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Spektrometersysteme gewinnen immer mehr an Bedeutung, da sie in den letzten Jahren 

durch die Entwicklungen der Mikroelektronik immer leistungsfähiger und günstiger gewor-

den sind. Sie werden bereits heute für verschiedene Aufgaben in der Praxis eingesetzt. Dazu 

zählen beispielsweise die Untersuchung von Fleischprodukten auf mikrobiologische Abbau-

produkte, die Analyse von Getreideproben auf Pilzschädigungen, die berührungslose Erfas-

sung von molekularen Inhaltsstoffen und partikulären Kontaminationen auf Lebensmitteln, 

eine Schichtdickenmessung von Eis auf Fahrbahnen oder eine farbliche Sortierung von 

Kunststoffen in Recyclingprozessen. 

 

Im Fachgebiet wurde ein neuartiges Mehrkanalspektrometer entwickelt, welches nicht wie 

sonst üblich einen Zeilensensor verwendet sondern einen Flächensensor integriert hat. Dies 

ergibt einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Spektrometersystemen. Die Untersuchung 

mehrerer Proben wird simultan möglich, der Bauraum und die Herstellungskosten sind ge-

ringer, die Empfindlichkeit steigt und Online-Vergleichsmessungen werden möglich. 

 

Das vorhandene Spektrometersystem soll weiterentwickelt werden. Dazu sind verschiedene 

Teilaufgaben zu erfüllen. Bisher sind 4 Messkanäle vorgesehen. Dies soll auf 8 erweitert wer-

den. Dazu ist es nötig die Elektronik zu überarbeiten. Ebenso soll eine Triggerbarkeit ermög-

licht werden, d.h. das Spektrometer führt aufgrund eines externen Signals einen Messvor-
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gang durch. Für diese neuen Funktionalitäten müssen Hardwareschnittstellen konzipiert 

werden, d.h. das Gehäuse muss überarbeitet werden. Der Messsoftware müssen diese Funk-

tionen ebenfalls zugänglich gemacht werden, sodass auch Programmieraufgaben zu erledi-

gen. Hier findet derzeit die hauseigene C++ Bibliothek QID Anwendung, die auf die neuen 

Aufforderungen angepasst werden muss. Weiterhin sind Strategien zu entwickeln, die eine 

Spektrenberechnung aus dem Sensorbild ermöglichen. Das interdisziplinäre Projektseminar 

umfasst also Teilaufgaben aus der Elektrotechnik, das Maschinenbau und der Informatik. 

 

 

Zielgruppe: 

Eine Gruppe von 3 bis 4 Studenten, die bereits Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Techni-

schen Optik und/oder der Bildverarbeitung besitzen und ihre Kenntnisse in diesen Bereichen 

vertiefen möchten. 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Einarbeitung in die Funktionsweise des vorhandenen Spektrometersystems 

• Analyse des bestehenden Mehrkanalspektrometersystems sowie der verwendeten  

Teilbaugruppen 

• Überarbeitung bzw. Neukonzeption des Spektrometersystems 

• Aufbau des neu entworfenen Spektrometersystems 

• Durchführung von Referenzmessungen 

• Dokumentation der Ergebnisse 
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