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Predicting is hard, especially about the future.

| Victor Borge, quoted by Philip Kotler

No models are true, but some models are better than others.

| Harald Martens, Tormod N�s





Geleitwort

Es gibt viele De�nitionen f�ur den Begri� Chemometrie. Angewandt auf die Spek-

troskopie erscheint mir Chemometrie kurz gesagt als die Kunst, diejenige Informa-

tion aus einem Spektrum zu gewinnen, die f�ur die quantitative oder qualitative

Interpretation desselben relevant ist. Im einfachsten Fall l�a�t sich dies mit dem Au-

ge erreichen, indem man z.B. eine charakteristische Bande betrachtet. Im Falle der

NIR-Spektroskopie und insbesondere bei Proben mit komplexer Matrix (z.B. Le-

bensmittel) ist dieses intuitive Vorgehen nicht mehr m�oglich, da solche Spektren im

allgemeinen keine besonders au��alligen Merkmale besitzen.

Es ist daher eine allgemeinere und abstraktere Vorgehensweise n�otig. Hierbei kann

man sich an Ideen und Verfahren orientieren, die aus der Signalverarbeitung stam-

men, aber einem Chemiker nicht unbedingt gel�au�g sind. Ein g�angiges Konzept der

Signalverarbeitung ist hierbei das Denken in zwei unterschiedlichen R�aumen. Die

Daten k�onnen von dem Raum, in dem sie urspr�unglich anfallen (
"
Zeitdom�ane\),

in die korrespondierende
"
Frequenzdom�ane\ transformiert werden. Der Begri� Fre-

quenz ist hierbei nicht im spektroskopischen Sinne zu verstehen. Vielmehr dient die

einer Frequenz zugeordnete Amplitude der Charakterisierung eines Signalanteils.

So haben scharfe Banden relativ hochfrequente Anteile, w�ahrend bei Banden mit

hoher Halbwertsbreite die niederfrequenten Anteile dominieren. Die Zeit- und Fre-

quenzdarstellungen eines Signals sind �uber die Fourier-Transformation miteinander

verbunden.

Dieser Sachverhalt ist g�angige Signalverarbeitungspraxis und die fr�uher relativ

rechenaufwendige Fourier-Transformation ist heute auch bei gro�en Datens�atzen

kein Problem mehr. Noch w�ahrend meiner Zeit bei Perkin-Elmer hatte ich mich

mit der Entwicklung quantitativer Auswerteverfahren besch�aftigt (z.B. f�ur die au-

tomatische Auswertung von Harnstein-Spektren), die auf Fourier-transformierten

IR-Spektren basieren. Eine Fourier-Transformation beinhaltet die Zerlegung eines

Signals in Sinus- bzw. Kosinusfunktionen unterschiedlicher Frequenzen.

Mit einer ganz anderen Familie von Funktionen | den sogenannten Wavelets

| bin ich erstmals w�ahrend der Zusammenarbeit mit meinem langj�ahrigen Ko-

operationspartner Herrn Prof. Jetter (ehemals Universit�at Duisburg, jetzt Institut

f�ur Angewandte Mathematik und Statistik, Universit�at Hohenheim) in Ber�uhrung

gekommen. Die Wavelet-Analyse geh�ort zu den modernsten Techniken der Signal-

verarbeitung. Der wesentliche Vorteil der Wavelets besteht darin, da� die Wavelet-

transformierte Darstellung eines Signals nicht nur Information aus der Frequenz-,

sondern auch aus der Zeitdom�ane enth�alt.



Die Anwendung von Wavelets in der NIR-Spektrometrie ist das Thema der vor-

liegenden Dissertation, die im Rahmen eines in Zusammenarbeit mit Herrn Prof.

Jetter durchgef�uhrten DFG-Projektes entstand. Nachdem sich diese Kooperation

bereits in einem vorangegangenen Drittmittelprojekt (VEBA OEL AG, Gelsenkir-

chen) bew�ahrt hatte, konnte sie im Rahmen dieses Projektes erfreulich e�zient fort-

gesetzt werden. Zu diesem Erfolg hat in erster Linie die hohe fachliche Kompetenz

des Arbeitskreises Jetter auf diesem speziellen Gebiet der Angewandten Mathema-

tik beigetragen, zusammen mit der F�ahigkeit von Herrn Niem�oller diese kreativ in

chemisch-analytische L�osungen umzusetzen. Nicht zu untersch�atzen ist aber auch

der
"
menschliche Faktor\, | und hier hat die

"
Chemie\ gestimmt!

Den Mitarbeitern des Projektes Herrn Dr. Depczynski (Mathematik) und Herrn

Niem�oller (Chemie) geb�uhrt Dank f�ur ihre gute Zusammenarbeit und die st�andige

sorgf�altige gegenseitige Abstimmung bei der Durchf�uhrung dieses dreij�ahrigen Pro-

jektes. Meinem Kollegen Herrn Jetter danke ich f�ur sein immerw�ahrendes freund-

liches Entgegenkommen und f�ur seine Geduld und Bereitschaft, sich in die Welt der

Chemometrie und der Analytik hineinzuversetzen.

Der DFG danke ich f�ur die F�orderung diese Projektes, das wie ich denke ein voller

Erfolg war und dar�uber hinaus allen Beteiligten viel Spa� gemacht hat.

K. Molt

im Fr�uhjahr 1999
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