
1. Einleitung

Die moderne Nahinfrarot-Spektroskopie (NIR) wird in zunehmendem Ma�e als

schnelle Analysenmethode vor allem in der chemischen, pharmazeutischen und

Lebensmittel-Industrie eingesetzt. Ein wichtiges Anwendungsgebiet ist die quali-

tative Analyse von Sto�en und Sto�gemischen, bei der z.B. angelieferte Rohsto�e

und schlie�lich die fertigen Produkte auf Identit�at oder die Einhaltung vorgegebener

Spezi�kationen kontrolliert werden. Die quantitative Analytik, z.B. im Rahmen der

Proze�kontrolle, ist der zweite Bereich, in dem diese Methode immer mehr Anwen-

dung �ndet.

Neben kurzen Me�zeiten im Bereich von Sekunden bis wenigen Minuten bietet

die NIR-Spektrometrie weitere Vorteile. Sie l�a�t sich automatisieren und au�er f�ur

die Referenzanalytik werden keine Reagenzien ben�otigt. Auch eine Probenvorbe-

reitung ist in der Regel �uber�ussig. Je nach Art und Konsistenz der Proben kann

auf verschiedene Me�anordnungen zur�uckgegri�en werden, die auf unterschiedlichen

Prinzipien wie der Transmission, der Transexion und der di�usen Reexion ba-

sieren. Daf�ur stehen neben K�uvetten aus robusten Materialien und mit gut hand-

habbaren Schichtdicken eine ganze Palette von Sonden mit Lichtleiterkopplung und

Remote-Sensoren zur Verf�ugung. Au�erdem k�onnen Proben direkt durch die B�oden

von Glasgef�a�en oder d�unne Folienverpackungen vermessen werden.

Der aufwendigste Teil bei der Erstellung einer NIR-Applikation ist die Kalibrie-

rung. Dabei m�ussen so viele Proben vermessen und mit einer Referenzmethode ana-

lysiert werden, da� die Variation in den Eigenschaften der zu erwartenden Proben

abgedeckt wird. Nach diesem oft langwierigen Proze� erfolgt die Modellierung der

NIR-Daten, wobei chemometrische Verfahren eingesetzt werden.

Zu den verbreitetsten Verfahren geh�ort die Hauptkomponentenanalyse (Principal

Component Analysis, PCA), die es erm�oglicht, einen Datensatz, der extrem viele

Variablen enth�alt, durch einen deutlich reduzierten Variablensatz zu repr�asentieren.

Auf dieser Grundlage k�onnen mit Methoden der Diskriminanz- oder Clusterana-

lyse Spektrenbibliotheken zur Identi�zierung von Sto�en aufgebaut werden. Durch

die Verbindung der PCA mit einem Regressionsschritt ergeben sich leistungsf�ahi-
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ge Verfahren zur Erstellung quantitativer Kalibrationsmodelle auf Basis von NIR-

Spektren. Die beiden am h�au�gsten angewandten Algorithmen sind die Principal

Component Regression (PCR) und die Partial Least Squares Regression (PLS).

Ein oft entscheidender Schritt bei der Datenmodellierung ist die Datenvorbehand-

lung. Als sogenannte pretreatments werden im Bereich der NIR-Spektrometrie stan-

dardm�a�ig die folgenden Verfahren angewendet: Basislinienkorrektur, Gl�attung, Ab-

leitung und Normierung. Das richtige pretreatment oder die richtige Kombination

aus mehreren pretreatments herauszu�nden ist dabei Teil der Modelloptimierung.

Neben diesen klassischen Vorbehandlungsmethoden werden zunehmend Transfor-

mationen eingesetzt, um die Verarbeitung der Ausgangsdaten in einer anderen Dar-

stellung vorzunehmen. So lassen sich mit der Fourier-Transformation die in einem

Signal enthaltenen Frequenzanteile analysieren, was beispielsweise zur Detektion

und Eliminierung von hochfrequentem Rauschen genutzt werden kann. Die Fourier-

Analyse hat aber den Nachteil, da� die Information, wo diese Frequenzanteile im

Signal auftreten, verloren geht. Nicht nur im Bereich der Spektrometrie, sondern

auch in anderen Bereichen von Wissenschaft und Technik ist aber die Lokalisie-

rung bestimmter Frequenzanteile im Zeit- bzw. Ortsbereich unerl�a�lich, um Signale

auswerten und interpretieren zu k�onnen.

Als Alternative wurde daher seit Mitte der 80er Jahre die Wavelet-Transformation

entwickelt, die eine Lokalisierung von Signalanteilen im Frequenz- und Zeitbereich

erlaubt. Im Gegensatz zur Fourier-Transformation bleibt hier die Information er-

halten, an welchem Ort oder zu welchem Zeitpunkt ein bestimmter Frequenzanteil

im Signal auftritt. Damit k�onnen Signalanteile mit bestimmten Positionen auf der

Zeitachse, wie z.B. einzelne Absorptionsbanden in einem Spektrum, gezielt unter-

sucht werden.

Als Wavelets (
"
kleine Wellen\) werden die Basisfunktionen der Wavelet-Trans-

formation bezeichnet, von denen es ganze Familien unterschiedlicher Typen gibt,

die jeweils �uber spezielle Eigenschaften verf�ugen. Ausgehend von einem einzelnen

Wavelet werden f�ur die Analyse eines Frequenzbereiches an einer bestimmten Stelle

im Signal andere Wavelets generiert. F�ur jedes einzelne Wavelet wird ein Koe�zient

berechnet, der einen Signalanteil innerhalb eines de�nierten Zeit-Frequenz-Fensters

kodiert. Ein kompletter Satz von Wavelet-Koe�zienten repr�asentiert schlie�lich das

Signal als Ganzes.

Das Ergebnis einer Wavelet-Transformation l�a�t sich mit einem Blick durch ein

Mikroskop auf das Signal vergleichen. Bei der Wavelet-Analyse wird das Signal

gleichzeitig im Zeit- und Frequenzbereich in verschiedenen Au�osungen analysiert.

Dadurch k�onnen nieder- und hochfrequente Signalanteile gleicherma�en erfa�t und

zus�atzlich lokalisiert werden. So ist es m�oglich, in einem Signal kurze und unre-
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gelm�a�ig auftretende Ver�anderungen, aber auch sich langsam ver�andernde Anteile

zu detektieren.

Die sich aus den besonderen Eigenschaften der Wavelets und der Wavelet-

Transformation ergebenden interessanten Anwendungsm�oglichkeiten im Bereich der

NIR-Spektrometrie sind Thema der vorliegenden Arbeit. Neben Aspekten der Da-

tenreduktion und der Datenvorbehandlung, wie der Gl�attung von Spektren, steht

die Verarbeitung von NIR-Daten in Form ihrer Wavelet-Transformierten im Vor-

dergrund. So wird eine neue Methode zur Erstellung von Kalibrationsmodellen f�ur

die quantitative Analyse unter Verwendung eines Genetischen Algorithmus vorge-

stellt. Auch die Identi�zierung von Sto�en anhand ihrer Wavelet-transformierten

NIR-Spektren wird an einem praktischen Beispiel demonstriert.

In Zusammenhang mit diesen Untersuchungen kamen erstmals zwei neue Typen

von Wavelets zum Einsatz, die speziell f�ur die Analyse von Signalen auf kompakten

Intervallen (z.B. Spektren) entwickelt wurden.

Die Methoden und Ergebnisse wurden im Rahmen eines interdisziplin�aren DFG-

Projektes mit dem Titel
"
NIR/Wavelets\ erarbeitet. Neben unserer Arbeitsgruppe

waren an der Kooperation Herr Prof. Dr. Kurt Jetter und Herr Dr. Uwe Depczynski

vom Institut f�ur Angewandte Mathematik und Statistik der Universit�at Hohenheim

in Stuttgart beteiligt.

Die vorliegende Arbeit beginnt mit den Grundlagen der Wavelet-Transformation.

Nach einer kurzen Darstellung der vielschichtigen Entwicklungsgeschichte der Wave-

lets wird ein �Uberblick �uber publizierte Wavelet-Anwendungen im Bereich der Ana-

lytische Chemie gegeben. Um die Vielzahl der M�oglichkeiten anzudeuten, die Wave-

lets bieten, werden aber auch interessante Anwendungen aus anderen Bereichen kurz

beschrieben.

Die besonderen Eigenschaften der Wavelet-Transformation werden in einem

einf�uhrenden Vergleich mit der Fourier-Transformation dargestellt. Zur weiteren

Vertiefung wird die Wavelet-Transformation dann in einem mathematischen Teil als

Multiskalen-Analyse formuliert, wobei auch die zugeh�origen schnellen Algorithmen

erl�autert werden. Anschlie�end werden Methoden zur Verarbeitung transformierter

Signale im Waveletbereich vorgestellt.

Der Ergebnisteil beginnt mit einer Beschreibung der verwendeten Datens�atze und

Programme, bevor auf die Vorbehandlung und Komprimierung von Spektren ein-

gegangen wird. Gegenstand des darauf folgenden Abschnitts ist die Klassi�zierung

von NIR-Spektren unterschiedlicher Materialien am Beispiel verschiedener Kunst-

sto�verpackungen. Den gr�o�ten Raum nehmen schlie�lich die Untersuchungen zur

Anwendung von Wavelets in der quantitativen NIR-Spektrometrie ein.
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