
 

Fachtagung “Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik” 
8. – 10. September 2009, Erlangen 

FEUCHTEBESTIMMUNG MITTELS DIFFUSER NIR-SPEKTROSKOPIE 
AM BEISPIEL VON TEIGWAREN  
 
MOISTURE DETECTION BY DIFFUSE NIR-SPECTROSCOPY USING THE 
EXAMPLE OF PASTA 
 
F. Groß1, A. H. Muhtaseb3, R. Benning1, U. Bindrich2, V. Heinz2, A. Delgado1,  
1Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Techni-
sche Fakultät, FAU Erlangen-Nürnberg, Cauerstr. 4, 91058 Erlangen 
2Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V., Prof.-von-Klitzing-Str. 7, 49610 Quaken-
brück 

3Department of Chemical Engineering, Faculty of Mining & Environmental Engineering, Al-
Hussein Bin Talal University, Ma’an 20, Jordan 
 
Prozessoptimierung, Teigwarentrocknung, NIR-Spektroskopie, Fuzzy Logik, Regelung 
Process optimisation, drying of pasta, NIR spectroscopy, fuzzy logic, control 
 
Zusammenfassung 
 
Im Rahmen dieses Projekts werden optisch und online neben der Feuchteverteilung inner-
halb des Produkts auch die Oberflächentemperatur und Farbigkeit der Teigware bestimmt. 
Aus den ermittelten Datensätzen können mittels eines auf Fuzzy Logik basierenden Systems 
zur Charakterisierung des Produktzustands Maßnahmen entwickelt werden, die eine direkte 
Regelung des Trocknungsprozesses durch situative Anpassung der Trocknungsparameter 
(Geschwindigkeit, Temperatur und Feuchte der Trocknungsluft) ermöglichen, um so die Effi-
zienz dieses Prozesses zu steigern und gleichzeitig die Produktqualität zu erhöhen. 
 
Einleitung 
 
Die Messung der Feuchte mittels optischer Spektroskopie im nahen Infrarot (NIR-
Spektroskopie) findet ihre Anwendung z.B. im Bereich der Medizin und Kosmetik. Auch in 
der Lebensmitteltechnologie stellt die Feuchte eine bedeutende Größe dar, wobei gerade 
hier zunehmend Wert auf den Einsatz nicht-invasiver Verfahren zur online-fähigen Detektion 
gelegt wird. Am Beispiel des Trocknungsprozesses von Teigwaren wird ein optisches online 
Messsystem, basierend auf diffuser NIR-Spektroskopie, entwickelt und etabliert. Dabei wird 
die zu untersuchende Teigplatte bestrahlt, wobei ein Teil der NIR-Strahlung mit der Materie 
in Wechselwirkung tritt. Abhängig von dem Abstand zwischen Projektions- und Detekti-
onsfläche kann die Strahlung unterschiedlich tief in den Prüfling eindringen und wird so ent-
sprechend der verschiedenen Wechselwirkungswege unterschiedlich reflektiert bzw. absor-
biert. Mittels Polychromator wird die Absorption als Funktion der Wellenlänge aufgezeichnet. 
Die graphische Darstellung dieser NIR-Spektren während des Trocknungsprozesses einer 
Teigplatte zeigt die Abhängigkeit zwischen Absorption und Feuchtegehalt der untersuchten 
Teigware.  
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Entwicklung des optischen Messsystems  
 
NIR-Messungen 
Die Beobachtung des Trocknungsprozesses erfolgt mittels NIR-Spektrometer, Farb- und 
Temperatursensor. Entsprechend den zu untersuchenden Rahmenbedingungen des Trock-
nungsprozesses wurde ein Spektrometer (Typs PSS1720-GS1, Polytec GmbH) ausgewählt, 
das Messungen im nahen infraroten Bereich zwischen 1100 und 2100 nm zulässt und des-
sen individueller Gestaltungsrahmen eine flexible Umsetzung ermöglicht (siehe Abb. 1).  

 

 

Abb. 1: NIR-Spektrometer mit Lichtwellenleiter zum Anschluss der optischen Einheiten (Sensorköpfe)  

Im Zentrum spektroskopischer Untersuchungen stehen Interaktionen zwischen Materie und 
Energie in Form von elektromagnetischer Wellenstrahlung. Dabei hängt die Art der Interakti-
on von der Frequenz bzw. Wellenlänge der Strahlung ab.  
 
Unter Einwirkung infraroter Strahlung erfolgt eine molekulare Reaktion der bestrahlten Mate-
rie in Form grundlegender Schwingungsformen des Systems. Die dadurch bewirkte, spezifi-
sche Schwingung resultiert in charakteristischen Absorptionsbanden des IR-Spektrums. Im 
Bereich des nahen Infrarot werden mit zunehmender Eindringtiefe vermehrt Obertonton-
schwingungen höherer Ordnung angeregt, die zur spezifischen Charakterisierung sowohl 
qualitativ als auch quantitativ herangezogen werden können. 
 
Die im vorliegenden Projekt angewandte spektroskopische Messung im nahen Infrarot-
Bereich beruht auf dem Prinzip der diffusen Reflexion. Dabei wird das zu untersuchende 
Material bestrahlt, wobei die Strahlung abhängig von der Wellenlänge unterschiedlich tief in 
die Materie eintritt und entsprechend mit der zu analysierenden Substanz wechselwirkt, be-
vor sie reflexiv wieder austritt. Der so an der Analytoberfläche diffus reflektierte Strahlungs-
anteil wird, um eine ausreichende Wechselwirkung zu gewährleisten, nicht direkt im Zentrum 
des Strahlungsflecks, sondern in dessen Randgebieten aufgefangen und im Spektrometer 
mittels Polychromator in Form von Absorptionsspektren ausgegeben.  
 
Im Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens wurden verschiedene Einstellungen des 
NIR-Spektrometers wie die Integrationszeit der Spektren und deren Akumulationen variiert 
und - soweit in diesem Stadium bereits sinnvoll - optimiert. Dabei wurde zunächst der ge-
samte Wellenlängenbereich des Spektrometers (1100 bis 2100 nm) berücksichtigt, um den 
größtmöglichen Informationsgehalt nutzen zu können.  
 
Das gewählte Messprinzip der diffusen Reflexion bietet Optimierungsmöglichkeiten hinsicht-
lich des eingestellten Winkels α zwischen externer Lichtquelle und Detektorkopf ebenso wie 
im Bereich der Positionierung des projizierten Lichtflecks und des Messflecks des Detektors 
zueinander (Abstand ∆x) und der Größe des Messflecks (Durchmesser 0,5 bis 1,5 cm) (sie-
he Abb. 2).  
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Abb. 2: Darstellung des Prinzips der diffusen Reflexionsmessung (links) und messtechnischer Aufbau 
(rechts) 

Je größer der Winkel α zwischen Strahlungsquelle und Detektor gewählt wird desto größer 
ist die Eindringtiefe der Strahlung in das untersuchte Material (Okada et al 1995).  
 
Die Messfleckgröße muss hinsichtlich möglichst rauscharmer Signale bei kleineren Durch-
messern und entsprechender Repräsentativität bei größeren Durchmessern optimiert wer-
den.  
 
Des Weiteren können die Akkumulationszeit und die Integrationszeit der Messung variiert 
werden. Eine möglichst hohe Akkumulationszeit reduziert dabei den Rauschanteil des Mess-
signals, während eine hohe Integrationszeit die Messgenauigkeit erhöht. Dabei ist die Akku-
mulationszeit begrenzt durch eine gewünscht kurze Messzeit, während mit zunehmender 
Integrationszeit auch der Dunkelstrom des Messgeräts ansteigt.  
 
Für die Messungen, wurden Grießteige verschiedener Wasserzumischungen untersucht, um 
erste Eindrücke des Einflusses des Wassergehalts auf die NIR-Spektren zu gewinnen.  
 
Dazu wurde Hartweizengrieß in einem gravimetrischen Verhältnis mit einem möglichst gerin-
gen Anteil an Wasser so versetzt, dass eine manuelle Vermengung zu einem Teig gerade 
noch erfolgen konnte. Unter diesen Bedingungen sind gesamtanteilige Wassergehalte zwi-
schen 31 und 33 % realisierbar.  
 
Eine unter diesen Bedingungen optimale Auswalzung und Formung der zu untersuchenden 
Teigplatten wird aufgrund geringster Klebrigkeit bei den Teigen geringsten Wasserzusatzes 
(31 %) realisiert.  
 
Die spektrometrischen Untersuchungen der Grießteigplatten verschiedener Feuchtegehalte 
zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Wassergehalt der Teigplatte und der NIR-
Absorption. So nimmt die Absorption mit steigendem Wassergehalt des Nudelteiges ins-
gesamt über den gesamten betrachteten Wellenlängenbereich zu. Außerdem zeigt sich, 
dass v.a. in den Wellenlängenbereichen um 1450 nm und 1900 nm eine wasserabhängige 
Absorption vorliegt. In diesen Bereichen sind die Obertonschwingungen der für Wasser cha-
rakteristischen Oszillationen lokalisiert (siehe Abb. 3).  
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Abb. 3: NIR-Spektren von Grießteigplatten mit unterschiedlichem Feuchtegehalt, wobei charakteristi-
sche Absorptionsmaxima eingekreist dargestellt sind (ohne Einheit) 

 
Darüber hinaus werden im Labormaßstab Trocknungsreihen untersucht, wobei Teigplatten 
mittels temperatureinstellbarer Heißluftpistole bei verschiedenen Heißlufttemperaturen ge-
trocknet werden können. Die Darstellung der während eines Trocknungsversuches bei un-
terschiedlicher Trocknungsdauer aufgezeichneten NIR-Spektren veranschaulicht den Zu-
sammenhang zwischen Wassergehalt und Absorption in ihrem zeitlichen Verlauf während 
des Trocknungsprozesses (siehe Abb. 4). 
 

 
Abb. 4: Während des Trocknungsverlaufs aufgezeichnete NIR-Spektren 

 
Der Einfluss der Trocknungstemperatur kann durch den Spektrenverlauf von Trocknungsver-
suchen unterschiedlicher Wärmezufuhr veranschaulicht werden. So können höhere Trock-
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nungstemperaturen zu insgesamt höheren Absorptionsbanden führen (siehe Abb. 5 und 
Abb. 6). 
 

 
Abb. 5: Während des Trocknungsverlaufs aufgezeichnete NIR-Spektren bei einer eingestellten Fön-

temperatur von 150°C 

 
 

 
Abb. 6: Während des Trocknungsverlaufs aufgezeichnete NIR-Spektren bei einer eingestellten Fön-

temperatur von 180°C 

 
Zusätzlich zu den gravimetrischen Messungen der Feuchtebestimmung mittels NIR-
Spektroskopie sollen MRT-Messungen eingesetzt werden, um nicht nur einen absoluten 
Feuchtegehalt, sondern auch eine Feuchteverteilung zugänglich zu machen. Kritisch für den 
Trocknungsprozess sind gerade die Gradienten, die sich dabei aufbauen und zu Riss- und 
Bruchbildung bzw. zu minderen Qualitäten führen können. 
Erste MRT-Messungen zeigen bereits klare Unterschiede in der Graufärbung abhängig vom 
Feuchtegehalt der untersuchten Teigware (siehe Abb. 7).  
 

31% Feuchte

9,8% Feuchte nach 120 min

150°C 

31% Feuchte

9,3% Feuchte nach 120 min

180°C 
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Abb. 7: MRT-Aufnahme zweier Modellteignudelplatten 

 
Farbmessungen 
 
Die Farbmessung der Grießteigplatten erfolgt mittels Colorimeter. Dazu wurde zunächst eine 
Anordnung des optischen Systems entwickelt, so dass die Linsen im variablen Winkel zuein-
ander positioniert werden können. Beide Lichtquellen werden für die Farbmessung so arre-
tiert, dass sich die von ihnen gebündelten Lichtflecken überlagern und mit dem Detektorfleck 
übereinstimmen (siehe Abb. 8). 

 

 

Abb. 8: Darstellung der Farbmessung mittels Colorimeter (Farbsensor) 

Die Farbmessung der Teige kann ebenso wie die NIR-Messung online erfolgen. Dabei ist es 
möglich, die gewonnenen Daten direkt an ein Automatisierungssystem weiterzuleiten und 
dadurch im weiteren Vorgehen eine einfache Verarbeitung und Auswertung zu realisieren. 
Es ergeben sich spezifische Wertebereiche der Teige und auch der getrockneten Teigwaren. 
Aufgrund des im Labormaßstab vom industriellen Rahmen abweichenden Herstellungsver-
fahrens unterscheiden sich hierbei die Farbzusammensetzungen der Modellteige von denen 
der industriell getrockneten Ware. Die industriell erzeugten Teigplatten (Lasagneplatten) er-
scheinen weniger opak und gelber und weisen so eine höhere Strahlungs- bzw. Lichtreflexi-
on und insgesamt niedrigere XYZ-Farbwerte auf (siehe Abb. 9 und Abb. 10).  
 

Teigplatte 31% Wassergehalt

Teigplatte 26% Wassergehalt
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Abb. 9: Anzeigemodus der Farbmessung einer getrockneten Nudelplatte 

 

Abb. 10: Anzeigemodus der Farbmessung einer kommerziell produzierten Lasagneplatte 

 

Der Vergleich der Farbmessungen mit offline generierten Vergleichsdaten (L*a*b) zeigt die 
entsprechend dem Farbsystem gleichen Unterschiede in der Farbzusammensetzung zwi-
schen getrockneter Modellteigplatte und kommerziell produzierter Lasagneplatte (siehe Abb. 
11).  

 

 

Abb. 11: Anzeigemodus der Farbmessung einer getrockneten Nudelplatte (links) bzw. einer 
kommerziell produzierten Lasagneplatte (rechts) 
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Ausblick 
 
Der aus online-Prozessdaten und offline Laboranalytik generierte Datenpool soll in ein zu 
entwickelndes, fuzzy-basiertes System eingebracht werden, um in Kombination mit dem Wis-
sen von Experten eine linguistische Regelstruktur zur Regelung des Trocknungsprozesses 
zu entwickeln. So kann der Prozess dann situativ an die jeweils vorliegenden Bedingungen 
adaptiert werden, um damit eine Optimierung hinsichtlich Effizienz und Produktqualität zu 
erzielen. 
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