anfahrt der Zielposition erfasst (vgl. (5.1)). In diesem
Fall stoppt der Roboter und die Ortung wird zunächst an der aktuellen Position fortgesetzt.

8Die auszufahrende Position wird durch den verwendeten Navigationsansatz sonst sofort als erreicht signali-
siert. Persönliche Mitteilung Dipl.-Inf. Thomas Barz, Fraunhofer FKIE, Wachtberg.
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Nach jedem Stop wird die zurückgelegte Wegstrecke berechnet und überprüft, ob die An-
näherung an das Leck erfolgreich war. Ist die gefahrene Wegstrecke kleiner als die Posi-
tionsunsicherheit des Roboters σP, wird davon ausgegangen, dass die Zielposition nicht
angefahren werden kann. In diesem Fall wird eine letzte Leckhypothese erstellt und das
Ergebnis zusammen mit der Abbruchmeldung an die Leitwarte weitergeleitet.

Abschließend kehrt der Roboter nach jedem Ortungsvorgang zum aktuellen Inspektionspunkt
zurück und setzt an diesem die Inspektion wie geplant fort. Eine Übersicht zum Ablauf der
TriMax-Methode wird im Anhang in Abbildung A.1 auf Seite 139 gezeigt.
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Grid- und Partikelfiltermethoden

Durch den Einsatz von Gasfernmesstechnik kann die Inspektion größerer Gebiete beschleunigt
werden, da anhand einer Gasfernmessung eine Aussage über die integrale Gaskonzentration
in einer Richtung getroffen werden kann. Diese Information wird in der TriMax-Methode,
unter den Annahmen, dass die Richtung mit der höchsten Gaskonzentration mit der Leck-
richtung einher geht und sich am Ende des Messpfades ein Leck befindet, zur Leckortung
verwendet (vgl. Kapitel 3.3.3). Unter realen Bedingungen kann gerade die letzte Annah-
me zu Abweichungen im Ortungsergebnis führen, wenn bei einer Gasfernmessung das in
der vorliegenden Arbeit verwendete Gasfernmessgerät RMLD über ein Objekt mit Gas-
leck hinweg zielt und die Oberfläche im Hintergrund zur Bestimmung der Leckposition
verwendet wird (vgl. Abbildung 4.1). Dieser Problematik soll mit dem Bayes-Klassifikator
basierten Gasleckschätzer (Bayes classification based gas leak estimator (BeaGLE)) begegnet
werden.

Die Grundidee des BeaGLE ist, nicht nur die Ergebnisse aus DRS-Messungen, sondern
alle während der Leckortung erfassten Gasfernmessungen bei der Erstellung von Leckhy-
pothesen zu berücksichtigen. Durch eine geeignete Aggregation der Gasfernmessungen soll
eine Funktion erstellt werden, mit der die Existenz eines oder mehrerer Lecks an einem

Wahre
Leckposition

�
�
�
�

Position der
Leckhypothese

�
�

O
bj

ek
t

RMLD

Abbildung 4.1: Mit der Annahme, dass sich ein Leck stets am Ende des Messpfades befindet, ist es möglich,
dass die maximale, sichtbare Gaskonzentration nicht dem korrekten Objekt zugeordnet wird.
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4 Gasleckortung mittels Occupancy Grid- und Partikelfiltermethoden

beliebigen Punkt �P im Raum beschrieben werden kann. Diese Funktion wird im Folgenden
als Leckvertrauensfunktion LV F ( �P ) bezeichnet.

Liegt solch eine Funktion vor, kann die Lecksuche mit dem BeaGLE auf die Suche nach den
Positionen �Ei der Maxima von LV F ( �P ) reduziert werden. Zusätzlich soll die Leckvertrau-
ensfunktion um die Maxima analysiert werden, um daraus Leckhypothesen zu generieren.
Diese Leckhypothesen sollen schlussendlich in die TriMax-Methode zurückgeführt werden,
um den Ortungsvorgang zu beschleunigen bzw. die Robustheit der Leckortung zu erhöhen.
Die Verwendung einer Funktion anstelle von Kartenzellen zum Auffinden von Lecks und die
partikelbasierte Lecksuche sind die Hauptunterscheidungsmerkmale vom BeaGLE zu den
Arbeiten zur Gaswolkenkartierung mit In-situ-Gassensorik [80] bzw. optischer Gasfernmess-
technik [58, 69]. Zudem wird mit dem BeaGLE keine Gaswolkenkartierung durchgeführt,
da nur die Bereiche näher betrachtet werden, in denen vermutlich ein oder mehrere Lecks
vorhanden sind.

Hinsichtlich der Überlagerung von Gasfernmessungen sind Ähnlichkeiten zum Occupancy
Grid Mapping (OGM) erkennbar. Dieses Verfahren wird z. B. in der autonomen mobilen
Robotik für die Erstellung von diskreten, digitalen Karten mittels optischer oder akustischer
Fernmesstechnik eingesetzt [81, 82]. Hierbei werden einzelne Entfernungsmessungen in 2D
oder 3D überlagert, um damit den Zustand von Kartenzellen zu schätzen (belegt/frei).

Weiterhin sind Parallelen zwischen dem BeaGLE und der robusten Suche nach der Roboter-
pose bei der Selbstlokalisation von mobilen Robotersystemen mittels Partikelfilter erkennbar.
Zur Bestimmung der aktuellen Roboterpose1 wird aus dem Verlauf der aufgezeichneten
Entfernungsmessungen an den zuvor geschätzten Roboterposen die Übereinstimmung mit
der digitalen Karte bestimmt. Solch ein Verlauf wird auch als Partikel bezeichnet. Durch den
Einsatz und der Optimierung von n Partikeln werden auch hier Extremstellen in einer durch
Messdaten erzeugten Funktion iterativ gesucht und zur Schätzung der aktuellen Roboterpose
verwendet. Das Partikel mit den geringsten Abweichungen zur digitalen Karte kann somit
als die aktuell beste Schätzung der Roboterpose verwendet werden.

Beim BeaGLE wird die Grundidee des OGM zum Erzeugen der Leckvertrauensfunktion
sowie die partikelbasierte Suche des Partikelfilters zum Auffinden der Maxima von LV F ( �P )
adaptiert. Im Folgenden werden zunächst die Grundlagen des OGM und die Selbstlokali-
sierung mittels Partikelfilter angesprochen. Darauf basierend wird der Aufbau und Ablauf
des BeaGLE erläutert und zum Abschluss die Strategie zur Gasleckortung mit der TriMax-
Methode und dem BeaGLE vorgestellt.

4.1 Occupancy Grid Mapping

In Verbindung mit AMR ist die Methode des Occupancy Grid Mappings eine gängige Praxis
zur Erstellung von diskreten 2D- oder 3D-Umgebungskarten M mittels Entfernungsmes-

1Eine Pose umfasst sowohl die Position als auch die räumliche Ausrichtung eines Objekts.
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4.1 Occupancy Grid Mapping

sungen [83, 84]. Zu diesem Zweck werden beim OGM Bayes’sche Filter für binäre Zustände
verwendet, um die Zustände der einzelnen Kartenzellen mi zu schätzen (frei/belegt, 0/1, etc.).

M = {m1, m2, ..., mn} (4.1)

Solch eine Umgebungskarte M besteht somit aus mehreren Zellen2, wobei jede Zelle mi

eine bedingte Wahrscheinlichkeit bezüglich ihres Zustandes zwischen P (mi) = 0 (frei) und
P (mi) = 1 (belegt) annehmen kann; ein Zellenwert von P (mi) = 0,5 entspricht demnach
dem indifferenten Zustand.

Das Ziel beim OGM ist, eine Karte M anhand von Entfernungsmessungen �zi, die an den
Sensorposen T i im Zeitraum 1 bis t aufgezeichnet wurden, anhand bedingter Belegtheits-
wahrscheinlichkeiten P (mi|T 1:t, �z1:t) zu schätzen. Die Berechnung für den Belegungszustand
einer Zelle mi wird als Maximum-Likelihood-Problem formuliert und erfolgt über sogenannte
inverse Messmodelle. Mit einem inversen Messmodell wird der räumliche Einfluss einer
Entfernungsmessung �zt von der Pose T t auf die Belegtheitswahrscheinlichkeit der Karte M

beschrieben [84].

Abbildung 4.2 zeigt ein Beispiel für ein inverses Messmodell P (M t|T t, �zt) einer einzelnen,
ultraschallbasierten Entfernungsmessung in 2D nach [81], welches aus affinen Teilfunktionen zu
einem Gesamtmodell zusammengesetzt wurde. Aufgrund der Richtcharakteristik des Sensors
und der Unsicherheit in der Entfernungsmessung wird die Belegtheitswahrscheinlichkeit der
Karte M durch die Messung unterschiedlich stark verändert. Zwischen dem Sensor und
dem detektierten Hindernis wird die Belegtheitswahrscheinlichkeit durch das Messmodell
reduziert, da in diesem Bereich die Wahrscheinlichkeit anhand der Messung gering ist,
dass sich dort weitere Objekte befinden. Zum Ende des Messpfades wird dagegen die
Belegtheitswahrscheinlichkeit der Karte erhöht, da offenbar ein Objekt in einer Entfernung
von 5 m detektiert wurde.

Durch das Einsetzen von T t und �zt als Hintergrundwissen in das direkte Messmodell
P (T t, �zt|M1:t−1) kann nach [82, 85] ein erster Zusammenhang hergestellt werden.

P (M1:t|T 1:t,�z1:t) =
P (T t, �zt|M1:t−1) · P (M1:t−1|T 1:t−1, �z1:t−1)

P (T t, �zt|T 1:t−1, �z1:t−1)
(4.2)

Für die Berechnung von P (M1:t|T 1:t,�z1:t) wird im weiteren Verlauf angenommen, dass sich
die Karte über die Zeit nicht verändert und zudem die Belegtheitswahrscheinlichkeiten der
einzelnen Kartenzellen mi statistisch voneinander unabhängig betrachtet werden dürfen
[82]. In der praktischen Anwendung können diese Annahmen nicht immer erfüllt werden.
Insbesondere im Freifeld wird aufgrund der Bewegung der Vegetation oder durch Fußgänger,
Fahrzeuge und Tiere die Annahme für eine statische Umgebung häufig verletzt. Die statisti-
sche Unabhängigkeit wird theoretisch auch dann verletzt, wenn zwei beieinander liegende
Kartenzellen das gleiche Objekt beschreiben. Im praktischen Einsatz hat sich aber gezeigt,

2Zur Vereinfachung der Schreibweise werden die Kartenzellen im Folgenden nur mit einem Index adressiert.
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Abbildung 4.2: Skizze für ein inverses Messmodell nach [81] für eine Entfernungsmessung über 5 m mit
einem Ultraschallsensor in 2D. Die Belegtheitswahrscheinlichkeit der Karte wird zwischen dem Sensor im
Ursprung und dem Hindernis ( �P = (5, 0)T) reduziert, wohingegen die Belegtheitswahrscheinlichkeit am Ende
des Messpfades durch das erfasste Hindernis erhöht wird.

dass die genannten Unsicherheiten in vielen Fällen entweder vernachlässigbar sind oder durch
das Anpassen der inversen Messmodelle im gewissen Rahmen kompensiert werden können [86].

Für eine spätere Vereinfachung von (4.2) wird zunächst die Bayes’sche Regel auf das direkte
Messmodell angewendet, in dem das indirekte Messmodell P (m|T , �z) enthalten ist:

P (T t, �zt|mi) =
P (mi|T t, �zt) · P (T t, �zt)

P (mi)
(4.3)

Durch Einsetzen von (4.3) in (4.2) ergibt sich damit in (4.4) die Wahrscheinlichkeit für die
Belegtheit der Kartenzelle mi, wobei (4.5) die Wahrscheinlichkeit für eine freie Zelle be-
schreibt.

P (mi|T 1:t,�z1:t) =
P (mi|T t, �zt) · P (T t, �zt) · P (mi|T 1:t−1, �z1:t−1)

P (mi) · P (T t, �zt|T 1:t−1, �z1:t−1)
(4.4)

P (¬mi|T 1:t,�z1:t) =
P (¬mi|T t, �zt) · P (T t, �zt) · P (¬mi|T 1:t−1, �z1:t−1)

P (¬mi) · P (T t, �zt|T 1:t−1, �z1:t−1)
(4.5)

Durch die Division von (4.4) durch (4.5) können viele der schwer zu berechnenden Terme
herausgekürzt werden. Dies führt mit dem Ansatz P (¬A) = 1 − P (A) auf die OGM-
Grundgleichungen [81, 82, 85]:

P (mi|T 1:t, �z1:t)
1 − P (mi|T 1:t, �z1:t)

=
P (mi|T t, �zt)

1 − P (mi|T t, �zt)
· 1 − P (mi)

P (mi)
· P (mi|T 1:t−1, �z1:t−1)

1 − P (mi|T 1:t−1, �z1:t−1)
(4.6)

P (mi|T 1:t, �z1:t) =
(

1 +
1 − P (mi|T t, �zt)

P (mi|T t, �zt)
· P (mi)

1 − P (mi)
· 1 − P (mi|T 1:t−1, �z1:t−1)

P (mi|T 1:t−1, �z1:t−1)

)−1
.

(4.7)
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Die Anfangszustände jeder Zelle P (mi) müssen mit Werten im Intervall P (mi) ∈ [0; 1]
vorbelegt werden. Häufig ist keine Tendenz bezüglich des Zellenzustandes bekannt oder
gewünscht. Der Term wird daher im Allgemeinen mit P (mi) = 0,5 angenommen und fällt
dadurch in (4.6) bzw. (4.7) weg [82].

Die Belegtheitswahrscheinlichkeiten der Kartenzellen mi können durch Einsetzen jeder Mes-
sung �zt in das Messmodell und anschließend in (4.7) gegen Null (frei) oder Eins (belegt)
konvergieren. Aufgrund der Maschinengenauigkeit des verwendeten EDV-Systems können nu-
merische Instabilitäten für P → 0 bzw. P → 1 bei der Berechnung der OGM-Grundgleichung
auftreten [82, 87, 88]. Aus diesem Grund wird in der praktischen Anwendung die logarithmi-
sche Form von (4.6) bevorzugt [89]:

LG1:t = ln
(

P (mi|T t,�zt)
1−P (mi|T t,�zt)

)
+ ln

(
P (mi|T 1:t−1,�z1:t−1)

1−P (mi|T 1:t−1,�z1:t−1)

)
+ ln

(
1−P (mi)

P (mi)

)
= ln

(
P (mi|T t,�zt)

1−P (mi|T t,�zt)

)
+ LG1:t−1 − LG0

=
∑t

k=1 ln
(

P (mi|T k,�zk)
1−P (mi|T k,�zk)

)
− LG0.

(4.8)

Neben der höheren numerischen Stabilität hat diese Herangehensweise zusätzlich den Vorteil,
dass die Multiplikationen in (4.7) durch Additionen und Subtraktionen ersetzt werden, die
deutlich weniger Zeit für die Berechnung benötigen. Gerade bei der Verarbeitung einer großen
Anzahl von Messung kommen diese Vorteile zum Tragen.

Die Rücktransformation der Belegtheitswahrscheinlichkeit P einer Kartenzelle mi von der lo-
garithmischen Darstellung LG1:t erfolgt schlussendlich nach [82] durch das Umstellen von (4.8)

LG1:t + LG0 =
∑t

k=1 ln
(

P (mi|T k,�zk)
1−P (mi|T k,�zk)

)
= ln

(
P (mi|T 1:t,�z1:t)

1−P (mi|T 1:t,�z1:t)

)
(4.9)

P (mi|T 1:t, �z1:t) = 1 − 1
1 + exp (LG1:t + LG0)

. (4.10)

4.2 Partikelfilter zur Selbstlokalisierung mit bekannter Karte

Die Selbstlokalisierung gehört zu den essentiellen Funktionen in der mobilen Robotik. Hierzu
werden verschiedene Sensoren, wie GPS, Magnetfeldsensoren (Kompass), Beschleunigungs-
sensoren (Lage), Odometrie (relative Position) und Abstandssensoren eingesetzt, um daraus
eine Karte zu erstellen und darüber die Roboterpose zu bestimmen [86, 90]. Je nach Anwen-
dung kann die Roboterpose mit der genannten Sensorik nicht hinreichend präzise erfasst
werden. Zum Beispiel wenn in geschlossenen Räumen kein ausreichendes GPS-Signal zur
Verfügung steht oder es durch die Umgebung zu stark gestört wird. Es ist aber auch möglich,
dass für eine bestimmte Aufgabe das verwendete Messgerät prinzipbedingt nicht die benötigte
Präzision und Genauigkeit aufweist.
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In der mobilen Robotik werden vielmals probabilistische Methoden für die Selbstlokalisierung
eingesetzt [82]. Das Ziel bei der Selbstlokalisierung eines AMR ist es, die aktuelle Roboterpose
T t durch den Verlauf der mit Unsicherheiten behafteten Sensor- und Steuerdaten sowie einer
bekannten globalen Karte M (die ebenfalls Unsicherheiten aufweisen kann) zu bestimmen.
Für dieses Problem werden bevorzugt Varianten des Bayes’schen Filters eingesetzt, was in
diesem Zusammenhang auch als Markov-Lokalisierung bezeichnet wird [82]. Im Grundsatz
wird anhand der bekannten Steuerdaten und der letzten Roboterpose die neue Roboterpose T t

über ein Systemmodell geschätzt und im nächsten Schritt durch den Vergleich der aktuellen
Sensordaten mit der Karte M bewertet bzw. gewichtet. Hierbei werden im Systemmodell
die erwarteten Unsicherheiten der Messtechnik und Aktorik der berechneten neuen Pose
überlagert. Der resultierende Verlauf der geschätzten Posen wird auch als Partikel bezeichnet.
In diesem Zusammenhang hat sich für den Einsatz von AMR die Monte-Carlo-Lokalisierung
(MCL) etabliert, bei der n Partikel für die Selbstlokalisierung verwendet werden [86, 91].

Ist die anfängliche Roboterpose zu einem gewissen Grad bekannt (z. B. durch GPS, Kompass
und Lagesensor), werden die Partikel um die vermutete Pose normal- oder gleichverteilt
initialisiert. Sind keine Informationen verfügbar, werden die Partikel, wie im Beispiel in
Abbildung 4.3, an zulässigen Positionen in der Karte gleichverteilt erzeugt [82]. Im Verlauf der
Selbstlokalisierung werden mehrere Entfernungsmessungen verarbeitet und die Gewichtungen
der Partikel aufgrund der Übereinstimmung mit der Karte bestimmt. Besitzt ein Partikel
eine zu geringe Gewichtung, wird es im sogenannten Resampling-Schritt z. B. mit einer neuen
Zufallspose in der Nähe eines höher gewichteten Partikels initialisiert. Wie in Abbildung 4.3
gezeigt wird, konvergieren dadurch die Partikel gegen die wahre Pose des Roboters. Durch
die Auswertung der Partikel wird schlussendlich die wahrscheinlichste Roboterpose z. B. über
das Partikel mit der höchsten Gewichtung oder aus dem gewichteten Mittelwert aller Partikel
bestimmt [82].

4.3 Bayes-Klassifikator basierter Gasleckschätzer

Mit dem Bayes-Klassifikator basierten Gasleckschätzer (BeaGLE) sollen alle zulässigen
Gasfernmessungen vom RMLD derart verknüpft werden, dass daraus Volumenelemente
abgeschätzt werden können, in denen sich mindestens ein Leck befindet.

Hierzu soll anhand der Gasfernmessungen eine Funktion definiert werden, mit der der Leck-
vertrauenswert für eine beliebige Position �P ∈ R

3 über (4.6) bzw. (4.8) angegeben werden
kann. Weiterhin sollen die Maxima �Ei von dieser Funktion bestimmt und anschließend das
nähere Umfeld der Extremwerte analysiert werden, um aus den Daten die Leckhypothesen-
positionen �μi und das Volumenelement der Leckhypothesen zu schätzen, in dem mindestens
ein Leck vermutet wird. Solch ein Volumen wird im Folgenden als Leckhypothesenvolumen
bezeichnet.

Befinden sich zwei Leckhypothesenvolumen nahe beieinander, lassen sich diese wegen der
Positionsunsicherheit des Roboters unter Umständen nicht mehr unterscheiden und es
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i = 0 i = 1

i = 2 i = 8

Wahrer Fahrweg des Roboters
�

Abbildung 4.3: Beispiel für eine Monte-Carlo-Lokalisierung nach [82]. Zu Beginn sind keine Informationen
über die Roboterpose verfügbar (o. l.). Nach der Verarbeitung der Laserscans nach dem ersten (o. r.) und
zweiten Schritt (u. l.) konvergieren die Partikel an möglichen Roboterposen. Nach dem achten Schritt ist gut
die Partikelwolke um die wahre Roboterpose (grüne Kreise) in der Karte mit einer Restunsicherheit erkennbar
(u. r.). Beispiel erstellt mit [92].

muss geprüft werden, ob beide zu einer Leckhypothese kombiniert werden können. Eine
BeaGLE-Leckhypothese sagt somit nur etwas über den Bereich um das Maximum aus, in
dem mindestens ein Leck vermutet wird. Durch weitere Messungen kann dieser Bereich
weiter eingegrenzt und somit unklare Bereiche separiert werden. Aus diesem Grund kann
das Leckhypothesenvolumen auch zur Bewertung einer Leckhypothese verwendet werden.
Abschließend sollen durch die Integration dieser Informationen in den Ablauf der TriMax-
Methode sowohl die Effizienz als auch die Robustheit der Leckortung verbessert werden. Der
Integrationsansatz zur Verwendung der BeaGLE-Leckhypothesen in der TriMax-Methode
wird zum Abschluss des Kapitels vorgestellt.

Abbildung 4.4 gibt einen Überblick über den schematischen Ablauf des BeaGLE, der stets
mit dem Einlesen der Strategieparameter sowie der Vorberechnung von Werten beginnt, die
zur Laufzeit von BeaGLE statisch sind. Während einer BeaGLE-Iteration werden zunächst
neue RMLD-Messungen gefiltert und die verwertbaren Messungen zur Parametrierung
der Messmodelle im BeaGLE verwendet. Nachfolgend werden freie Partikel zur Suche der
Maxima von LV F initialisiert sowie pro Partikel eine numerische Iteration durchgeführt
und deren Konvergenz überprüft. An jedem konvergierten Partikel wird anschließend eine
Leckhypothese erstellt und die räumlichen Abstände zwischen den Leckhypothesen bewertet.
Eine BeaGLE-Iteration endet mit der Übermittlung der geeigneten BeaGLE-Leckhypothesen
an die TriMax-Methode. Sofern der Leckortungsvorgang durch die TriMax-Methode noch
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nicht abgeschlossen wurde, startet automatisch die nächste BeaGLE-Iteration. Im Folgenden
werden die genannten Komponenten im Detail beschrieben.

Start

Initialisieren statischer BeaGLE-Daten

• Einlesen der BeaGLE-Parameter

• Vorberechnen statischer Werte

Messdatenerfassung

• Integrieren neuer RMLD-Messungen

• Unzulässige Messungen filtern

• Parametrieren der inversen Messmodelle

Kapitel 4.3.2 - 4.3.5

Initialisieren freier PartikelKapitel 4.3.6

Eine Iterationen pro Partikel durchführen

• Suchrichtungen bestimmen

• Schrittweite bestimmen

• Partikelkonvergenz prüfen

Kapitel 4.3.6 - 4.3.7

Erstellen von Leckhypothesen

• Partikelabstände prüfen

• Leckvolumina schätzen

• Durchdringung der Leckvolumina prüfen

• BeaGLE-Leckhypothesen an TriMax-Methode sen-
den

Kapitel 4.3.8

Leckortung
beendet?

Nein

Stop

Ja

Abbildung 4.4: Überblick über den schematischen Ablauf des Bayes-Klassifikator basierten Gasleckschätzer.
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4.3.1 Anforderungen

Wie in Kapitel 4.1 bereits angesprochen wurde, wird für die Anwendung der OGM-Gleichungen
im BeaGLE eine statische Umgebung vorausgesetzt. In industrieller Umgebung treten Lecks
hauptsächlich an stationären Objekten wie z. B. an Flanschen, Ventilen oder Pumpen auf [2].
Für instationäre Lecks, die z. B. bei undichten, gasbetriebenen Fahrzeugen, Gaswagons oder
im Transport befindlichen Gasbehältern auftreten können, wird davon ausgegangen, dass
diese durch das Anlagenpersonal rechtzeitig entdeckt werden. Somit kann angenommen
werden, dass die Leckpositionen, die mittels AMR während einer Inspektion in industrieller
Umgebung gefunden werden sollen, statisch sind.

Zur Bestimmung der Maxima in der Leckvertrauensfunktion wird eine Form von (4.6)
bzw. (4.7) für kontinuierliche Zufallsvariablen benötigt. Die beim OGM zugrunde liegende
Bayes’sche Regel ist auch auf kontinuierliche Zufallsvariablen anwendbar [93]. Somit kann
durch den Übergang von einer Kartenzelle mit der Kantenlänge von lz → 0 im Endergebnis
die Belegtheitswahrscheinlichkeit an der Position �P beschrieben werden. Hierbei tritt aber
das Problem auf, dass mehrere unbekannte Ereignisse einen Einfluss auf die Belegtheitswahr-
scheinlichkeit haben können. Beim OGM wird das Problem durch die Annahme umgangen,
dass eine statistische Unabhängigkeit zwischen den Kartenzellen besteht.

Aufgrund des kontinuierlichen Charakters der Leckvertrauensfunktion kann im BeaGLE diese
Annahme nicht getroffen werden, da zu Beginn die Anzahl der Ereignisse (Anzahl der Lecks)
nicht bekannt ist. Eine weitergehende wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtung ist daher
nur schwer möglich. Aus diesem Grund wird alternativ ein Klassifikationsansatz verwendet,
um die Bereiche in der Leckvertrauensfunktion zu identifizieren, in denen mindestens ein
Leck vorliegt.

4.3.2 Herleitung des inversen RMLD-Messmodells

Zur Anwendung des BeaGLE wird eine Funktion gesucht, mit der der Leckvertrauenswert
basierend auf mehreren Gasfernmessungen an einer beliebigen Position �P im Raum berechnet
werden kann. Hierfür wird ein inverses Messmodell des verwendeten Messgeräts benötigt [82].
Dazu ist im ersten Schritt ein Modell erforderlich, mit dem eine Gasfernmessung im Raum
beschrieben werden kann.

Für die Modellbildung wird zunächst festgelegt, dass das Gasfernmessgerät im Sensorkoordi-
natensystem stets in Richtung der x-Achse, die linke Seite in y-Richtung und die Oberseite
in z-Richtung zeigt. Zur Beschreibung der Messung muss zusätzlich der Zusammenhang
zwischen dem lokalen und globalen Koordinatensystem hergestellt werden. Die zur Berech-
nung notwendige Sensorpose (Transformationsmatrix T G) wird durch den vorgelagerten
Datenerfassungsprozess als bekannt vorausgesetzt (vgl. A.1 auf Seite 133). Mithilfe der
inversen Transformationsmatrix T −1

G können somit alle weiteren Berechnungen im lokalen
Sensorkoordinatensystem des Gasfernmessgeräts durchgeführt werden. Solche Positionen
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werden im Folgenden mit �PG̃ =
{
xG̃, yG̃, zG̃

}
= T −1

G · �P beschrieben. Zusätzlich wird zur
Vereinfachung der Modellbildung ein um die optische Achse der Gasfernmessung rotations-
symmetrisches Koordinatensystem eingeführt, welches über den Abstand zum Sensor xG̃
und dem Abstand zur optischen Achse des Messgeräts

rG =
√

y2
G̃ + z2

G̃ (4.11)

definiert ist:
�P a

G̃ =
(
xG̃, rG

)T =
(
xG̃,

√
y2

G̃ + z2
G̃

)T
. (4.12)

Optische Gasfernmessgeräte besitzen einen sich divergent erweiternden Messpfad. Bei laser-
basierten Gasfernmessgeräten wird dieser durch den Divergenzwinkel des verwendeten Lasers
oder bei Gaskameras durch den Raumwinkel beschrieben, unter dem ein Detektorpixel eine
in der Entfernung liegende Oberfläche erfasst.

Für eine Messung mit dem RMLD wird der Messpfad mit der Länge LG vereinfacht durch
einen Konus mit einem Öffnungswinkel ϕG beschrieben. Die Messpfadlänge wird, durch die
vorgelagerte Messdatenerfassung in Kapitel 3.2.2, als bekannt vorausgesetzt. Das vom Laser
durchstrahlte Volumen ist nicht scharf abgrenzbar, da die Verteilung der Strahlungsdichte
orthogonal zur Strahlausbreitungsrichtung unter anderem durch Beugungs- oder Linseneffekte
keiner Gleichverteilung unterliegt [10, 94]. Für Laseremitter wird nach [95] idealisiert eine
gaussförmige Intensitätsverteilung angenommen. Die räumliche Gültigkeit des Messmodells
kann daraus allerdings nicht direkt hergeleitet werden, da die Intensitätsverteilung primär
einen Einfluss auf die gemessene Gaskonzentration hat [96]. Das bedeutet, dass eine Gaswolke
aufgrund des Intensitätsanteils des Lasers am Rand einen geringeren Messwert hervorruft,
als die gleiche Gasmenge nahe der optischen Achse des Messpfades (vgl. z. B. [97] sowie (2.3)
bzw. (2.4)).

Zur Vereinfachung wird nach [95] der Divergenzwinkel ϕG des RMLD verwendet und eine
zur optischen Achse rotationssymmetrische Gleichverteilung für die Existenz der Messung
in diesem Volumen angenommen. Die Beschreibung der Gasfernmessung als Konus kann
damit als vereinfachtes Messmodell f̃R( �PG̃) genutzt werden, in dem aber noch nicht die
Unsicherheiten der Sensorpose berücksichtigt werden (Abbildung 4.5).

f̃R( �PG̃) =
{

1 wenn 0 < | �PG̃| ≤ LG ∧ rG ≤ tan(ϕG/2) · xG̃
0 sonst

(4.13)

Beim klassischen OGM wird stets von einer bekannten Roboterpose ausgegangen, wobei sich
die modellierten Unsicherheiten im Messmodell auf den Sensor beziehen (Richtcharakteristik,
Messunsicherheit, etc.). Die Unsicherheiten durch die Selbstlokalisation des AMR werden an
dieser Stelle nicht explizit berücksichtigt. Beim BeaGLE wird ebenfalls die Pose des Roboters
bzw. des Sensors als gegeben vorausgesetzt, aber zusätzlich werden auch die Unsicherheiten
der Sensorpose im Messmodell integriert.
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AxG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃xG̃

yG̃

zG̃

r G
(x G̃

)

ϕG/2

LG

Abbildung 4.5: Einfaches Messmodell zur Beschreibung des Messkonus, welches rotationssymmetrisch um die
optische Achse des Gasfernmessgeräts definiert ist.

Zur Unterstützung der Selbstlokalisierung von AMR im Freifeld werden häufig GPS und
Lagesensorik (Inertial Measurement Unit (IMU)) eingesetzt, deren Messunsicherheiten über
Normalverteilungen beschrieben werden können [82, 91, 98]. Für die Unsicherheiten der
resultierenden Roboterposen kann somit ebenfalls eine Normalverteilung angenommen werden.
Diese Annahme wird im Folgenden für die Sensorpositions- und -orientierungsunsicherheit
σP bzw. σO zugrunde gelegt.

Auch die mit dem Laserscanner bestimmte Messpfadlänge LG weist eine Messunsicherheit σS

auf und müsste theoretisch im Messmodell berücksichtigt werden. In [99] werden Positionsun-
sicherheiten von AMR im Bereich von σP ∈ [0,2 m; ...; 0,6 m] berichtet. Die Messunsicherheit
eines Laserscans ist im Vergleich dazu deutlich geringer (σS = 0,012 m aus Kapitel 5.1.1). Bei
der Selbstlokalisierung mittels Laserscanner werden die auftretenden Positionsunsicherheiten
primär von der Geometrie der Umgebung hervorgerufen. Besonders symmetrische Umgebun-
gen oder eine geringe Anzahl an Objekten können zu großen Positionsunsicherheiten bis hin
zum Verlust der Selbstlokalisation führen; die Unsicherheiten durch den Laserscanner spielen
somit nur eine untergeordnete Rolle. Unter der Annahme einer statistischen Unabhängigkeit
zwischen σP und σS folgt nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz nach (4.14) eine geschätzte
kombinierte Unsicherheit im Bereich von σ̃P = [200,4; ...; 600,1] mm.

σ̃P =
√

σ2
P + σ2

S (4.14)

Aufgrund des geringen Einflusses von σS auf σ̃P wird im weiteren Verlauf angenommen, dass
dessen Beitrag vernachlässigt werden kann und nur die Sensorpositions- (σP) sowie -orien-
tierungsunsicherheit (σO) für die Modellbildung relevant sind. Beide Unsicherheiten sorgen
dafür, dass der Rand des einfachen Messmodells in (4.13) erweitert wird.

Die Positionsunsicherheit σP hat im Messmodell an allen Stellen die gleiche Wirkung und er-
weitert das einfache Messmodell an den Rändern gleichmäßig um σP (Abbildung 4.6, Bereiche
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A BC

D E

rGyb

xG̃

xb

LGσP σP

σP
ϕG/2

σC(xb, σP, σO)

Abbildung 4.6: Messmodell zur Beschreibung einer Gasfernmessung im lokalen Sensorkoordinatensystem. In
den Bereichen B bis E wird die Unsicherheit der Sensorposition σP und in den Bereichen D & E zusätzlich
die Unsicherheit der Sensororientierung σO berücksichtigt. Der Bereich A beschreibt den Bereich in dem die
Unsicherheiten keinen Einfluss haben. Zur Beschreibung von Bereich E wird eine Viertelellipse verwendet,
deren Hauptachsen durch σP und σC beschrieben werden. Die Bereiche B bis D sind hier zur vereinfachten
Darstellung als 1σ-Isoflächen abgebildet (vgl. Abbildung 4.7).

A D

xG̃ · tan(ϕG/2) σ̃C
rG

f̃M1 f̃M1

xG̃

C A B

σPLGσP

Abbildung 4.7: Schnitt durch das Messmodell senkrecht zur optischen Achse des Gasfernmessgeräts für
0 < xG̃ ≤ LG (links) und entlang der optischen Achse für rG = 0 (rechts). Die Wahrscheinlichkeitsdichte
f̃M1 für eine erfolgte Messung nimmt mit zunehmendem Abstand rG zur optischen Achse bzw. zunehmender
Entfernung zum Sensor (0 > xG̃ ∨ xG̃ > LG) ab. Hinweis: Aus Abbildung 4.6 folgt: σ̃C = σC · cos (ϕG/2)−1.

B bis E). Im Gegensatz dazu hat die Orientierungsunsicherheit σO hinter der Sensorposition
(xG̃ ≤ 0) und direkt davor (xG̃ > 0 ∧ yG̃ < 0) keinen Einfluss (Abbildung 4.6, Bereiche
A, B & C). Sie nimmt stattdessen mit zunehmenden Abstand zur Sensorposition zu und
resultiert in einer zusätzlichen Aufweitung des Messkonus, wobei in diesen Bereichen auch die
Positionsunsicherheit berücksichtigt werden muss (vgl. Abbildung 4.7, Bereiche D & E). Um
Unstetigkeiten und somit numerische Probleme in den nachfolgenden Berechnungsschritten
vom BeaGLEzu vermeiden, wird bei der Modellbildung ein stetiger Übergang zwischen den
Teilmodellen gefordert. Hierzu wird �P a

G̃, zur einfacheren Fallunterscheidung in den Bereichen
C, D und E, in ein Hilfskoordinatensystem transformiert, welches um den Ursprung des
Messmodells um ϕG/2 verdreht ist (vgl. Abbildung 4.6):

�P b
G̃ = (xb, yb)T = T R(ϕG/2) · �P a

G̃ (4.15)
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mit T R als Drehmatrix:

T R(ϕ) =
[

cos(ϕ) − sin(ϕ)
sin(ϕ) cos(ϕ)

]
. (4.16)

Die Unsicherheiten bzgl. der Position σP und Orientierung σO können im Messmodel als
unabhängig betrachtet werden, da die Messwerte von unterschiedlichen Messgeräten nach
verschiedenen Messprinzipien bestimmt werden. Hierbei wird angenommen, dass die Unsicher-
heiten, die aufgrund äußerer Einflüsse korreliert sind (z. B. Umgebungstemperatur, Luftdruck,
etc.), an dieser Stelle vernachlässigbar sind. Mit dieser Annahme können für die Bereiche D
und E in Abbildung 4.6 die Mittelwerte und Varianzen addiert werden [100]. Dazu werden
die Mittelwerte der Positionsunsicherheit und der Beitrag der Orientierungsunsicherheit
auf den Rand des einfachen Messmodells in (4.13) festgelegt, um einen affinen Übergang
zwischen den Teilmodellen zu erhalten. Somit kann für die Bereiche D und E die kombinierte
Unsicherheit σC abhängig von xb berechnet werden

σC(xb, σP, σO) =
√

σ2
P + (xb · tan (σO))2 (4.17)

und abschließend die affinen Teilfunktionen f̃A
M bis f̃E

M für das Basismessmodell f̃M1 ∈ [0, 1]
einer Gasfernmessung aufgestellt werden:

f̃M1(T G, �P , LG) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(4.19a) wenn xb > 0 ∧ yb < 0 ∧ LG ≥ | �P a
G̃|

(4.19b) wenn xb > 0 ∧ yb < 0 ∧ LG < | �P a
G̃|

(4.19c) wenn xb ≤ 0
(4.19d) wenn xb > 0 ∧ yb ≥ 0 ∧ LG ≥ xb

(4.19e) sonst

(4.18)

f̃A
M = 1 (4.19a)

f̃B
M = exp

⎡
⎢⎣−1

2

⎛
⎝ | �P a

G̃| − LG

σP

⎞
⎠2

⎤
⎥⎦ (4.19b)

f̃C
M = exp

⎡
⎢⎣−1

2

⎛
⎝ | �P a

G̃|
σP

⎞
⎠2

⎤
⎥⎦ (4.19c)

f̃D
M = exp

[
−1

2

(
yb

σC(xb)

)2
]

(4.19d)

f̃E
M = exp

[
−1

2

(
(xb − LG)2

σ2
P

+
y2

b
σC(xb)2

)]
. (4.19e)
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4.3.3 Erweiterung zum inversen RMLD-Messmodell

Für eine RMLD-Messung wird stets eine diffus reflektierende Oberfläche benötigt. In den
bisherigen Ortungsstrategien (TriMax-, Maximum-, und Triangulationsmethode) wird davon
ausgegangen, dass sich ein Leck stets am Ende des Messpfades LG befindet. Da sich Lecks
stets an einer Oberfläche befinden, soll dieses Wissen beim BeaGLE durch ein alternatives
Messmodell berücksichtigt werden.

In Abbildung 4.8 wird das alternative Messmodell f̃M2 dargestellt. Im Bereich F fließt, analog
zu den Bereichen B und C in Abbildung 4.6, nur die Positionsunsicherheit σP ein, wobei hier
der höchste Wert am Ende des Messpfades LG auftritt. Im Bereich G aus Abbildung 4.8 wird,
wie in den Bereichen D und E (Abbildung 4.6), zusätzlich die Orientierungsunsicherheit σO

in σC berücksichtigt. Somit können die affinen Teilfunktionen für das alternative Messmodell
f̃M2 ∈ [0, 1] angegeben werden:

f̃M2(T G, �P , LG) =
{

(4.21a) wenn xb > 0 ∧ yb < 0
(4.21b) sonst

(4.20)

f̃F
M = exp

⎡
⎢⎣−1

2

⎛
⎝ | �P a

G̃| − LG

σP

⎞
⎠2

⎤
⎥⎦ (4.21a)

f̃G
M = exp

⎡
⎢⎣−1

2

⎛
⎝

√
(xb − LG)2 + y2

b

σP

⎞
⎠

2⎤⎥⎦ (4.21b)

Ein Leck befindet sich zwar stets an einer Oberfläche, allerdings muss es sich nicht zwingend
um die Fläche handeln, welche als Reflexionsfläche für die Messung verwendet wird. Die
Annahme, dass sich ein Leck stets am Ende des Messpfades befindet, wird in der Maximum-,
Triangulations- und TriMax-Methode für die Leckortung eingesetzt (vgl. Kapitel 2.4 &
3.3.3). Erste Tests mit der TriMax-Methode haben gezeigt, dass es bei heterogenen Szenerien
durchaus vorkommen kann, dass das RMLD über die Leckstelle hinweg zielt und dadurch
die Leckposition dem falschen Objekt zugeordnet wird (vgl. Abbildung 4.1).

Um das Verhältnis zwischen den Modellen in Abbildung 4.6 und 4.8 parametrieren zu können,
wird der Modellparameter γE ∈ [0, 1] eingeführt. Ein Wert von γE = 0 bedeutet, dass
ausschließlich das Grundmodell in Abbildung 4.6 angewendet wird; γE = 1 sagt dagegen aus,
dass eine Messung nur am Ende des Messpfades Gültigkeit besitzt. Dazu müssen für jede
einzelne Messung die beiden Messmodelle f̃M1 und f̃M2 mit den Normalisierungsfaktoren ηM1

und ηM2 jeweils auf ein Einheitsvolumen normiert werden (
∫

f̃Mi(.)/ηMi dV = 1). Erst durch
die Normierung kann der Modellparameter γE zum Überblenden zwischen den Messmodellen
f̃M1 und f̃M2 verwendet werden (Herleitung von ηM1, ηM2 siehe Kapitel 4.3.4). Mit dieser
Erweiterung ist der erste Schritt zur Erstellung des RMLD-Messmodells vollständig, mit
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Abbildung 4.8: Alternatives Messmodell zur Beschreibung einer RMLD-Messung am Ende des Messpfades LG

unter der Berücksichtigung der Positions- und Orientierungsunsicherheiten. Die Bereiche G und F sind hier
zur vereinfachten Darstellung als 1σ-Isoflächen abgebildet.

dem die Wahrscheinlichkeitsdichte an einem beliebigen Raumpunkt �P für eine durchgeführte
RMLD-Messung berechnet werden kann.

fM(T G, �P , LG) = (1 − γE) · f̃M1(T G, �P , LG)
ηM1(T G, LG)

+ γE · f̃M2(T G, �P , LG)
ηM2(T G, LG)

(4.22)

4.3.4 Herleitung der Normalisierungsfaktoren des RMLD-Messmodels

Das Volumen, in dem eine Gasfernmessung stattgefunden hat, kann, wegen der eingeführten
Unsicherheiten zur Beschreibung der Messung in (4.22), nicht angegeben werden. Durch das
Messmodell soll allerdings versucht werden, die Wahrscheinlichkeitsdichte einer Messung
im Raum und damit das Ereignis dieser Messung zu beschreiben. Im Sinne der Wahr-
scheinlichkeitstheorie muss daher das Volumenintegral über das Messmodell fM(.) Eins
ergeben. ∫ +∞

0

∫ +∞

−∞

∫ 2π

0
fM(.) · dϕx · dxG̃ · drG = 1 (4.23)

Nur wenn diese Bedingung erfüllt wird, kann ein berechneter Wert des Messmodells als
Wahrscheinlichkeitsdichte bezeichnet werden [81]. Die Anwendung des RMLD-Messmodells
ohne eine Normalisierung würde diese Bedingung verletzen, da das Volumenintegral mit
steigender Messpfadlänge LG zunehmen würde. Das würde dazu führen, dass eine Messung
über eine große Distanz einen größeren Einfluss auf die Leckvertrauensfunktion hätte, als
eine Messungen aus kurzer Entfernung.

Eine Gasfernmessung sagt aus, dass nach (2.4) eine bestimmte mittlere Gaskonzentration im
Messvolumen vorhanden ist. Je größer der Messpfad wird, umso weniger kann eine Aussage
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darüber gemacht werden, wo im Messpfad die durch die Gaswolke hervorgerufene Absorption
zum Messergebnis führte. Die Wahrscheinlichkeitsdichte für eine Messung muss daher mit
zunehmender Messpfadlänge abnehmen. Im umgekehrten Fall muss die Wahrscheinlichkeits-
dichte im Messpfad mit sinkender Messpfadlänge ansteigen, da die Messung auf ein immer
kleineres Volumen konzentriert wird.

Zur Bestimmung der Normierungsfaktoren ηM1 und ηM2 muss für jede Messung jeweils das
Volumenintegral von (4.18) und (4.20) bestimmt werden. Hierfür kann die Rotationssymmetrie
der Teilmodelle ausgenutzt und die Integrale jeweils über ein Ersatzvolumen berechnet werden.

Bei der Herleitung von (4.18) und (4.19) sowie (4.20) und (4.21) wurden für die Unsicherheiten
in den Bereichen B bis F jeweils eine Normalverteilung und in A eine Gleichverteilung
zugrunde gelegt. Für die einfache Gauss-Funktion ist der Normierungsfaktor mit η = σ

√
2π

gegeben:

f(x) =
1

σ
√

2π
· exp

(
−(x − μ)2

2 · σ2

)
=

1
η

· exp
(

−(x − μ)2

2 · σ2

)
. (4.24)

Zur Berechnung des Volumenintegrals über (4.22) kann dieser Term zur Beschreibung
eines Ersatzvolumens VM,i verwendet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die
Modellierung der affinen Übergänge nur die Hälfte der Gaussfunktion in (4.24) genutzt wird
(vgl. Abbildung 4.7). Somit muss mit μ = 0 der Normierungsfaktor η für die Teilmodelle
ebenfalls halbiert werden:

η =
∫ +∞

0
exp

(
− x2

2 · σ2

)
dx = σ ·

√
2 · π

2
= σ ·

√
π/2. (4.25)

Das Volumen V eines rotationssymmetrischen Körpers kann nach der zweiten Guldinschen
Regel aus der Rotationsfläche A und dem Abstand des Flächenschwerpunkts rsp bestimmt
werden, sofern die Rotationsachse (hier die optische Achse des Gasfernmessgeräts) die
Rotationsfläche nicht schneidet [101].

V = A · 2π · rsp. (4.26)

Zur Berechnung der Ersatzvolumina VM,1, VM,2 werden zunächst die Flächeninhalte AM,1, AM,2

und die Abstände der Flächenschwerpunkte rsp,M1, rsp,M2 zur optischen Achse xG̃ des Gas-
fernmessgeräts der Messmodelle in Abbildung 4.6 und Abbildung 4.8 bestimmt (vgl. Abbil-
dung 4.9). Zu diesem Zweck werden die Unsicherheiten der Sensorpose analog zu (4.25) um
den Faktor

√
π/2 erweitert.

σ̃P = σP ·
√

π/2 (4.27)

σ̃C = σC ·
√

π/2 (4.28)

Mit Kenntnis der Flächen und Schwerpunkte können schlussendlich die gesuchten Normie-
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Abbildung 4.9: Berechnung der Flächen und Flächenschwerpunkte für die Ersatzvolumina der Messmodelle in
(4.22) für γE = 0 (oben) und γE = 1 (unten).

rungsfaktoren für die Messmodelle in Abbildung 4.6 und Abbildung 4.8 berechnet werden:

ηM1 = VM,1 = AM,1 · 2π · rsp,M1

ηM2 = VM,2 = AM,2 · 2π · rsp,M2.
(4.29)

Dadurch sind alle Terme im Sinne einer Maximum-Likelihood Schätzung des Messmodells
zur Beschreibung einer Gasfernmessung im Raum in (4.22) bestimmt.

4.3.5 Einflussfaktor Gaskonzentration

Mit (4.22) steht bisher nur ein Modell zur Beschreibung der räumlichen Ausdehnung einer
RMLD Messung zur Verfügung. Durch den BeaGLE sollen aber Leckhypothesenvolumen im
R

3 über die Leckvertrauensfunktion LV F bestimmt werden. Zu diesem Zweck muss anhand
der gemessenen Gaskonzentrationen eine Aussage über die Existenz eines Lecks getroffen
und mit dem RMLD-Messmodel verknüpft werden.

In Kapitel 3.2.3 wurde festgelegt, dass ab einer mittleren Gaskonzentration von C̄ = 10 ppm
der Verdacht besteht, dass mindestens ein Leck im Messpfad oder in seiner Nähe vorhanden
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Abbildung 4.10: Aufgrund von Nebel/Staubpartikeln im Messpfad oder wegen gut reflektierender Oberflächen
können mit einem Laserscanner zu große (A) oder zu geringe (B) Entfernungen erfasst werden. Bei einer
Gasfernmessung (C) besteht die Möglichkeit, dass auch in einiger Entfernung zum Leck hohe Konzentrationen
gemessen werden.

ist. Werden mehr als C̄ = 3000 ppm gemessen, kann angenommen werden, dass das Gasfern-
messgerät direkt auf ein oder auf mehrere nahe bei einander liegende Lecks ausgerichtet ist.
Im Umkehrschluss weist eine gemessene mittlere Gaskonzentration von C̄ ≤ 4 ppm darauf
hin, dass nur die natürliche Hintergrundkonzentration erfasst wurde und somit kein Leck
vorliegt.

Zur weiteren Modellbildung wird daher eine Funktion benötigt, mit der über empirische
Parameter und anhand der gemessenen mittleren Gaskonzentration auf die Leckexistenz ge-
schlossen werden kann. Demnach muss die Funktion bei PC(C̄ → 0) → 0, bei PC(C̄Leck) = 1/2

und bei PC(C̄ → ∞) = 1 ergeben.

Die Funktion in (4.30) besitzt diese Eigenschaft, wobei der Term PUC die Restunsicherheit
der Messung modelliert, da ein Leck anhand einer einzelnen Messung nicht mit Sicherheit
bestimmt bzw. widerlegt werden kann.

PC(C̄) =
2
π

· (1 − 2 · PUC) · arctan
(

C̄

C̄Leck

)
+ PUC mit PUC ∈ [0; 1/2) (4.30)

In der Literatur finden sich z. B. für Entfernungsmessungen mit Laserscannern Restunsicher-
heiten im Bereich von PUC ∈ [0,03; 0,3] [102, 103], um widersprüchliche Entfernungsmessun-
gen im Messmodell zu berücksichtigen (vgl. Abbildung 4.10, links). Im Zusammenhang mit
Gasfernmessungen sind keine Erfahrungswerte aus der Literatur bekannt.

Eine hohe gemessene Gaskonzentration ist nicht automatisch ein starker Hinweis auf eine
Leckposition. Viel mehr besteht die Möglichkeit, dass auch in einiger Entfernung zum
Leck hohe Konzentrationen gemessen werden, wenn das Gasfernmessgerät z. B. auf eine
Konzentrationstasche ausgerichtet wird (vgl. Abbildung 4.10, rechts). Ein zu geringer Wert
für PUC resultiert in einer schnellen Konvergenz der gesuchten Leckvertrauensfunktion
LV F ( �P ) gegen Eins oder Null. Im Gegensatz dazu bewirkt ein zu hoher Wert, dass sehr viele
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Abbildung 4.11: Verlauf der Likelihood-Funktion PC(C̄) zur Beschreibung der Leckexistenz in Abhängigkeit
zur gemessene Gaskonzentration C̄ für C̄Leck = 10 ppm und PUC = 0,3.

Messungen benötigt werden, bis ein Leckbereich in LV F ( �P ) abgebildet wird. Anhand von
aufgezeichneten Messdaten mit dem RMLD3 wurde experimentell ein Wert von PUC = 0,3
ermittelt, mit dem ein Testleck gut beschrieben werden kann. Daraus ergibt sich mit (4.30)
der Funktionsverlauf in Abbildung 4.11.

Die Modelle in (4.22) und (4.30) können nicht direkt über eine einfache Multiplikation
kombiniert werden, da beide Funktionen unterschiedliche Aussagen liefern. Mit (4.22) ist nur
eine Aussage darüber möglich, wie hoch die Wahrscheinlichkeitsdichte an einer Position �P für
eine erfolgte Messung ist. Das bedeutet, dass das inverse Messmodell LV W ( �P ) unabhängig
von PC(C̄) gegen 1/2 streben muss, je weiter der Punkt �P von dem Bereich entfernt liegt, in
dem die Messung stattgefunden hat. Mit (4.30) wird dagegen eine Aussage über die bedingte
Leckwahrscheinlichkeit bezüglich einer Gasfernmessung getroffen. Daher muss im Fall von
PC(C̄) = 1/2 das inverse Messmodel unabhängig von fM einen Wert von 1/2 ergeben. Dieser
Zusammenhang wird mit (4.31) hergestellt (vgl. Abbildung 4.12) und definiert das inverse
RMLD-Messmodell LV W (T G, �P , LG, C̄).

LV W (T G, �P , LG, C̄) =
1
2

·
(
1 + fM(T G, �P , LG) ·

(
2 · PC(C̄) − 1

))
(4.31)

Aufgrund der Verknüpfung von (4.22) und (4.30) in (4.31) kann nicht von einer Leckwahr-
scheinlichkeit gesprochen werden. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse des BeaGLE
im Folgenden nicht als Leckwahrscheinlichkeit, sondern als Leckvertrauen bezeichnet. So-
mit kann mit (4.31) an einer beliebigen Position �P der Leckvertrauenswert LV W für eine
Gasfernmessung bestimmt und in der OGM-Gleichung (4.6) bzw. (4.8) verwendet werden.

3Messdaten vom Freifeldtest L7, vgl. Kapitel 5.5.1.
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Abbildung 4.12: Beispiele für parametrierte inverse RMLD-Messmodelle über die Messpfadlänge LG nach
(4.31) für PC = 1 (o. l.) und PC = 0 (o. r) im Sensorkoordinatensystem (Schnitt bei Z = 0 m). In beiden
Fällen wurde die Modellerweiterung mit γE = 0,5 verwendet. Unten: Verlauf der Leckvertrauenswerte einer
Gasfernmessung für PC ∧ fM ∈ [0,1].

Wie bei der Erstellung einer Belegtheitskarte mittels OGM üblich, kann auch bei der
Gaslecksuche keine Aussage über die Existenz oder Nicht-Existenz von Lecks in der Umgebung
gemacht werden. Aus diesem Grund wird auch beim BeaGLE der statische Term in (4.8)
mit P (mi) = 1/2 bzw. LG0 = 0 festgelegt und entfällt somit. Schlussendlich folgt daraus die
zentrale Aggregationsfunktion des BeaGLE, mit der mit n > 0 der Leckvertrauenswert an
einem beliebigen Punkt �P ∈ R

3 berechnet werden kann:

LV F ( �P ) = 1 −
(

1 + exp
[

n∑
i=1

ln
(

LV W (T G,i, �P , LG,i, C̄i)
1 − LV W (T G,i, �P , LG,i, C̄i)

)])−1

∈ [0, 1]. (4.32)

4.3.6 Partikel-basierte Auswahl möglicher Leckpositionen

Beim klassischen OGM wird die digitale Karte in äquidistante Zellen aufgeteilt und nur die
Zellen, die durch das Messmodell signifikant beeinflusst werden, werden verändert [86, 91].
Dieser Ansatz besitzt den Nachteil, dass die Auflösung des Verfahrens durch die gewählte
Zellengröße festgelegt ist. Kleinere Zellen verbessern zwar die Auflösung, erhöhen aber
gleichzeitig die Berechnungszeit und den Speicherbedarf (vgl. z. B. [58]).
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Bei der Lecksuche mit dem BeaGLE steht nicht das Erstellen einer Karte im Vordergrund.
Vielmehr sind nur die Maxima der Leckvertrauensfunktion von Interesse, da sich diese in
Bereichen befinden, in denen mindestens ein Leck vermutet wird. Aus diesem Grund wird
beim BeaGLE keine Diskretisierung des Raumes angestrebt. Die Lecksuche kann somit als
klassisches Optimierungsproblem formuliert werden.

Für die Suche der Maxima der Leckvertrauensfunktion könnte theoretisch eine reine Monte-
Carlo-Suche eingesetzt werden. Solch ein Ansatz ist aber aufgrund der mathematischen
Eigenschaften der Leckvertrauensfunktion nicht zielführend, da ausreichend Informationen
über die Zielfunktion vorhanden sind. Ähnliche Suchverfahren wie z. B. der Biased-Random-
Walk oder die simulierte Abkühlung sind speziell für verrauschte Daten (Messdaten) gedacht
und auch nur in Situationen von Vorteil, in denen eine Gradientenbestimmung nicht oder
nur schwierig möglich ist. Dahingegen sind Suchmethoden aus der Klasse der genetischen
bzw. evolutionären Algorithmen zwar für multimodale Optimierungsprobleme geeignet [104],
aber dafür aufwendiger zu implementieren.

Aufgrund der multiplikativen Aggregation der Gasfernmessungen und der verwendeten Model-
le in (4.22) ist die Leckvertrauensfunktion an jeder Position mindestens einfach differenzierbar,
weswegen gradientenbasierte Verfahren für die Extremwertsuche angewendet werden können.
Im Verlauf einer Leckortung besteht die Möglichkeit, dass mehrere Lecks erfasst werden und
dadurch mehrere Maxima auftreten. In diesem Fall würde eine einfache gradientenbasierte
Suche stets in den zum Startpunkt nächstgelegenen Attraktorbereich hineinlaufen und in
dem dort liegenden Maximum enden. Um dennoch möglichst alle Maxima zu erhalten, wird
an dieser Stelle die Grundidee des Partikelfilters aus Kapitel 4.2 aufgegriffen.

Da sich ein detektiertes Leck höchstwahrscheinlich innerhalb der Reichweite des Gasfern-
messgeräts LG,Max befindet und die Lecksuche nur im Freien durchgeführt wird, kann der
Initialisierungsbereich der Partikel auf einen zum globalen Koordinatensystem achsparallelen
Würfel mit der Kantenlänge 2 · LG,Max eingegrenzt werden4.

�Pi,0
(

�TG, LG,Max
)

= LG,Max ·

⎡
⎢⎢⎣

rand(−1, 1)
rand(−1, 1)
rand(−1, 1)

⎤
⎥⎥⎦ + �TG (4.33)

Für die Exploration der Leckvertrauensfunktion werden bei der Initialisierung des BeaGLE
um die letzte gültige Zielposition �TG des Gasfernmessgeräts n Partikel an gleichverteilten
Zufallspositionen erzeugt. Jedes erzeugte Partikel führt eine eigenständige lokale Extrem-
wertsuche durch.

Zum Auffinden der Maxima wird eine Kombination aus der klassischen Gradientenmethode
und der sukzessiven Variation der Variablen nach [46] mit variabler Schrittweite verwendet.
Diese Variante wurde ausgewählt, um ein einfaches und robustes Verfahren zu erhalten,

4Diese Repräsentationsform wurde zur Vereinfachung der Implementierung gewählt. Grundsätzlich ist auch
ein kugelförmiger Initialisierungsbereich möglich.
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welches mit einer möglichst geringen Anzahl an Funktionsauswertungen von LV F gegen ein
Maximum konvergiert.

Jede Iteration wird in zwei Schritten durchgeführt. Im ersten Schritt wird für jedes Parti-
kel i an der Position �Pi,j der lokale Gradient �Gi( �Pi,j) numerisch bestimmt und daraus die
Suchrichtung �dM,i berechnet.

�dM,i( �Pi,j) =
�Gi( �Pi,j)

| �Gi( �Pi,j)| (4.34)

Ein Partikel wird anschließend solange in Richtung �dM,i bewegt, bis ein geringerer Leckver-
trauenswert gegenüber dem letzten Schritt ermittelt wird. Im zweiten Verfahrensabschnitt
wird der letzte Schritt revidiert, das Maximum zwischen �Pi,j und �Pi,j + �dM,i( �Pi,j) · Δli,j mit
dem Intervallhalbierungsverfahren bestimmt und als neue Partikelposition �Pi,j+1 übernom-
men. Zum Abschluss der Iteration wird die Schrittweite Δli,j+1 für die nächste Iteration über
den Abstand zum Mittelpunkt �PC der letzten vier Partikelpositionen in Anlehnung an das
Simplex-Verfahren aus [105] berechnet. Hierbei wird darauf geachtet, dass die Schrittweite
nicht unter die Maschinengenauigkeit nach IEEE 754 ε fällt und dadurch die Schrittweite
durch Rundungseffekte Null wird.

�PC,i =
1
n

·
n−1∑
k=0

�Pi,j−k mit n ≥ 4 ∧ j > 0

Δli,j+1 =

⎧⎨
⎩ max

(
| �Pi,j − �PC,i|, ε

)
wenn j > (n − 1)

Δli,0 sonst

(4.35)

Iteriert ein Partikel auf gerader Linie auf ein Maximum zu, ist die Schrittweite offenbar zu
gering gewählt. Im Umkehrschluss ist die Schrittweite zu groß, wenn ein Partikel um ein
Maximum hin und her springt (vgl. Beispiele Abbildung 4.13). Aus der Geometrie kann die
neue Schrittweite direkt abgeleitet werden, da z. B. im ersten Fall nach vier Schritten das
gemeinsame Zentrum �PC den anderthalbfachen Abstand zur aktuellen Partikelposition besitzt
(Abbildung 4.13 links). In der umgekehrten Situation beträgt der Abstand im Extremfall
nur die Hälfte, wodurch die Schrittweite halbiert wird.

Die Anzahl der betrachteten Partikelpositionen ist nur begrenzt wählbar, da z. B. durch
eine geringere Anzahl eine Erhöhung der Schrittweite unmöglich wird (vgl. Abbildung 4.13
links). Zu Beginn einer Iteration wird dagegen durch die Berücksichtigung von mehr als vier
Partikelpositionen eine größere Anzahl an Schritten mit konstanter Schrittweite benötigt,
bevor eine Schrittweitenanpassung nach (4.35) erfolgen kann. Da zu Beginn der Suche keine
Information über eine geeignete Schrittweite verfügbar ist, werden in Anlehnung an [46] die
ersten vier Iterationsschritte j ∈ {1,4} mit Δli,j = 1 m initialisiert.

Weiterhin soll die Konvergenz eines Partikels betrachtet werden. Hierzu werden im ersten
Schritt innerhalb einer Iteration der Betrag des aktuellen Gradienten sowie die aktuelle
Schrittweite verwendet.
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Abbildung 4.13: Iteriert ein Partikel i (gelber Kreis) auf gerader Linie auf ein Maximum �E zu, ist der Abstand
des Partikels vom Iterationszentrum �PCi nach (4.35) größer als die aktuelle Schrittweite Δli,j und kann
als neue Schrittweite verwendet werden (links). Iteriert das Partikel um das Maximum, reduziert sich der
Abstand | �Pi,j − �PC,i| (rechts). Durch das kontinuierliche Anpassen der Schrittweite konvergiert das Partikel
gegen das Maximum.

Durch die Aggregation von Exponentialfunktionen in LV F ist es möglich, dass numerisch
keine oder nur sehr kleine Gradienten berechnet werden. Diese Situation tritt dann ein, wenn
in der weiteren Umgebung eines Partikels keine signifikanten Änderungen vorliegen oder ein
Extremwert in der Leckvertrauensfunktion erreicht wird.

Zur Prüfung der Partikelkonvergenz wird zusätzlich die aktuelle Schrittweite herangezogen.
Liegt die Schrittweite oberhalb der Konvergenzgrenze εTol,Δl, bewegt sich das Partikel noch
auf das Maximum zu (vgl. Abbildung 4.14). Kann zusätzlich wegen | �Gi( �Pi,j)| < ε keine
Suchrichtung berechnet werden, wird das Partikel nach (4.33) an einer Zufallsposition neu
initialisiert.

Partikel i =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

neu initialisieren wenn | �Gi( �Pi,j)| < ε ∧ | �Pi,j − �PC,i| > εTol,Δl

ist konvergiert wenn | �Gi( �Pi,j)| < εTol, �G ∧ | �Pi,j − �PC,i| < εTol,Δl

nicht konvergiert sonst
(4.36)

Da während der Laufzeit des BeaGLE mit jeder Iteration neue Messungen in LV F integriert
werden (vgl. Abbildung 4.4), sind Änderungen der Maxima zu erwarten. Zu eng gewählte
Konvergenzgrenzen können somit eine Konvergenz nach (4.36) verhindern, da zum Erreichen
des Maximums mehr Iterationen benötigt werden. Die Wahl der Konvergenzgrenzen ist
stets ein Kompromiss zwischen Konvergenzgeschwindigkeit und Genauigkeit. Zur Ermittlung
der Parameter wurden n = 105 Optimierungsläufe simuliert, wobei der Startpunkt des
Partikels vor jedem Lauf nach (4.33) mit �TG = [0, 0, 0]T bestimmt wurde. Als Zielfunktion
wurde bei jedem Durchgang eine gaussähnliche Funktion F (�x) mit �μ = [0, 0, 0]T, zufälligen
Standardabweichungen (σi = rand(0,5, 5) m mit i ∈ [x, y, z]) und zufälliger Ausrichtung
(ϕy = rand(0, 90)◦, ϕz = rand(0, 90)◦) erstellt.

F (�x) = exp
(

−1
2

· �x · Σ(ϕy, ϕz)−1 · �x

)
(4.37)
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Abbildung 4.14: Verlauf einer Maximumsuche im R
3 eines Partikels über eine Startentfernung von ca.

10 m (links). Nach 14 Iterationen wurde das Maximum mit der geforderten Toleranz gefunden (rechts). Die
gestrichelte Linie zeigt den wahren Abstand des Zentrums aus (4.35) zum Maximum �E. Zu Beginn der Iteration
ist der geringe Betrag des Gradienten fernab vom Maximum zu erkennen. Durch die Schrittweitenbedingung
wird aber eine vorzeitige Konvergenz verhindert (rechts).

Σ(ϕx, ϕy) =

⎡
⎢⎢⎣

σx 0 0
0 σy 0
0 0 σz

⎤
⎥⎥⎦ ·

⎡
⎢⎢⎣

cos(ϕy) 0 sin(ϕy)
0 1 0

− sin(ϕy) 0 cos(ϕy)

⎤
⎥⎥⎦ ·

⎡
⎢⎢⎣

cos(ϕz) sin(ϕz) 0
− sin(ϕz) cos(ϕz) 0

0 0 1

⎤
⎥⎥⎦

(4.38)
In der Parameterstudie wurde festgestellt, dass ein Toleranzradius von εTol,Δl = 10−3 m
und der Betrag des aktuellen Gradienten von εTol, �G = 10−3 m−1 hinreichende Konvergenz-
kriterien bezüglich der Konvergenzgeschwindigkeit (n < 40 Iterationen) und -genauigkeit
darstellen. Engere Konvergenzkriterien resultieren in längeren Konvergenzzeiten, wohin-
gegen zu geringe Konvergenzanforderungen zu verfrüht konvergierten Partikeln führten.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ein Partikel in BeaGLE auch nach Feststellung der
Konvergenz stets weiter iteriert wird und dadurch das Ergebnis weiter verbessert wird. Algo-
rithmus 1 im Anhang A.4 zeigt zusammenfassend den Ablauf einer BeaGLE-Partikeliteration
in Pseudocodeschreibweise.

4.3.7 Auswahl der Partikelanzahl

Bei Selbstlokalisierungsverfahren werden die Partikel zur Repräsentation verschiedener
Roboterposen verwendet. Die Genauigkeit und Präzision der Posenschätzung kann mit einer
größeren Partikelzahl verbessert werden. Beim BeaGLE ist dies nicht der Fall, da die Partikel
nur zum Auffinden der Maxima der Leckvertrauensfunktion benötigt werden. Eine hohe
Anzahl an Partikeln kann zwar die Extremwertsuche beschleunigen, dies geht allerdings mit
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einem höheren Berechnungsaufwand einher. Bei einer geringen Partikelmenge werden dagegen
mehr Iterationen benötigt, um ein Maximum zu finden. Besitzt ein Maximum nur eine sehr
geringe Ausdehnung, kann eventuell erst in dessen Nähe ein Gradient aus numerischer Sicht
bestimmt werden.

Der BeaGLE soll während der Leckortung möglichst schnell ein Ergebnis liefern können
und benötigt dementsprechend eine ausreichende Partikeldichte im Suchraum. Hierzu wird
angenommen, dass der Abstand zwischen einem Maximum und der Startposition eines
Partikels maximal dem Abstand der typischen Messpfadlänge LG,Opt = 15 m entspricht [79].
Demnach ist dies die Strecke, die ein Partikel theoretisch höchstens zurücklegen muss. Das
Testvolumen ist aus (4.33) durch den achsparallelen Würfel mit der Kantenlänge 2 · LG,Max

bekannt. Zur Abschätzung der Partikelzahl wird angenommen, dass alle Partikel gleichmäßig
im Würfel verteilt sind. Um eine hinreichende Abdeckung des Suchraums zu gewährleisten,
wird für jedes Partikel ein würfelförmiges Volumen mit einer Raumdiagonalen von 2 · LG,Opt

als lokaler Suchraum angenommen. Somit kann für die benötigte Partikelanzahl nP,min eine
untere konservative Grenze abgeschätzt werden:

nP,min ≈ VKubus
VPartikel

=
(2 · LG,Max)3(

2√
3 · LG,Opt

)3 =
3

3
2 · LG,Max

3

LG,Opt
3 mit nP ∈ N

∗. (4.39)

Durch Einsetzen der bekannten Parameter liefert (4.39) eine untere Grenze für die Partikel-
anzahl von nP,min ≥ 42. Die obere Grenze wird durch die verwendete PC-Hardware limitiert
(vgl. Tabelle A.3). Um eine zügige Konvergenz der Partikel und ein gutes Laufzeitverhalten
des BeaGLE zu erreichen, wurde die Partikelanzahl in einfachen Labortests auf nP = 50
Partikel festgelegt. Eine geringere Anzahl resultiert wie erwartet in längeren Konvergenzzeiten,
wohingegen ab 50 Partikeln keine deutlichen Verbesserungen beobachtet wurden.

4.3.8 Erstellen von BeaGLE-Leckhypothesen

Die zentrale Aufgabe des Bayes-Klassifikator basierten Gasleckschätzers ist das Erstellen von
Leckhypothesen, die jeweils ein Volumen beschreiben sollen, in denen ein oder mehrere Lecks
vermutet werden. Hierzu soll die Leckvertrauensfunktion um die konvergierten Partikel an
den Maxima �Ei ausgewertet werden.

Wie in Kapitel 4.3.1 bereits angesprochen wurde, beschreibt die Leckvertrauensfunktion das
Auftreten von einem, mehreren oder auch keinem Leck. Die Anzahl der Lecks ist im Vorfeld
nicht bekannt. Eine wahrscheinlichkeitstheoretische Auswertung von LV F kann daher nur
durch das Aufstellen von mehreren Ereignishypothesen Hi in der Form: H0 = Kein Leck,
H1 = ein Leck, ..., Hn = n Lecks erfolgen, auf die die Leckvertrauensfunktion nacheinander
untersucht werden müsste. Dazu wäre eine umfangreiche Analyse von LV F notwendig, was
mit einem erheblichen Berechnungsaufwand einher gehen würde. Bei dieser Vorgehensweise
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Abbildung 4.15: Definition der Klassenzugehörigkeiten zur Unterscheidung der Bereiche „Leck“ und „kein
Leck“ zur Erstellung von BeaGLE-Leckhypothesen.

ist daher zu erwarten, dass mit der verfügbaren Hardware (vgl. Tabelle A.3) keine zeitnahe
Unterstützung der TriMax-Methode durch den BeaGLE möglich ist.

Zur Vermeidung einer wahrscheinlichkeitstheoretischen Auswertung wird die Auswertung
der Leckvertrauensfunktion als Klassifikationsproblem aufgefasst. Die Idee hierbei ist, die
Leckvertrauensfunktion in die zwei Klassen Leck und Kein Leck über die Klassenzugehörig-
keitsfunktionen μL bzw. μkL aufzuteilen.

Klasse „Leck“: μL( �P ) =
{

2 · LV F ( �P ) − 1 wenn LV F ( �P ) > 1/2

0 sonst
(4.40)

Klasse „Kein Leck“: μkL( �P ) = 1 − μL( �P ) (4.41)

Die Trennung der Klassen erfolgt nach dem Prinzip der maximalen Klassenzugehörigkeit bei
LV F = 1/2, da erst mit höheren Werten eine Position zunehmend zur Klasse Leck gezählt
werden kann. Weiterhin wird der Wert LV F = 1/2 formal der Klasse Kein Leck zugeordnet.
Das ist damit zu begründen, dass der BeaGLE bei diesem Wert initialisiert wird und erst eine
Gasfernmessung mit C̄ > C̄Leck höhere Werte in LV F hervorrufen kann. Im weiteren Verlauf
wird die Klasse Kein Leck nicht weiter betrachtet, da für die Erstellung von Leckhypothesen
mit dem BeaGLE nur die Klasse Leck von Interesse ist (vgl. Abbildung 4.15).

Aufgrund des Öffnungswinkels des RMLD, der Unsicherheiten der Sensorposen, der Strö-
mungsbedingungen am Leck und der möglichen räumlichen Nähe mehrerer Lecks ist eine
Beschreibung eines einzelnen Lecks mittels Gasfernmessungen nur schwer möglich. Durch eine
BeaGLE-Leckhypothese soll daher keine Aussage über ein einzelnes Leck gemacht werden.
Vielmehr soll an jedem gefundenen Maximum das Leckhypothesenvolumen geschätzt werden,
in dem mindestens ein Leck vermutet wird. Eine BeaGLE-Leckhypothese kann somit mehrere
Lecks beinhalten.
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4.3 Bayes-Klassifikator basierter Gasleckschätzer

Ein Leckhypothesenvolumen könnte theoretisch über die Klassengrenze bei LV F = 1/2

beschrieben werden. In dem einfachen Ansatz wird allerdings nicht die Klassenzugehörig-
keitsfunktion berücksichtigt, was zu einer Fehleinschätzung des Leckhypothesenvolumens
führen kann.

Die Größe und Form der Volumina wird primär durch die Unsicherheiten der Sensorpose
(σP, σO), durch die Dynamik der Gaswolke und die Wahl der Messpositionen bestimmt.
Aufgrund der Vielzahl an Variationen bzgl. der Messpositionen, Gaskonzentrationen und der
Winkel der Gasfernmessungen zueinander kann keine spezielle, exakte Verteilungsfunktion
zur Beschreibung eines solchen Volumens hergeleitet bzw. berechnet werden. Somit wird
nach dem Gesetz der großen Zahlen eine Gaussverteilung zur Schätzung der Leckvolumina
zugrunde gelegt5.

Für die Schätzung der gaussförmigen Leckhypothesenvolumina wird zur Berechnung der
Kovarianzmatrizen Σi und Mittelwerte �μi die Leck-Klassenzugehörigkeitsfunktion μL als
Gewichtungsfunktion verwendet. Die Leckhypothesenvolumina sind demnach Ellipsoide
(Leck-Ellipsoide). Ausgehend vom Maximum �Ei wird dazu die Leck-Klassenzugehörigkeit
in allen achsparallelen Richtungen (±�ex, ±�ey, ±�ez) und in die Richtungen der Raumdiago-
nalen in äquidistanten Schritten ΔlLhy an den Positionen �PLhy,k ausgewertet, solange für
μL( �PLhy,k) > 0 gilt (vgl. Abbildung 4.16). Zur Berechnung der Werte nach [100] gilt im Fall
des BeaGLE:

wk = μL( �PLhy,k) mit wk ∈ [0,1) (4.42)

�μi =
∑m

k=1 wk · �PLhy,k∑m
k=1 wk

(4.43)

Σi =
1∑m

k=1 wk
·

m∑
k=1

wk ·
(

�PLhy,k − �μi

) (
�PLhy,k − �μi

)T
. (4.44)

Zur Bestimmung einer gewichteten Kovarianzmatrix Σi ∈ R
3×3 werden mindestens 27

Stützwerte empfohlen [100], was bereits durch die Auswertung am Maximum �Ei und nach
einem Schritt in jede Richtung erreicht wird (Abbildung 4.16).

Wegen der Positionsunsicherheit des Roboters sind Leckhypothesenvolumina mit einer Min-
destausdehnung von σP zu erwarten. Um eine ausreichende Anzahl an Stützstellen für die
Schätzung der Leckhypothesen-Ellipsoiden sicherzustellen, sollen mindestens zwei Schritte
in jeder Richtung innerhalb der unbekannten Ausdehnung der Leck-Klasse erfolgen. Bei
einer Schrittweite von ΔlLhy ≥ 1/2 · σP besteht die Gefahr, dass der zweite Schritt wegen
der Auswertebedingung μL( �PLhy,k) > 0 nicht erfolgt und dadurch die Schätzung zu ungenau
wird. Zu kleine Schrittweiten gehen dagegen mit einem unnötig höheren Berechnungsauf-
wand einher. Daher wird die Schrittweite auf ΔlLhy = 1/3 · σP festgelegt. Für die Erstellung
einer BeaGLE-Leckhypothese können damit die Ergebnisse zur Berechnung des gewichteten
Mittelwerts in (4.43) und der gewichteten Kovarianzmatrix in (4.44) verwendet werden.

5Pro DRS-Messung fallen ca. 100 RMLD-Messungen an.
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�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex�ex
�ey

�ez

SuchrichtungLV F = 0,5

�Ei

Abbildung 4.16: Suchmuster zur Schätzung der Ausdehnung des Konfidenzvolumens in alle Achsrichtungen
und deren Diagonalen (links). Zur Berechnung der gewichteten Kovarianzmatrix wird in den Suchrichtungen
die Leckvertrauensfunktion bis zur Grenze von LV F = 0,5 (μL = 0) ausgewertet (rechts).

Für die spätere Auswertung der BeaGLE-Leckhypothesen sind die 1σ-Isoflächen der Leck-
Ellipsoide von Interesse, die durch die Kovarianzmatrizen Σi und Mittelwerte �μi beschrieben
werden. Durch die Berechnung der Eigenvektoren �Ψi,1, �Ψi,2 und �Ψi,3 der Kovarianzmatrizen Σi

bzw. aus der Quadratwurzel der Eigenwerte ψi,1, ψi,2 und ψi,3 können die Längen der
Hauptkomponentenachsen sowie die zugehörigen Transformationsmatrizen T Ω,i für jeden
Leck-Ellipsoiden berechnet werden:

T Ω,i =
[ √

ψi,1 · �Ψi,1

|�Ψi,1|
√

ψi,2 · �Ψi,2

|�Ψi,2|
√

ψi,3 · �Ψi,3

|�Ψi,3|

]
. (4.45)

Damit ist eine BeaGLE-Leckhypothese durch den Leck-Ellipsoiden (1σ-Isofläche), dessen
Position �μi und der Leck-Klassenzugehörigkeit μL(�μi) vollständig beschrieben.

Behandlung von Sonderfällen

Bevor eine BeaGLE-Leckhypothese erstellt oder akzeptiert wird, müssen die konvergierten
Partikel und vorläufigen BeaGLE-Leckhypothesen analysiert und ggf. verworfen werden.
Dieser Schritt dient zum einen der Vermeidung von unnötigen Berechnungen und zum anderen
der Fusion von BeaGLE-Leckhypothesen, wenn sich diese zu nahe beieinander befinden und
eine Unterscheidung nicht mehr sichergestellt werden kann.

Während der Extremwertsuche in der Leckvertrauensfunktion können theoretisch Maxima
mit LV F ( �E) ≤ 1/2 gefunden werden. Da diese Extremwerte nicht zur Leck-Klasse gehören,
werden die zugehörigen Partikel nicht zur Erstellung von BeaGLE-Leckhypothesen verwendet
und nach (4.33) neu initialisiert.
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Weiterhin ist zur Laufzeit des BeaGLE zu erwarten, dass mehrere Partikel in ein gemeinsames
Maximum iterieren und dadurch mehrere BeaGLE-Leckhypothesen an einem Ort erstellt
werden. Dies hätte den Nachteil, dass mehrere BeaGLE-Leckhypothesen das gleiche Leckhy-
pothesenvolumen beschreiben und keine Partikel zum Auffinden neuer Maxima verfügbar
wären. Um eine kontinuierliche Exploration der Leckvertrauensfunktion zu gewährleisten
und multiple BeaGLE-Leckhypothesen an einem Punkt zu verhindern, werden die Abstän-
de zwischen den Partikeln überwacht. Nähern sich zwei Partikel unter σP an, wird davon
ausgegangen, dass sich die nahe beieinander liegenden Leckhypothesenvolumina aufgrund
der Positionsunsicherheit des Roboters nicht mehr unterscheiden lassen. Demzufolge wird
das Partikel mit der geringeren Leck-Klassenzugehörigkeit nach (4.33) neu initialisiert. Mit
dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, dass durch die Extremwertsuche nicht mehrere
BeaGLE-Leckhypothesen an einer Position erstellt werden und die Leckvertrauensfunktion
ausreichend exploriert wird.

Auch wenn die gefundenen Maxima mehr als σP voneinander entfernt liegen, kann die Zuge-
hörigkeit mehrerer BeaGLE-Leckhypothesen zu einem gemeinsamen Leckhypothesenvolumen
noch nicht ausgeschlossen werden. Durchdringen sich zwei Leckvolumina deutlich, ist auch
hier eine Unterscheidung nicht mehr möglich. Eine deutliche Durchdringung wird dann
angenommen, wenn sich das Zentrum einer Leckhypothese �μi innerhalb des Leck-Ellipsoiden
einer anderen Leckhypothese befindet (vgl. Abbildung 4.17).

Durch die Transformationsmatrix T Ω,i aus (4.45) steht eine Beschreibung des Koordinaten-
systems der Leck-Ellipsoiden zur Verfügung. Aufgrund der Rotations- und Skalierungseigen-
schaften von T Ω,i, kann durch die Inverse T Ω,i

−1 die Ellipse in eine Kugel mit dem Radius
r = 1 transformiert werden (vgl. Abbildung 4.18).

Damit kann das Zentrum �μk eines anderen Ellipsoiden über (4.46) in das lokale Koordinaten-
system des aktuellen Ellipsoiden transformiert und der Abstand lΩ,i zum lokalen Ursprung
berechnet werden:

lΩ,i(�μj) = |T Ω,i
−1 · (�μj − �μi) | mit i �= j. (4.46)

Liegt nach (4.46) wegen lΩ,i(�μj) ≤ 1 eine Überschneidung zwischen den beiden Leckhypothe-
sen i und j vor, wird die BeaGLE-Leckhypothese mit der geringeren Leck-Klassenzugehörigkeit
verworfen und das zugehörige Partikel an einer Zufallsposition neu initialisiert.

Zum Abschluss einer BeaGLE-Iteration werden schlussendlich die verbliebenen BeaGLE-
Leckhypothesen an die TriMax-Methode übergeben.

4.3.9 Auswertung der BeaGLE-Leckhypothesen in der TriMax-Methode

Durch die Übernahme der BeaGLE-Leckhypothese in den Ablauf der TriMax-Methode soll
die Gefahr einer falschen Verortung der Leckposition reduziert werden.

Bei der TriMax-Methode muss der Roboter für eine erfolgreiche Leckbestätigung den Ter-
minierungsabstand lTerm zum Leck unterschreiten. In manchen Situationen ist dies nicht
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Abbildung 4.17: Der Abstand zwischen den beiden Leckhypothesenzentren (�μ1, �μ2) scheint auf den ersten
Blick ausreichend groß (|�μ1 − �μ2| > σP). Dennoch kann das zweite Leckhypothesenvolumen (rot) nicht vom
ersten (blau) unterschieden werden, da das Leckhypothesenzentrum innerhalb der ersten Leckhypothese
liegt. Aufgrund der höheren Leck-Klassenzugehörigkeit am Leckhypothesenzentrum �μ1 wird die zweite
Leckhypothese verworfen.
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Abbildung 4.18: Durch die Skalierungs- und Rotationseigenschaften von T Ω kann die Einheitskugel (Radius
r = 1 m, links) im globalen Koordinatensystem in einen Leckhypothesen-Ellipsoid transformiert werden
(rechts).

möglich, wenn der Zielbereich z. B. aufgrund von Sperrzonen oder Objekten nicht befahren
werden kann. Weiterhin kann ein Leck im Maximumschritt einem falschen Objekt zugeordnet
werden und die Ortung wegen des Verlusts der Gasspur fehlschlagen (vgl. Kapitel 3.3.3).
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Stehen dagegen zusätzliche Informationen zur Bewertung der aktuellen Leckhypothese zur
Verfügung, kann der Leckortungsvorgang unterstützt oder sogar vorzeitig beendet werden.
Dazu sollen die BeaGLE-Leckhypothesen in der TriMax-Methode ausgewertet werden. Zu
diesem Zweck wird in der TriMax-Methode vor jeder Auswertung der Abbruchbedingung
geprüft, ob aktuelle Leckhypothesen durch den BeaGLE vorliegen. Liegen keine BeaGLE-
Leckhypothesen vor, wird die TriMax-Methode normal ausgeführt (vgl. Kapitel 3.3.3).
Ansonsten wird die BeaGLE-Leckhypothese mit der höchsten Leck-Klassenzugehörigkeit
ausgewählt, die aktuelle TriMax-Leckhypothese durch die Position des Leck-Ellipsoiden
ersetzt und die größte Ausdehnung des Ellipsoiden anhand der Eigenwerte bestimmt:

lBeaGLE = max
(√

ψ1,
√

ψ2,
√

ψ3
)

. (4.47)

Durch den Vergleich von lBeaGLE mit dem Schwellenwert lTerm,BeaGLE wird anschließend
geprüft, ob die Leckortung vorzeitig beendet werden kann. Mit dem Abbruchparameter
lTerm,BeaGLE wird die Präzision festgelegt, mit der ein Leckbereich durch einen Leck-Ellipsoid
eingegrenzt werden muss. In diesen Parameter gehen mehrere Größen wie die Unsicherheit
der Roboterpose, die Aufweitung des Messpfades vom Gasfernmessgerät und die Ausdehnung
der Gaswolke ein.

In [34] werden Gaswolken mit einem Durchmesser von d ≈ 0,5 m (100 ppm Isooberfläche)
beschrieben. Als Schwellenwert lTerm,BeaGLE ist dieser Durchmesser nicht geeignet, da mit dem
RMLD deutlich geringere Gaskonzentrationen nachgewiesen werden können und somit größere
erfassbare Ausdehnungen zu erwarten sind. Für die Ansprechschwelle bei der Erstdetektion,
beim Binarisierungsschritt im DRS-Verfahren sowie beim BeaGLE wird ein Schwellenwert
von C̄Leck = 10 ppm verwendet. Eine einfache Abschätzung der Konzentrationsverteilung mit
dem Gauss-Fahnenmodell nach [106] liefert in Hauptachsenrichtung6 bis in ca. lWolke = 3,5 m
Entfernung eine messbare mittlere Gaskonzentration von C̄ = 10 ppm (vgl. Abbildung 4.19).

Mit der Annahme, dass lWolke einen Großteil der Gaswolke beschreibt (3σWolke ≈ lWolke),
kann davon ausgegangen werden, dass die Gaswolke aufgrund der Klassifikation in Kapi-
tel 4.3.8, wegen Windeinflüssen und der Schwenkgeschwindigkeit des Gasfernmessgerätes
(vgl. Kapitel 5.3.4) etwa zur Hälfte in der Leckvertrauensfunktion abgebildet wird. Durch
die Aufweitung des RMLD-Messpfades in (3.3) wird dieser Bereich ggf. noch erweitert.

Unter Idealbedingungen soll der BeaGLE durch ein Leckhypothesenvolumen bereits nach
einem Seitenschritt ein oder mehrere Lecks hinreichend präzise erfassen können. Mit der
praktischen Reichweite des Gasfernmessgeräts von LG,Opt = 15 m (vgl. Kapitel 3.2.2) kann
eine einfache Abschätzung des Schwellenwerts lTerm,BeaGLE vorgenommen werden:

lTerm,BeaGLE =
1
2

· lWolke
3

+ tan (ϕL) · LG,Opt. (4.48)

6Unter Normatmosphäre nach DIN ISO 2533 [18] in Bodennähe mit h = 1,25 m, ν = 2,5 m/s, Stabilitätsklas-
se C und ṁ = 75 mg/s.
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Abbildung 4.19: Links: Theoretisch erfassbare Ausdehnung der Gaswolke mit dem RMLD basierend auf dem
Gauss-Fahnenmodell durch Integration der Gaskonzentration in Z-Richtung. Die gleiche Gaswolke besitzt mit
der Gaskamera theoretisch nur eine Ausdehnung von ca. 50 cm. Rechts: Plot des Konzentrationsverlaufs für
y = z = 0 m. Mit dem RMLD besitzt die Gaswolke für C̄ > 10 ppm eine Ausdehnung von ca. 3,5 m.

Durch Einsetzen der bekannten Größen ergibt sich ein Schwellenwert von lTerm,BeaGLE = 0,9 m.
Diese Abschätzung darf aber nur als grober Richtwert verstanden werden, da insbesondere
durch die lokalen Strömungsverhältnisse, den Leckmassenstrom und die Leckgeometrie die
Ausdehnung einer Gaswolke stark beeinflusst wird. Um einen vorzeitigen Abschluss der
Leckortung durch den BeaGLE zu ermöglichen, wird der Schwellenwert mit lTerm,BeaGLE =
1 m etwas größer gewählt. Somit kann in der TriMax-Methode mit Hilfe der zusätzlichen
Terminierungsbedingung die Leckortung bei lBeaGLE < lTerm,BeaGLE vorzeitig beendet werden
(vgl. Abbildung A.1).
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen bzgl. der Eigenschaf-
ten des RMLD, der Ortungsstrategie TriMax sowie des BeaGLE beschrieben. Die Ergebnisse
sollen zeigen, inwieweit die getroffenen Annahmen und die entwickelten Strategien aus den
Kapiteln 3 und 4 für den Einsatz in industrieller Umgebung geeignet sind. Tabelle 5.1
gibt einen Überblick über die wichtigsten Testumgebungen, wo die Freifelduntersuchungen
mit dem Roboter aus dem Verbundforschungsprojekt RoboGasInspector (RGI) durchgeführt
wurden.

Tabelle 5.1: Testumgebungen des RGI-Prototyp.

Anlage/Ort Testaspekte

Deponie Altenberge
Messdatenerfassung
und MessstrategienOpenGrid Testgelände in Emsbüren

Außentestgelände TDSuS1 des Fraunhofer FKIE2

in Wachtberg
Mess- und

OrtungsstrategienGASCADE Gasverdichterstation Reckrod
PCK Raffinerie in Schwedt/Oder
1 Test-, Demonstrations- und Schulungszentrum unbemannte Systeme (TDSuS)
2 Forschungsinstitut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE)

Zu Beginn wird auf die verwendeten Roboter und Messgeräte sowie auf die Lecksimulation
und die Versuchsergebnisse zu verschiedenen Eigenschaften des aktiven Gasfernmessgeräts
RMLD eingegangen, woraus wichtige Parameter für die grundsätzlichen Messfunktionen
abgeleitet wurden. Der nachfolgende Abschnitt (Kapitel 5.5) beschäftigt sich mit dem
Zusammenspiel der entwickelten Mess- und Ortungsfunktionen während der autonomen
mobilen Gasleckortung in industrieller Umgebung. Hierzu werden die Testbedingungen und
die Testdurchführung beschrieben sowie die Ergebnisse der Freifeldtests vorgestellt.
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Abbildung 5.1: Messmodul mit vollständig montierter Sensorik und Aktorik. A: Schwenk-Neige-Einheit
Schunk PW 90, B: Infrarotkamera Infratec VarioCam hr head, C: Gaskamera FLIR GF 320, D: 2D-Laserscanner
Sick LMS 151, E: USB-Kamera, F: Aktives Gasfernmessgerät Sewerin RMLD, G: Gehäuse mit Embedded-PC.

5.1 Verwendete Roboterplattformen, Messsysteme und Software

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Roboterplattformen und Messgeräte
für die Entwicklung der Gasdetektions- und Leckortungsstrategien eingesetzt. Diese werden
im Folgenden kurz vorgestellt.

5.1.1 Messmodul

Für die Gasdetektions- und Leckortungsstrategien wurde im Rahmen des Verbundforschungs-
projekts RGI ein Messmodul aufgebaut, in dem ein Embedded-PC und eine Schwenk-Neige-
Einheit (Pan-Tilt-Unit, PTU) verbaut wurden. Auf der PTU sind zudem ein 2D-Laserscanner,
eine USB-Kamera sowie das aktive Gasfernmessgerät RMLD montiert. Zusätzlich können
darauf auch eine Infrarotkamera und eine Gaskamera befestigt werden [107]. Abbildung 5.1
zeigt das Messmodul mit vollständig montierter Sensorik.

Durch den kompakten Aufbau kann das Messmodul, bis auf die Stromversorgung und die
Netzwerkverbindung, autark arbeiten und ist dadurch mobil einsetzbar. Für die autonome
Gasleckortung wurde in der vorliegenden Arbeit ausschließlich der 2D-Laserscanner, das
RMLD sowie die PTU eingesetzt. Diese werden im Folgenden näher beschrieben. Eine
detailliertere Übersicht zu den verbauten Sensoren und Komponenten wird im Anhang in
den Tabellen A.2 und A.3 sowie in [107] gegeben.
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Schwenk-Neige-Einheit Schunk PW 90

Die Schwenk-Neige-Einheit Schunk PW 90 wird zur Ausrichtung der Messtechnik bei der
Gasdetektion und Leckortung verwendet. Aufgrund der Kabelführung kann die PTU in einem
Schwenk-Neige-Bereich von ϕP = ±90◦ und ϕT = ±50◦ mit einer Wiederholgenauigkeit von
ΔϕPos ≤ 0,04◦ und einer Winkelauflösung von ΔϕPTU = 5′′ = 0,0014◦ bewegt werden [108].
Die Winkelpositionen und Statusinformationen werden mittels eines proprietären Protokolls
über eine CAN-Bus-Schnittstelle1 mit einer Messfrequenz von fPTU = 30 Hz bereitgestellt.

2D-Laserscanner Sick LMS 151

Für Analysezwecke während der Leckortung, für die Messdatenverarbeitung und für die
Kollisionsvermeidung des Roboters muss die Umgebung durch einen 3D-Scan erfasst werden.
Hierzu wird der 2D-Laserscanner Sick LMS 151 zur Erstellung einer 3D-Punktwolke der
Umgebung verwendet, welcher zentrisch auf der Schwenkachse der PTU montiert ist. Das
Entfernungsmessgerät wird bei einer Messfrequenz von fL = 50 Hz mit einer Winkelauflösung
von ΔϕL = 0,5◦ betrieben, wobei ein Sichtfeld (field of view) von FOV = 270◦ bei einer
Reichweite von bis zu 50 m erfasst wird. Die Entfernungsmessungen werden laut Hersteller mit
einer statistischen Messunsicherheit von σS = 12 mm angegeben. Aufgrund der Aufweitung
des Messlaserstrahls von ϕL = 15 mrad ≈ 0,859◦ und der verwendeten Winkelauflösung
sind nach Herstellerangaben in [109] Objekte ab einer Größe von dL,Min(xL) zuverlässig
detektierbar:

dL,Min(xL) = [tan (ϕL) + tan (ΔϕL)] · xL + 8 mm. (5.1)

Gasfernmessgerät RMLD

Das aktive Gasfernmessgerät RMLD (Remote Methane Leak Detector) arbeitet nach dem
TDLAS-Prinzip (vgl. Kapitel 2.2.2) und liefert die integrale Gaskonzentration im Messpfad
in ppm m mit einer Messfrequenz von fG = 10 Hz. Neben der integralen Gaskonzentration
werden noch weitere Daten über eine RS 232-Schnittstelle ausgegeben. Dies sind z. B. die
empfangene Restintensität vom reflektierten RMLD-Laser sowie Fehler- und Warncodes.
Eine genaue Beschreibung der Daten und deren Einheiten wurde durch den Geräteentwickler
nicht offengelegt. Aus diesem Grund werden Daten mit unklarer Einheit im Folgenden nur
als Zahlenwert angegeben.

Die Fehlercodes eE beschreiben den Zustand der RMLD-Hardware, wohingegen durch den
Warncode eW die Messung intern bewertet wird. Diese Zustandsdaten werden genutzt, um
fehlerhafte Messungen (eE �= 0 ∨ eW �= 0) im Vorfeld der Messdatenverarbeitung ausschließen
zu können. Die Messpfadlänge LG wird durch das RMLD nicht erfasst.

1CAN: Controller Area Network
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(a) (b)

Abbildung 5.2: Verwendete Roboterplattformen mit montiertem Messmodul. (a) Laborroboter Neobotix
MP-S500. (b) Cobham1 tEODor für Freifeldtests.

Die Reichweite des Sensors wird im Datenblatt mit LG,Max = 30 m angegeben [78]. Die
Empfindlichkeit einer Gasfernmessung ist messpfadabhängig und liegt im Bereich zwischen
E(LG < 15 m) = 5 ppm m und E(LG ≥ 15 m) = 10 ppm m. Der Radius des RMLD-Lasers
wird in [78] mit rG(LG = 30 m) = 0,28 m angegeben und entspricht einem Öffnungswinkel von
ϕG = 1,07◦. Da das RMLD für die manuelle Leckortung konzipiert ist, wurde für den Freifeld-
einsatz am Messmodul das Originalgehäuse durch eine wasserabweisende Eigenkonstruktion
ersetzt (Rapid Prototyping mittels 3D-Drucker).

5.1.2 Roboterplattformen

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden für das Messmodul die in Abbildung 5.2
gezeigten Roboterplattformen Neobotix MP-S500 [110] und Cobham2 tEODor [111] als
Trägerplattformen verwendet, wobei der MP-S500 aufgrund der geringen Geländegängigkeit
nur im Labor oder auf ebenen Flächen einsetzbar ist. Für Freifeld- und Anlagentests ist
daher nur die kettengetriebene tEODor Plattform geeignet.

Jede Plattform ist mit einem Embedded-PC ausgerüstet, der zur Auswertung der Mobili-
tätssensorik und für die Ausführung der Mobilitätsfunktionen (Selbstlokalisierung, Kollisi-
onsvermeidung, Navigation) benötigt wird. Zur Kommunikation werden Funknetzadapter
nach dem IEEE-Standard 802.11n (W-LAN) eingesetzt. Beide Roboter sind mit einem Front-
und Hecklaserscanner (2D-Laserscanner) sowie mit einem 3D-Bewegungserfassungssystem
bestehend aus einem Lagesensor, GPS-Empfänger und Kompass (Inertial Measurement Unit
(IMU)) ausgestattet. Die Front- und Hecklaserscanner werden im Folgenden auch als Fahrla-

2Ehemals Telerob Gesellschaft für Fernhantierung mbH
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5.1 Verwendete Roboterplattformen, Messsysteme und Software

serscanner bezeichnet. Als IMU wird auf beiden Plattformen die XSens MTi-G-28A53G35
verwendet [112]. Auf der tEODor Plattform ist zusätzlich ein GasNotAus-System integriert,
welches die lokale Gaskonzentration mit einem Sewerin ExTec HS 680 erfasst und ab einer
Gaskonzentration von C ≥ 10 %-UEG alle elektrischen Systeme automatisch stromlos schal-
tet. Zudem sind der MP-S500 mit einem Funk-NotStop und die tEODor Plattform zusätzlich
mit einem Funk-NotAus ausgestattet. Im Gegensatz zum MP-S500 besitzt die tEODor
Plattform keine klassische Odometrie (Radencoder zur Erfassung der Radumdrehungen),
was sich nachteilig auf die Selbstlokalisierung auswirken kann. Aus diesem Grund wird auf
der tEODor Plattform ersatzweise eine optische Odometrie (basierend auf der Hardware
einer PC-Maus) verwendet, mit der die translatorische und rotatorische Relativbewegung in
der Fahrebene erfasst werden kann [113].

Für die Selbstlokalisierung wird auf beiden Plattformen ein partikelbasiertes Verfahren
(Monte-Carlo-Lokalisierung (MCL)) nach [82] eingesetzt, welches neben den Fahrlaserscan-
nerdaten zusätzlich (D)GPS-Daten verwendet [113].

5.1.3 Inspektionssystem RoboGasInspector

Zum Betrieb der Roboter und Messtechnik wird das auf Unix basierende Roboterbetriebssys-
tem (Middleware) RoSe3 eingesetzt [114]. Bei der Middleware RoSe handelt es sich um eine
dienstorientierte Softwarearchitektur, bei der die Aufgaben wie z. B. Messdatenerfassung,
Navigation oder Kollisionsvermeidung auf spezialisierte Dienste (Services) aufgeteilt werden.
Der Datenaustausch zwischen den Diensten erfolgt über Ethernet oder WLAN in Form von
Nachrichten, die via UDP (User Datagram Protokoll) übertragen werden. Zur Schonung der
Netzwerkbandbreite, werden alle Daten, die von mehreren Diensten benötigt werden, als
Multicast-Nachrichten4 übermittelt (z. B. Laserscannerdaten).

Im RoboGasInspector-System sind die Hauptfunktionen auf die drei Module Roboter, Messmo-
dul und Leitwarte verteilt. Wie in den vorherigen Kapiteln bereits erwähnt wurde, werden
sämtliche Mobilitätsfunktionen auf den Embedded-PCs der Roboterplattformen ausgeführt.
Im Zuge dessen werden alle relevanten Daten (z. B. Roboterpose) anderen Diensten im
Netzwerk zur Verfügung gestellt. Die Gasdetektions- und Leckortungsdienste laufen auf dem
Messmodul und greifen zur Steuerung des Roboters auf die Schnittstellen der Mobilitätsdiens-
te zurück. In der Leitwarte wird ein dritter Service mit einer graphischen Nutzungsschnittstelle
ausgeführt. Mit diesem Service kann das RGI-System eingerichtet, Inspektionen können
geplant und überwacht sowie der Roboter und das Messmodul teleoperiert werden [70, 71].

Im Rahmen des Verbundforschungsprojekts RoboGasInspector [115] wurde ein System zur
Inspektion von Industrieanlagen entwickelt. Für den Betrieb des Systems muss in der
Einrichtungsphase zuerst eine Anlagenkarte des Einsatzgebiets erstellt werden. Anschließend
werden in einem weiteren Durchgang die benötigten Navigationspunkte, Messpunkte (Position

3RoSe: Robot Services
4Point-to-Group- anstelle einer Point-to-Point-Übertragung
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Inspektionsprotokoll

Abbildung 5.3: Screenshot der Benutzungsschnittstelle des RoboGasInspector-Systems. Im autonomen Betrieb
fährt der Roboter die Inspektionsroute ab und führt von den Messpunkten aus automatisch Messungen an
den festgelegten Messzielen durch. Nach einem Leckfund wird der Operator informiert und das Ergebnis im
Inspektionsprotokoll vermerkt. Anschließend kehrt der Roboter zum aktuellen Messpunkt zurück und setzt
die Inspektion wie geplant fort. Kartendaten: Google, GeoBasis-DE/BKG, CNES/Astrium.

von der aus gemessen werden soll), Messziele (Position auf die der Roboter sich ausrichten
soll), Scanbereiche, Sperrzonen (Bereiche die der Roboter nicht befahren darf) sowie die
Verbindungen zwischen den Navigations- und Messpunkten im TeachIn-Modus festgelegt
(vgl. Abbildung 5.3).

Der normale Betrieb wird nach [70] in drei Betriebsphasen unterteilt:

1. Planung

2. Durchführung

3. Dokumentation

Basierend auf den Daten aus der Einrichtungsphase kann im Rahmen der Planung eine
Inspektion definiert werden. Nach der Auswahl der Messpunkte, Messziele und der einzuset-
zenden Sensorik (RMLD, Gaskamera, IR-Kamera, USB-Kamera) wird die Inspektionsroute
automatisch bestimmt und die Informationen werden über eine relationale Datenbank zum
Roboter übertragen [113].

Während der autonomen Inspektion (Durchführungsphase) dient die Leitwarte ausschließlich
der Überwachung des RGI-Systems, wobei der Operator zu jeder Zeit die Kontrolle über
den Roboter übernehmen kann. Wird während der Inspektion ein Leckverdacht durch den
Roboter gemeldet, kann die vom Roboter angefragte autonome Leckortung vom Leitstand
freigegeben werden. Erfolgt die Freigabe nicht, setzt der Roboter die Inspektion mit dem
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nächsten Messziel bzw. am nächsten Messpunkt fort. Ansonsten wird die laufende Inspektion
unterbrochen und die in den Kapiteln 3 und 4 beschriebenen Leckortungsstrategien werden
gestartet.

Während der Leckortung wird der Verlauf der Leckhypothesen graphisch in der Benutzungs-
schnittstelle angezeigt [70]. Nach Abschluss der Leckortung fährt der Roboter automatisch
zum aktuellen Messpunkt zurück, informiert den Anwender über das Ortungsergebnis und
führt die Inspektion wie geplant fort.

Beim Start der Inspektion wird vom RGI-System automatisch ein Inspektionsprotokoll
angelegt, in dem während der Durchführung alle Ereignisse und Inspektionsergebnisse
(Gefahrene Route, Messergebnisse, Leckfunde, Fehlermeldungen, etc.) protokolliert werden.
In der abschließenden Betriebsphase der Dokumentation können dem Protokoll zudem noch
Notizen hinzugefügt werden.

5.2 Lecksimulation

Für die Untersuchungen mit dem RMLD wurde zur Ermittlung der Sensoreigenschaften eine
Möglichkeit gesucht, eine Gaswolke mit definierter Kontur und Konzentrationsverteilung zu
erzeugen. Zusätzlich wurde zur Evaluation der Gasdetektions- und Leckortungsstrategien eine
Vorrichtung benötigt, mit der eine definierte Gasmenge aus einer definierten Leckgeometrie
freigesetzt werden kann. Für die Versuche wurde stets Methan (CH4) mit einer Reinheit von
≥ 99,5 Vol.-% (Methan 2.5) verwendet.

5.2.1 Simulation statischer Gaswolken

In Vorversuchen zeigte sich, dass sowohl handelsübliche, transparente Gefrierbeutel mit
doppeltem Zip-Verschluss als auch Petrischalen (Sarstedt 92x16 mm mit Nocken) bei der
Wellenlänge des RMLD ausreichend transparent sind und somit zur Simulation einer räumlich
begrenzten Gaswolke genutzt werden können.

Vor dem Einsatz eines Beutels wurde dieser zunächst komplett entleert, mit Methan befüllt
und mit Klebeband zusätzlich zum Zip-Verschluss abgedichtet. Die Gasbeutelproben sind
in dieser Form ca. einen Tag verwendbar und lassen sich mit Klebeband an beliebigen
Oberflächen befestigen.

Für Gasproben in Petrischalen wurden zwei Petrischalenhälften an den Rändern mit Silikon
verklebt/abgedichtet und das Silikon nach dem Aushärten mit einer Einwegspritze am Rand
der Schalen an zwei gegenüberliegenden Stellen durchstochen. Über eine der Einstichstellen
wurde anschließend Methan mit einem geringen Überdruck (ca. 50 mbar) in das Innere
geleitet und die Petrischale für ca. 30 s begast, um die Luft aus dem Inneren zu verdrängen.
Anschließend wurden beide Einstichstellen mit Silikon von außen abgedichtet und der Rand
des Deckels mit dem aktuellen Datum beschriftet. Die so hergestellten Proben liefern mit dem
RMLD über eine Messpfadlänge von LG = 3,5 m einen Anzeigewert von ca. 10.000 ppm m.
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Mit der bekannten inneren Höhe der Petri-Schale von 13,5 mm entspricht diese integrale
Gaskonzentration einer mittleren Gaskonzentration von C̄ = 10.000 ppm m/13,5 mm =
740740 ppm ≈ 74 Vol.-%. Der anfängliche Messwert des RMLD wurde zusätzlich auf dem
Rand des Deckels vermerkt. Eine Probe ist in dieser Form ca. eine Wochen ohne signifikante
Konzentrationsverluste (Konzentrationsverlust < 5%) verwendbar.

5.2.2 Lecksimulation mit konstantem Leckmassenstrom

Für die Simulation eines Lecks mit konstantem Leckmassenstrom soll Gas über eine Düse mit
bekanntem kreisrunden Querschnitt d2 = dD freigesetzt werden (vgl. Abbildung 5.4). Aus der
Strömungsmechanik ist bekannt, dass der Massenstrom ṁ und der Volumenstrom V̇ über die
Dichte ρ im Zusammenhang stehen [116]. Der Volumenstrom in der Kontinuitätsgleichung
kann aus der Strömungsgeschwindigkeit ν im Strömungsquerschnitt A berechnet werden:

ṁ = ρi · V̇i = ρi · νi · Ai = ρi · νi · π

4
· d2

i . (5.2)

Die Dichte ρ ist von der molare Masse MG des Gases, dem Druck p und der Temperatur T

abhängig und kann über die allgemeine Gaskonstante R bestimmt werden:

ρ =
p · MG
R · T

. (5.3)

Zur Vereinfachung wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Umgebung und das Gas
die gleiche Temperatur besitzen sowie Normbedingungen nach DIN 1343 vorliegen [117]
(pU = 1013,25 mbar, TU = 20◦C). Durch die Entspannung des Gases in der Düse ändert sich
die resultierende Dichte und auch der Volumenstrom V̇ bzw. die Strömungsgeschwindigkeit
ν, welche für die Massenstromberechnung benötigt werden. Über die Bernoullische Gleichung
für kalorisch ideale Gase

p1

ρ1
+ g · h1 +

ν2
1
2

+
κ

κ − 1
=

p1

ρ1
+ g · h1 +

ν2
2
2

(5.4)

können mit der Annahme adiabatischer reversibler (isentroper) Bedingungen die fehlenden
Parameter über den materialabhängigen Isentropenexponenten κ bestimmt werden [116].
Hierbei steht der Index 2 für die Umgebung und der Index 1 für die Druckseite der Düse
(vgl. Abbildung 5.4). Die Änderung der Dichte kann über die Beziehung

ρ2

ρ1
=

(
p2

p1

) 1
κ

(5.5)
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�ṁ

MG, κ
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T2
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Abbildung 5.4: Schematischer Aufbau einer Düse. Über die bekannten Zustandsgrößen am Ein- oder Ausgang
der Düse kann unter der Annahme einer adiabatischen reversiblen (isentropen) Zustandsänderung der
Massenstrom ṁ im Strömungskanal über die Bernoulli-Gleichung bestimmt werden.

berechnet werden. Da der Höhenunterschied in einer kleinen Düse vernachlässigbar ist
(h1 − h2 ≈ 0), vereinfacht sich (5.4) nach [116] durch Umstellen und Einsetzen von (5.5):

ν2
1
2

− ν2
1
2

=
κ

κ − 1
· p1

ρ1
·
⎡
⎣1 −

(
p2

p1

) (κ−1)
κ

⎤
⎦ . (5.6)

Für die Berechnung des Volumenstroms wird die Austrittsgeschwindigkeit ν2 an der Düse be-
nötigt, die durch Einsetzen von (5.3) in (5.6) und anschließendes Umstellen bestimmt werden
kann [116]. Hierbei wird nach [118] die Annahme getroffen, dass die Einströmgeschwindigkeit
ν1 in die Düse gegenüber der Ausströmgeschwindigkeit ν2 am kleinsten Düsenquerschnitt d2

vernachlässigbar ist (ν1 ≈ 0).

ν2 =

√√√√ 2 · κ

κ − 1
· R · T1

MG
·
[
1 −

(
p2

p1

)κ−1
κ

]
+ ν2

1 (5.7)

Dadurch kann mit (5.7) in (5.2) bei gegebenem Druckdifferenz Δp, gegebenen Düsendurch-
messer dD und Korrekturfaktor kD der resultierende Massenstrom berechnet werden:

ṁ(p1 = p2 + Δp, dD) = kD ·
√

2 · p2
1 · MG

R · T1
·
√√√√ κ

κ − 1
·
[(

p2

p1

) 2
κ −

(
p2

p1

)κ−1
κ

]
· π

4
· d2

2 (5.8)

In dieser Form wird (5.8) nach [118] auch als Bendemannsche Gleichung bezeichnet, wobei
mit dem Korrekturfaktor kD die Düsengeometrie und die Reibungsverluste in der Strömung
berücksichtigt werden. Für gut gearbeitete Düsen mit einem divergenten Austrittsprofil kann
der Korrekturfaktor mit kD = 0,97 angenommen werden [118]. Durch die Beziehung in (5.2)
kann mit (5.8) auch der zugehörige Volumenstrom V̇1 auf der Druckseite der Düse berechnet
werden:

V̇1 = kD ·
√

2 · R · T1

MG
·
√√√√ κ

κ − 1
·
[(

p2

p1

) 2
κ −

(
p2

p1

)κ−1
κ

]
· π

4
· d2

2. (5.9)
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Sowohl (5.8) als auch (5.9) besitzen ein Maximum beim kritischen Druckverhältnis:

(
p2

p1

)
krit

=
2

κ + 1

κ
κ−1

. (5.10)

Mit (5.10) liefert (5.7) die Schallgeschwindigkeit νa und entspricht der Machzahl Ma = 1.

νa =

√
κ · R · T1

MG
(5.11)

Da sich Druckstörungen aus der Umgebung nur mit Schallgeschwindigkeit νa entgegen
der Strömungsrichtung ausbreiten können, ist am kleinsten Querschnitt der Düse eine
Beschleunigung der Strömung über Ma = 1 nicht möglich, auch wenn der Eingangsdruck
weiter erhöht bzw. der Außendruck weiter abgesenkt wird [116, 118]. Aus diesem Grund ist
(5.8) nur zur Massenstromberechnung im subsonischen Geschwindigkeitsbereich (Ma < 1)
anwendbar.

Aufbau des Lecksimulators

Für die Versuche wurde zum Einstellen des Differenzdrucks Δp ein zweistufiger Druckminderer
mit Doppelventil (Air Liquide HBS 240-1-2) verwendet, welcher auf ca. 25 mbar genau
eingestellt werden kann [119]. Zur Bestimmung des Leckmassenstroms wurden die nach (5.8)
und (5.9) erstellten Graphen in Abbildung 5.6 verwendet.

Über einen Druckluftschnellverschluss wurde für die Freifeldtests ein Schwebekörperdurch-
flussmessgerät (Honsberg UK-040, V̇ = 31 l/h−465 l/h, eRel = ±3% vom Endwert, [120])5 über
einen Schlauch am Doppelventil angeschlossen. Für die Labortests wurde an dieser Stelle ein
für kleinere Volumenströme geeignetes elektronisches Durchflussmessgerät eingesetzt (Sewerin
MiniLec 4, V̇ = 0 l/h − 10 l/h, eRel = ±5% vom Messwert, [121]). Das Durchflussmessgerät
wurde weiterhin mit einer 10 m langen Druckluftleitung verbunden, an deren Ende eine
Aufnahme für eine Düse befestigt ist.

In diese Aufnahme können zwei Düsen zur Lecksimulation eingesetzt werden. Bei der ersten
Düse handelt es sich um eine Hohlkegeldüse mit einem Durchmesser von dD = 0,10 mm. Die
zweite Düse, deren Durchmesser unter dem Mikroskop bestimmt wurde (dD = 0,587 mm),
ist ursprünglich für den Einsatz an einem Gasherd mit Flüssiggas gedacht. Beide Düsen
besitzen eine divergent geformte Austrittsöffnung. Eine Auflistung der verwendeten Kom-
ponenten findet sich im Anhang in Tabelle A.4. Aufgrund der Volumenströme wurde das
Durchflussmessgeräte Sewerin MiniLec 4 ausschließlich mit der kleinen Düse (dD = 0,10 mm)
und das Honsberg UK-040 ausschließlich mit der großen Düse betrieben (dD = 0,587 mm).

Wegen der Unsicherheiten die durch das manuelle Einstellen des Differenzdrucks am Druckmin-
derer, der Temperaturmessung und der Restunsicherheit bei der Bestimmung der Düsendurch-

5Werte für Methan (CH4) unter Normbedingungen nach DIN 1343 [117]
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Messabweichung (bezogen auf den Messwert) auf unter erel,MW = 15% (Mitte). Bei einem Differenzdruck von
Δp = 852 mbar wird am kleinsten Düsenquerschnitt die Schallgeschwindigkeit erreicht (rechts).

M
as

se
ns

tr
om

in
m

g /
s

Volumenstrom Druckseite in l/h

M
as

se
ns

tr
om

in
m

g /
s

Volumenstrom Druckseite in l/h

0 1 2 3 4 5 6 7 80 50 100 150 200 250 300
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0

20

40

60

80

100
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Abbildung 5.6: Rechnerischer Zusammenhang zwischen Massenstrom ṁ und Volumenstrom V̇1 vor der Düse
für Düsendurchmesser von dD = 0,587 mm (links) und dD = 0,10 mm (rechts) unter Normbedingungen. Die
Strömung kann im kleinsten Querschnitt der Düse maximal die Schallgeschwindigkeit erreichen, wodurch der
Massenstrom nur bis ṁMax mit (5.8) berechnet werden kann.

messer auftreten, wurde für die Variation der Eingangsparameter mit Δp∗ = Δp ± 25 mbar,
T ∗

1 = TU ± 20◦C, d∗
D = [0,587; 0,10] mm ± 0,001 mm in (5.8) eine vereinfachte Fehlerrechnung

durchgeführt. Hierbei zeigt sich, dass die zu erwartende relative Gesamtmessunsicherheit
bezogen auf den Messwert erel,MW, berechnet aus den größten Einzelunsicherheiten ei∗ ,

ei∗ =
ṁ − ṁi∗

ṁ
=

eAbs,i∗

ṁ
(5.12)

erel,MW =
√

e2
Δp∗ + e2

T ∗
1

+ e2
d∗

D
(5.13)
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ab einem Differenzdruck von ca. 100 mbar unter 15% sinkt. Erst bei größeren Differenzdrücken
treten die von Δp unabhängigen Einzelunsicherheiten für die Temperatur (eT ∗

1
= 3,6%) und

den Düsendurchmesser (ed∗
D

= 0,35%) in den Vordergrund (vgl. Abbildung 5.5 Mitte).

Die Schallgeschwindigkeit νa (Ma = 1) wird in den verwendeten Düsen ab einem Differenz-
druck von Δp = 852 mbar erreicht (vgl. Abbildung 5.5 rechts). Darüber hinaus sind (5.8)
und (5.9) nicht mehr gültig [118].

5.3 Ermittlung der Gasfernmessgeräteeigenschaften

Aktive optische Gasfernmessgeräte in monostatischer Messanordnung benötigen einen Re-
flexionshintergrund, der aufgrund von Streuungs- und Reflexionsverlusten maßgeblich die
Reichweite bestimmt. Mit den Untersuchungen sollten die Grenzen des Gasfernmessgeräts
RMLD abgeschätzt werden, um die Gasdetektions- und Leckortungsstrategien geeignet para-
metrieren zu können. In diesem Zusammenhang wurde den folgenden Fragen nachgegangen:

• In welchem Umfang wirkt sich das Einschaltverhalten des RMLD auf die Gasfernmes-
sung aus?

• In welcher Größenordnung liegt die Messunsicherheit?

• Welche Reichweiten sind mit dem RMLD bei verschiedenen Hintergrundmaterialien
möglich? Welche Reichweite ist in den meisten Fällen zuverlässig erreichbar?

• Bis zu welchem Winkel zwischen der optischen Achse des RMLD und der Oberflächen-
normale �n der Reflexionsoberfläche sind noch zulässige Messungen zu erwarten?

• Wie stark wird das Messergebnis beeinflusst, wenn das RMLD mit konstanter Winkelge-
schwindigkeit geschwenkt wird? Welche Winkelgeschwindigkeit sollte für eine Messung
nicht überschritten werden?

5.3.1 Einschaltverhalten und Messunsicherheit

Im Transportkoffer des RMLD ist eine Gaszelle integriert, welche für die automatische
Sensorkalibrierung benötigt wird. Hierzu wird der Sensorkopf an der vorgesehenen Stelle im
Koffer platziert und dadurch auf die Kalibrierzelle ausgerichtet. In dieser Position zeigt das
RMLD im kalibrierten Zustand eine integrale Gaskonzentration von ca. 1000 ppm m an [78].

Zur Untersuchung des Einschaltverhaltens wurde das RMLD kalibriert und anschließend
für 24 Stunden im ausgeschalteten Zustand im Transportkoffer gelagert. Nach Ablauf der
Wartezeit wurde das RMLD im Transportkoffer auf die Gaszelle ausgerichtet und die
Messdaten direkt nach dem Einschalten über einen Zeitraum von 15 Minuten aufgezeichnet.
In Abbildung 5.7 links wird der Verlauf der Messung gezeigt. Kurz vor Ende der Aufzeichnung
wurde der stationäre Endwert erreicht, weshalb auch vor jedem Versuch eine Aufwärmphase
von mindestens 15 Minuten eingehalten werden sollte.
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Abbildung 5.7: Das RMLD benötigt eine Aufwärmzeit von ca. 15 Minuten (links) und weist im Labor
bei der Messung der Umgebungskonzentration über eine Messpfadlänge von LG = 8 m eine statistische
Messunsicherheit von σG = 3,7 ppm m auf. Die Unsicherheit unterliegt einer Gauss-Verteilung (Chi-Quadrat-
Test: χ2 < χ2

α=5%,k=25) (rechts). n = Anzahl der Messwerte.

Nach der Aufwärmphase wurden eine erneute Kalibrierung durchgeführt und anschließend
über einen Zeitraum von 50 Minuten Messdaten aufgezeichnet. Dazu wurde das RMLD
im Labor über eine Messpfadlänge von LG = 8 m mit der optischen Achse orthogonal
auf eine weiße Wand ausgerichtet. Während der Aufzeichnung wurde ausschließlich die
natürliche Methankonzentration in der Atmosphäre gemessen. Abbildung 5.7 rechts zeigt
das Histogramm für n = 30151 Messungen. Die Auswertung zeigt, dass das RMLD eine
statistische Messunsicherheit von σG = 3,7 ppm m aufweist. Die Messunsicherheit unterliegt
offenbar einer Normverteilung, da mit dem Chi-Quadrat-Test nach [100] keine gegenteilige
Annahme mit χ2 < χ2

α=5%,k=25 bestätigt werden konnte.

5.3.2 Praktische Messreichweite

Die Reichweite des RMLD wurde in [27] anhand verschiedener Oberflächenmaterialien
qualitativ untersucht, welche häufig in urbanen Gebieten auftreten (vgl. Tabelle 5.2). Die
maximale Reichweite des RMLD wird im Handbuch mit LGmax = 30 m angegeben [78]. Mittels
spezieller Retroreflektorfolien sind auch Reichweiten über 70 m möglich [97]. Basierend auf
den Ergebnissen aus [27] und eigenen qualitativen Tests wird die praktische Reichweite des
RMLD in industrieller Umgebung mit LG,Opt = 15 m angenommen. Selbst bei Nebel mit
Sichtweiten unter 100 m, leichtem Regen oder einem beschlagenem Sichtfenster des RMLD
konnten keine unzulässigen Messungen bis LG,Opt beobachtet werden (Abbildung 5.8).

85



5 Experimentelle Untersuchungen

Tabelle 5.2: Mögliche Reichweiten des RMLD für verschiedene Oberflächenmaterialien. Auszug aus [27].

Max. Reichweite Max. Reichweite
Oberfläche in m Oberfläche in m

Metallpfosten >39 Holzzaun 55
Ziegelstein 50+ sauberer Schnee 19
Beton 43 sauberer Asphalt 25
Putz 46 Sand 33
Felsen 43 Bäume 46
Buschwerk 43 Gras 40
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Abbildung 5.8: Während der ersten Messversuche konnten sowohl bei beschlagenem Sichtfenster des RMLD
(links) als auch bei Nebel mit Sichtweiten unter 100 m (rechts) Messungen innerhalb der Testreichweiten bis
LG = 15 m durchgeführt werden.

5.3.3 Winkelabhängigkeit

Zur Abschätzung der möglichen Winkelabweichungen zwischen der Reflexionsoberflächennor-
male �n und der optischen Achse �gG(xG̃) des RMLD, wurde der Sensor im Labor über eine
Messpfadlänge von LG = 1,3 m auf Platten aus unterschiedlichen Oberflächenmaterialien
ausgerichtet (vgl. Tabelle 5.3).

Die Materialauswahl stellt die Umgebungsbedingungen in realen Anlagen nach und basiert
auf eigenen Beobachtungen aus Begehungen verschiedener Industrieanlagen. Tragwerke bzw.
Konstruktionsrahmen sowie Tanks, Rohre und Pumpengehäuse sind häufig lackiert oder
durch eine Beschichtung gegen Korrosion geschützt (verzinkt). Dagegen finden sich bei
Elektroinstallationen wie z. B. Schaltschränken, Sensorgehäusen oder Verkabelungen häufig
Kunststoffoberflächen.

Durch den kurzen Abstand zur Testoberfläche wurde sichergestellt, dass sich der RMLD-
Laser stets auf den Platten befand. Während der Untersuchung wurden die Platten über
einen Drehteller in 1◦-Schritten gegenüber der optischen Achse des RMLD verdreht. An
jeder Position wurde die Intensität I für mindestens zwei Minuten aufgezeichnet (n ≈ 1200
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Tabelle 5.3: Verwendete Materialien zur Ermittlung der Winkelabhängigkeit des RMLD.

Material
Kunststoff-

platte
Schwarz

Kunststoff-
platte
Grau

Blech
lackiert
(Grau)

Blech
verzinkt

Aluminium-
platte

Oberfläche glatt glatt rau riefig glatt

optischer
Eindruck

glänzend matt matt schuppig,
glänzend glänzend

Bild

RMLDxG̃

y

ϕ

�n

LG=1,3 m
A��

B��

RMLD
�

Abbildung 5.9: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Winkelabhängigkeit des RMLD bei verschiedenen
Oberflächenmaterialien. Zur Ausrichtung des RMLD auf die Drehachse der Oberfläche A wurde in kleinen
Schritten eine zweite Platte B mit deutlich anderem Reflexionsverhalten in den Strahlengang des RMLD-Laser
eingebracht. Durch den Messaufbau können Reflexionswinkel bis ϕ = 80◦ simuliert werden.

Messwerte) und daraus der Mittelwert gebildet. Abbildung 5.10 zeigt zusammenfassend für
jedes Material die mittlere Intensität zu jeder angefahrenen Winkelstellung.

Wegen der diffusen Reflexion zeigte sich durch die Vergrößerung der Winkel wie erwartet
ein Abfall in den empfangenen Intensitäten des RMLD-Lasers. Der Winkel an dem der
Intensitätsverlauf ein Minimum aufweist wurde als maximaler Winkel angenommen, unter
dem eine Platte aus dem gegebenen Material als Reflektor für eine Messung verwendet
werden kann.

Bei Materialien mit sehr guten Reflexionseigenschaften im Infrarotspektrum (z. B. Aluminium)
wurde der Sensor aufgrund der hohen Intensität des reflektierten RMLD-Lasers geblendet.
Eine erfolgreiche Messung war mit dem verwendeten Aufbau erst ab 6◦ möglich. Im weiteren
Verlauf konnte, abhängig vom Material, ein erneuter Anstieg der Intensität beobachtet
werden. Dies kann dadurch erklärt werden, dass in solchen Fällen nicht nur die Platte mit
dem Testmaterial, sondern auch die Fläche im Hintergrund als Reflektor verwendet wurde.
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Abbildung 5.10: Ergebnisse der Winkelversuche, bei dem das RMLD auf verschiedene Materialien unter
verschiedenen Winkeln zwischen der optischen Achse des Sensors und der Reflexionsoberflächennormale
ausgerichtet wurde. Bei gut reflektierenden Materialien und kurzen Messpfaden (LG < 4 m) kann der Sensor
geblendet werden und liefert keine zulässigen Messwerte (vgl. Blech verzinkt, Aluminiumplatte). Die meisten
in industrieller Umgebung vorhandenen Oberflächenmaterialien sind bis zu einem Winkel von ca. 50◦ als
Reflexionsoberfläche verwendbar.

Fehlmessungen durch zu hohe oder niedrige Intensitäten werden vom Gasfernmessgerät
normalerweise erkannt und als fehlerhaft signalisiert. Ab einer gemessenen Intensität von
I ≈ 2 · 106 können dennoch Fehlmessungen in Form von zu hohen Gaskonzentrationen
auftreten, ohne dass diese durch das RMLD erkannt wurden. Dieses Verhalten konnte im
Labor beispielsweise an glänzenden Aluminiumrohren reproduzierbar festgestellt werden.
Messungen mit I > 2 · 106 wurden daher vor der weiteren Messdatenverarbeitung (vgl.
Kapitel 3.2.2) als fehlerhaft markiert.

Es kann festgehalten werden, dass unter dieser Annahme die meisten Oberflächen in einer
Industrieanlage mit einem Winkel bis ca. ϕ = 50◦ für eine Messung genutzt werden können.
Besonders glatte und glänzende Oberflächen sind bei kurzen Messpfadlängen (LG < 4 m)
problematisch, da zu viel von der Strahlung des RMLD-Lasers reflektiert und der Messbereich
des Detektors überschritten wird.

5.3.4 Zulässige Schwenkwinkelgeschwindigkeit

Zur Untersuchung der zulässigen Schwenkwinkelgeschwindigkeit wurde das RMLD mit
der PTU auf eine mit Methan befüllte Petrischale ausgerichtet. Hierbei sollte festgestellt
werden, inwiefern die Schwenkwinkelgeschwindigkeit das Messergebnis beeinflusst. Im La-
bor wurde dazu eine Messpfadlänge von LG = 3,65 m gewählt, mit der sichergestellt ist,
dass sich der RMLD-Laser (rG(3,65 m) = 34,1 mm) bei einer hinreichend exakten Ausrich-
tung (ΔϕTol ≈ ±0,1◦) auf ϕP = ϕT = 0◦ vollständig innerhalb der Gasprobe befindet
(ri = 43 mm) (vgl. Abbildung 5.11, links unten). Hinter der Gasprobe wurde ein weißes
Blatt Papier (Din A3) platziert, um einen gleichmäßigen Reflexionshintergrund zu erhalten.
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Abbildung 5.11: Versuchsaufbau zur Bestimmung der zulässigen Schwenkwinkelgeschwindigkeit des RMLD.
Während der Versuche wurde darauf geachtet, dass das RMLD stets mit der vorgegebenen Geschwindigkeit
ϕ̇Soll über die Petrischale bewegt wurde und sich der RMLD-Laser (rot) bei jedem Durchgang bei ϕP = ϕT = 0◦

vollständig innerhalb der Gasprobe (blau) befand.

Anschließend wurde das RMLD mit der PTU mit verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten
ϕ̇P ∈ [0,1; 120] ◦/s jeweils 10 mal über die gasgefüllte Petrischale bewegt (vgl. Abbildung 5.11,
rechts), wobei darauf geachtet wurde, dass die PTU die gewünschte Winkelgeschwindigkeit
vor der Winkelposition der Petrischale erreichte (vgl. Abbildung 5.11, links oben). Zudem
wurde vor jedem Testdurchlauf das RMLD auf die Gasprobe bei ϕP = ϕT = 0◦ ausgerichtet,
um die korrekte Ausrichtung anhand der RMLD-Messungen zu überprüfen.

Bei jedem Schwenk über die Petrischale entstand in den Messdaten ein lokales Maximum,
welches für die spätere Datenauswertung erfasst wurde. In Abbildung 5.12 wurden die mini-
male, mittlere und maximale gemessene Gaskonzentration über die Winkelgeschwindigkeit
aufgetragen. Der Werteverlauf zeigt, dass nur relativ geringe Schwenkwinkelgeschwindigkeiten
(ϕ̇ < 1◦/s) vernachlässigbar sind. Dies bedeutet, dass bei zu hohen Winkelgeschwindigkeiten
und durch die Messunsicherheit des RMLD kleinere Gaskonzentrationen nicht mehr vom
Messrauschen unterschieden werden können.

Intern arbeitet das RMLD mit einer Messfrequenz im Kiloherzbereich [122], die Gaskonzentra-
tion wird aber schlussendlich als zeitlicher Mittelwert über einen Zeitraum von f−1

G = 100 ms
ausgegeben. Bei einer stationären Messung wird auf der Reflexionsoberfläche nur die Projek-
tionsfläche des RMLD-Laser Astat erfasst. Durch eine Schwenkbewegung des Sensors wird die
Fläche Adyn überstrichen. Ist die statische Gaskonzentration C̃stat bekannt, kann C̃dyn über
das Verhältnis von Astat und Adyn abgeschätzt werden. Dabei wird angenommen, dass die
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Abbildung 5.12: Durch die Bewegung des RMLD überstreicht der Laser zwischen zwei Messungen eine größere
Fläche (Astat vs. Adyn). Passt die Gaswolke gerade in die Ausdehnung des RMLD-Lasers (Astat), weicht
der angezeigte Messwert mit steigender Schwenkwinkelgeschwindigkeit ϕ̇ vom wahren Wert ab. Bereits ab
ϕ̇ = 10◦

/s wird vom RMLD weniger als die Hälfte der wahren Gaskonzentration angezeigt. Im Labor konnte
eine gute Übereinstimmung mit der Theorie in (5.14) für eine Messpfadlänge von LG = 3,65 m bei einer
stationären Gaskonzentration von C̃stat = 10.000 ppm m festgestellt werden.

natürliche Gaskonzentration im Verhältnis zur Konzentration der Gaswolke vernachlässigt
werden kann:

Astat(LG) = rG(LG)2 · π mit rG(LG) = LG · tan (ϕG/2)

Adyn(LG, ϕ̇) = Astat(LG) +

A(ϕ̇)︷ ︸︸ ︷
2 · rG(LG) · tan

(
ϕ̇

fG

)
· LG

C̃dyn(LG, ϕ̇) = C̃stat · Astat(LG)
Adyn(LG, ϕ̇)

= C̃stat · tan (ϕG/2) · π

tan (ϕG/2) · π + 2 · tan (ϕ̇/fG)
.

(5.14)

Abbildung 5.12 zeigt für die Messpfadlänge von LG = 3,65 m eine gute Übereinstimmung
der Theorie mit den im Versuch ermittelten Werten. Mit steigender Schwenkwinkelgeschwin-
digkeit muss somit eine größere Gaskonzentration vorliegen, damit der Schwellenwert C̄Leck

für den Einsatz der Gasdetektions- und Leckortungsstrategien in Kapitel 3 überschritten
wird. Die Schwenkwinkelgeschwindigkeit begrenzt somit die erfassbare Gaskonzentration
bzw. Gaswolkengröße. Eine geringe Winkelgeschwindigkeit erhöht die Scanzeiten, wodurch
ein Ortungsvorgang unnötig viel Zeit in Anspruch nimmt. Aus Gesprächen mit Gasspürern,
Erkenntnissen aus Anlagenbegehungen sowie einfachen Labortests liefern selbst kleine Lecks
Messwerte zwischen 300 ppm m und 3000 ppm m (Messpfadlänge ca. LG = 10 m). Basierend
auf den Ergebnissen in Abbildung 5.11 wurde, als Kompromiss zwischen der möglichen nach-
weisbaren Gaskonzentration und dem Messzeitaufwand, die maximale Winkelgeschwindigkeit
für das RMLD zunächst auf ϕ̇G,max ≈ 10◦/s festgelegt.

Durch Einsetzen der optimalen Messpfadlänge LG,Opt und ϕ̇G,max in (5.14) zeigt sich, dass
der Schwellenwert C̄Leck = 10 ppm mit C̃dyn(LG, ϕ̇)/LG,Opt = 9,12 ppm unterschritten wird.
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Zur Einhaltung des Schwellenwerts müsste entweder die Schwenkwinkelgeschwindigkeit auf
ϕ̇G,max = 6,7◦/s gesenkt oder eine Reduzierung der Reichweite bei gleichem Gasprobenquer-
schnitt6 auf LG = 13,7 m akzeptiert werden. Hierbei ist aber zu beachten, dass die untere
Grenze ϕ̇G,max über (5.14) und den vorgegebenen Randbedingungen nur abgeschätzt wird.
Bereits ab einer integralen Gaskonzentration von C̃stat = 329 ppm m wird nach (5.14) der
Grenzwert für C̃dyn(LG = 15 m, ϕ̇ = 10◦/s)/15 m überschritten. Zusätzlich ist zu beachten,
dass (5.14) nur auf Gaswolken mit konstanter Konzentration und gleichem Durchmesser
wie dem RMLD-Laser anwendbar ist. Bei LG,Opt = 15 m entspricht dies nach (3.3) einem
Laser-Durchmesser von d = 0,28 m. Nach der Abschätzung der Gaswolkenausdehnung in
Abbildung 4.19 liegt die erfassbare Gaswolkengröße in der Größenordnung von ca. 3 m; bei
kleineren Leckraten sind entsprechend kleinere Gaswolken zu erwarten, die aber noch immer
über dem Durchmesser des RMLD-Lasers liegen sollten. Die maximale Schwenkwinkelge-
schwindigkeit des RMLD wurde daher zugunsten einer geringeren Gesamtmessdauer und für
eine robuste Gasdetektion auf ϕ̇G,max = 10◦/s festgelegt.

5.4 Abschätzung der Roboterposeunsicherheit

Die Parameter σP und σO sind für den Einsatz des BeaGLE bzw. für die Parametrierung
des RMLD-Messmodells essentiell. Eine Berechnung dieser Parameter ist jedoch nur mit
hohem Aufwand möglich, da in diese die Unsicherheiten der Sensorik und Aktorik sowie
die Umgebung und die Qualität der aufgezeichneten Karte eingehen. In der Literatur
finden sich verschiedene Werte für unterschiedliche Umgebungen. Je nach verwendetem
Selbstlokalisierungsverfahren liegen die Positionsunsicherheiten in der Größenordnung von
ca. σP = 0,5 m und die Orientierungsunsicherheit im Bereich von σO ∈ [1◦; 7◦] [99, 123, 124].

Zur Festlegung der Positions- und Orientierungs- bzw. Lageunsicherheit wurden, wegen
der unterschiedlichen Angaben in der Literatur, die aufgezeichneten 3D-Laserscans der
ersten Freifeldtests in der GASCADE Gasverdichterstation Reckrod, der PCK Raffinerie in
Schwedt/Oder und dem Fraunhofer FKIE Außentestgelände TDSuS in Wachtberg analysiert.
Die Tests wurden in kleinen Gebieten durchgeführt, wodurch sich die meisten 3D-Scans über-
lappten. Aus den Daten wurden 18 Scans aus drei Testumgebungen als Referenz ausgewählt,
die mit dem Großteil der angrenzenden Scans eine ausreichende Anzahl an Übereinstim-
mungen aufweisen. Für den weiteren Verlauf wurde in Anlehnung an [99] bewusst auf eine
automatische Registrierung der Scans verzichtet, um Fehlregistrierungen durch Ausreißer in
den Messungen zu vermeiden. Insgesamt wurden n = 259 Laserscans mit den Referenzscans
manuell registriert, daraus die relativen Verschiebungen und Rotationen bestimmt (vgl.
Abbildung 5.13) und anschließend für jeden Referenzscan die Standardabweichungen der Ver-
schiebung und Rotation berechnet. Im Ergebnis wurden für die Positionsunsicherheit Werte
im Bereich von σP ∈ [0,4 m; 2,1 m] und für die Orientierungsunsicherheit σO ∈ [1,5◦; 6,4◦]
festgestellt (vgl. Tabelle 5.4).

6Damit der RMLD-Laser länger in der Gasprobe verweilt.
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Tabelle 5.4: Ermittelte Unsicherheiten bezüglich der Roboterposition σP und -orientierung σO basierend auf
der manuellen Registrierung von n = 259 3D-Laserscans.

Ort σP σO n

Fraunhofer FKIE Außentestgelände TDSuS in Wachtberg 2,1 m 6,4◦ 73
GASCADE Gasverdichterstation Reckrod 0,5 m 1,6◦ 97
PCK Raffinerie in Schwedt/Oder 0,4 m 1,7◦ 89

Abbildung 5.13: Beispiel für die manuelle Registrierungn eines 3D-Scans (blau) mit einem Referenzscan (rot).
Anhand von markanten Merkmalen wurden unregistrierte Laserscans (links) solange an den einen Referenzscan
angepasst, bis eine hinreichende Übereinstimmung der Scans erzielt wurde (rechts). Die resultierenden
translatorischen und rotatorischen Änderungen wurden anschließend für weitere Analysen gespeichert.

Basierend auf der Auswertung der Daten in Tabelle 5.4 und der Werte aus der Literatur
wurde für die Positionsunsicherheit ein Wert von σP = 0,5 m gewählt. Für die Orientierungs-
unsicherheit ist nicht nur die Abweichung in den 3D-Scans, sondern auch die Unsicherheit
durch die IMU relevant. Während die Orientierung des Roboters in der XY-Ebene durch die
laserbasierte Selbstlokalisierung erfolgt, werden der Roll- und der Neigewinkel durch die IMU
erfasst. Die statische Präzision liegt nach [112] unterhalb von 0,5◦. Im Verlauf der ersten
Versuche auf der Deponie Altenberge wurden dagegen im Einzelfall Abweichungen in der
Orientierung von bis zu 14◦ festgestellt. Der Roboter verwendet für die Selbstlokalisierung in
der Kartenebene (XY-Ebene) die Daten vom vorderen und hinteren 2D-Fahrlaserscanner
(vgl. Abbildung 5.2). Bei den Testläufen auf dem FKIE Außentestgelände TDSuS fuhr der
Roboter stets in einem wannenähnlichen Gelände mit einem Regenwasserablauf am tiefsten
Punkt. Deshalb wurde die Umgebung durch die Fahrlaserscanner nicht mehr parallel zur
Kartenebene erfasst und führte zu einer Orientierungsunsicherheit von σO = 6,4◦. Eine
vergleichbare Geländeform findet sich auch im Bereich der späteren Tests in der GASCADE
Gasverdichterstation Reckrod.
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5.5 Untersuchung der Gasdetektions- und Leckortungsstrategien im Freifeld

Zusätzlich wird bei einer PTU-Bewegung das RMLD-Gehäuse durch den Kabelbaum auf Zug
belastet (siehe Abbildung 5.1). Da das RMLD-Gehäuse nicht verwindungssteif ist, treten
durch die PTU-Bewegung zusätzliche Abweichungen von der geometrischen Kalibrierung
in T 4,52 auf (vgl. Anhang Tabelle A.1). Während der manuellen geometrischen Kalibrie-
rung der Messgeräte (RMLD, Laserscanner, Fahrlaserscanner des Roboters) konnten in der
Orientierung des RMLD Abweichungen von bis zu 3◦ beobachtet werden.

Aufgrund der genannten Einflüsse wurde für die nachfolgenden Tests eine Orientierungsunsi-
cherheit von σO = 5◦ angenommen. Die Werte aus der Gasverdichterstation in Tabelle 5.4
können für die Abschlusstests nicht direkt übernommen werden, da ein Großteil der Scans
auf annähernd ebenem Boden im Bereich von Abbildung 5.13 durchgeführt wurden (vgl.
auch Abbildung 5.14, Bereich um Testleck L6). Der Wert für σO orientiert sich daher an
den Ergebnissen vom FKIE Außentestgelände TDSuS, da auch in der Gasverdichterstation
eine vergleichbare Geländeform vorhanden ist und in diesem Bereich die Abschlusstests
durchgeführt wurden.

5.5 Untersuchung der Gasdetektions- und Leckortungsstrategien im
Freifeld

Während sich die vorherigen Tests grundsätzlich auf Parameterstudien zum Messverfahren,
zu den Strategieparametern sowie Posenunsicherheiten des Roboters unter Wiederholbe-
dingungen konzentriert haben, zielten die Freifeldtests auf die praktische Erprobung der
entwickelten Gasdetektions- und Leckortungsstrategien ab. Mit den Tests für die Mess- und
Ortungsstrategien sollten u. a. folgende Fragen beantwortet werden:

• Wie hoch ist die Erfolgsrate bei der Gasdetektion und Leckortung durch den Einsatz
der TriMax-Methode mit dem BeaGLE?

• Unter welchen Bedingungen versagen die Strategien?

• Mit welcher Präzision und in welcher Zeit können Lecks mit den entwickelten Gasde-
tektions- und Leckortungsstrategien geortet werden?

• Inwiefern können die Ergebnisse aus der eigenen Simulationsstudie in [13] unter realen
Bedingungen bestätigt werden?

Bei jedem Test wurden parallel zur eigenen Arbeit auch Untersuchungen zur Gaswolkener-
kennung mittels Gaskamera [72] sowie durch Projektpartner die Mobilität des Roboters und
Tests bezüglich der Mensch-Maschine-Interaktion durchgeführt [70, 71, 125].

5.5.1 Beschreibung der Testumgebung

Für die Evaluierung der Gasdetektions- und Leckortungstrategien in industrieller Umgebung
wurden mit dem RGI-Prototypen Feldtests in der PCK Raffinerie in Schwedt/Oder und
in der GASCADE Gasverdichterstation in Reckrod durchgeführt. Dabei wurden sieben
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Abbildung 5.14: Position der Testlecks (rote Marker) und der zugehörigen Messpunkte (gelbe Marker) in der
Gasverdichterstation Reckrod (oben) bzw. PCK Raffinerie (unten).

Testszenarien definiert (vgl. Abbildung 5.14). In der Gasverdichterstation Reckrod wurden
vier Testlecks für Armaturen definiert. Diese befanden sich an zwei Flanschen (L1, L3), an
einer dünnen Strebe (L4) und auf einem niedrigen Objekt (L2) (vgl. Abbildung 5.15).

Durch die Testlecks L1 und L3 sollte u. a. die Vermeidung der Verschattung der Lecks durch
Objekte in der Nähe des Messpfades überprüft werden. In den Testszenarien L2 und L4
besteht die Möglichkeit, dass das RMLD über ein Objekt hinweg oder an einem Objekt
vorbei zielt und eine Reflexionsoberfläche im Hintergrund verwendet. Dies kann bei den
Methoden aus [13] bzw. bei der TriMax-Methode ohne BeaGLE zu deutlichen Unterschieden
zwischen der wahren Leckposition und einer Leckhypothese führen. In diesem Zusammenhang
sollte untersucht werden, ob durch den Einsatz des BeaGLE in der TriMax-Methode das
Leckortungsergebnis verbessert wird.
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Abbildung 5.15: Darstellung der verschiedenen Testszenarien. Zur Simulation eines Lecks wurde der Lecksi-
mulator an verschiedenen Positionen durch Permanentmagnete fixiert.
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Mit den Testlecks L6 und L7 an Pipelines sollte durch die geometrisch einfachen Umge-
bungen untersucht werden, ob die entwickelten Gasdetektions- und Leckortungsmethoden
grundsätzlich für eine Leckortung eingesetzt werden können. Das Testleck L5 steht für ein
typisches Rohrbrückenszenario mit einer Rohrbrückenhöhe von 6,5 m. Die Abstände zwischen
den Messpositionen und den Leckpositionen liegen zwischen 8,5 m (L2, L4) und 17 m (L5).
Eine Übersicht über die Testfälle mit Angabe der anfänglichen Abstände zu den Testlecks
und den GPS-Positionen befindet sich im Anhang A.9 in Tabelle A.9.

5.5.2 Testdurchführung

Im Rahmen der Testvorbereitung wurde von jeder Testumgebung eine 2D-Karte mit den
Fahrlaserscannern der Roboterplattform erstellt. Anschließend wurden im Teach-In-Betrieb
die Messpunkte und Messziele definiert sowie die Positionen für den Lecksimulator festgelegt
(Leckpositionen).

Der Abstand der Leckpositionen zum Boden wurde manuell mit dem laserbasierten Entfer-
nungsmessgerät Leica DISTO D2 [126] ermittelt und im Feldbuch notiert. Jeder Testfall
beinhaltet drei Inspektionspunkte, wobei der jeweils letzte Inspektionspunkt gleichzeitig
den Messpunkt definiert, an dem die Initialdetektion und Leckortung gestartet werden soll
(vgl. Abbildung 5.14). Durch diese Vorgehensweise wurde sichergestellt, dass der Roboter
stets unter den gleichen Voraussetzungen den Messpunkt erreicht. Hierbei wurde darauf
geachtet, dass die Testlecks durch die definierten Messraster abgedeckt wurden und somit
eine Detektion der Gaswolken prinzipiell möglich war (vgl. z. B. Abbildung 3.8). Zusätzlich
wurden am ersten Testtag einer Testkampagne die Anlagenkomponenten im Testgebiet mit
dem In-situ-Gasmessgerät Sewerin Ex-Tec PM4 [127] kontrolliert sowie Messungen mit dem
Roboter an den definierten Messpunkten ohne Lecksimulator durchgeführt, um eventuelle
Leckfunde des Roboters durch Undichtigkeiten in der Anlage auszuschließen.

Zu Beginn jedes Testtages wurde das Robotersystem optisch auf Schäden untersucht, alle
Steckverbindungen überprüft und im Anschluss alle elektrischen Systeme aktiviert. Zu diesem
Zeitpunkt bzw. nach jeder Unterbrechung der Stromversorgung, wurde vor einem Testlauf
eine Warmlaufphase von mindestens 15 Minuten eingehalten. Da das RMLD im montierten
Zustand nicht kalibriert werden kann, wurde dies einmalig im Labor durchgeführt, bevor es
zum Testgelände transportiert wurde. Die Funktionsfähigkeit des Gasfernmessgeräts wurde
zu Beginn jedes Testtages mit einer mit Methan befüllten Petrischale überprüft.

Vor jedem Start eines Testlaufs wurde stets eine Wartezeit von mindestens fünf Minuten
eingehalten, nachdem der Lecksimulator aktiviert bzw. der Leckvolumenstrom verändert
wurde. Durch diese Vorgehensweise wurde sichergestellt, dass sich während dieser Zeit ein
stationärer Strömungszustand in der Zuleitung zur Düse einstellt und dadurch ein konstanter
Leckvolumen- bzw. Leckmassenstrom angenommen werden kann. Bei allen Freifeldtests
wurde eine Düse mit einem Durchmesser von dD = 0,587 mm verwendet.
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Nach Abschluss der Vorbereitungen wurde das System in den autonomen Betrieb versetzt
und jede Messposition mehrmals hintereinander angefahren, um für jeden Testfall möglichst
vergleichbare Umgebungsbedingungen zu erhalten. Jeder Einzelversuch wurde im Feldbuch
mit fortlaufender Nummer, dem aktuellen Datum und der Uhrzeit, dem eingestellten Leck-
volumenstrom sowie mit der Leckbezeichnung dokumentiert. Nach Abschluss der ersten
Messungen, wurde das Ergebnis im Feldbuch festgehalten (Gas detektiert/nicht detektiert)
und bei einer erfolgreichen Erstdetektion die autonome Leckortung in der Leitwarte frei-
gegeben. Jede RMLD-Messungen eines DRS-Durchgangs und die erstellten 3D-Laserscans
der Umgebung wurden während einer Leckortung automatisch jeweils in einer separaten
Datei gespeichert. Diese Dateien umfassen neben den Messdaten der Sensoren zusätzlich den
Messzeitpunkt (Zeitstempel), die Sensorposition, den Richtungsvektor und die Zielposition
des Messgeräts.

Für die spätere Auswertung wurde zu Beginn einer Leckortung automatisch eine neue
Protokolldatei erzeugt. Diese Dateien beinhalten in chronologischer Reihenfolge und mit
Zeitstempeln versehen den Startzeitpunkt, die Leckhypothesen, das Ergebnis der Leckortung
und den Zeitpunkt an dem der Ortungsvorgang beendet wurde. Sämtliche Dateien wurden mit
Zeitstempel im Dateinamen und im ASCII-Format gespeichert. Das Ergebnis der Leckortung
sowie besondere Beobachtungen wurden zusätzlich im Feldbuch dokumentiert (z. B. Verlust
der Funkverbindung zwischen Roboter und Leitwarte).

In der Testnachbereitung wurden die aufgezeichneten Daten über die Zeitstempel in einer
eigens dafür entwickelten Analysesoftware automatisch den einzelnen Leckortungsversuchen
zugeordnet. Anhand der Aufzeichnungen im Feldbuch wurden darauf hin die am Durchfluss-
messgerät eingestellten Leckvolumenströme, die Koordinaten der Testlecks, die fortlaufenden
Testnummern sowie die Bezeichnung der Testlecks den einzelnen Datensätzen zugeordnet.
Die XY-Koordinaten des Lecks wurden anhand der erstellten Fotos und mittels Google
Earth [128] manuell ermittelt, wodurch eine systematischen Abweichung bei der Bestimmung
der wahren Leckposition von etwa einem Meter nicht ausgeschlossen werden kann.

Bei der Auswertung der Daten wurden die Mindest-, Mittel- und Maximalwerte sowie
der Stichprobenumfang und die Standardabweichung verschiedener Größen wie z. B. von
der Gaskonzentrationen oder der vom RMLD gemessenen Intensitäten bestimmt. Für die
DRS-Messungen wurden die aufgezeichneten Gaskonzentrationen und Restintensitäten vom
RMLD statistisch ausgewertet, die Anzahl der RMLD-Messungen insgesamt und die Anzahl
der fehlerhaften Gasfernmessungen bestimmt. Anhand der Protokolldateien der Leckortung
wurden die benötigten Ortungszeiten sowie die Abstände zwischen den gefundenen Leck-
und den wahren Testleckpositionen ermittelt.

Die Versuche fanden in Etappen von drei Testkampagnen in der GASCADE Gasverdicht-
erstation Reckrod und in der PCK Raffinerie Schwedt/Oder statt. Insgesamt wurden 161
Testläufe mit aktiviertem Lecksimulator durchgeführt. Die ersten beiden Testkampagnen
erfolgten zunächst nur mit der TriMax-Methode, da der BeaGLE zu diesem Zeitpunkt noch
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nicht verfügbar war. Für die Leckszenarien L1, L2 und L6 wurden die ersten Versuche bei
Windgeschwindigkeiten von ν < 10 km/h durchgeführt (vgl. Abbildung A.2 im Anhang). Die
Lufttemperatur lag im Durchschnitt bei 21 ◦C. Unter vergleichbaren Bedingungen fanden
auch die Untersuchungen am Pipelineszenario L7 in der PCK Raffinerie bei einer mittleren
Lufttemperatur von 13 ◦C statt (vgl. Abbildung A.3).

Der Großteil der Untersuchungen konzentrierte sich im Anschluss auf die Leckszenarien
L1 bis L5 mit der TriMax-Methode in Kombination mit dem BeaGLE. Die Tests wurden
aus Zeitgründen auf die Testlecks L1, L2 und L5 mit möglichst geringem Leckmassenstrom
fokussiert. Mit den Testlecks L1 und L3 sollten ähnliche Leckszenerien bei gleichem Leckmas-
senstrom untersucht werden. Das Ziel von L2 und L4 war, die Arbeitsweise von BeaGLE bei
verschiedenen Leckmassenströmen und unterschiedlich entfernten Reflexionshintergründen
zu testen. Abschließend sollte mit dem Testleck L5 festgestellt werden, wie gut ein Leck an
einer Rohrbrücke detektiert und lokalisiert werden kann. In diesem Zeitraum herrschten,
im Vergleich zu den vorherigen Testkampagnen, höhere Windgeschwindigkeiten; an zwei
Testtagen mit teilweise mehr als 20 km/h (vgl. Abbildung A.4). Die mittlere Lufttemperatur
betrug während der Tests 17 ◦C. Die amtlichen Wetterdaten wurden jeweils von der zum
Testgelände nächstgelegenen Wetterstation über WESTE (Wetterdaten und -statistiken
express) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) abgerufen [129].

Alle Tests wurden bei trockenem Wetter durchgeführt. Der Himmel war während der ersten
beiden Testkampagnen heiter bis wolkig (in den Nachmittagsstunden teilweise bedeckt)
und bei der letzten Testkampagne wolkenlos, sonnig (vgl. Abbildung 5.15). Die Versuche in
Reckrod fanden im Zeitraum zwischen 7:00 Uhr und 16:00 Uhr statt. In der PCK Raffinerie
wurden die Untersuchungen zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr durchgeführt; am 22.10.2013
endeten die Untersuchungen um 19:30 Uhr.

Im Verlauf der Freifeldtests traten unterschiedliche Störungen im RGI-System auf, wie
z. B. das Ansprechen des Gas- und Funknotaus, der vollständige Verlust der Selbstlokalisation
der mobilen Roboterplattform oder der Abbruch der Funkverbindung. Um eine Verfälschung
der Ergebnisse zu vermeiden, wurden Daten, bei deren Erfassung solche Ereignisse auftraten,
von der Analyse ausgeschlossen. Zudem wurden die Testläufe ausgeschlossen, bei denen die
Parameter der Ortungsfunktionen wie z. B. der BeaGLE-Modellerweiterungsparameter γE

zum Einstellen des Systems variiert wurden.

5.5.3 Ergebnisse der Freifeldversuche

Im Folgenden werden die Detektions- und Ortungserfolge, erreichte Präzision der Leckortung
sowie die Ergebnisse mit dem BeaGLE vorgestellt. Abschließend erfolgt die Auswertung der
Leckortungszeiten. Insgesamt wurden 122 Testläufe in der Bewertung berücksichtigt, von
denen 29 ohne den BeaGLE durchgeführt wurden; 11 davon in der PCK-Raffinerie.
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Abbildung 5.16: Ergebnisse aus den Versuchen mit der TriMax-Methode und mit dem BeaGLE (oben) sowie
ohne den BeaGLE (unten). Die Leckmassenströme ṁ = {15, 33, 77} mg/s sind für jedes Testleck v. l. n. r.
aufsteigend sortiert. nG = Gesamtanzahl der Testdurchläufe, nD = Anzahl erkannter Gaswolken, nL = Anzahl
lokalisierter Lecks.

Detektions- und Ortungserfolge

Die Auswertung der Testläufe hat gezeigt, dass in 76,2% der Fälle (93 von 122) die Gaswolken
der Testlecks mit unterschiedlichen Leckmassenströmen erfolgreich detektiert werden konnten.
Basierend auf den 93 Fällen wurden 68,8% (64 von 93) der Leckortungsversuche erfolgreich
abgeschlossen. In einem Fall konnte die Leckposition für den Testleckfall L2 nicht erreicht
werden, da das Leck in einem Bereich lokalisiert wurde, den der Roboter nicht befahren kann
(gelbes Rechteck am unteren Rand in Abbildung 5.18 für L2). Bei den bodennahen Lecks
(L1 bis L4, L6 und L7) liegt die Erfolgsrate bei 75,0% (63 von 84 Fällen). Abbildung 5.16
zeigt weitere Details zu den Durchgängen. Die zugrundeliegenden Zahlenwerte werden in
Tabelle A.11 dargestellt.

Aus den Daten geht hervor, dass Lecks mit einem Leckmassenstrom von ṁ = 15 mg/s bei
ruhigem Wetter (ν < 10 km/h) gut detektierbar sind (Abbildung 5.16 L1 & L3). Allgemein
konnten bodennahe Gaswolken auch bei stärkerem Wind (10 km/h < ν < 20 km/h) in 96,5%
der Fälle (55 von 57 Tests) nachgewiesen werden. Beim Rohrbrückenszenario L5 stellte sich
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Tabelle 5.5: Minimum, Durchschnitt und Maximum der mittleren gemessenen Gaskonzentrationen der
Testläufe. Aufgeschlüsselt nach Leck und Leckmassenstrom mit erfolgreich detektierter Gaskonzentration.
nD = Anzahl detektierter Lecks von insgesamt 93 erfolgreich detektierter Lecks.

ṁ = 15 mg/s ṁ = 33 mg/s ṁ = 77 mg/s

min. μ max min. μ max min. μ max
Leck nD in ppm nD in ppm nD in ppm

L1 14 4 8 16 2 16 21 27 - - - -
L2 - - - - 13 10 16 29 19 8 15 33
L3 14 4 9 21 - - - - - - - -
L4 3 3 10 17 3 4 8 13 - - - -
L5 4 3 4 5 2 3 3 3 4 2 5 9
L6 - - - - 4 11 37 73 - - - -
L7 - - - - 11 3 10 30 - - - -

heraus, dass die Ausdehnung der detektierbaren Gaswolke in 6,5 m Höhe durch den Wind
anscheinend deutlich reduziert und dadurch eine Detektion mit dem RMLD erschwert wurde.
Der Wind wehte dabei stets aus westlicher Richtung quer zur Nord-Süd-Ausrichtung der Rohr-
brücke und somit von der Roboterposition weg (vgl. Abbildung 5.14). Die Datenauswertung
zeigte, dass für alle Ortungsversuche von L5 die gemessenen Gaskonzentrationen im Mittel
mit C̄ = 4 ppm deutlich unterhalb der Ansprechschwelle der Gasdetektions- und Leckortungs-
strategien lagen (vgl. Tabelle 5.5). Die Mittelwerte der während einer DRS-Messung erfassten
Gaskonzentrationen lagen im Bereich von C̄ ∈ [7,5; 80] ppm. Schlussendlich konnten die
Gaswolken vom Testleck L5 nur in 27,0% der Fälle detektiert werden. Zum Vergleich: Bei
den bodennahen Testlecks (L1 bis L4 sowie L6 und L7) lagen für alle Leckmassenströme die
gemessenen Gaskonzentrationen insgesamt im Mittel bei C̄ = 13 ppm und die Mittelwerte
aus den DRS-Messungen im Bereich von C̄ ∈ [15; 941] ppm.

Präzision der Leckortung

Bei der Ortung der bodennahen Testlecks L1, L2, L6 und L7, bei ruhigem Wetter sowie
ohne den BeaGLE wurde zwischen den jeweiligen Leckortungsergebnissen und den wahren
Leckpositionen eine mittlere Abweichung von 1,0 m mit einer Standardunsicherheit von 0,9 m
festgestellt. Die Testlecks L1 bis L4 wurden mit Hilfe des BeaGLE und bei stärkerem Wind
(10 km/h < ν < 20 km/h) mit einer mittleren Abweichung von 1,2 m bei einer Standardunsicher-
heit von 1,5 m lokalisiert. Die in eigener Vorarbeit zur vorliegenden Arbeit durchgeführten
Simulationsfallstudien lieferten unter ähnlichen Randbedingungen Ortungsabweichungen mit
weniger als 0,2 m [13]. Diese Präzision wurden unter realen Bedingungen nur im Leckszenario
L3 mit 1σ = 0,2 m annähernd erreicht. Hierbei ist anzumerken, dass der Stichprobenumfang
der Testläufe ohne BeaGLE (L1, L2, L6) sowie mit BeaGLE (L4, L5) sehr gering ist (vgl.
Abbildung 5.17) und die Daten somit nur bedingt für belastbare Aussagen herangezogen
werden können. Zusätzlich ist anhand der Mittelwerte, Mediane und Perzentile in Abbil-
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Abbildung 5.17: Abweichungen zur wahren Leckposition und die benötigten Zeiten nach dem Start der
Leckortung bei Versuchen mit der TriMax-Methode mit dem BeaGLE (oben) und ohne BeaGLE (unten).
Die Leckmassenströme ṁ = {15, 33, 77} mg/s sind, analog zu Abbildung 5.16, für jedes Testleck v. l. n. r.
aufsteigend sortiert. nL = Anzahl lokalisierter Lecks.

dung 5.17 zu vermuten, dass die Abweichungen nicht einer Normalverteilung unterliegen (vgl.
auch Abbildung A.5 im Anhang).
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Abbildung 5.18: Darstellung der Testergebnisse der Leckszenerien L1 bis L5 mit der TriMax-Methode und dem
BeaGLE. Die weißen Pfeile kennzeichnen die Richtungen, aus denen die ersten Messungen erfolgten. Weiterhin
werden die Leckhypothesen der Ortungsdurchgänge (kleine Rechtecke) und die wahren Leckpositionen
(schwarze Kreuze) in einem Raster mit einer Kantenlänge von 1 m dargestellt. Kartendaten: Google, GeoBasis-
DE/BKG.

Für das Leckszenario L1 ist sowohl in Abbildung 5.18 als auch in den Daten in Abbildung 5.17
zu erkennen, dass trotz des BeaGLE auch Leckhypothesen in der Nähe von L2 erstellt und
als Leck deklariert wurden. Ein ähnlich gelagerter Fall ist auch in den Ergebnissen der
Leckszenarien L3 und L4 zu beobachten. Eine Auswirkung auf die Ortungsergebnisse von L3
hatte dies aber wegen der verwendeten Maximumschritte nicht.

Die Auswertung der 3D-Laserscans und der ermittelten Leckpositionen zeigte, dass eine gute
Übereinstimmung zwischen den Leckhypothesen (Abbildung 5.18) und den Pfeilern, Treppen
und Laternen in der Testumgebung besteht (Abbildung 5.15). Die Ergebnisse weisen darauf
hin, dass in diesen Fällen die Messpfadlängen vermutlich falsch bestimmt wurden.
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Abbildung 5.19: Typischer Verlauf einer erfolgreichen Leckortung in der Leckszenerie L2 (links) und die
einzige erfolgreiche Ortung von Testleck L5 (rechts). Gut sind die Seitenschritte durch die TriMax-Methode
zu erkennen. Kartendaten: Google, GeoBasis-DE/BKG.

Beim Rohrbrückenszenario L5 wurde der einzige erfolgreiche Ortungsvorgang nach neun
angefahrenen Messpositionen abgeschlossen. Die Abweichung zwischen dem Ortungsergebnis
und der Testleckposition betrug 1,5 m. Während der Leckortung wurde ein Teil der Gaswolke
zeitweilig nach Norden verweht, wodurch das Leck von der siebten Messposition aus zunächst
in dieser Richtung vermutet wurde. Durch die falsche Leckhypothese und durch den kurzzei-
tigen Verlust der Selbstlokalisierung zwischen den Messpositionen sieben und acht entfernte
sich der Roboter sogar einmalig vom Testleck L5 (vgl. Abbildung 5.19 rechts). Ab Schritt
acht wurde die Gaswolke am Leck wiedergefunden und die Leckortung erfolgreich beendet.

Während der Ortung wurde die Gasspur häufig verloren (ν ≈ 10 km/h), weswegen die DRS-
Messungen mehrmals wiederholt werden mussten. In den anderen acht Ortungsversuchen
konnten die Gaswolken nach jeweils drei DRS-Messungen nicht wiedergefunden werden,
wodurch die Leckortungsvorgänge abgebrochen wurden.

Allgemein konnte während der Tests beobachtet werden, dass die DRS-Methode die Gasspur
verliert, wenn die Gaswolke durch den Wind aus dem DRS-Raster bewegt wird. Dies
wurde insbesondere beim Rohrbrückenszenario L5 bei böigen Wetterbedingungen (kurzzeitig
ν > 20 km/h, vgl. Abbildung A.4) und bei kleineren DRS-Rastern (ϕP < 5 ◦, ϕT < 5 ◦)
beobachtet.

Weiterhin wurde beobachtet, dass der Roboter in den Leckszenarien L1, L2 und L3 den
Triangulationsschritt stets in westlicher Richtung ausführte (vgl. Abbildung 5.19 links).
In Leckszenario L4 wurde dagegen ausschließlich der Maximumschritt für die Leckortung
eingesetzt. Eine Kombination aus beiden Schrittformen trat während der Tests nicht auf.

Abbildung 5.20 zeigt die Abweichungen zwischen den letzten Leckhypothesen und den tatsäch-
lichen Leckpositionen (Leckszenerien L2, L3 und L7) für die erfolgreichen und fehlgeschlagenen
Leckortungsvorgänge bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten und Leckmassenströmen.
Anhand der vorliegenden Daten ist kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Leck-
massenstrom, der Windgeschwindigkeit und der Ortungsabweichung erkennbar. Allgemein
ist zu sehen, dass in den meisten Ortungsversuchen die Lecks auf unter 2 m genau geortet
werden konnten. Hierbei ist aber zu beachten, dass Windböen in Abbildung 5.20 nicht
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Abbildung 5.20: Darstellung der Ortungsabweichungen für die Leckfälle L2, L3 und L7 für verschiedene Leck-
massenströme und Windgeschwindigkeiten. Im Fall einer fehlgeschlagenen Leckortung wurde zur Bestimmung
der Abweichung die letzte Leckhypothese verwendet (Dreiecke).

berücksichtigt wurden, da die Winddaten nur als Stundenmittelwerte und die der Windböen
nur als Tagesmaximum verfügbar waren (vgl. Kapitel A.9 im Anhang).

Ergebnisse mit dem BeaGLE

Während der Tests wurden die Daten der Mess- und Lokalisierungsstrategien kontinuierlich
in der Messdaten-GUI zu Überwachungszwecken und zur Auswertung graphisch ausgegeben
(vgl. Abbildung 5.21). Hierbei konnte beobachtet werden, dass die Leckhypothesen, ähnlich
wie bei der TriMax-Methode ohne BeaGLE, zunächst am Ende des Messpfades erstellt
wurden. Dieses Verhalten war aufgrund der Erhöhung der Leckvertrauenswerte am Ende des
Messpfades einer RMLD-Messung durch die verwendete Modellerweiterung mit γE = 0,1 zu
erwarten.

Durch den BeaGLE können kontinuierlich Leckhypothesen erstellt werden und zu einem
vorzeitigen Abschluss der Leckortung mit der TriMax-Methode führen. Solch ein Ereignis
trat in 12,5% der erfolgreichen Leckortungen (5 von 40) mit dem BeaGLE ein. Vier der
vorzeitigen Abschlüsse erfolgten im Leckszenario L2 und einer im Rohrbrückenszenario L5
bei Leckmassenströmen von jeweils ṁ = 77 mg/s. In den anderen 35 Fällen konnte kein
vorzeitiger Abschluss der Leckortung erreicht werden, da die Ausdehnung der Leckellipsoiden
oberhalb des festgelegten Schwellenwertes von 1 m lagen. Dies war besonders in einem Fall
im Leckszenario L1 bei einem Massenstrom von 33 mg/s und wenig Wind zu beobachten, bei
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Abbildung 5.21: In der Messdaten-GUI können die aktuellen Messungen des Gasfernmessgeräts (a), der
Fahrlaserscanner (b,c), des Laserscanners vom Messmodul (d) sowie die Posen des Gasfernmessgeräts und
des Roboters (e), die aktuellen Leckhypothesen des BeaGLE (f) und das aktuelle bekannte Maximum der
Leckvertrauensfunktion (g) angezeigt werden (oben). Zur Unterstützung der Orientierung und Auswertung
werden die Daten vom Messmodul über einen Ringpuffer im Speicher vorgehalten und angezeigt (unten). Am
Beispiel der Leckszenerie L7 sind im Laserscan in der unteren Abbildung die Straße sowie die Testleckposition
aus den RMLD-Messungen gut zu erkennen.

dem die Ellipsoiden zum Teil Ausdehnungen von mehr als 7 m aufwiesen (vgl. Abbildung A.4,
Testtag 24.04. morgens). Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Ausdehnung der Leck-
Ellipsoide mit steigendem Leckmassenstrom und sinkender Windgeschwindigkeit zunimmt.

Bei der Leckhypothesenerstellung wurden drei weitere Effekte während der Tests beobachtet.
Bei böigem Wind wurden häufig Bereiche mit einem zunächst hohen Leckvertrauenswert
durch Messungen mit geringer Gaskonzentration überlagert und dadurch die Erstellung
einer Leckhypothese verhindert. Dieser Effekt führte dazu, dass zwar in einigen Fällen ein
Partikel dem lokalen Maximum folgte, aber durch die kontinuierlich eintreffenden Mess-
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werte nicht konvergierte. In diesen Fällen wurden erst Leckhypothesen erstellt, nachdem
die DRS-Messung abgeschlossen wurde und der Roboter sich auf dem Weg zur nächsten
Messposition befand. Erst bei höheren Leckmassenströmen bzw. geringeren Windgeschwin-
digkeiten wurden während einer DRS-Messung die Maxima in der Leckvertrauensfunktion
für eine Leckhypothese über mehrere BeaGLE-Iterationen nur geringfügig verändert (vgl.
Leckszenerie L1 und L2 in Abbildung 5.22).

Der zweite Effekt wurde durch die Überlagerung von mehreren Gasfernmessungen mit ho-
her Gaskonzentration (C̄ > 100 ppm) hervorgerufen. Hierdurch entstanden weite Bereiche
mit einem hohen Leckvertrauenswert zwischen dem Messgerät und der vermutlichen Leck-
position. Dadurch nahmen die Ausdehnungen der Leck-Ellipsoiden entsprechend zu (vgl.
Abbildung 5.22, L1). Dies wurde insbesondere im Leckszenario L4 beobachtet, bei dem sich
der Roboter ohne Seitenschritte dem Leck näherte und sich dadurch mehrere Messungen
annähernd auf einer Linie überlagerten.

Der dritte Effekt konnte im Verlauf der mittels aufgezeichneter Messdaten nachgestellten
Leckszenerie L7 und der Leckszenerien L1 bis L4 beobachtet werden. In diesen Fällen wurden
stets zusätzliche Leckhypothesen durch den BeaGLE erstellt (vgl. Abbildung 5.22, L7).
Während der DRS-Messungen war zu beobachten, dass sich die Leckklassenzugehörigkeit der
Leckhypothesen durch neue Messungen geringfügig änderten. Aus diesem Grund konnte in
den Leckszenerien L2, L4 und L7 ein regelmäßiger Wechsel zwischen zwei Leckhypothesen
während der Leckortung beobachtet werden. Da die TriMax-Methode stets die Leckhypothese
mit dem höchsten Leckvertrauenswert verwendet, konnte bei einem Ortungsdurchgang von
L4 beobachtet werden, wie das Leck durch solch einen Wechsel in der Nähe von L3 lokalisiert
wurde (vgl. Abbildung 5.18). In den restlichen Fällen blieben die Leckhypothesen stabil oder
änderten sich nur zu Beginn einer DRS-Messung.

Mit dem BeaGLE werden während einer Leckortung sämtliche zulässigen Gasfernmessungen in
einem Puffer gespeichert, wodurch ein kontinuierlich anwachsende Datenbasis aus historischen
Messdaten aufgebaut wird. Während der Tests konnten mit dem BeaGLE und der verwendeten
Hardware ein Durchsatz von ca. 4000 RMLD-Messungen pro Sekunde erreicht werden, wobei
zwei Drittel der Berechnungszeit für die Aufbereitung und Übermittlung der Rohdaten für
die Visualisierung in der Mess-GUI benötigt wurde. In der Anwendung entsprach dies einer
mittleren Aktualisierungsrate der Leckhypothesen von 3 Hz.

Außerdem wurde nach der Datenauswertung festgestellt, dass bei der Berechnung der
Ersatzvolumina für das Messmodell in Kapitel 4.3.4 fälschlicherweise

√
2 · π anstelle von√

π/2 in (4.27) bzw. (4.28) verwendet wurde. Welche Auswirkungen der falsche Faktor hat und
wie die Testergebnisse dahingehend zu bewerten sind, wird im nachfolgenden Diskussionsteil
in Kapitel 6.2.2 näher diskutiert.
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ν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/hν < 5 km/h

LeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoideLeckellipsoide
�
�

�
�

Abbildung 5.22: Darstellung der Leckvertrauenswerte in der XY-Ebene in der Mess-GUI für Z = 1 m bei
der Leckortung am Beispiel der Testlecks L1, L2 und L7. Das Leckszenario L7 wurde mittels aufgezeichneter
Messdaten nachgestellt. Während der Leckortung können, je nach Ablauf der Leckortung, Nebenhypothesen
auftreten (unten links & rechts). Die Testergebnisse lassen vermuten, dass die Ausdehnung der Leck-Ellipsoide
mit sinkender Windgeschwindigkeit und zunehmendem Leckmassenstrom größer wird (oben).

Ortungszeiten

Abbildung 5.17 zeigt die Ortungszeiten der TriMax-Methode mit und ohne den BeaGLE.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Zeitanteil für die Erstdetektionen nicht in die Analyse
eingeflossen ist, da die Größen der Messraster manuell festgelegt wurden und somit nicht
identisch sind. Dadurch variierten auch die für die Erstdetektion benötigten Messzeiten, was
die Ergebnisse beeinflusst hätte.

Die Leckortung mit der TriMax-Methode und ohne BeaGLE wurde im Mittel nach 280 s
mit einer Standardabweichung von 196 s abgeschlossen; für die Fälle L1 und L2 wurde
eine mittlere Ortungszeit von 214 s mit einer Standardabweichung von 136 s benötigt. Die
Leckortung mit der TriMax-Methode und dem BeaGLE endete in den Leckszenarien L1
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und L2 im Mittel nach 128 s mit einer Standardabweichung von 135 s. Bezogen auf alle
Testlecks lag die mittlere Leckortungszeit bei 165 s und die Standardabweichung bei 159 s.
Nur in 7,5% der Fälle (3 von 40) wurden mehr als 300 s für den Abschluss einer Leckortung
unter Verwendung des BeaGLE beobachtet. Einzig im Leckfall L5 benötigte die TriMax-
Methode in Kombination mit dem BeaGLE mehr als 600 s für eine erfolgreiche Leckortung;
der Ortungsvorgang wurde nach über 13 Minuten abgeschlossen.

Bei der Sichtung der Daten sind die Ortungszeiten für den Leckfall L2 und zum Teil auch
für L1 auffallend klein; es traten Ortungszeiten von unter 100 s auf. Dies ist zum einen
dadurch begründet, dass im Leckfall L2 vier Ortungsvorgänge vorzeitig durch eine BeaGLE-
Leckhypothese beendet wurden. Zum anderen lag die Windgeschwindigkeit während der
Tests bei L2 bei ca. 10 km/h und es wurden nur wenige DRS-Messungen für die Leckortung
benötigt. Dadurch näherte sich der Roboter relativ schnell dem Testleck, das mit einem
Leckmassenstrom von ṁ = 33 mg/s bzw. ṁ = 77 mg/s begast wurde. Ein ähnliches Verhalten
wurde auch im Testfall L1 mit ṁ = 15 mg/s bei geringerer Windgeschwindigkeit (ν < 5 km/h)
beobachtet (vgl. Abbildung A.4, 24.04.2013 morgens).

In den eigenen im Vorfeld der vorliegenden Arbeit durchgeführten Simulationsfallstudien
wurden für die Leckortung in einfachen Szenarien ca. zwei Minuten und unter schwierigeren
Bedingungen ca. neun Minuten benötigt [13]. Im Vergleich zu den Ergebnissen der durchge-
führten Freifeldtests zeigt sich, dass unter realen Einsatzbedingungen ähnliche Ortungszeiten
erreicht werden können.
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Im Rahmen von Vorarbeiten und dem Verbundforschungsprojekt RoboGasInspector wurde
ein autonomes mobiles Robotersystem entwickelt, mit dem Gaswolken mittels optischer
Gasfernmesstechnik detektiert und die Leckpositionen bestimmt werden können. Dazu wurden
verschiedene Messstrategien erarbeitet, die schlussendlich bei der Entwicklung der TriMax-
Methode und dem BeaGLE verwendet und getestet wurden. Die TriMax-Methode baut auf
den zwei Leckortungsstrategien Triangulations- und Maximummethode aus [13] auf. Während
die Untersuchungen an der Triangulations- und Maximummethode rein simulativ erfolgten,
wurden die TriMax-Methode und der BeaGLE mit einem AMR unter Freifeldbedingungen
entwickelt und getestet. In Anlagentests wurde gezeigt, dass die TriMax-Methode mit dem
BeaGLE in vielen Fällen ein Leck im industriellen Umfeld erfolgreich lokalisieren kann. Im
Rahmen der Gasdetektions- und Leckortungsstrategien wurden verschiedene Annahmen
getroffen und während der Tests verschiedene Effekte beobachtet. Im Folgenden werden
die Theorien, Annahmen und Ergebnisse der Mess- und Ortungsstrategien im Einzelnen
diskutiert.

6.1 Messfunktionen

Bei den Untersuchungen mit dem Gasfernmessgerät RMLD wurden verschiedene Tests
durchgeführt, um die messtechnischen Eigenschaften des RMLD und damit verschiedene
Parameter für die Mess- und Ortungsstrategien abschätzen zu können. Hierzu wurde die
Winkelabhängigkeit des RMLD gegenüber verschiedenen Objektoberflächen sowie der Einfluss
der Schwenkwinkelgeschwindigkeit des RMLD auf die gemessene Gaskonzentration im Labor
untersucht.

Im Anschluss werden

• die Bestimmung der Leckmassenströme für die Lecksimulation,

• die Bestimmung der Messpfadlänge und deren Auswirkungen auf die nachgelagerten
Messdatenverarbeitungsschritte sowie

• die DRS-Methode und deren Parameter
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näher betrachtet und diskutiert, die insbesondere auf die Ergebnisse der Freifeldtests einen
großen Einfluss hatten.

6.1.1 RMLD Winkelabhängigkeit

Während der Laborversuche wurden verschiedene Eigenschaften des RMLD untersucht. Bei
der Untersuchung der Winkelabhängigkeit des RMLD wurde die reflektierte, gemessene Laser-
energie zur Identifikation der Winkelabhängigkeiten für verschiedene Materialien verwendet.
Die gewählte Messpfadlänge von 1,3 m und die gewählten Plattengrößen der getesteten
Reflexionsoberflächen stellten sicher, dass der RMLD-Laser die Reflexionsoberfläche bis zu
einer Verdrehung von ca. 80◦ vollständig bedeckte. Nach (2.4) wird deutlich, dass bei einer
bistatischen Gasfernmessung die reflektierten, gemessenen Strahlungsintensitäten relevant
sind. Aus diesem Grund kann die empfangene Intensität grundsätzlich als Indikator verwen-
det werden, um die Winkelabhängigkeit des RMLD mit unterschiedlichen Materialien zu
bestimmen.

Die Untersuchungen wurden nur bei einer Messpfadlänge von LG = 1,3 m durchgeführt.
Für eine bessere Absicherung der Aussagen hätten die Untersuchungen über verschiedene
Messpfadlängen analysiert werden müssen, um eine Abhängigkeit von der Messpfadlänge
ausschließen zu können. Zudem kann die Oberflächenbeschaffenheit der Reflexionsoberflächen
einen signifikanten Einfluss auf die Winkelabhängigkeit des RMLD haben. Das bedeutet,
dass nicht nur das Oberflächenmaterial, sondern auch die Rauheit der Oberfläche und der
Verschmutzungsgrad für die Winkelabhängigkeit relevant sind.

Anhand der Labortests sollte abgeschätzt werden, welche Oberflächenmaterialien in indus-
trieller Umgebung eine Messung mit dem RMLD beeinträchtigen und welche praktische
Reichweite mit dem RMLD erwartet werden kann. In [27] finden sich erste Anhaltspunkte,
dass das RMLD in urbaner Umgebungen bis ca. LG = 30 m eingesetzt werden kann, ohne
dass die Oberflächenmaterialien speziell identifiziert oder bei der Messung besondere Ver-
haltensweisen berücksichtigt werden müssen. Durch die Labortests wurde festgestellt, dass
glatte, polierte Oberflächen (insbesondere metallische Oberflächen) mit Messpfadlängen von
LG < 5 m zu Fehlmessungen führen können, wenn die Oberflächennormale und die optische
Achse des RMLD sehr kleine Winkel aufweist (ϕ < 6◦). Der Effekt kann durch die hohen
gemessenen Intensitäten erklärt werden, die offenbar zu einer Sättigung des Detektors im
RMLD führen. In diesem Fall ist eine Berechnung der Gaskonzentration mittels (2.4) nicht
mehr möglich. Das führt dazu, dass die Messung durch das RMLD als unzulässig erkannt
und markiert wird. Die Versuche zeigten aber auch, dass durch die internen Prüfroutinen
des RMLD nicht alle unzulässigen Messungen erkannt und dadurch Gaskonzentrationen im
Bereich von mehreren hundert ppm m angezeigt werden.

Sowohl die technischen Details zur RMLD-Hardware als auch die genaue Beschreibung
der übermittelten Messgrößen (Kodierung, Einheiten, etc.) wurden vom Hersteller nicht
zur Verfügung gestellt. Somit konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht sicher
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festgestellt werden, welche Faktoren schlussendlich zu Fehlmessungen führen und anhand
der Messdaten erkannt werden können. Nur die gemessene integrale Gaskonzentration, die
Fehlercodes und die empfangenen Strahlungsintensitäten konnten durch Reverse-Engineering
identifiziert werden. Wegen der fehlenden Informationen konnte aber nicht geklärt werden,
ob die empfangene Intensität für die Wellenlänge λR oder λG gilt oder eine Kombination der
Intensitäten von beiden Wellenlängen darstellt. Weiterhin konnte von den Messwerten nur die
Einheit der vom RMLD angezeigten/übermittelten Gaskonzentration sicher bestimmt werden.

Da die meisten Oberflächen im industriellen Umfeld aufgrund der Witterung mit einer
dünnen Patina überzogen sind (Schmutzschicht, Korrosionsprodukte, etc.), wurden während
der Freifeldtests nur in fünf Fällen im Rohrbrückenszenario L5 Fehlmessungen aufgrund der
empfangenen Intensitäten beobachtet. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass in
industrieller Umgebung nur in selten Fällen unerkannte Fehlmessungen mit dem RMLD
auftreten, sofern gegenüber stark reflektierenden Oberflächen eine Messpfadlänge von ca.
LG = 4 m eingehalten wird. Weiterhin ist aufgrund der Labortests davon auszugehen, dass
durch eine intensivere Untersuchung der Winkelabhängigkeiten mit unterschiedlichen Mess-
pfadlängen, Materialien und Oberflächeneigenschaften keine deutlich anderen Erkenntnisse
bezüglich der Winkelabhängigkeit des RMLD zu erwarten sind.

Basierend auf den Laboruntersuchungen und den Erfahrungen im Freifeld kann gesagt werden,
dass die meisten in industrieller Umgebung vorhandenen Oberflächenmaterialien bis zu einem
Betrachtungswinkel von ϕ ≤ 50◦ gegenüber der Oberflächennormalen mit dem RMLD als
Reflexionsoberfläche geeignet sind.

6.1.2 Schwenkwinkelgeschwindigkeit

Für die Schwenkwinkelgeschwindigkeitsversuche wurden Tests über eine Messpfadlänge von
LG = 3,65 m durchgeführt. Größere Abstände wurden nicht betrachtet, da der Durchmesser
des RMLD-Lasers sonst den Durchmesser der verwendete Petri-Schale überschritten hätte. In
solch einem Fall würde nur noch ein Teil der Laserstrahlung I durch die Gasprobe absorbiert
und der stationäre Messwert mit steigendem Abstand zur Petri-Schale abnehmen (vgl. (2.2)).

Mit den Tests sollte die Frage beantwortet werden, ab welcher Schwenkwinkelgeschwindigkeit
eine scharf abgegrenzte Gaswolke mit bekannter Gaskonzentration und gleichem Durchmesser
wie der RMLD-Laser nicht mehr erkannt werden kann. Die Fragestellung ist dadurch
unabhängig von der Messpfadlänge. Somit sind keine zusätzlichen Erkenntnisse durch Tests
mit größeren Messpfadlängen zu erwarten.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass durch die Schwenkbewegung des RMLD der angezeigte
Messwert durch die zusätzliche überstrichene Fläche vom RMLD-Laser sinkt. Die erfasste
integrale Gaskonzentration bezieht sich demnach nicht nur auf die zum Ausgabezeitpunkt
der Messung bestimmte Messpfadlänge, sondern auf den zwischen zwei Messwertausgaben
mit dem RMLD-Laser überstrichenen Bereich. Um den überstrichenen Bereich für eine
Messung zu minimieren und die Messempfindlichkeit zu maximieren, dürfte theoretisch
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keine Schwenkbewegung während einer Messung stattfinden. Dieser Ansatz wurde in den
Simulationen in [13] verwendet, ist aber aus praktischer Sicht nicht von Vorteil, da durch
das wiederholte Anfahren und Abbremsen der PTU der Messaufbau in Schwingung versetzt
werden kann und dadurch die Messzeiten, die Materialbelastung sowie die Messunsicherheiten
der Sensorpose erhöht werden. Die festgelegte maximale Schwenkwinkelgeschwindigkeit für
eine kontinuierliche Schwenkbewegung ist somit eine Kompromisslösung für die praktische
Umsetzung.

6.1.3 Bestimmen des Leckmassenstroms

Die Berechnung des Leckmassenstroms ist von verschiedenen Parametern abhängig, die
aufgrund der benötigten Messwerte (Temperatur, Druck, etc.) mit Unsicherheiten behaftet
sind. Nach [118] kann der tatsächliche Massenstrom in (5.8) gegenüber einer idealen Düse
um bis zu 35% geringer ausfallen. Solche Extremwerte sind aber nur bei scharfkantigen,
blenden-ähnlichen Düsengeometrien zu erwarten. Da beide verwendeten Düsen nach dem
kleinsten Querschnitt eine divergente Geometrie aufweisen, sind nur geringe Abweichungen
vom theoretischen Massenstrom zu erwarten und wurden nach [118] durch den praktischen
Wert für kD berücksichtigt. Hierbei ist anzumerken, dass der Korrekturfaktor kD von keiner
der verwendeten Düsen bestimmt wurde und der verwendete Wert für kD aus [118] nur für
gut gearbeitete Düsen gilt. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass während der
Versuche geringere Gasmengen als angenommen freigesetzt wurden. Die bei den Versuchen
angegebenen Leckmassenströme können daher nur als Obergrenze mit den in Abbildung 5.5
gezeigten Unsicherheiten betrachtet werden.

6.1.4 Bestimmen der Messpfadlänge

Bei den Tests in Leckszenerio L4 (schmale Strebe im Vordergrund von L3) wurde beobachtet,
dass in einem Fall die Leckhypothese im Hintergrund in der Nähe von L3 (Flansch im
Hintergrund) erstellt wurde. Ähnliche Fälle wurden auch im Leckszenerio L3 und insbe-
sondere im Leckszenerio L1 beobachtet. Dieser Effekt kann auf die Vorgehensweise bei der
Messpfadlängenbestimmung zurückgeführt werden, bei der die 3D-Punktwolke der Umgebung
verwendet wird. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der nächste Punkt im RMLD-Laser
die Reflexionsoberfläche und somit die Messpfadlänge darstellt (Minimum-Ansatz). In Labor-
und Freifeldtests hat sich unter geometrisch einfachen Umgebungsbedingungen gezeigt, dass
die Annahme stets zu korrekten Ergebnissen führte.

In wenigen Fällen ist es möglich, dass der RMLD-Laser an einer Kante aufgeteilt und dadurch
die Messpfadlänge durch den Minimum-Ansatz falsch bestimmt wird. Dies ist besonders bei
einer nur sehr geringen Überdeckung im Vordergrund problematisch, da ein Großteil der
Messung tatsächlich den Reflexionsgrund im Hintergrund verwendet. Durch die Aufteilung
des Messpfades ist eine Messung nicht mehr eindeutig durch eine einzelne Messpfadlänge
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beschreibbar. Diese Mehrdeutigkeit kann schlussendlich dazu führen, dass zum einen die
mittlere Gaskonzentration bezogen auf die wahre Messpfadlänge zu hoch bestimmt wird
und zum anderen Leckhypothesen durch die Auswahl des kürzeren Abstandes an falschen
Positionen erstellt werden. Die manuelle Auswertung der aufgezeichneten Messdaten lassen
nur den Schluss zu, dass solche mehrdeutigen Messpfadlängen zu den falschen Leckhypothesen
im Leckszenario L1 und L4 führten.

Zur Vermeidung einer Mehrdeutigkeit könnten theoretisch die Punkte im Messpfad gesucht
werden, welche den größten Beitrag in (2.2) liefern und damit die Reflexionsoberfläche
zur Messpfadlängenbestimmung repräsentieren. Hierbei stellt sich die Frage, ab welchem
Intensitäts- und Entfernungsunterschied zwei Punkte noch zu einer Oberfläche gezählt
werden können. Dies stellt im Endeffekt ein Clusterungs-Problem dar, bei dem die Anzahl
der Cluster zu Beginn nicht bekannt ist. Alternativ könnte auch der Median über die
Abstände der gefundenen Punkte zum Gasfernmessgerät genutzt werden. Im Gegensatz zum
Mittelwert werden durch den Median nur Punkte einer erfassten Objektoberfläche für die
Messpfadlängenbestimmung verwendet. Liegen nur zwei Reflexionsoberflächen im Messpfad
vor, wird dadurch automatisch die Fläche mit dem größeren Anteil an Punkten verwendet.

Zusammenfassend steht durch die Versuchsergebnisse fest, dass die Möglichkeit besteht, dass
durch den Minimum-Ansatz die Messpfadlänge falsch bestimmt wird. Welche der alternativen
Ansätze bessere Ergebnisse liefert, konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geklärt
werden. Somit sind noch Verbesserungspotentiale erkennbar.

6.1.5 Verdeckungstest vs. Messpfadlängenbestimmung

Eine falsche Messpfadlängenbestimmung während der Suche nach einer günstigen Messposi-
tion kann dazu führen, dass der Roboter auf eine Position bewegt wird, von der aus keine
Sichtlinie zur wahren Leckposition aufgebaut werden kann.

Eine Überschätzung der Messpfadlänge hätte nur eine geringe Auswirkung auf die Sichtlinie
zum Leck, da die Vorgehensweise beim Verdeckungstest dafür sorgen würde, dass die Leck-
position wegen der nicht konkaven Form des durch die Laserscans aufgespannten Volumens
im Blick behalten wird. Anders verhält es sich bei einer Unterschätzung der Messpfadlänge.
Hierbei wird die Zielposition im Vordergrund festgelegt, die, im Gegensatz zur Leckposition,
auch bei größeren Seitenschrittweiten noch einsehbar ist. Durch die Fehleinschätzung ist es
daher möglich, dass die Leckposition an der neuen Messposition durch ein Objekt verdeckt
wird. Dieser Effekt konnte bei den fehlgeschlagenen Leckortungsversuchen von L3 mehrfach
beobachtet werden, bei denen das Leck häufig an der Strebe in der Nähe von L4 oder an
anderen Objekten im Vordergrund vermutet wurde (vgl. Abbildung 5.18). Die Zielpunkte
waren von vielen Positionen aus sehr gut einsehbar, weswegen der Roboter mit großen
Schrittweiten seitlich zur Leckposition bewegt wurde. Die wahre Leckposition wurde dadurch
an den neuen Messpositionen durch eine Treppe verdeckt. Somit konnte keine Sichtlinie zur
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wahren Leckposition aufgebaut werden und die Leckortung wurde aufgrund der verlorenen
Gasspur vorzeitig beendet. Die gleiche Problematik wurde zum Teil auch bei L1 beobachtet.

In Abbildung 5.18 ist gut zu erkennen, dass der Wind die Gaswolke offenbar in östliche
Richtung wehte, da die Leckhypothesen überwiegend in gleicher Richtung zur wahren
Leckposition versetzt erstellt wurden. Ein Indiz für diese Annahme sind insbesondere die
Leckhypothesen im Leckfall L2. Hier war die Windgeschwindigkeit gegenüber L1 deutlich
erhöht (vgl. Abbildung A.4). Eine Verschiebung der Leckhypothesen in östlicher Richtung
ist auch in den Ergebnissen von L4 erkennbar.

Eine Analyse der aufgezeichneten Daten zeigte, dass einige Leckhypothesen für L1 und L3
im Vordergrund mit der Strebe bzw. der Treppe in Abbildung 5.15 zusammenfallen. Durch
die falsch bestimmten, kürzeren Messpfade wurden höhere mittlere Gaskonzentrationen
berechnet und als sichtbare Gaskonzentrationsmaxima erkannt. Im Gegensatz zu L1 wurden
die Leckhypothesen für L2 hauptsächlich in der Nähe der wahren Leckposition erstellt. Die
Leckhypothesen im Hintergrund von L2 ergeben sich aus der Tatsache, dass das RMLD
die Gaswolke über der Leckstelle erfasst hat (vgl. Abbildung 5.15), ohne dass der RMLD-
Laser im 3D-Scan ein Objekt in Lecknähe traf. Aus diesem Grund wurde die nächste
Reflexionsoberfläche im Hintergrund verwendet (vgl. L2 in Abbildung 5.18).

Im Endeffekt kann festgestellt werden, dass der Ansatz für den Verdeckungstest grundsätzlich
korrekt ist. Die ungeeigneten Messpositionen können somit auf die falschen Messpfadlängen
zurückgeführt werden, da die Leckpositionen zu weit im Vordergrund angenommen wurden.

6.1.6 Methode der dynamischen Rasterskalierung

Das DRS-Verfahren wird eingesetzt, wenn beim Initialscan eine signifikante Gaskonzentration
gefunden und eine Leckortung gestartet wurde. Mit dem Verfahren soll die Richtung der
sichtbaren, maximalen Gaskonzentration bestimmt werden.

Die Versuchsergebnisse haben gezeigt, dass bei böigem Wind mehr DRS-Iterationen gegenüber
ruhigem Wetter benötigt werden. Dieses Verhalten war aufgrund der Gaswolkenbewegung zu
erwarten. Bei einigen Testläufen wurde auch der Verlust der Gasspur beobachtet. Dies kann
theoretisch auf den Abstand zwischen zwei Scanzeilen bei einer DRS-Messung zurückgeführt
werden, wenn sich die mit dem RMLD detektierbare Gaswolke zwischen den Scanzeilen
befindet. Zudem können aber auch Windböen die Gaswolke aus dem Erfassungsbereich eines
DRS-Rasters wehen, wodurch insbesondere bei kleineren Rastergrößen die Gasspur verloren
werden kann.

Der Gasspurverlust trat während der Tests häufig nach der dritten Rasterreduktion auf. Dies
deutet darauf hin, dass die untere Grenze für die Rasterausdehnung zu gering gewählt wurde.
Nach der zweiten Reduktion lagen die Rastergrößen in horizontaler und vertikaler Richtung
bei ca. ϕ = 6,3◦.
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Die dritte Rasterreduktion lieferte ein Raster mit einer Gesamtausdehnung von 1,89◦. Durch
die Aufweitung des RMLD-Lasers von ϕG = 1,07◦ wird deutlich, dass bereits mit der
Rastergröße von 6,3◦ × 6,3◦ der RMLD-Laser das komplette Raster lückenlos überstreicht.
Dadurch kann ein Übersehen von kleinen Gaswolken ausgeschlossen werden, sofern die
Gaswolke nicht durch den Wind aus dem Raster bewegt wird.

Der Verlust der Gasspur konnte weder bei konstanten Windbedingungen im Freifeld noch im
Labor beobachtet werden. Es ist daher davon auszugehen, dass die gewählten Rasterabstände
nicht zu groß waren und dadurch auch nicht zum Verlust der Gasspur führten. Die vereinfachte
Rechnung der Rastergröße lässt eher vermuten, dass die Gasspurverluste hauptsächlich durch
den Wind und zu kleine Rastergrößen von unter 6,3◦ verursacht wurden. Ein Raster mit einer
Aufweitung von 1,89◦ besitzt in 15 m Entfernung eine Ausdehnung von ca. 49 cm. Für den
Verlust der Gasspur ist daher anzunehmen, dass ein Großteil der Gaswolke durch Windböen
kurzzeitig aus dem kleinen DRS-Raster bewegt und die im Raster verbliebene Gaswolke zu
stark verdünnt wurde.

Durch die Ausrichtung der Rohrbrücke (Nord) und aufgrund der Hauptwindrichtung (Ost)
während der Versuche bei L5 wurde die Gaswolke anscheinend in nördliche Richtung geweht.
Es ist somit zu vermuten, dass die DRS-Methode in diesem Fall einer Konzentrationstasche
folgte, die durch Windböen hervorgerufen wurde. Diese Annahme wird durch die Test-
ergebnisse vom Rohrbrückenszenario L5 untermauert, da bei der erfolgreichen Lecksuche
auch Leckhypothesen in nördlicher Richtung erzeugt wurden (vgl. Abbildung 5.18). Da der
Verlust der Gasspur in den anderen beiden Testfällen (L1 und L3) ebenfalls nach der dritten
Rasterreduzierung (1,89◦ × 1,89◦) auftrat, wurde der Verlust der Gasspur offenbar durch
den Wind und eine zu geringe Rastergröße hervorgerufen.

Bezüglich der Vorgehensweise beim DRS-Scan kann anhand theoretischer Überlegungen
gesagt werden, dass durch einen Wechsel zwischen horizontalem und vertikalem Abscannen
des DRS-Rasters keine Vorteile zu erwarten sind. Durch den Richtungswechsel ist viel mehr
anzunehmen, dass die Gaswolke häufiger verloren wird. Dies kann dadurch begründet werden,
dass eine Gaswolke stets der lokalen Strömungsrichtung folgt und der Wind im Allgemeinen
annähernd parallel zum Boden wehte. Daraus kann geschlossen werden, dass während eines
horizontalen, kontinuierlichen Scans eine gute Chance besteht, dass die Gaswolke während
der Schwenkbewegung vom Gasfernmessgerät erfasst wird. Bei einer vertikalen Scanrichtung
kann dagegen eine kleine Gaswolke ggf. aufgrund der räumlichen Abstände zwischen den
vertikalen Scans nicht mehr detektiert werden. Mit einem nachfolgenden Horizontalscan
kann zwar die Gaswolke theoretisch wiedergefunden werden, dies erhöht aber gleichzeitig die
Messzeiten. Diese Vorgehensweise bietet somit keine erkennbaren Vorteile.

Alternativ hätte eine Rastermessung in Anlehnung an die Spiralsuche (vgl. Kapitel 2.4)
erfolgen können, bei der ein rechteckiger, spiralförmiger Messpfad verwendet wird. Hierbei
würden horizontale und vertikale Scans kombiniert, ohne das tiefgreifende Änderungen an
der Struktur des DRS-Verfahrens notwendig wären. Die Vorgehensweise hätte zusätzlich
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den Vorteil, dass ein weiteres Raster direkt von der letzten Position aus gestartet werden
kann. Nähert sich der rechtwinklige Spiralscan dem Rasterzentrum, steigt zwangsläufig
die Anzahl der Richtungswechsel pro Zeit. Diese Richtungswechsel können zu zusätzlichen
Messunsicherheiten bei der Bestimmung der Sensorposition führen, da das Messmodul auf
dem Roboter federnd gelagert ist und somit ein leichtes Aufschwingen des Moduls nicht
ausgeschlossen werden kann. Dies widerspricht dem Ziel, ein Leck möglichst präzise zu
orten. Aus diesem Grund wurde der Ansatz, einen rechteckigen, spiralförmigen Messpfad zu
verwenden, nicht weiter verfolgt.

Zum Auffinden der Richtung der aktuell sichtbaren maximalen Gaskonzentration wur-
den auch alternative Methoden betrachtet. Einfache heuristische Optimierungsverfahren
(z. B. Hill-Climbing) sind aufgrund der zeitlichen Abhängigkeit der Zielfunktion durch die
Gaswolkendynamik nicht direkt einsetzbar. Weitere Suchverfahren, wie die simulierte Ab-
kühlung oder der Bias-Random-Walk erscheinen ebenfalls nicht zielführend, da auch hier
kurz aufeinanderfolgende Richtungswechsel auftreten können und dadurch der Messaufbau
in Schwingung versetzt werden kann.

Alternativ wurde in Betracht gezogen, die Parameter für ein Gauss-Fahnen-Modell zu
bestimmen, welche die Messdaten am besten erklären können. Der Ansatz ist aber nur schwer
umsetzbar, da im Gauss-Fahnen-Modell, neben dem Leckmassenstrom und der Pasquill-
Gifford-Stabilitätsklasse [130], auch die Windrichtung und –geschwindigkeit anhand der
Gasfernmessungen geschätzt werden müssen. Zudem müsste für die Parameterschätzung die
Gaskonzentration an bestimmten Punkten bekannt sein. Ein entsprechendes Verfahren zur
Schätzung der lokalen Gaskonzentration im Messpfad mit dem RMLD wird zwar in [69]
vorgestellt, basiert aber auf der Berechnung der lokalen Konzentration durch Anwendung
von Techniken aus der Computertomographie. Dieser Ansatz scheidet wegen des hohen
Berechnungsaufwands aus und ist zudem zur Gaswolkenkartierung gedacht.

Für den Einsatz alternativer Maximumsuchverfahren stellt sich zusätzlich die Frage nach
einem geeigneten Konvergenzkriterium. Die Konzentrationsverteilung in einer Gaswolke
ändert sich über die Zeit und dadurch auch die Richtung der sichtbaren maximalen Gas-
konzentration. Aufgrund der zeitlichen Abhängigkeiten ist eine reine Maximumsuche nicht
zielführend.

Alternativ könnte versucht werden, das Maximum mittels statistischer Methoden zu schätzen.
Wird z. B. die Varianz durch weitere Gasfernmessungen nicht mehr signifikant verändert,
könnte von einer Konvergenz ausgegangen und das Maximum durch den Erwartungswert
dargestellt werden. Solch eine Vorgehensweise wurde z. B. in [131] erfolgreich in AMR mit
In-situ-Gassensorik angewendet. Dadurch würde theoretisch der Einfluss des Windes mit
steigender Anzahl an Messungen reduziert werden. Hierbei kann aber nicht die Annah-
me getroffen werden, dass sich die Gaskonzentration durch den Wind gaußförmig um das
Leck verteilt. Bereits bei leicht wechselnden Wetterbedingungen (Windrichtung) ist davon
auszugehen, dass entgegen der Hauptwindrichtung keine oder nur wenige signifikante Gaskon-
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zentrationsmessungen beobachtet werden. Die Verwendung einer einfachen Gaußverteilung
ist daher weniger zielführend. Weitere alternative Ansätze führen im Endeffekt wieder auf
Gauss-Fahnen-Modell-ähnliche Verteilungsmodelle und dadurch auf das nur schwer zu lösende
Schätzproblem.

Um eine robuste und schnelle Maximumsuche zu erreichen, ist es von Vorteil die Gaswolken-
ausdehnung zu berücksichtigen. Dies wird durch den DRS-Ansatz sichergestellt [13]. Aufgrund
der theoretischen Nachteile der alternativen Methoden und der praktischen Erfahrungen mit
dem DRS-Verfahren, erschien es daher zielführender, das DRS-Verfahren weiterhin bei der
Bestimmung der Richtung zur maximalen Gaskonzentration zu verwenden.

Basierend auf den Ergebnissen der Freifeldversuche stellte sich heraus, dass die untere DRS-
Rastergröße von 0,7◦ × 0,7◦ zu klein gewählt wurde. Eine untere Rastergröße von ϕ = 6◦

erscheint in horizontaler und vertikaler Richtung zur Erfassung der Richtung der sichtbaren
maximalen Gaskonzentration mit dem RMLD vollkommen ausreichend und notwendig, um
die Gefahr für einen Verlust der Gasspur zu verringern.

6.1.7 Auswahl der Ansprechschwelle für die Leckortung

Der Parameter C̄Leck beeinflusst das Verhalten des DRS-Verfahrens, der TriMax-Methode
sowie des BeaGLE und stellt dadurch einen zentralen Parameter dar. Ein zu hoher Wert
bewirkt, dass kleinere Lecks übersehen werden oder eine Leckortung wegen des vermeint-
lichen Verlusts der Gasspur vorzeitig beendet wird. Ein zu geringer Wert kann dagegen
zu Fehlalarmen führen, wenn z. B. durch die Messunsicherheit des RMLD der Grenzwert
überschritten wird.

Während der gesamten Tests wurden mit C̄Leck = 10 ppm fünf Fehlalarme registriert, die
bei der Leckortung im Rohrbrückenszenario L5 beobachtet wurden. Die Fehlalarme konnten
aber eindeutig auf vom RMLD nicht erkannte Fehlmessungen zurückgeführt werden (zu hohe
gemessene Intensität). Die fünf Fehlalarme stehen somit nicht im Zusammenhang mit dem
Parameter C̄Leck.

Die Herleitung des Parameters C̄Leck über die Unsicherheiten des RMLD bei einer Messpfad-
länge von LG = 1 m stellt den ungünstigsten Fall dar (vgl. Kapitel 3.2.3). Während der Tests
hätte dieser Fall allerdings nie eintreten können, da in den Mobilitätsfunktionen gegenüber
Hindernissen stets ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 m eingehalten wurde. Während
der Leckortung betrugen die Messpfadlängen wegen dem vorgegebenen Sicherheitsabstand
zu einem Leck sogar mindestens lSec = 2 m.

Durch die Berücksichtigung der Messunsicherheit des RMLD mit 3σG = 11,1 ppm m und
aufgrund der mittleren natürlichen Methankonzentration in der Atmosphäre, wäre ohne
Leck eine mittlere Gaskonzentration von C̄ = (11,1 ppm + 1,75 ppm · 2 m)/2 m = 7,3 ppm
bestimmt worden. Dennoch ist es nicht sinnvoll, die festgelegte Grenze von C̄Leck = 10 ppm
zu unterschreiten, da die lokale natürliche Methankonzentration z. B. durch Landwirtschaft
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oder andere Quellen kurzzeitig bis zu 4 ppm betragen kann. Eine solche kurzfristige Konzen-
trationserhöhung wurde z. B. während eines Vortests in der PCK Raffinerie beobachtet, bei
denen der Wind aus der Richtung einer Bioethanolanlage wehte.

Eine Parameterstudie mit dem BeaGLE basierend auf den aufgezeichneten Daten der
Testszenarien L1 bis L4 zeigte, dass mit dem Schwellenwert C̄Leck = 10 ppm bereits die
besten Ergebnisse erzielt wurden. Nur beim Rohrbrückenszenario L5 fielen die Resultate
bezüglich der Leckortungsgenauigkeit mit C̄Leck = 9 ppm geringfügig besser aus (Abweichung
1,2 m anstelle von 1,5 m). Da es sich bei L5 um ein Einzelergebnis handelt, fällt das Resultat
weniger ins Gewicht.

Zur Beurteilung der Ergebnisse der Parameterstudie ist weiter zu berücksichtigen, dass eine
Änderung des Schwellenwerts auch die Positionen der BeaGLE-Leckhypothesen und somit
auch den Suchverlauf der TriMax-Methode beeinflusst. Die Parameterstudie kann somit nur
zur Abschätzung herangezogen werden. Konkretere Aussagen sind daher nur durch weitere
Freifeldtests mit dem RGI-Prototyp möglich.

Anhand der Ergebnisse kann gesagt werden, dass der gewählte Schwellenwert C̄Leck = 10 ppm
hinsichtlich der Vermeidung von Fehlalarmen günstig gewählt wurde.

6.2 Ortungsstrategien

Die entwickelten Ortungsstrategien (TriMax-Methode und der BeaGLE) haben in den Tests
gezeigt, dass Gaslecks durch AMR mit optischer Gasfernmesstechnik geortet werden können.
Durch das deutlich schnellere Absuchen der Umgebung sind AMR mit solcher Messtechnik
gegenüber AMR mit In-situ-Gassensorik deutlich im Vorteil.

6.2.1 Parameter der TriMax-Methode

Die TriMax-Methode hat zum Ziel, Gaslecks mit dem RMLD zu orten. Hierzu wurde versucht,
das Suchverhalten des Menschen in den Grundzügen zu adaptieren. Um dies zu erreichen,
wurden verschiedene Strategieparameter eingeführt.

Während der Freifeldtests zeigte sich, dass, sofern keine Verdeckung durch ein Objekt vorlag,
die festgelegten Parameter zu guten Ortungsergebnissen führten. Die Versuche haben aber
auch gezeigt, dass im Leckfall L5 die festgelegten Grenzen den Ortungsvorgang verzögern
können.

Während der Mensch bei der Leckannäherung intuitiv dazu tendiert die Grenzen für die
Seitenschrittweite zu reduzieren, näherte sich der Roboter der Leckposition L5 in einem
weitläufigen Zick-Zack-Muster (vgl. Abbildung 5.19), bei dem die maximale Seitenschrittweite
ausgenutzt wurde. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in der TriMax-Methode durch die
Seitenschrittweite versucht wird, den Einfluss der Poseunsicherheiten des Roboters auf
das Ortungsergebnis zu minimieren. Dies wird durch eine Maximierung der Blickwinkel
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zwischen zwei Messpositionen auf das vermutliche Leck erreicht. Zudem wird durch die
Berücksichtigung der Umgebung bei der Wahl der neuen Messposition das Suchverhalten
des Menschen implizit nachgebildet, da auch der Mensch versuchen würde, eine Sichtlinie
zum vermutlichen Leck aufrecht zu erhalten. Die Ergebnisse aus dem Leckfall L1, L3 und
L4 haben hier keinen Einfluss auf die Aussage, da die Leckhypothesen auf falsch bestimmte
Messpfadlängen und nicht auf den Verdeckungstest zurückzuführen sind.

Im Gegensatz zum Roboter verwendet der Mensch während der Leckortung deutlich mehr
Informationen. Insbesondere durch die visuelle Identifikation von Anlagenkomponenten
in Kombination mit Anlagenwissen ist die Robustheit und Geschwindigkeit der manuellen
Leckortung gegenüber der automatischen Lösung deutlich im Vorteil. Aufgrund der begrenzten
Sensordaten (Gasfernmessungen, Laserscans, Roboterposen) wurden in der TriMax-Methode
nur elementare Suchstrategieelemente der manuellen Leckortung adaptiert. Ob die Ortungs-
ergebnisse z. B. durch den Einsatz von Bildverarbeitungstechniken zur Objekterkennung
verbessert werden können, kann nur durch weiterführende Untersuchungen beantwortet
werden.

Während der Versuche zeigte sich, dass, bis auf den Leckfall L4 (Testleck an einer Strebe),
nur der Triangulationsschritt zur Leckortung eingesetzt wurde. Im Leckfall L4 wurde das
Leck anfänglich im Hintergrund vermutet (vgl. Abbildung 5.18, L4), da die Gaswolke
durch den Wind nach Osten geweht wurde. Dadurch konnte der Verdeckungstest keinen
ausreichenden Platz für einen Seitenschritt ermitteln, weswegen auf den Maximumschritt
zurückgegriffen wurde. Erst durch die Leckannäherung konnte in zwei Fällen die Gaswolke
an der Strebe erkannt und eine entsprechende Leckhypothese erstellt werden. Anhand des
geringen Stichprobenumfangs im Leckfall L4 (nL = 3) kann aber nicht sicher gesagt werden,
ob die korrekte Zuordnung der Leckhypothese zur Leckposition durch die Unsicherheit der
Roboterpose oder durch den Wind bedingt ist.

Weiterhin ist anzuführen, dass die TriMax-Methode nicht zur Ortung von mehreren eng
beieinander liegenden Lecks geeignet ist, da durch die DRS-Messung nur die höchste Gas-
konzentration verwendet wird. In einem Multileckszenario würde somit nur das Leck mit der
größeren Gaskonzentration geortet werden. Bei Lecks mit vergleichbaren Leckmassenströmen
kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass während der Leckortung ein Wechsel der Leck-
hypothesen zwischen den realen Leckpositionen stattfindet und beim Triangulationsschritt
dadurch deutliche Abweichungen bei der Schätzung der Leckposition auftreten können. Mit
Hilfe der TriMax-Methode kann somit nur festgestellt werden, wo sich das signifikanteste
Leck befindet. Ob es sich tatsächlich nur um ein einzelnes Leck handelt, kann nicht mit
Sicherheit beantwortet werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die vorgestellte Vorgehensweise in der TriMax-
Methode in Kombination mit dem RGI-Prototyp eine effiziente Möglichkeit darstellt, ein
einzelnes Gasleck im globalen Koordinatensystem zu orten. Mehrfachlecks sind nur mit dem
BeaGLE ortbar. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass durch falsch bestimmte Messpfadlängen
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sowie durch die Unsicherheit der Roboterpose genauere bzw. präzisere Leckortungsergebnisse
verhindert wurden.

6.2.2 Bayes-Klassifikator basierter Gasleckschätzer

Das Messmodell in (4.22) beschreibt, wo eine RMLD-Messung im Raum durchgeführt wurde.
Mit (4.32) soll anhand der gemessenen Gaskonzentration schlussendlich eine Aussage getroffen
werden, ob mindestens ein Leck an einer bestimmten Position im Raum vorhanden ist oder
nicht.

Durch das Messmodell könnten theoretisch auch die lokal am Roboter gemessene Windrich-
tung und -geschwindigkeit berücksichtigt werden. Solche Messdaten werden z. B. erfolgreich
in einem OGM-ähnlichen Ansatz in [131] mit AMR und In-situ-Gassensoren verwendet.
Hierbei werden die Windinformation lokal gemessen und das Messmodell entsprechend der
Windrichtung und -geschwindigkeit angepasst.

Für das RMLD-Messmodell reichen lokale Windinformationen nicht aus, da die Strömungssi-
tuation über die gesamte Messpfadlänge benötigt wird und somit geschätzt werden müsste.
Eine solche Vorgehensweise würde zu einer von der Windgeschwindigkeit abhängigen Auf-
weitung des Messmodells entgegen der lokalen Windrichtungen im Messpfad führen. Die
Integration von Windinformationen in das Messmodell ist als schwierig anzusehen, da neben
der Windgeschwindigkeit und –richtung auch die Umgebungsgeometrie für eine hinreichende
Schätzung der Strömungszustände im Messpfad berücksichtigt werden müssten. Zudem
müssten die Strömungsbedingungen am Rand des zu untersuchenden Volumens hinreichend
bekannt sein. Im realen Umfeld sind Winddaten im Allgemeinen nur von einer Wetterstation
in der Anlage verfügbar. Eine hinreichende Schätzung der Strömungssituation im betrachte-
ten Kontrollgebiet mit den verfügbaren Messdaten (Wetterstation und lokale Windmessung
am Roboter) ist schon allein aufgrund der vielen Freiheitsgrade schwierig, da bei der Schät-
zung die lokalen Strömungsverhältnisse mit zunehmendem Abstand zu den Messstellen auf
mehrere unterschiedliche Randbedingungen zurückgeführt werden können. Das Problem
wird in Umgebungen mit vielen Objekten aufgrund der vermehrten Wirbelbildung noch
weiter verschärft. Basierend auf diesen Überlegungen wurde eine Messmodellerweiterung zur
Berücksichtigung der Windsituation nicht weiter verfolgt.

Im RMLD-Messmodell in (4.22) werden die von der Messpfadlänge abhängigen Ersatzvolu-
mina ηM1 und ηM2 zur Normierung einer RMLD-Messung verwendet. Je nach Modellparame-
trierung können dadurch in (4.31) Werte größer Eins auftreten, wenn die Gesamtnormierung
kleiner Eins wird. Das hat zur Folge, dass im Nenner von (4.32) ein negativer Term berechnet
wird und der Logarithmus im Ergebnis keine reelle Zahl liefern kann. Eine weitere Auswertung
der Leckvertrauensfunktion wäre nicht mehr möglich. Diese Situation tritt insbesondere bei
sehr kurzen Messpfaden bzw. kleinen Positionsunsicherheiten σP auf. Das verwendete inverse
Messmodell ist somit nicht universell zur Beschreibung einer beliebigen Gasfernmessung im
Raum in der verwendeten Form anwendbar. Aufgrund der Parameterwahl von σP und σO
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konnte die beschriebene Situation während der Tests mit dem BeaGLE nicht eintreten, da die
kritische Messpfadlänge von 15 cm, wegen der Mindestmesspfadlänge des RMLD (LG = 1 m)
und dem einzuhaltenden Sicherheitsabstand zu Objekten, stets überschritten wurde. Zur
Vermeidung des Normierungsproblems könnte die Normierung weggelassen werden, wodurch
aber eingehende RMLD-Messungen nicht mehr abhängig von der Messpfadlänge gewichtet
würden. Zusätzlich kann dadurch der Modellerweiterungsfaktor γE nicht mehr als linearer
Überblendparameter zwischen den Teilmodellen (4.18) und (4.20) interpretiert werden. Al-
ternativ könnten den Normierungsfaktoren σP und σO stets ein Grundgewicht von Eins
hinzuaddiert werden. Dadurch bleibt die von der Messpfadlänge abhängige Gewichtung
erhalten und die Gesamtnormierung strebt mit abnehmender Messpfadlänge und Unsicher-
heiten asymptotisch gegen Eins. Eine punktuelle Messung (LG = 0 m) würde mit σP = 0 m
und σO = 0◦ damit nur den an einem Punkt erwarteten Beitrag von LV F ( �P ) = 1 liefern.
Hierbei ist zu beachten, dass die Bedingung in (4.23) nicht mehr erfüllt wird und somit
auch nicht mehr von einer Wahrscheinlichkeitsdichte der Messung gesprochen werden kann.
Durch die Verknüpfung von (4.22) und (4.30) relativiert sich die Forderung in (4.23), da
durch den Ansatz in (4.32) keine Leckwahrscheinlichkeit, sondern ein Leckvertrauenswert für
den späteren Klassifizierungsansatz berechnet wird. Inwiefern die letzte Modifikation zur
Verbesserung des Messmodells beitragen kann, lässt sich nur durch weitere Untersuchungen
beantworten.

Bei den Versuchen stellte sich heraus, dass auch beim BeaGLE die inkorrekten Messpfadlängen
zu falschen Leckhypothesen führen können, da die zusätzliche Unsicherheit nicht durch das
Messmodell berücksichtigt wird. Durch γE = 0,1 entstanden, insbesondere nach den ersten
DRS-Messungen, zum Teil BeaGLE-Leckhypothesen am Ende des Messpfades.

Wegen falscher Messpfadlängen kann an zwei Stellen die Erstellung von BeaGLE-Leckhypo-
thesen negativ beeinflusst werden:

1. Die Messpfadlänge wird im RMLD-Messmodell verwendet, um die Ausdehnung der
Messung im Raum zu beschreiben. Eine zu große Messpfadlänge hätte nur eine geringe
Auswirkung auf die Ergebnisse, da durch die Überlagerung aller Messungen an den
Schnittpunkten dennoch eine korrekte Leckhypothese erstellt werden kann. Bei einer zu
kurzen Messpfadlänge besteht dagegen die Gefahr, dass eine Überschneidung ausbleibt
und dadurch die Erstellung einer Leckhypothese verhindert oder an falscher Stelle
begünstigt wird.

2. Um den Einfluss einer RMLD-Messung in der Leckvertrauensfunktion beschreiben zu
können, wird die mittlere Gaskonzentration im Messpfad benötigt. Wird die Messpfad-
länge zu groß eingeschätzt, fällt die berechnete mittlere Gaskonzentration zu gering
und bei einer zu geringen Messpfadlänge zu hoch aus.

Die Versuchsergebnisse von L1 und L4 zeigen, dass die Messpfadlängen nicht immer korrekt
waren. Nicht nur der Verdeckungstest während der Bestimmung einer günstigen Messposition,
sondern auch das BeaGLE-Verfahren sind von einer hinreichend genau bestimmten Mess-
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pfadlänge abhängig, um den Einfluss des RMLD-Messmodells in der Leckvertrauensfunktion
korrekt abbilden zu können. Die zusätzliche Unsicherheit durch eine zu kurz bestimmte
(falsche) Messpfadlänge wird nicht im RMLD-Messmodell berücksichtigt, wodurch Leck-
hypothesen im falsch bestimmten Messpfad begünstigt werden. Aufgrund der zu kurzen
Messpfadlänge wird zudem eine höhere mittlere Gaskonzentration berechnet und dadurch der
Einfluss der Messung auf die Leckvertrauensfunktion zusätzlich erhöht. Im Gegensatz dazu
ist eine Überschätzung der Messpfadlänge weniger problematisch, da sich die vermutliche
Leckposition innerhalb des Messvolumens befindet und somit auch erfasst wird. Hierdurch
wird der Einfluss der Messung auf die Leckvertrauensfunktion wegen der geringeren mittleren
Gaskonzentration reduziert. Somit besteht aber noch die Möglichkeit, dass eine Leckhypothese
erstellt wird und zu einem erfolgreichen Abschluss der Leckortung führt.

Ein ähnliches Problem ist auch aus dem OGM bekannt. Durch eine Entfernungsmessung
wird innerhalb des Gültigkeitsbereichs der Messung (vgl. Abbildung 4.2) die Belegtheits-
wahrscheinlichkeit der Karte verändert. Es ist möglich, dass mehrere Objekte in diesem
Gültigkeitsbereich liegen [82]. Schlussendlich wird diejenige Oberfläche zur Entfernungsbe-
stimmung verwendet, die das stärkste Signal liefert. Um eine genauere Karte zu erhalten,
können die einzelnen Messungen z. B. unterschiedlich gewichtet werden. Beim OGM wird
dies z. B. über den Expectation-Maximization-Algorithmus (EM-Algorithmus) realisiert [82].
Hierbei werden die Gewichte der einzelnen Messungen solange iterativ verändert, bis eine
Karte gefunden wird, welche die Messdaten am besten erklären kann.

Diese Vorgehensweise ist mit dem BeaGLE nicht direkt umsetzbar, da die Leckvertrauens-
funktion nicht räumlich diskretisiert wird und somit keine vollständige Bewertung einer
Leckvertrauenskarte möglich ist. Zudem wird wegen des Berechnungsaufwands keine Karte
mit dem BeaGLE aufgebaut.

Im Anschluss an die Freifeldversuche in Kapitel 5.5.3 wurde ein Fehler bei der Normierung
des Messmodells in Kapitel 4.3.4 festgestellt. Hierbei wurde anstelle von

√
π/2 der Wert√

2 · π in (4.27) bzw. (4.28) verwendet, mit dem im weiteren Verlauf das Volumenintegral
über das Messmodel mit eins sichergestellt werden soll. Der falsche Vorfaktor resultiert in den
nachfolgenden Rechnungen in einer messpfadabhängigen Überschätzung der Ersatzvolumina
um die Faktoren 4,0 (LG = 4 m) bis 3,4 (LG = 18 m). Durch die Überschätzung der
Ersatzvolumina werden im Endeffekt mehr Messungen in (4.32) zum Auffinden eines Testlecks
benötigt. Dies ist mit einer weiteren Vertrauensreduktion für eine RMLD-Messung auf
PUC ≈ 0,45 vergleichbar (vgl. Abbildung 4.11). Der Grundansatz des BeaGLE und die
Versuchsergebnisse werden dadurch nicht in Frage gestellt, da die räumliche Ausdehnung
einer Messung davon nicht betroffen ist. Bezüglich der Versuchsergebnisse kann nur keine
Aussage darüber getroffen werden, ob während der Testläufe mit korrektem Vorfaktor mehr
oder weniger Leckortungsvorgänge vorzeitig abgeschlossen worden wären. Diese Frage kann
nur durch weitere Freifeldtests beantwortet werden.
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Die Berechnungszeiten zur Visualisierung der Leckvertrauensfunktion in einer Ebene (z. B. in
Abbildung 5.18) liefern einen signifikanten Beitrag zur Gesamtrechenlast des BeaGLE (vgl.
Kapitel 5.5.3). Es ist daher zu erwarten, dass, in der aktuellen Form des BeaGLE, eine
zusätzliche Verbesserung der Ergebnisse mittels EM-Algorithmus nicht innerhalb praktikabler
Berechnungszeiten möglich ist. Zudem sollte in der vorliegenden Arbeit die grundsätzliche
Anwendbarkeit des BeaGLE-Ansatzes zur Leckortung gezeigt werden. Aus diesem Grund
wurde der Ansatz mit EM-Algorithmen nicht verfolgt.

Beim OGM werden zur Beschleunigung der Kartenerstellung die Sensormodelle zum Teil
mit linearen Teilmodellen angenähert. Die Vorgehensweise wäre beim BeaGLE ebenfalls
anwendbar, allerdings können dadurch Unstetigkeiten an den Modellübergängen entstehen,
die zu numerischen Problemen bei der Extremwertsuche führen können. Aus diesem Grund
und wegen den zwangsläufig auftretenden Approximationsabweichungen wurde auf eine
Vereinfachung der RMLD-Messmodelle verzichtet.

Der Messmodellparameter γE wurde rein empirisch ermittelt und steuert wie stark die
Annahme „Leck am Ende des Messpfades“ berücksichtigt werden soll. Hinsichtlich der
Konvergenz der Leckhypothese gegen die wahre Leckposition lieferte ein Wert von γE = 0,1
in den Vorversuchen im Labor und Freifeld die besten Ergebnisse. Aus eigener Erfahrung
trifft in ca. drei von vier Fällen die „Leck am Ende des Messpfades“-Annahme bei der
manuellen Leckortung mit dem RMLD zu. Der Wert für γE müsste demnach theoretisch
größer sein. Einfache Versuche mit den aufgezeichneten Messdaten von L7 zeigten aber, dass
ein zu hoher Wert für γE die automatische Triangulation aller Messungen durch den BeaGLE
dominiert. Bereits bei einem Wert von γE = 0,5 verhält sich der BeaGLE ähnlich wie die
TriMax-Methode und liefert vermehrt Leckhypothesen am Ende des Messpfades der letzten
DRS-Messungen. Der Einsatz der Modellerweiterung soll aber die Schätzung unterstützen
und nicht dominieren. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass der Mensch unbewusst
RMLD-Messungen visuell einem Objekt zuordnet. Da der Roboter keine visuelle Information
verwendet, ist ein geringer Wert von γE = 0,1 von größerem Nutzen.

Zusammenfassend stellt sich für den BeaGLE heraus, dass die Grundtechnik des OGM auch
auf Gasfernmessungen zur Gasleckortung übertragen und die Berechnungen parallel zur
Leckortung durchgeführt werden können. Aufgrund der neuartigen Anwendung von OGM-
Techniken für die Gaslecksuche sind aber noch viele Verbesserungspotentiale erkennbar.

6.2.3 Auffinden der Maxima der Leckvertrauensfunktion

Während der Laufzeit des BeaGLE wurden kontinuierlich 50 lokale gradientenbasierte Suchen
(Partikel) zum Auffinden der Maxima der Leckvertrauensfunktion durchgeführt. Zu diesem
Zweck wurde das Verfahren der sukzessiven Variation der Parameter mit einem einfachen
Hill-Climbing-Verfahren kombiniert und für die Schrittweitenbestimmung der geometrische
Verlauf des Partikels verwendet. Dies hatte zum Ziel, die Anzahl der Funktionsauswertungen
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der Leckvertrauensfunktion während der Laufzeit und den Implementierungsaufwand zu
minimieren.

Die Testläufe zeigten, dass während einer Leckortung bis zu 3000 RMLD-Messungen in (4.32)
berücksichtigt werden müssen. Dabei konnte festgestellt werden, dass durch die gewählte
Partikelzahl die Maxima der Leckvertrauensfunktion stets innerhalb von zwei Sekunden
lokalisiert wurden. Die Ergebnisse weisen eine gute Übereinstimmung zu den numerischen
Versuchen in Kapitel 4.3.6 auf, da im Mittel 20 Iterationen bis zur Erfüllung des Konver-
genzkriteriums benötigt wurden. Dies entspricht einer BeaGLE-Aktualisierungsfrequenz
von ca. 10 Hz, die sich bei einem Leckfund, wegen der zusätzlichen Berechnungen für die
Leckhypothesen, auf ca. 3 Hz reduzierte.

Grundsätzlich sind auch etabliertere Methoden, wie z. B. das Quasi-Newton-Verfahren, das
CG-Verfahren1, das Simplex-Verfahren oder der Levenberg-Marquardt-Algorithmus, die in
verschiedenen C++ Bibliotheken verfügbar sind, zum Auffinden der Maxima der Leckver-
trauensfunktion anwendbar [47]. Um eine Abhängigkeit zu Fremdbibliotheken zu vermeiden
und zur Vereinfachung der Implementierung des BeaGLE wurde auf eine weitergehende
Evaluation nach besseren/effizienteren Verfahren und deren Implementierung verzichtet.

6.2.4 Erstellen von BeaGLE-Leckhypothesen

Die zentrale Aufgabe des BeaGLE ist die Erstellung von Leckhypothesen unter Angabe des
Leckhypothesenvolumens, mit der die Präzision der Leckhypothese bewertet werden kann.
Ausgehend von der Position eines konvergierten Partikels werden hierzu der Mittelpunkt und
die Ausdehnung eines Leckellipsoiden geschätzt. Da sich die RMLD-Messungen auf wenige
Messpunkte beziehen, entstehen in der Leckvertrauensfunktion zwangsweise mehrere nahe
beieinander liegende Maxima, die sich um den unbekannten Erwartungswert verteilen. Es
ist somit von größerem Vorteil, anstelle des Maximums den gewichteten Erwartungswert
von dem Gebiet um �E mit μL > 0 im Sinne eines Massenschwerpunkts zu schätzen und als
Zentrum der Leckhypothese zu verwenden.

Durch einen Leckellipsoid soll die Ausdehnung der Leckklasse in der Leckvertrauensfunktion
geschätzt werden, in dem mindestens ein Leck vorhanden ist. Dadurch ist auch das Verwerfen
von Partikeln mit einem geringeren Leckvertrauenswert gerechtfertigt, die sich auf unter σP

einem anderen Partikel annähern. Spätestens ab dieser Distanz wird davon ausgegangen, dass
mögliche Leckbereiche nicht mehr voneinander unterschieden werden können. Die gleiche
Argumentation ist auch für Leckellipsoide anzuführen, deren Zentrum sich in einem anderen
Ellipsoiden befinden. Auch hier überschneiden sich die Volumina, in denen mindestens ein
Leck vorhanden ist.

Für die Schätzung der Leckellipsoide wird die Leckvertrauensfunktion über die Leck-Klassen-
zugehörigkeitsfunktion um das Maximum in mehrere Raumrichtungen untersucht, die im

1Verfahren der konjugierten Gradienten

124



6.2 Ortungsstrategien

globalen Koordinatensystem stets gleich ausgerichtet sind. Hierbei wird angenommen, dass
das Gebiet um das Maximum eine konvexe Form besitzt. Mit zunehmendem Abstand vom
Maximum und wegen der begrenzten Anzahl an Suchrichtungen wird die Topologie der
LV F evtl. nicht hinreichend erfasst. Dies gilt insbesondere, wenn in diesen Richtungen
ausschließlich die Positionen auf der Leck-Klassengrenze bei LV F = 1/2 bestimmt und zur
Berechnung der Kovarianzmatrix in (4.44) verwendet werden würden. Aus diesem Grund
wurde zusätzlich die Leck-Klassenzugehörigkeit als Gewichtung herangezogen. Dadurch wird
zum einen eine Vorzugsrichtung durch die festen Suchrichtungen reduziert und zum anderen
die Topographie der Leckvertrauensfunktion bei der Erstellung der Leckellipsoide stärker
berücksichtigt.

Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die gewählten Ansätze zum gewünschten Ergebnis
führen. Durch den Einsatz der TriMax-Methode entstanden in der Leckvertrauensfunktion
stets konvexe Gebiete um die erkannten Testlecks, die durch die Leckellipsoiden sehr gut
approximiert wurden (vgl. Abbildung 5.22).

In einigen Fällen wurde durch den BeaGLE für ein Leck mehr als eine Leckhypothese erstellt.
Diese lagen im Allgemeinen zwischen Roboter und Leck und wiesen einen deutlichen Abstand
zu Objekten sowie eine geringere Leck-Klassenzugehörigkeit als die Hauptleckhypothese auf
(vgl. Abbildung 5.22, L7). Dieser Effekt kann durch die Überlagerung der RMLD-Messungen
erklärt werden, da signifikante Gaskonzentrationen im Bereich zwischen Gasfernmessgerät
und Leck zunächst höhere Werte in der Leckvertrauensfunktion verursachen. Erst durch
weitere Messungen von einer neuen Position seitlich zur vorherigen Messrichtung werden die
Bereiche durch Gaskonzentrationsmessungen mit PC < 1/2 reduziert. Aufgrund der TriMax-
Seitenschritte des Roboters ist es dadurch möglich, dass nicht alle Bereiche erfasst werden
und somit schwächere Leckhypothesen bestehen bleiben. Dieser Umstand ist z. B. gut in
Abbildung 5.22 für den Leckfall L7 im Vergleich zu L2 zu sehen.

Die aufgetretenen Nebenhypothesen erscheinen zunächst widersprüchlich zu sein, da ein Leck
nicht im freien Raum existieren kann. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass die mit einem
Laserscanner erfassbare Objektgröße vom Abstand zum Messgerät (vgl. (5.1)) und von der
Reflexionseigenschaft der Objektoberfläche abhängig ist. Somit können solche zusätzlichen
Leckhypothesen durchaus ein weiteres Leckgebiet beschreiben, da mit einem 3D-Laserscan
nicht sicher festgestellt werden kann, ob nicht doch z. B. ein dünnes Rohr an dieser Stelle
vorhanden ist.

Durch die Annäherung des Roboters an das vermutete Leck steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
auch kleinere Objekte durch einen 3D-Scan erfasst werden. Theoretisch könnte der Abstand
einer Leckhypothese zum nächsten Objekt im 3D-Scan erfasst und bei der Leckhypothesener-
stellung berücksichtigt werden. Da bei jeder BeaGLE-Iteration die BeaGLE-Leckhypothesen
stets neu berechnet werden, würden zulässige Nebenhypothesen nachträglich validiert und
als möglicher Leckbereich angegeben. Die Qualität der Leckhypothesen könnte durch das
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Einbringen von Zusatzwissen über die Umgebung verbessert werden. Dieser Ansatz wurde
aber im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht mehr umgesetzt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die Vorgehensweise bei der Be-
stimmung der BeaGLE-Leckhypothesen Leckpositionen durch Leckellipsoide beschrieben
werden können. Weiterhin können in der vorliegenden Umsetzung aber auch Nebenhypo-
thesen auftreten, die in der Praxis nicht mit einer Oberfläche korrelieren. Dadurch können
Leckvolumen beschrieben werden, in denen keine Lecks vorliegen. Dahingehend sind noch
Verbesserungspotentiale erkennbar.

6.2.5 Integration der BeaGLE-Leckhypothesen in die TriMax-Methode

Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die BeaGLE-Leckhypothesen den Ortungsvorgang mit
der TriMax-Methode positiv unterstützen können. Dennoch wird bei der Leckortung mit
der TriMax-Methode und dem BeaGLE die Ausrichtung der BeaGLE-Leckhypothesen nicht
beachtet. Bei der Wahl des Seitenschritts könnten aber gerade die Leckellipsoiden für eine
Maximierung der Triangulationswinkel verwendet werden, wenn der Roboter so positioniert
wird, dass nachfolgende Messungen senkrecht zur größten Ausdehnung der Leckellipsoiden
und in Richtung der vermutlichen Leckposition erfolgen.

Wegen der Verdeckungsproblematik ist dies aber schwierig umsetzbar, da bei den Verde-
ckungstests nur der aktuelle 3D-Laserscan verwendet wird. Je weiter das Gasfernmessgerät
virtuell von der aktuellen Position verschoben wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass die Leckposition durch eine virtuelle Wand verdeckt wird (vgl. Abbildung 3.5 rechts).
Dem könnte durch eine Berücksichtigung mehrerer 3D-Laserscans begegnet werden, die
zuvor gegeneinander registriert werden müssen, um die Unsicherheiten der Roboterpose zu
kompensieren. Dazu wäre eine schritthaltende 3D-Kartierung der Umgebung notwendig.
Da die Unsicherheit der Roboterpose bekannt ist, könnten theoretisch eine automatische
Registrierung der 3D-Scans erfolgen und im Anschluss die Verdeckungstests durchgeführt
werden.

Einfache Tests mit mehreren 3D-Scans in der Software MeshLab2 [132] und Aussagen in [99]
zeigten aber, dass eine automatische 3D-Punktwolkenregistrierung nicht zwangsläufig zum
Erfolg führen. Aufgrund kleinerer Abweichungen in den Winkelmessungen der PTU, IMU und
im 2D-Laserscanner sowie durch den gefederten Aufbau des Messmoduls können zwischen
den 3D-Scans in größerer Entfernung zum Roboter Abweichungen im Zentimeterbereich
auftreten. Der zusätzliche Nutzen durch die Registrierung der Laserscans und zusätzlicher
Verdeckungstests für die Leckortung ist daher gegenüber dem Aufwand fraglich (Implemen-
tierung, Parametrierung, Tests). Hierbei muss auch auf die Frage eingegangen werden, wie
die Abweichungen zwischen den Laserscans aufgrund der Unsicherheiten der Roboterpose
zu behandeln sind. Dies führt im Endeffekt auf die Problematik des Self Localization And

2Software zur Verarbeitung von 3D-Punktwolken
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Mapping (SLAM) (vgl. z. B. [91]), was aber nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist
und daher nicht weiter verfolgt wurde.

Es kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Integration der BeaGLE-Leckhypo-
thesen in den Ablauf der TriMax-Methode die Leckortung positiv beeinflusst hat. Die Art
und der Umfang wird in den nachfolgenden Kapiteln näher betrachtet.

6.3 Bewertung der Versuchsergebnisse

6.3.1 Kleinste detektierbare und ortbare Gaskonzentration

Die Versuchsergebnisse zeigen, dass der minimal detektierbare Leckmassenstrom und die
Bestimmung der Leckposition stark von der Windgeschwindigkeit abhängig sind. Eine
allgemeingültige Aussage, ab wann die entwickelten Gasdetektions- und Leckortungsstrategien
zuverlässige Ergebnisse liefern ist somit nicht möglich. Die durchgeführten Freifeldtests weisen
aber darauf hin, dass die Gasdetektions- und Leckortungsstrategien mit dem RMLD ab
einem Leckmassenstrom von ṁ ≈ 15 mg/s im Freifeld bei ruhigem Wetter (ν < 10 km/h) sowie
bei ṁ ≈ 2 mg/s in geschlossenen Räumen eine Leckortung ermöglichen. Weiterhin stellte sich
unter den gegebenen Wetterbedingungen (ν < 20 km/h, vgl. Abbildung A.2, A.3 und A.4)
heraus, dass Lecks ab einem Leckmassentrom von ṁ ≈ 33 mg/s zuverlässig geortet werden
können (vgl. Abbildung 5.16).

Die Gasdetektion an Rohrbrücken scheint dagegen problematisch zu sein, da nur in 25%
der Versuche überhaupt eine signifikante Gaskonzentration erfasst wurde und nur bei einem
von neun Fällen die Leckortung erfolgreich war. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass
während der Tests in Reckrod die mittlere Windgeschwindigkeit über ν = 10 km/h lag. Im
Gegensatz dazu konnte bei Tests in der PCK Raffinerie bei drei von fünf Testdurchläufen das
Testleck (ṁ = 33 mg/s) an einer Rohrbrücke in 5 m Höhe nachgewiesen werden (ν ≈ 7 km/h).
Aufgrund eines Softwarefehlers im Leckortungsalgorithmus konnten die Ergebnisse nicht in
die Gesamtauswertung einfließen. Die Messfunktionen waren davon nicht betroffen, wodurch
die Ergebnisse zumindest für eine Einschätzung verwertet werden können.

Schlussendlich kann festgestellt werden, dass mit den entwickelten Verfahren bis Windstärke
3 (ν < 20 km/h) bodennahe Methangaslecks ab einem Leckmassentrom von ṁ = 15 mg/s bei
einer anfänglichen Messpfadlänge von LG = 15 m mit dem RMLD zuverlässig detektiert und
die Leckpositionen bestimmt werden können (vgl. Abbildung 5.17 & 5.20). Bei Rohrbrücken
muss für den Ortungserfolg entweder eine deutlich geringere Windgeschwindigkeit herrschen
oder ein höherer Leckmassenstrom vorliegen, um eine für das RMLD ausreichend große
Gaswolke zu erzeugen.
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6.3.2 Genauigkeit und Präzision der Leckortung

Die Anlagenkarten, in die sich der Roboter während der Tests lokalisierte, wurden an jeweils
einem nach Norden ausgerichteten Satellitenfoto der Testanlagen aus Google Earth [128]
orientiert und referenziert. Darüber wurden auch die Leckpositionen bestimmt.

Eine präzise Einmessung der Leckposition hätte theoretisch mittels DGPS-Sender erfolgen
können, scheiterte aber aufgrund des Metalls in der Umgebung (Rohre, Streben, etc.).
Durch die Mehrfachreflexionen des GPS-Signals an den Metalloberflächen war keine präzise
Positionsbestimmung mit dem verfügbaren Equipment möglich. Aus diesem Grund wurden
auch eine laserbasierte Selbstlokalisierungsstrategie für den Roboter eingesetzt und zudem
die XY-Koordinaten der Leckpositionen nachträglich visuell in der Karte bestimmt. Für
die Z-Koordinate der Leckpositionen wurde der Abstand des Testlecks gegenüber dem
Boden verwendet. Aufgrund der Vorgehensweise bei der Festlegung der Leckpositionen
sind im globalen Koordinatensystem Abweichungen zur wahren Leckposition von bis zu
2 m zu erwarten. Die Annahme, dass die Leckortungsergebnisse einer Normalverteilung
unterliegen, können nur bedingt durch die Mittelwerte und Medianwerte in den Abweichungen
in Abbildung 5.17 bestätigt werden. Nur die mittleren Abweichungen für den Leckfall L2
ohne den BeaGLE (1,5 m) untermauern diese Annahme. Aufgrund von Beobachtungen
während der verschiedenen Tests kann aber gesagt werden, dass in den meisten Fällen
das Gasfernmessgerät innerhalb eines 0,5 m-Radius um das Leck ausgerichtet wurde. Das
bedeutet, dass die optische Achse des RMLD durch das DRS-Verfahren sehr gut auf das
Testleck ausgerichtet werden kann. Für die Beurteilung wurde der grüne Ziellaser des RMLD
verwendet.

Schlussendlich kann wegen der Vorgehensweise bei der Bestimmung der Leckposition im
absoluten Koordinatensystem und der Datenlage keine klare Aussage bezüglich der absoluten
Abweichung der Ortungsergebnisse getroffen werden. Im Gegensatz zur Genauigkeit der
Leckortung weisen die Ergebnisse darauf hin, dass eine Leckortung mittels TriMax-Methode
und BeaGLE mit einer Präzision von 1σ < 0,5 m möglich ist (Leckfälle L2, L3). Die TriMax-
Methode wurde in den ersten Tests ohne den BeaGLE verwendet [79]. Im Vergleich dazu
wurde bei den Testläufen mit dem BeaGLE eine etwas größere Standardabweichung (vgl.
Tabelle A.11 vs. Tabelle A.13) in den bestimmten Leckpositionen beobachtet. Dies kann
darauf zurückgeführt werden, dass die ersten Tests bei geringeren Windgeschwindigkeiten und
zudem größeren Leckmassenströmen (ṁ = 33 mg/s und ṁ = 77 mg/s) durchgeführt wurden.

Aufgrund der Testergebnisse und der Erfahrungen mit dem System kann festgestellt werden,
dass die TriMax-Methode in Kombination mit dem BeaGLE robuster gegenüber Windein-
flüssen ist. Die Annahme stützt sich darauf, dass die Unsicherheit von 1σ = 1,5 m bei L2
(ṁ = 33 mg/s) ohne den BeaGLE und wenig Wind nur geringfügig auf 1σ = 1,9 m bei Tests mit
dem BeaGLE und zum Teil doppelter Windgeschwindigkeit zunahm. Ein ähnliches Ergebnis
ist auch für die Fälle mit einem Leckmassenstrom von ṁ = 77 mg/s erkennbar. Hierbei nahm
die Standardabweichung von 1σ = 0,3 m (ohne BeaGLE, ν ≈ 10 km/h) nur minimal zu auf
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1σ = 0,4 m (mit BeaGLE, ν ≈ 15 km/h). Ein weiteres Indiz sind die Ergebnisse für den Leckfall
L3 mit BeaGLE, da trotz hoher Windgeschwindigkeiten (ν = [14, ...18] km/h) und geringem
Leckmassenstrom von ṁ = 15 mg/s nur eine Streuung von 0,4 m in den Ortungsergebnissen
beobachtet wurde (vgl. auch Abbildung 5.20).

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass durch die Mess-
pfadlängenproblematik die Ergebnisse des BeaGLE zum Teil stark beeinflusst wurden.
Insbesondere in den Leckszenarien L1 und L4 wurden die Ergebnisse offensichtlich verfälscht.
Die Stärke des BeaGLE wird aber im Leckfall L2 ersichtlich, bei dem trotz stärkerem Wind
die Standardunsicherheit der Leckortung für alle Leckmassenströme mit 1σ = 1,3 m nur
unwesentlich zunahm. Im Vergleich dazu lag die Standardunsicherheit der Leckortung ohne
BeaGLE bei ruhigem Wetter bei 1σ = 1,1 m (vgl. Tabelle A.11 vs. Tabelle A.13). Weiterhin
zeigten die Tests im Leckfall L3 dass unter günstigen Bedingungen eine Ortungspräzision
von 1σ = 0,2 m möglich ist.

Schlussendlich konnte in den Freifeldversuchen die Ortungspräzision aus der eigenen Simula-
tionsstudie [13] von unter 0,2 m nur im Einzelfall bestätigt werden. Dieses Ergebnis war zu
erwarten, da in der Simulationsstudie keine Unsicherheiten der Roboterpose betrachtet und
zur Simulation der Gasausbreitung ein statisches Gauss-Fahnen-Model verwendet wurde.

6.3.3 Ortungszeiten

Bezüglich der Ortungszeiten fällt auf, dass eine Leckortung im Mittel innerhalb von 200 s
abgeschlossen wurde. Besonders bei den Untersuchungen von L2 wurden im Vergleich zu
den anderen Leckszenarien verhältnismäßig kurze Ortungszeiten beobachtet. Durch den
Vergleich der Wetterdaten in Abbildung A.4 mit den Leckmassenströmen der Lecks in
Abbildung 5.17 kann abgeleitet werden, dass die ruhige Wetterlage und die hohen Leckmas-
senströme (ṁ = 33 mg/s und ṁ = 77 mg/s) zu einer für das RMLD stabilen Gaswolke führten.
Ein Indiz für diese Schlussfolgerung ist die geringe Anzahl an DRS-Messungen, wodurch die
kurzen Ortungszeiten erklärt werden können. Dass eine stärker ausgeprägte Gaswolke vorlag,
deckt sich auch mit den Ergebnissen des BeaGLE, da in Leckszenario L2 (ṁ = 77 mg/s)bei
vier Ortungsvorgängen die Ortung durch eine BeaGLE-Leckhypothese vorzeitig abgeschlossen
wurde (vgl. Tabelle A.13). Demgegenüber erscheinen die Ortungszeiten für L1 auf den ersten
Blick widersprüchlich. Bei genauerer Betrachtung der Wetterdaten fällt aber auf, dass die
mittlere Windgeschwindigkeit während der Tests von L1 gegenüber den restlichen Testtagen
deutlich höher war (vgl. Abbildung A.4). Erschwerend kommt hinzu, dass das Testleck L1
ausschließlich mit einem Leckmassenstrom von ṁ = 15 mg/s begast wurde (vgl. Tabelle A.13).
Die aufgezeichneten Daten weisen zudem eine deutlich erhöhte Anzahl an DRS-Iterationen
auf. Somit können die höheren Messzeiten durch die höhere Windgeschwindigkeit und den
niedrigeren Leckmassenstrom erklärt werden.

Die hohe Leckortungszeit für den einzigen erfolgreichen Ortungsvorgang im Rohrbrückensze-
nario L5 ergibt sich aus der Problematik der zu kleinen unteren DRS-Rastergröße. Während
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6 Diskussion

der Ortung wurde häufig die Gaswolke kurzzeitig verloren, die durch zusätzliche DRS-
Iterationen wiedergefunden werden musste. Zudem weisen die Daten darauf hin, dass das
DRS-Verfahren Konzentrationstaschen folgte, da zum Teil Leckhypothesen in nördlicher
Richtung erstellt wurden (vgl. Abbildung 5.18). Der Ortungsvorgang wurde schlussendlich
nach neun Standortwechseln des Roboters aufgrund einer BeaGLE-Leckhypothese beendet.

Anhand der Versuchsergebnisse kann festgestellt werden, dass ein Leckortungsvorgang mit
der TriMax-Methode und dem BeaGLE im Allgemeinen innerhalb von fünf Minuten abge-
schlossen wird. Bodennahen Lecks konnten im Mittel innerhalb von drei Minuten lokalisiert
werden. Dadurch wurden die im Vorfeld der vorliegenden Arbeit in der Simulation ermittel-
ten Ortungszeiten [13] bestätigt. Im Vergleich dazu ist der Mensch deutlich schneller. An
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Mensch im Gegensatz zum Roboter deutlich
mehr Informationen zur Leckortung einsetzt und die Daten deutlich komplexer verarbeitet.
Aufgrund von Gesprächen mit Gasspürern und eigenen Erfahrungen bei verschiedenen An-
lagenbegehungen konnte festgestellt werden, dass der Mensch bei der Suche hauptsächlich
visuelle Eindrücke mit Anlagenwissen kombiniert (typische Leckorte, Wissen über druckfüh-
rende Leitungen, etc.). Dadurch kann der Suchraum deutlich reduziert bzw. die Suche auf
bestimmte Anlagenkomponenten fokussiert werden. Zusätzlich wird auch die Windsituation
berücksichtigt (Windrichtung und -stärke, Häufigkeit der Böen), um anhand von Erfah-
rungswissen mögliche Leckorte abzuschätzen bzw. auszuschließen. Dadurch ist eine direkter
Vergleich zwischen Mensch und Roboter nur bedingt sinnvoll. Eine manuelle Leckortung mit
dem RMLD dauert, je nach Situation, bis zu 60 s.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die autonome mobile Gasleckortung mittels optischer
Gasfernmesstechnik innerhalb praktikabler Zeiten erfolgen kann. Zudem können im Vergleich
zur TriMax-Methode ohne BeaGLE die Leckortungszeiten und die Leckortungspräzision
mit dem BeaGLE verbessert werden (vgl. Abbildung 5.17). Basierend auf den Testergebnis-
sen kann auch angenommen werden, dass die Robustheit der TriMax-Methode gegenüber
Windeinflüssen durch den Einsatz des BeaGLE erhöht wird.
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Das Ziel der Arbeit war es, Strategien zu entwickeln, mit denen ein mit infrarot-optischer Gas-
fernmesstechnik ausgestattetes mobiles Robotersystem Gaswolken in industrieller Umgebung
autonom detektieren und das dazugehörige Leck orten kann. Dazu sollte in Freifeldversuchen
festgestellt werden, mit welcher Präzision, in welcher Zeit und bis zu welchem Leckmassen-
strom die Gasleckortung erfolgen kann.

Zur Erfassung der Gaskonzentration wurde ein laserbasiertes Gasfernmessgerät eingesetzt. In
diversen Labor- und Freifelduntersuchungen wurden verschiedene Eigenschaften des Sensors
untersucht und daraus wichtige Strategieparameter für die entwickelten Gasdetektions- und
Leckortungsstrategien abgeleitet. Dabei stellte sich heraus, dass der Sensor unter industriellen
Bedingungen bis zu einer Messpfadlänge von LG = 15 m zuverlässig auf einem autonomen
mobilen Robotersystem eingesetzt werden kann.

Die im Vorfeld entwickelten Leckortungsstrategien (Triangulations- und Maximummethode)
wurden erfolgreich in der TriMax-Methode kombiniert. Parallel dazu wurde das auf einem
Bayes-Klassifikator basierende Verfahren BeaGLE entwickelt, mit dem Bereiche in einer
Anlage geortet werden können, in denen sich mindestens ein Leck befindet. Hierzu wurden
erfolgreich Techniken aus dem Bereich des Occupancy Grid Mapping (OGM) verwendet.
Die daraus resultierenden Leckhypothesen wurden in die Leckortungsstrategie TriMax-
Methode zurückgeführt, um den Ortungsvorgang zu verbessern. Durch die Kombination
beider Verfahren konnten die elementaren Suchstrategieelemente der manuellen Leckortung
automatisiert werden.

Anhand der durchgeführten Tests konnte gezeigt werden, dass eine Gasleckortung ab ei-
nem Leckmassenstrom ṁ = 15 mg/s (Methan, CH4) innerhalb von fünf Minuten und bis
zur Windstärke drei möglich ist. Weiterhin wurde festgestellt, dass sowohl die Robustheit
der Leckortung gegenüber Windeinflüssen als auch die Ortungszeiten der TriMax-Methode
mit dem BeaGLE verbessert werden konnten. In verschiedenen Tests unter realen indus-
triellen Freifeldbedingungen konnten über 75% der simulierten Lecks detektiert und davon
über 68% mit einer Präzision von 1σ < 1,5 m geortet werden. Zum Teil lag die Präzision
situationsabhängig bei 1σ < 0,5 m.
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Während der Tests stellte sich heraus, dass die Messpfadlängenbestimmung einer Gasfernmes-
sung zu falschen Ergebnissen führen kann und dadurch ein Leckortungsvorgang beeinträchtigt
oder nicht erfolgreich abgeschlossen wird. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Bestim-
mung der Messpfadlänge verbessert oder die zusätzliche Unsicherheit der Messpfadlänge in
den Leckortungsstrategien zusätzlich berücksichtigt werden muss. Durch eine Verbesserung
an dieser Stelle sind nicht nur präzisere Ortungsergebnisse, sondern auch höhere Erfolgsraten
bei der Leckortung zu erwarten.

Im Gegensatz zur TriMax-Methode kann der BeaGLE auch zur Ortung von mehreren
Lecks eingesetzt werden. Für ein Multileckszenario könnte die TriMax-Methode dahingehend
erweitert werden. Offen bleiben dabei die Fragen, wie der Roboter bewegt werden muss und
ab wann ein Leckortungsvorgang beendet werden kann.

Prinzipiell sind die Ortungsstrategien (insbesondere der BeaGLE) nicht auf optische Gasfern-
messgeräte beschränkt. Durch eine Anpassung der verwendeten Messmodelle könnten mit
dem BeaGLE beliebigen Quellen wie z. B. Schall-, Licht- oder radioaktive Strahlungsquellen
geortet werden. Ähnlich wie beim OGM, bei dem ultraschall- und laserbasierte Entfernungs-
messungen kombiniert werden können, lassen sich auch beim BeaGLE mehrere Messgrößen
für die Ortung fusionieren. Dies bietet weitreichende Möglichkeiten, um zusätzliche Informa-
tionen in das System einzubringen und die Leckhypothesen weiter zu präzisieren bzw. den
Ortungsvorgang zu beschleunigen.

Grundsätzlich ist es unerheblich, ob die Daten von einer oder mehreren Quellen erzeugt
werden. Deshalb ist der BeaGLE auch in einem Multiroboterszenario leicht einsetzbar. Die An-
wendbarkeit wäre nur durch die verfügbare Rechenkapazität und Kommunikationsbandbreite
limitiert.

Die entwickelten Mess- und Leckortungsstrategien wurden im Grundsatz für die Ortung von
Quellen in 3D konzipiert. Während die TriMax-Methode nur für den Einsatz auf bodengebun-
denen Robotern entwickelt wurde, unterliegt der BeaGLE nicht dieser Beschränkung. Somit
wäre der Einsatz des BeaGLE auch mit flugfähigen bzw. tauchfähigen Robotern denkbar.

Anhand der Ergebnisse konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit die gestellten For-
schungsfragen beantwortet werden. Daraus haben sich aufgrund der Erkenntnisse zusätzliche
Fragestellungen ergeben, die neue, interessante und vielversprechende Ansätze aufzeigen.
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A.1 Herleitung der Transformationsmatrizen

Für die Messdatenverarbeitung wurden insgesamt sieben Koordinatensysteme definiert.
Als globales Koordinatensystem wird ein rechtshändiges, kartesisches Koordinatensystem
verwendet, dessen Ursprung über eine GPS-Koordinate referenziert ist. Die X-Achse ist mit
der Ostrichtung und die Y-Achse mit der Nordrichtung identisch [125].

Die Transformation zwischen zwei Koordinatensystemen wird über eine Rotation T 4×4
R,i,j

mit anschließender Translation T 4×4
T,i,j in Anlehnung an [133] beschrieben, wobei die Indizies

i,j den Übergang vom Koordinatensystem i in das Koordinatensystem j kennzeichnen. Im
weiteren Verlauf wird die Kurzschreibweise nach (A.1) verwendet.

T i,j = T R,i,j · T T,i,j (A.1)

Tabelle A.1 zeigt die einzelnen Koordinatensysteme, die für die Messdatenverarbeitung
definiert wurden.

Tabelle A.1: Transformationsbeziehungen zwischen den einzelnen Koordinatensystemen. Die Roboterpose
T 0,1 wird durch den vorgelagerten Navigationsservice aus [125] bereitgestellt.

Transformationsmatrix Datenquelle/Parameter Zielkoordinatensystem

T 0,1 Navigationsservice Roboter
T 1,2 - PTU Position
T 2,3(ϕP) ϕP PTU Pan
T 3,4(ϕT) ϕT PTU Tilt
T 4,51 - Laserscanner Gehäuse
T 4,52 - RMLD
T 51,6(k) Messindex k Laser (Einzelmessung)

Die Transformationen T 1,2, T 4,51 und T 4,52 sind abhängig vom Aufbau des Messmoduls. Die
relativen Positionen und Ausrichtungen wurden anhand technischer Zeichnungen und durch
manuelles Kalibrieren ermittelt. Im Laserscanner rotiert der Laser für die Entfernungsmes-
sungen mit konstanter Geschwindigkeit, wodurch jeder Einzelmessung k stets dem gleichen
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Winkel zugeordnet werden kann. Zur Vereinfachung wurden alle messtechnisch relevanten
Posen des Lasers T 51,6(k) als Lookup Table (LUT) implementiert.

Aus den gegebenen Einzeltransformationen können die Transformationsgleichungen für den
Laserscanner (A.2) und das RMLD (A.3) direkt definiert werden.

T L(T 0,1, ϕP, ϕT, k) = T 0,1 · T 1,2 · T 2,3(ϕP) · T 3,4(ϕT) · T 4,51 · T 51,6(k) (A.2)

T G(T 0,1, ϕP, ϕT) = T 0,1 · T 1,2 · T 2,3(ϕP) · T 3,4(ϕT) · T 4,52 (A.3)

Vor der Anwendung von (A.2) und (A.3) wird im RGI-System sichergestellt, dass die
Sensordaten (PTU-Position, Laserscans, RMLD-Messung) über die Zeitstempel durch eine
lineare Interpolation synchronisiert wurden. Die Roboterpose wird nicht synchronisiert, da
der Roboter während der Messung nicht bewegt wird; sie kann somit als konstante Größe
angenommen werden.

A.2 Berechnungsbeispiel für ein DRS-Raster

Anhand der folgenden binarisierten DRS-Matrix soll die Funktionsweise von (3.6) aus Kapitel
3.2.3 kurz verdeutlicht werden:

N =

⎛
⎜⎜⎝

1 1 0
1 1 0
1 1 0

⎞
⎟⎟⎠ (A.4)

V 2
V =

1/3
[
(1 + 1 + 1)2 + (1 + 1 + 1)2 + (0 + 0 + 0)2

]
(1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1) + (0 + 0 + 0)

=
1/3 · 2 · 32

6
= 1 (A.5)

V 2
H =

1/3
[
(1 + 1 + 0)2 + (1 + 1 + 0)2 + (1 + 1 + 0)2

]
(1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1) + (0 + 0 + 0)

=
1/3 · 3 · 22

6
=

2
3

(A.6)

Das Ergebnis in (A.5) verdeutlicht, dass in vertikaler Richtung keine Variation in den Werten
vorliegt. Offensichtlich ist das Raster in dieser Richtung vollständig in der Gaswolke und
sollte vergrößert werden. In horizontaler Richtung sind dagegen nach (A.6) Unterschiede zu
erkennen.

A.3 Berechnung der Lotfußpunkte windschiefer Geraden

Gegeben seien die windschiefen Geraden f und g der Geräteachsen von einer RMLD-Messung
und einer Entfernungsmessung mit dem 2D-Laserscanner:

f : �P (wG) = �PG + �dG · wG (A.7)

g : �P (wL) = �PL + �dL · wL. (A.8)
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A.3 Berechnung der Lotfußpunkte windschiefer Geraden

Gesucht werden die Punkte �PG,min und �PL,min auf den Geraden f und g, die den geringsten
Abstand zwischen den Geraden aufweisen. Der Geradenabschnitt mit dem kürzesten Abstand
lLG zwischen den Geraden ist stets orthogonal zu f und g

�n =
�dG × �dL

|�dG × �dL| (A.9)

und kann über die Stützpositionen der Geraden berechnet werden [133]:

lLG =
(

�PG − �PL
)

· �nT. (A.10)

Durch die Verschiebung der Geraden f in Richtung �n auf g mit

�PG,s = �PG − �n · lLG (A.11)

können die Abstände wG und wL zu den gesuchten Punkten �PG,min und �PL,min berechnet
werden, zwischen denen die Geraden den geringsten Abstand aufweisen.

w̃G =

∣∣∣∣∣∣
(

�PG,s − �PL
)

× �dL

|�dG × �dL|

∣∣∣∣∣∣ (A.12)

w̃L =

∣∣∣∣∣∣
(

�PL − �PG,s
)

× �dG

|�dG × �dL|

∣∣∣∣∣∣ (A.13)

Da die Lösungen in (A.12) und (A.13) nur die Beträge darstellen, müssen wG und wL durch
eine Fallunterscheidung bestimmt werden:

wG =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

w̃G wenn
�PG,s + �dG · w̃G − �PL − �dL · w̃L = 0 ∨
�PG,s + �dG · w̃G − �PL + �dL · w̃L = 0

−w̃G sonst
(A.14)

wL =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

w̃L wenn
�PG,s + �dG · w̃G − �PL − �dL · w̃L = 0 ∨
�PG,s − �dG · w̃G − �PL − �dL · w̃L = 0

−w̃L sonst
(A.15)

Einsetzen von (A.14) in (A.7) und (A.15) in (A.8) liefert die gesuchten Lotfußpunkte �PG,min,
�PL,min auf den Geraden f , g sowie die Ersatzmesspfadlängen lG und lL:

�PG,min = �PG + �dG · wG (A.16)

�PL,min = �PL + �dL · wL (A.17)

lG = |�dG| · wG (A.18)

lL = |�dL| · wL (A.19)
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A.4 Iterationsalgorithmus für BeaGLE-Partikel

Algorithmus 1 Iterationsalgorithmus für BeaGLE-Partikel.

1: function PartikelIteration( �P1:j , Δl, j, Status)
2: �G ← Gradient( �Pj) � Gradient numerisch bestimmen

3: if | �G| < ε then
4: if Δl > εTol,Δl then
5: Status ← −1 � Partikel muss reinitialisiert werden
6: return

[
�P1:j , Δl, j, Status

]
7: else
8: �dG ← �ex � Wenn konvergiert, Einheitsvektor in X-Richtung verwenden
9: end if

10: else
11: �dG ← �G · | �G|−1

12: end if
13: while LV F ( �Pj) < LV F ( �Pj + �dG · Δl) do
14: �Pj+1 = �Pj + �dG · Δl � Partikel verschieben
15: if i > 3 then � Iterationszähler prüfen
16: �PC ← 1

4 · ∑3
k=0

�Pj−k � Mittelwert der letzten vier Positionen
17: Δl ← max

(∣∣∣�Pj+1 − �PC

∣∣∣ , ε
)

� Neue Schrittweite berechnen
18: end if
19: j = j + 1
20: end while
21: �Pj+1 = Intervallhalbierungsverfahren( �Pj , �Pj + �dG · Δl, εTol,Δl) � Bestimmt das

Maximum zwischen beiden Positionen auf εTol,Δl genau
22: j = j + 1
23: if | �G| < εTol, �G ∧ Δl < εTol,Δl then � Konvergenz prüfen
24: Status ← 1 � Partikel ist konvergiert
25: else
26: Status ← 0 � Partikel ist noch nicht konvergiert
27: end if
28: return

[
�P1:j , Δl, j, Status

]
29: end function
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A.5 Komponenten des Messmoduls

Tabelle A.2: Verbaute Messtechnik.

Bezeichnung Hersteller/Typ Datenschnittstelle

Schwenk-Neige-Einheit Schunk PW-90 CAN-Bus (500 kBit/s)
2D-Laserscanner Sick LMS 151-100 Ethernet (10 MBit/s)
Gasfernmessgerät Sewerin RMLD RS 232
Thermographiekamera Infratec VarioCam hr head Ethernet (1 GBit/s)
Gaskamera FLIR GF 320 USB 2.0
USB-Kamera Logitech Web Kamera Pro 9000 USB 2.0

Tabelle A.3: Aktive Komponenten.

Bezeichnung Hersteller/Typ Bemerkung

Messrechner (Mini PC) AOpen Digital Engine DE67-HA Intel Core i7
4 GByte Ram
64 GByte SSD
Ubuntu 12.04 64 Bit

Aktiver USB 3 Hub EXSYS EX-1184 HMV -
Gigabit Ethernet Switch Netgear GS 105 E -
Spannungsregler RMLD Conrad W78-ADJ VOut = 8,4 V
USB-RS 232 Adapter Delock USB-RS 232-Adapter Art.-Nr. 61425
USB-CAN Adapter Peak PCAN-USB IPEH-002022

A.6 Komponenten des Lecksimulators

Alle angegebenen Durchflussmengen in Tabelle A.4 beziehen sich auf Normumgebungsbedin-
gungen nach DIN 1343 [117].

Tabelle A.4: Komponenten des Lecksimulators.

Bezeichnung Hersteller/Typ Bemerkung

Flaschendruckminderer Air Liquide HBS 240-1-2 Regelbereich: 0,05 − 1,0 Bar
Hohlkegeldüse BETE HA-0,10-6320 d = 0,10 mm; ϕKegel = 63◦

Kochfelddüse - d = 0,587 mm
Druckluftschlauch Landefeld Spezial Druckluft-

schlauch 6,3 × 11 mm
hochflexibel, l = 10 m

Durchflussmessgerät Honsberg UK-040GML0005 V̇CH4 = (31; 465) l/h ± 3% · V̇max
Durchflussmessgerät Sewerin MiniLec 4 V̇CH4 = (0; 10) l/h ± 0,1 l/h

bzw. eRel,MW = 5%
In-situ-Gasmessgerät Sewerin Ex-Tec PM4 -
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A.7 Verwendete Parameter

Im Folgenden werden die Werte der einzelnen Parameter zusammengefasst, die während der
Freifeldversuche in der DRS-Methode, der TriMax-Methode und dem BeaGLE verwendet
wurden.

Tabelle A.5: Allgemeine Parameter die während der Freifeldversuche verwendet wurden.

Parameter Wert Parameter Wert Parameter Wert

ϕG 1,07◦ ϕL 0,86◦ ϕ̇L,max 25◦
/s

ϕP ±80◦ ϕT ±35◦ ϕ̇G,max 10◦
/s

C̄Leck 10 ppm lSO 1 m

Tabelle A.6: Parameter der DRS-Methode während der Freifeldversuche.

Parameter Wert Parameter Wert Parameter Wert

nDRS 7 VUp 0,95 kUp 2
eDRS,max 3 VDn 0,75 kDn 1/3

ϕT,min 0,7◦ ϕT,init 14◦ ϕT,max 35◦

ϕP,min 0,7◦ ϕP,init 21◦ ϕP,max 80◦

Tabelle A.7: Parameter der TriMax-Methode während der Freifeldversuche.

Parameter Wert Parameter Wert Parameter Wert

lT,min 3 m lT,max 8 m lM,max 2 m
lSec 2 m lTerm 7 m lTerm,BeaGLE 1 m

Tabelle A.8: Parameter der BeaGLE-Methode während der Freifeldversuche.

Parameter Wert Parameter Wert Parameter Wert

σP 0,5 m σO 5◦ γE 0,1
PUC 0,3 εTol,Δl 10−3 m nP 50
Δli,0 1 m εTol, �G 10−3 m−1
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Abbildung A.1: TriMax-Methode mit Berücksichtigung der BeaGLE-Leckhypothesen. Liegt keine aktuelle
BeaGLE-Leckhypothese vor, wird die TriMax-Methode, wie in Kapitel 3.3.3 beschrieben, ausgeführt.
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A.9 Daten Freifeldtest
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Abbildung A.2: Wetterverhältnisse während der Tests mit der TriMax-Methode ohne BeaGLE in den
Leckszenarien L1, L2, L5 und L6 in der Nähe der GASCADE Gasverdichterstation Reckrod. 60 Minuten-
Mittelwerte. Die Windgeschwindigkeit lag während der Tests im Mittel bei ca. 11,5 km/h (gepunktete Linien).
Min/Durchschnitt/Max: Temperatur T = {13, 21, 26} ◦C, Windgeschwindigkeit ν = {2,5, 11,5, 23} km/h in
Böen bis 54 km/h. Quelle: Deutscher Wetterdienst [129].
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Abbildung A.3: Wetterverhältnisse während der Tests mit der TriMax-Methode ohne BeaGLE im Leckszenario
L7 in der Nähe der PCK Raffinerie in Schwedt/Oder. 60 Minuten-Mittelwerte. Die Windgeschwindigkeit
lag während der Tests im Mittel bei 11 km/h (gepunktete Linien). Min/Durchschnitt/Max: Temperatur
T = {6,5, 13, 20} ◦C, Windgeschwindigkeit ν = {4, 11, 21} km/h in Böen bis 40 km/h. Quelle: Deutscher
Wetterdienst [129].
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Abbildung A.4: Wetterverhältnisse in der Nähe der GASCADE Gasverdichterstation Reckrod während der
Tests mit der TriMax-Methode und BeaGLE in den Leckszenarien L1 bis L5. 60 Minuten-Mittelwerte. Die Wind-
geschwindigkeit lag während der Tests im Mittel bei ca. 13 km/h (gepunktete Linien). Min/Durchschnitt/Max:
Temperatur T = {7, 17, 24} ◦C, Windgeschwindigkeit ν = {2,5, 13, 25} km/h in Böen bis 48 km/h. Quelle:
Deutscher Wetterdienst [129].

Tabelle A.9: Definitionen der Testlecks und Messpunkte in der GASCADE Gasverdichterstation Reckrod und
der PCK Raffinerie in Schwed/Oder. Angabe der Koordinaten als UTM-Koordinaten (WGS84).

Leck Zone Messpunkt Leckposition
Abstand/

Höhe in m
Test-

aspekt

L1 32U 555604E, 5626222N 555607E, 5626209N 14,0/1,2 Armaturen
L2 32U 555604E, 5626222N 555607E, 5626214N 8,5/0,8 Armaturen
L3 32U 555591E, 5626221N 555591E, 5626210N 12,0/0,8 Armaturen
L4 32U 555591E, 5626221N 555591E, 5626214N 8,5/0,8 Armaturen
L5 32U 555604E, 5626222N 555620E, 5626224N 17,0/6,6 Rohrbrücke
L6 32U 555571E, 5626228N 555560E, 5626225N 11,5/1,1 Pipeline
L7 33U 448552E, 5884561N 448560E, 5884572N 14,0/1,2 Pipeline
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Tabelle A.10: Leckortungszeiten mit der TriMax-Methode ohne den BeaGLE bei verschiedenen Leckmassen-
strömen. nL = Anzahl lokalisierter Lecks.

Lokalisierungszeit / Angaben in s
ṁ Leck min. μ Median max. 1σ nL

33 mg/s

L1 105 130 - 154 - 2
L2 40 256 205 546 185 5
L3 - - - - - -
L4 - - - - - -
L5 - - - - - -
L6 66 118 109 189 55 4
L7 239 528 421 1309 348 8

77 mg/s

L1 - - - - - -
L2 44 205 221 327 102 5
L3 - - - - - -
L4 - - - - - -
L5 - - - - - -

Tabelle A.11: Abweichungen der TriMax-Methode zu den wahren Leckpositionen ohne den BeaGLE bei
verschiedenen Leckmassenströmen. nD = Anzahl erkannter Gaswolken. nL = Anzahl lokalisierter Lecks.
nG = Gesamtanzahl der Testdurchläufe.

Abweichung / Angaben in m
ṁ Leck min. μ Median max. 1σ nL nD nG

33 mg/s

L1 1,3 1,5 - 1,8 - 2 2 2
L2 0,4 1,5 0,7 4,0 1,5 5 5 5
L3 - - - - - - - -
L4 - - - - - - - -
L5 - - - - - - - -
L6 0,2 0,8 0,6 1,9 0,7 4 4 4
L7 0,3 0,9 0,7 2,5 0,8 8 11 11

77 mg/s

L1 - - - - - - - -
L2 0,3 0,6 0,7 0,9 0,3 5 6 6
L3 - - - - - - - -
L4 - - - - - - - -
L5 - - - - - 0 1 1
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Tabelle A.12: Leckortungszeiten mit der TriMax-Methode und dem BeaGLE bei verschiedenen Leckmassen-
strömen. nL = Anzahl lokalisierter Lecks.

Lokalisierungszeit / Angaben in s
ṁ Leck min. μ Median max. 1σ nL

15 mg/s

L1 40 197 122 545 187 11
L2 - - - - - -
L3 118 172 197 211 43 8
L4 202 203 - 204 - 2
L5 - - - - - -

33 mg/s

L1 - - - - - -
L2 41 106 112 201 55 7
L3 - - - - - -
L4 119 119 - 119 - 1
L5 - - - - - 0

77 mg/s

L1 - - - - - -
L2 27 68 44 218 60 10
L3 - - - - - -
L4 - - - - - -
L5 878 878 - 878 - 1

Tabelle A.13: Abweichungen der TriMax-Methode zu den wahren Leckpositionen und dem BeaGLE bei
verschiedenen Leckmassenströmen. nD = Anzahl erkannter Gaswolken. nL = Anzahl lokalisierter Lecks.
nG = Gesamtanzahl der Testdurchläufe. Werte in Klammern zeigen an, dass die Leckortung aufgrund einer
BeaGLE-Leckhypothese abgeschlossen wurde.

Abweichung / Angaben in m
ṁ Leck min. μ Median max. 1σ nL nD nG

15 mg/s

L1 0,2 2,1 1,2 4,0 1,8 11 14 15
L2 - - - - - - - -
L3 0,2 0,4 0,3 0,8 0,2 8 14 15
L4 0,3 2,1 - 3,8 - 2 3 3
L5 - - - - - 0 4 17

33 mg/s

L1 - - - - - - - -
L2 0,2 1,7 1,5 5,7 1,9 7 8 8
L3 - - - - - - - -
L4 0,5 0,5 - 0,5 - 1 3 3
L5 - - - - - 0 2 5

77 mg/s

L1 - - - - - - - -
L2 0,2 0,6 0,6 1,7 0,4 10 (4) 13 13
L3 - - - - - - - -
L4 - - - - - - - -
L5 1,5 1,5 - 1,5 - 1 (1) 3 14
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Abbildung A.5: Abweichungen zur wahren Leckposition und die benötigten Zeiten nach dem Start der
Leckortung bei Versuchen mit der TriMax-Methode mit dem BeaGLE (oben) und ohne BeaGLE (unten).
Die Leckmassenströme ṁ = {15, 33, 77} mg/s sind, analog zu Abbildung 5.17, für jedes Testleck v. l. n. r.
aufsteigend sortiert. nL = Anzahl lokalisierter Lecks.
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