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Einführung und Grundlagen

Eigenschaften und/oder Inhaltsstoffe eines Objekts ortsaufgelöst gemessen, analysiert und bildhaft dargestellt werden. Man

In den vergangenen Jahren hat die hyperspektrale Bildverar-

spricht daher auch von Chemical Imaging. Ermöglicht wird die

beitung (Hyperspectral Imaging = HSI) zunehmend an Bedeu-

Analyse durch die Erfassung spezifischer Molekülschwingun-

tung gewonnen. Moderne Sensortechnologie ermöglicht die

gen und Elektronenanregungen, welche auftreffendes Licht

Verbindung spektraler Reflexion von Materialien zur Analyse

im sichtbaren oder infraroten Spektralbereich absorbieren. Ein

ihrer Eigenschaften mit bildgebenden Ortsinformationen.

Spektrometer erfasst die verbleibende Reflexion und erzeugt

Ursprünglich vor allem in der Fernerkundung eingesetzt, wird

daraus ein digitales Messsignal. Die Analyse erfordert moderne

diese Technologie zunehmend in Industrie, Umwelttechnolo-

Methoden der multivariaten Datenanalyse und vermehrt des

gien, Militär und vielen anderen Anwendungen genutzt.

maschinellen Lernens, da das Messsignal eine Überlagerung

Als moderne Technik der optischen Spektroskopie wird

der verschiedenen Einzelsignale aller vorhandenen chemischen

HSI im Vergleich zur klassischen Laboranalytik auch wegen

Komponenten enthält.

der verhältnismäßig niedrigen Kosten und dem geringen
Aufwand zur Probenvorbereitung geschätzt.

Hyperspektrale Bilder entsprechen einem Datenwürfel, der
zwei räumliche und eine spektrale Dimension besitzt, wie

Mit Hilfe sogenannter Hyperspektralkameras (auch bildge-

in Bild 1 dargestellt. Der dreidimensionale Datenwürfel

bende Spektrometer genannt) können hyperspektrale Bilder

kann durch verschiedene optische Aufnahmetechniken auf

gewonnen werden, die für jedes ihrer Pixel viele spektrale

unterschiedliche Arten abgetastet werden, wobei abhängig

Kanäle eng benachbarter und schmaler Wellenlängenbänder

von der Anwendung bestimmte Vor- und Nachteile auftreten.

erfassen. Kurz gesagt erfassen sie mit jedem Pixel ein Spek-

In der automatischen Sichtprüfung und Fernerkundung

trum. Der abgetastete Spektralbereich wird dabei durch die

werden heute vor allem zeilen- und spektralscannende

spektrale Empfindlichkeit des verwendeten Detektormaterials

Systeme eingesetzt. Bei zeilenscannenden Ansätzen liefert

festgelegt und liegt i. d. R. zwischen dem Ultravioletten und

eine hyperspektrale Zeilenkamera (auch Zeilenspektrometer)

dem langwelligen Infrarot im elektromagnetischen Spektrum.

zeitgleich die Spektren aller Pixel einer einzelnen Bildzeile.

Neuere Technologieansätze ermöglichen zudem auch eine

Die Aufnahme eines hyperspektralen Bilds erfolgt dann durch

hyperspektrale Bildgewinnung in den angrenzenden Röntgen-

einen gleichförmigen Scanvorgang senkrecht zur Bildzeile.

und Terahertz-Spektralbereichen. Basierend auf der Physik der

Diese Technik bietet sich daher insbesondere für die Inspektion

optischen Spektroskopie können, abhängig vom untersuchten

eines Materialstroms auf einem Fließband an. Beim spektralen

Spektralbereich, bestimmte chemische und physikalische

Scannen wird eine Szene durch sequentielle Bildaufnahmen

Bild 1: Hyperspektraler Datenwürfel (Quelle: Fraunhofer xxx).
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in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen entlang der

Überwachung in einem Produktionsprozess verwendet

spektralen Dimension abgetastet. Eine gängige Lösung hierfür

werden. Dadurch erschließen sich verschiedenste Anwen-

ist der Einsatz von optischen Bandpassfiltern, die z. B. in

dungsmöglichkeiten, wie z. B. die Identifikation und Analyse

einem rotierenden Filterrad vor dem Kameraobjektiv montiert

von Materialien in der automatischen Sichtprüfung oder die

sind. Mit dieser Technik können in der Regel nur statische

Detektion bestimmter Objekte in der Fernerkundung. Trotz

Szenen aufgenommen werden. Seit kurzem ermöglichen es

der Vorteile einer ortsaufgelöst-spektralen Messung durch

spezielle Fertigungsprozesse, spektrale Filter auch direkt auf

ein Hyperspektralbild bleibt die Bedeutung der klassischen

Sensorebene vor einzelne Pixel anzubringen (z. B. in einer

Spektrometrie mittels punktmessender Spektralsensoren nach

Mosaikanordnung). Dadurch kann ein hyperspektraler Daten-

wie vor bestehen. Dies liegt zum einen an deren in der Regel

würfel unmittelbar mit einer einzelnen Bildaufnahme erzeugt

höheren spektralen Auflösung und Messempfindlichkeit, zum

werden; man spricht hierbei auch von Non Scanning- oder

anderen an der aktuell rasant fortschreitenden Miniaturisie-

Snapshot-HSI. Diese Technik erlaubt die Aufnahme hyper-

rung und Preissenkung dieser Technologie. Typische Anwen-

spektraler Bildfolgen mit hoher Bildrate und eignet sich daher

dungen sind z. B. die Inhaltsstoffbestimmung von Lebens- und

insbesondere für die Inspektion bei hohem Fertigungstakt.

Futtermitteln, bei der Fett-, Kohlenhydrat-, Ballaststoff- oder

Eine wesentliche Beschränkung dieses Sensorkonzepts stellt

Proteingehalt anhand der optischen Daten ermittelt werden.

die derzeit noch geringe erreichbare Ortsauflösung dar.

Ebenso findet man die Technologie im Recycling, z. B. bei der
Identifizierung von unterschiedlichen Kunststoffen oder zur

Die grundsätzliche Möglichkeit der optischen Spektroskopie,

Unterscheidung von bleihaltigem und nicht bleihaltigem Glas.

berührungslos und zerstörungsfrei chemische Eigenschaften

Darüber hinaus finden sich auch zahlreiche Anwendungen

und Zusammensetzungen eines Produkts zu erfassen,

im Agrar- und Umweltbereich, die sich von der Bodenanalyse

funktioniert natürlich auch bei der Anwendung von HSI. Das

bis zur Bestimmung von Feuchtigkeit oder Reifegrad des

Messergebnis steht dabei, im Gegensatz zur herkömmlichen

Ernteprodukts erstrecken.

Laboranalyse, unmittelbar zur Verfügung und kann sowohl
für eine Messung »vor Ort« als auch zur Steuerung oder

HYPERSPEKTRALE
SYSTEME
Chemical Colour Imaging
in industriellen Prozessen

Entdecken Sie
die neue Dimension
der Bildverarbeitung.
 www.stemmer-imaging.com
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Infrarot-Spektroskopie zur
Qualitätsbeurteilung
Mit optischer Spektroskopie lassen sich bestimmte chemische
und physikalische Eigenschaften und/oder Inhaltsstoffe eines
Objekts erfassen. Ein hierfür wichtiger Teilbereich ist die
Infrarot-Spektroskopie. Sie ist eine Schwingungsspektroskopie,
welche auf der Anregung von Molekülschwingungen durch
infrarotes Licht im Spektralbereich von 900 bis 2500 nm
beruht und heute zur schnellen Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung z. B. von Lebensmitteln angewendet wird.
Erfasst wird dabei das Signal der 1. bis 3. Oberschwingung
und beginnender Kombinationsschwingungen der Moleküle.

Bild 2: Indikationsergebnisse verschiedener Forschungsarbeiten für die Bestimmung der Bestandteile von Fett, Proteinen
und Kohlenhydrate in Fleisch; Farben symbolisieren unterschiedliche Produkttypen (Quelle: Fraunhofer IOSB).

Die Nutzung der Oberschwingung nebst ihrer Dämpfung als

neben der Konstruktion der Geräte (bauliche Abweichungen

Indikator erklärt gleichzeitig die gegenüber Messungen im

bzw. Toleranzen der Teilkomponenten) unterschiedliche

MIR (mittleres Infrarot) bestehende geringere Präzession der

Technologiekonzepte der Hersteller. Hinzu kommen Varianzen

möglichen Analysen.

aus Umgebungseinflüssen und der Handhabung während
der Messung [5]. Dieses zeigt auch eine 2016 durchgeführte

Gerade im Bereich der Infrarot-Spektroskopie lassen die

Ringstudie des Fraunhofer IOSB [1]

kompakte Bauweise und die sinkenden Kosten für die
Analysetechnik zukünftig einen vielseitigen und mobilen

Ein anderer Aspekt bei der Analyse der Messergebnisse ist die

Einsatz entsprechender Geräte auf verschiedenen Stufen der

verschiedene Position der Indikationspunkte der betrachteten

Wertschöpfungskette erwarten. Auch zur Erkennung äußerlich

Molekülschwingung in den Spektren. Betrachtet man als

nicht sichtbarer Qualitätsprobleme bietet diese Technologie

Beispiel die in der zusammenfassenden Überblicksliteratur [1]

großes Potenzial zur Qualitätsprüfung und zur Reduzierung

und [2] zu spektralen Signaturen genannten Quellen auf die

von Lebensmittelverlusten entlang der Nahrungskette. Darüber

zum Nachweis von Nährstoffen genutzten Wellenlängen, wird

hinaus ermöglicht die optische Spektroskopie in Teilen auch

die Vielzahl unterschiedlicher Indikationspunkte bei organisch

eine zerstörungsfreie Messung durch die Verpackung hin-

gewachsenen Produkten deutlich. Ein Blick auf Bild 2 zeigt

durch, sodass ein Einsatz im Handel oder beim Endverbraucher

dabei deutlich das Dilemma. Durch den im Detail unterschied-

möglich ist.

lichen Einbau der Molekülgruppen in die Produktstrukturen ist
ein einfacher, generalisierter Scan bei einer definierten Wel-

Im Bereich Obst und Gemüse kommt diese Methode bereits

lenlänge zur Bestimmung der Bestandteile heute (noch) nicht

seit längerem als Punktmessung z. B. bei Sortieranlagen von

möglich bzw. führt zu keinem hinreichend guten Ergebnis.

Kiwis, Avocados und Mangos zum Einsatz. Bei der Herstellung
von Fleischerzeugnissen wird die Infrarot-Spektroskopie
routinemäßig zur schnellen Bestimmung der chemischen

Voruntersuchungen im HSI-Labor

Zusammensetzung (z. B. Fett-, Wasser-, Proteingehalt) von
Rohstoffen oder Endprodukten genutzt. Technische Grenzen

Nicht zuletzt wegen der möglichen Varianzen bei spektralen

ergeben sich heute vor allem aus der Größe des Messpunkts

Messungen müssen automatische Sichtprüfsysteme, die

respektive der Pixel und dem von dort reflektierenden Signal

Lösungen für Fragestellungen im Infrarot-Bereich bieten sollen,

bzw. dem Verhältnis von Signal zu Rauschen in der Messung

heute vielfach noch individuell und spezifisch für die jeweils

einerseits sowie der Zuordenbarkeit des Signals zu bestimmten

vorliegende Aufgabenstellung ausgewählt und angepasst

Molekülgruppen andererseits. Entsprechend schwierig ist

werden. Oft lassen sich nur so wirtschaftliche und robuste

heute die Erfassung von mikrobiologischen Parametern und

Lösungen für den industriellen Einsatz realisieren. Dies gilt

Material mit einem Anteil von weniger als einem Prozent im

auch für HSI-Systeme, die einen weitaus höheren technischen

Messpunkt.

Komplexitätsgrad als herkömmliche Sichtprüfsysteme besitzen.
Für die meisten Problemstellungen ist vorab nicht klar, ob und

Seit einigen Jahren steigt die breite Verfügbarkeit von HSI- und

wie diese noch relativ junge Technologie eingesetzt werden

anderen spektralen Sensoren. Um spektrale Daten, akquiriert

kann. Einen zielführenden Lösungsansatz stellt daher eine

mit verschiedenen Sensoren, verwenden und vergleichen zu

individuelle Problemanalyse im Rahmen einer technischen

können, ist als Vorverarbeitungsprozess eine Angleichung bzw.

Voruntersuchung dar, die u. a. Auskunft über den geeigneten

Normierung der Messdaten notwendig. Ursache hierfür sind

Spektralbereich, die Anzahl benötigter spektraler Kanäle und
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mögliche Verfahren zur hyperspektralen Datenauswertung

auf das vorliegende Material. Besonders die polaren Bindun-

geben kann. Voruntersuchungen zur genaueren Problemana-

gen aus CH- und OH-Gruppen absorbieren Licht im infraroten

lyse mittels HSI im Labor bieten eine zielführende Entschei-

Spektrum. Hierdurch unterscheiden sich spektrale Signaturen

dungsgrundlage für die Auswahl der optimalen Technologie.

je nach chemischer Zusammensetzung gerade auch bei

Die Analyse der HSI-Aufnahmen gibt in der Regel wichtige

Kunststoffen. Dies ermöglicht sowohl die Unterscheidung

Hinweise für die Auslegung zukünftiger Sichtprüfsysteme.

von organischen oder keramischen Materialien als auch der
Kunststoffe untereinander.

Mittels multivariater Datenanalyse wird zunächst der für die
Aufgabenstellung relevante Spektralbereich eingeschränkt und

Bioabfälle besitzen beispielsweise durch ihren Wassergehalt

die benötigte Detektortechnologie festgestellt. Während für

eine starke Absorption, die sich von Polyethylen unterscheidet.

den Wellenlängenbereich von 300 bis 1000 nm herkömmliche

Durch weitere Merkmale können darüber hinaus andere

Siliziumdetektoren genutzt werden können, muss für

Plastiksorten oder beispielsweise Papier identifiziert werden.

längere Wellenlängen im Bereich von 1000 bis 2500 nm auf

HSI-Kamerasysteme zur hyperspektralen Bildgebung erfassen

aufwendig zu produzierende und entsprechend teure InGaAs-

zusätzlich zur räumlichen Information die spektrale Signatur

oder HgCdTe-Sensoren zurückgegriffen werden. Spezielle

eines Objekts. Die spektrale Information kann zur Material-

Optimierungsverfahren liefern zudem die optimale Anzahl und

identifizierung verwendet werden, man spricht daher auch

Lage von spektralen Bändern innerhalb des Spektralbereichs.

von Chemical Imaging (siehe Bild 1).

Zusätzlich wird untersucht, ob die Entwicklung multivariater
optischer Filter einen möglichen Lösungsansatz darstellt.

In einem am Fraunhofer IOSB untersuchten Konzept wurde
ein hyperspektrales Kamerasystem zur Detektion von Plastik

Zusammen mit den generellen Spezifikationen des Inspektions-

in Bioabfällen entwickelt, welches direkt am Sammelfahrzeug

systems (Ortsauflösung, Bildaufnahmerate, Prozessumgebung

zum Einsatz kommen soll. Im Ergebnis konnte bereits mit einer

etc.) kann durch die Festlegung des Detektormaterials und der

minimalen Anzahl von Aufnahmen aus geeigneten spektralen

Spektralbänder die Systemauswahl bereits stark eingegrenzt

Bereichen ein erhöhter Kontrast zwischen den verschiedenen

werden. An dieser Stelle können Bildaufnahmen des zu

Materialklassen erreicht werden. In Bild 3 ist ein Falschfar-

prüfenden Produkts durch unterschiedliche HSI-Systeme

benbild mit verschiedenen Obstsorten (grün), Plastik (rot)

simuliert und bewertet werden. Dies umfasst auch die Simu-

und Papier (blau) zu sehen. Das Falschfarbenbild wurde aus

lation herkömmlicher RGB-Kameras und deren Kombination

drei ausgewählten Nahinfrarotkanälen im spektralen Bereich

mit ausgewählten Spektralbändern. Anhand der simulierten

zwischen 1000 und 2500 nm erstellt.

Inspektionsbilder werden schließlich unterschiedliche
Verfahren zur hyperspektralen Datenauswertung untersucht
und hinsichtlich der Echtzeitfähigkeit und erwarteten
Inspektionszuverlässigkeit (z. B. Detektions- und Fehlalarmrate)
bewertet. Nach Abschluss der Voruntersuchung kann in der
Regel klar beantwortet werden, ob und wenn ja welche HSISystemlösungen für die gegebene Problemstellung in Frage
kommen, wo deren Leistungsgrenzen liegen und mit welchen
Investitionskosten für ein Inspektionssystem zu rechnen ist.

Anwendungsbeispiel: Erkennen von Plastik in
Biomüll
Wie bereits oben beschrieben, steht der umfängliche
Einsatz von HSI-Kameras in Sortiersystemen am Beginn
seiner Entwicklung. Typische Beispiele für den Einsatz der

Bild 3: Untersuchungen im Hyperspektrallabor zeigen den Unterschied zwischen Obst (grün), Papier (blau) und Plastiktüten
(rot) (Quelle: Fraunhofer IOSB).

Technologie finden sich im Bereich des Recyclings, da hier oft
unterschiedliche Stoffgruppen mit z. T. ähnlichen optischen Eigenschaften unterschieden werden müssen. Ein Beispiel ist die
Unterscheidung verschiedener Kunststoffe untereinander oder
von Keramik oder von anderen Materialien. Messungen der
Absorptionen im Lichtspektrum erlauben dabei Rückschlüsse
Leitfaden 18
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Zusammenfassung
Spektrale Signaturen werden seit vielen Jahren zur Qualitätssicherung von Lebensmitteln eingesetzt. Der aktuelle Preissturz
von spektralen Sensoren wird eine Verbreitung der optischen
Spektroskopie sowohl für den vermehrten Einsatz in Industrie
und Handel als auch in den Consumer-Bereich forcieren.
Darüber hinaus eröffnen Messungen über eine Cloud die
Möglichkeit, zur Generierung von Massendaten. Grundlage
dafür ist eine passende Infrastruktur für die erhobenen Messdaten. Diese wird sowohl für die Datenauswertung, als auch
für die notwendige Datennormierung benötigt.
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