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Mit hyperspektralen Bilddaten im Infrarot- 
Wellenlängenbereich kann man beispielweise 
Holzarten in der Produktion in Echtzeit erken-
nen, um so die korrekte Zusammensetzung 
und damit die Qualität der Erzeugnisse sicher-
zustellen. Eine wichtige Anwendung ist die 
Spanplattenherstellung.

Die Mischung macht´s – auch bei 
Spanplatten

Die Zusammensetzung der verarbeiteten Holz-
späne spielt eine entscheidende Rolle für die 
Festigkeit der Platten. Laubhölzer wie Buche und 
Eiche bilden dabei die Basis, sind aber auch teurer 
als weichere Nadelhölzer wie Kiefer und Fichte: 
Die richtige Mischung zwischen hartem Laub- 
und kostengünstigem Nadelholz entscheidet 
also über die effiziente Spanplattenherstellung. 

Mit der hyperspektralen Bildgebung wird im 
Nahinfrarotbereich zwischen 1000 nm und 
2500 nm Wellenlänge die spektrale Information 
der Holzschnitzel auf dem Fließband über eine 
Zeilenaufnahme erfasst – mit bis zu 300 Mes-
sungen pro Sekunde! Diese Bilder enthalten 
die komplette spektrale Information an jedem 
Pixel. Aufgrund geringer, aber messbarer Unter-
schiede in der Antwort der verschiedenen Hölzer 
werden diese nach einem einmaligen Anlern-
prozess in Echtzeit den Holzarten zugeordnet.
Das funktioniert, weil die Messdaten nach einer 

Aufbereitung und Datenreduzierung einzelnen 
Klassen zugeteilt werden. Hierfür stehen ver-
schiedene Klassifikatoren zur Verfügung, um 
flexibel auf spezifische Anwendungen zu re-
agieren. Im Beispiel gelingt die korrekte Zu-
ordnung in über 95 Prozent der Fälle.

Weit mehr als nur Holzerkennung

Das Verfahren eignet sich nicht nur für die Holz-
artenerkennung, sondern kann auch Fremd-
stoffe in Schüttungen detektieren, den Reife-
grad von Obst und Gemüse bestimmen oder 
zur Sortierung verschiedener Materialien ein-
gesetzt werden. Je nach Anwendung wird das 
Messprinzip inklusive Hard- und Software für 
verschiedene Szenarien angepasst.

Aus RGB wird hyperspektral: Mehr sehen, 
als das Auge erlaubt

Hyperspektralkamera mit Beleuchtungseinheit: 

Die Kamera erfasst die Holzproben wie am 

Fließband – bis zu 300 Zeilenaufnahmen pro 

Sekunde.

Weitere Infos unter www.itwm.fraunhofer.de/optische-messtechnik

Materialcharakterisierung und -prüfung

Die Überwachung einzelner Schritte und Parameter in der Produktion wird seit 
Jahren im Kontext von »Industrie 4.0« mit viel Energie vorangetrieben. Durch die 
Entwicklung neuer, effizienter Sensoren und Messsysteme werden Daten erhoben, 
ausgewertet und zur Optimierung der Produktion genutzt. Im Bereich optischer 
Sensorik ist die hyperspektrale Bildgebung ein wichtiger Baustein zur Erfassung 
von Informationen, die dem Auge zunächst verschlossen bleiben.
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