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Zusammenfassung

Abbildende Spektroskopie bedeutet, für jeden Punkt einer Abbildung eines

Untersuchungsobjektes auch die spektrale Information zu erfassen Über drei

Dimensionen X, Y (Flache der Abbildung) und X. (Wellenlange) muss die Inten¬

sität gemessen werden Die heute verwendeten Detektoren sind jedoch zweidi-

mensional (2D) und es sind umständliche Techniken nötig, das

3D-Datenvolumen zu erfassen Die Messung kann so meist nur schrittweise

durchgeführt werden

Auf der Basis persistenten spektralen Lochbrennens (Persistent Spectral Hole-

Burning, PSHB), einem photochemischen Prozess, konnte ein Prototyp eines

abbildenden Spektroskopes mit einem echten 3D-Sensor realisiert werden Der

Sensor, eine Art Filmmatenal, zeichnet in einem Belichtungsschntt sowohl die

Bilddimensionen als auch die spektrale Dimension für alle Bildpunkte in hoher

Auflosung auf Die Sonne bot sich mit starker Strahlungsleistung, ortlicher und

spektraler Struktur als Beispielanwendung für die Entwicklung an

Die Dissertation befasst sich mit den Informatikaspekten dieser Entwicklung
Die in der abbildenden Spektroskopie anfallenden Informationsmengen wurden

durch den neuen Sensor um Grössenordnungen weitergetneben Mit dem Pro¬

totypen liefert eine Aufnahme der Sonne ein Datenvolumen in drei Dimensionen

mit einer Grosse von 10 Gigabyte Da die örtliche Auflosung des Detektors in

den Experimenten noch nicht voll genutzt wurde, ist für die Zukunft mit noch

grosseren Datenmengen zu rechnen Sie stellen viele Informatik-Bereiche wie

Signalverarbeitung, Datenbanken, Systementwicklung, Kommunikation, Bild-

verarbeitung, Computergrafik etc vor neue Herausforderungen Der Umgang
mit Multi-Gigabyte-Objekten ist neu und grösstenteils noch ungelöst, tangiert
aber immer mehr Gebiete, wie z B Informationssysteme, digitale Filmbearbei-

tung und diverse mehrdimensionale Messtechniken Durch immer schnellere

und besser auflosende, meist bildaufzeichnende Messmethoden werden die

Datenobjekte bestandig grosser

Für das Betreiben des Prototypen wurde eine Steuerungs- und Automatisie¬

rungs-Software konzipiert, die nun auch in anderen Expenmenten Verwendung
findet In der Umgebung der Grundlagenforschung sind rasch ändernde Expe-
nmentaufbauten und ein oft wechselnder Geratepark typisch Diese Situation

kann so mit einem Minimum an Programmierung beherrscht werden Ein inter¬

aktives System für grundlegende Verarbeitungs- und Visualisierungsaufgaben,
welches für den Umgang mit Multi-Gigabyte-Volumina ausgelegt ist, wurde auf

einem Multiprozessorsystem aufgebaut Für weitere Informatikgebiete, wie

Distribution, Analyse und Visualisierung wurden bezuglich des Umgangs mit

Multi-Gigabyte-Objekten die Problemstellungen analysiert und Vorschlage erar¬

beitet Die Erfahrungen werden in fortsetzende Forschungsarbeiten über die

neue Methode abbildender Spektroskopie einflössen Verbindungen zu den

nötigen Fachbereichen der Informatik und zu thematisch ähnlichen Anwen¬

dungsgebieten sind aus dieser Dissertation ersichtlich und formen die zukunf¬

tige Aufgabenlandschaft für die Weiterentwicklung des Systems



Summary

To do imaging spectroscopy means to acquire the spectral Information for every

pixel of an image. Along the three dimensions, x, y (image) and X (spectrum),
the intensity of the radiation has to be measured. However, detectors which are

in use today are merely two-dimensional (2D). Therefore complicated tech¬

niques are employed to capture the 3D-data volume. In most cases the mea-

surement must be carried out step by step, scanning one or more of the

dimensions.

By means of the principle of Persistent Spectral Hole-Buming (PSHB), a photo-
chemical process, a prototype of a new kind of imaging spectroscope with a real

3D-sensor was built. The sensor, resembling a film material, records spatial as
well as spectral Information in one Single exposure with a high resolution.

Because of the strong radiation and spatial and spectral features, the sun met

the requirements of a test application for the development.

The Computer science aspects of the above mentioned development are the

subject of this thesis. The data amounts normally resulting from imaging spec¬

troscopy have been increased by Orders of magnitude with the new sensor. The

prototype delivers a 10 Gigabyte data volume in three dimensions as a result of

one measurement. Still the spatial resolution of the detector was not yet fully
used, which gives rise to the expectation of even huger data volumes in future.

Many Computer science topics like Signal processing, data base management

Systems, operating Systems, communication, digital image processing, Com¬

puter graphics, etc. will be confronted with new challenges. The handling of

multi-gigabyte-objects is new and generally unsolved, but touches more and

more fields for example Information Systems, digital film processing and several

multidimensional measuring techniques. The size of objects produced by faster

and higher resolving measuring methods is constantly growing.

For operating the prototype a control and automation Software was designed,
which is now also used in other experiments. The special environment of basic

research activities with its rapidly altering Setups and changing set of devices

can be handled with a minimum of programming. An interactive System for basic

processing and visualization work capable of manipulating multi-gigabyte-
objects was implemented on a multiprocessor-system. Concerning further Com¬

puter science aspects like data distribution, data analysis, or visualization, the

tasks to be done on multi-gigabyte-objects have been analyzed and some sug-

gestions have been proposed. The experiences of this work will be used in the

continuing research concerning the new imaging spectroscopy method. Con-

nections to important fields of Computer science and to applications facing sim-

ilar problems can be seen from the text of this thesis.


