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(54) SPEKTROMETRISCHER MESSKOPF FÜR FORST-, LAND- UND 
LEBENSMITTELWIRTSCHAFTLICHE ANWENDUNGEN

(57) Ein spektroskopischer Messkopf (62) für forst-,
land- und lebensmittelwirtschaftliche Anwendungen,
umfasst Folgendes:
ein Gehäuse (64) mit einem Fenster (66) und einem in-
nerhalb des Gehäuses (64) angeordneten Spektrometer
(70), das ein dispersives Element (100) und einen Sensor
(102) umfasst,
eine erste Lichtquelle (74) zur Beaufschlagung einer Pro-

be (98) mit Licht, welches durch das Fenster (66) in das
Spektrometer (70) gelangt, nachdem es durch die Probe
(98) transmittiert und/oder reflektiert wurde, und
einen mit Licht beaufschlagbaren Standard (78) zur Re-
ferenzierung des Spektrometers (70), der durch eine im
Gehäuse (64) angeordnete, zweite Lichtquelle (76) mit
Licht beaufschlagbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen spektroskopischen
Messkopf für forst-, land- und lebensmittelwirtschaftliche
Anwendungen, umfassend:

ein Gehäuse mit einem Fenster und einem innerhalb
des Gehäuses angeordneten Spektrometer, das ein
dispersives Element und einen Sensor umfasst,
eine erste Lichtquelle zur Beaufschlagung einer Pro-
be mit breitbandigem Licht, welches durch das Fens-
ter in das Spektrometer gelangt, nachdem es durch
die Probe transmittiert und/oder reflektiert wurde,
und
einen mit Licht beaufschlagbaren Standard zur Re-
ferenzierung des Spektrometers, sowie eine damit
ausgestattete landwirtschaftliche Maschine.

Stand der Technik

[0002] Bei verschiedenen landwirtschaftlichen Arbei-
ten besteht ein Interesse daran, bei einer Probe senso-
risch den Anteil an gewissen Inhaltsstoffen zu erfassen.
Als Probe kommen neben Erntegut beispielsweise auch
Bodenproben, Gülle und Milch in Frage. Die erfassten
Inhaltsstoffe können dazu dienen, die Probe (insbeson-
dere Erntegut oder andere landwirtschaftliche Produkte)
monetär zu bewerten oder die sensierten Werte werden
zu Zwecken der Präzisionslandwirtschaft abgespeichert,
z.B. zwecks maßgeschneiderter Düngerabgabe, oder
sie dienen zur Kontrolle von Ausbringmengen z.B. eines
Güllefasses.
[0003] Eine gebräuchliche Technik für die Inhaltsstoff-
bestimmung im landwirtschaftlichen Bereich ist die Na-
hinfrarotspektroskopie, bei der die Probe mit breitbandi-
gem Licht beaufschlagt und das durch die Probe reflek-
tierte oder transmittierte Licht spektral zerlegt und ana-
lysiert wird. Auf einer derartigen Technik basierende
Messköpfe sind z.B. in DE 199 22 867 A1, WO 01/31304
A1 und DE 10 2004 048 103 A1 beschrieben. Sie ver-
wenden ein dispersives Element (Prisma oder Gitter) zur
spektralen Zerlegung des Lichts und einen Zeilendetek-
tor, um die einzelnen Wellenlängen gleichzeitig sensie-
ren zu können. Diese Messköpfe verwenden bewegliche
Elemente, um zur Referenzierung einen Weißstandard
in den Strahlengang zu bewegen.

Aufgabe

[0004] Das der Erfindung zu Grunde liegende Problem
wird darin gesehen, einen spektroskopischen Messkopf
bereitzustellen, der möglichst wenig bewegliche Elemen-
te zur Referenzierung benötigt.

Lösung

[0005] Die vorliegende Erfindung wird durch die Pa-
tentansprüche definiert.

[0006] Ein spektroskopischer Messkopf für landwirt-
schaftliche Anwendungen umfasst ein Gehäuse mit ei-
nem Fenster und einem innerhalb des Gehäuses ange-
ordneten Spektrometer, das ein dispersives Element und
einen Sensor umfasst, eine innerhalb oder außerhalb
des Gehäuses angeordnete, erste Lichtquelle zur Beauf-
schlagung einer Probe mit insbesondere breitbandigem
Licht, wobei die erste Lichtquelle und das Gehäuse derart
angeordnet sind, dass das Licht von der ersten Licht-
quelle durch das Fenster in das Spektrometer gelangt,
nachdem es durch die Probe transmittiert und/oder re-
flektiert wurde, und einen mit Licht beaufschlagbaren
Standard zur Referenzierung des Spektrometers, der
durch eine im Gehäuse angeordnete, zweite Lichtquelle
mit insbesondere breitbandigem Licht beaufschlagbar
ist.
[0007] Mit anderen Worten erfolgt die Beleuchtung der
Probe in an sich bekannter Weise durch eine erste Licht-
quelle, die innerhalb oder außerhalb des Gehäuses an-
geordnet ist, das ein Fenster und ein Spektrometer ent-
hält. Die Referenzierung des Spektrometers erfolgt hin-
gegen durch eine im Gehäuse angeordnete, zweite Licht-
quelle. Auf diese Weise erübrigen sich aufwändige, einen
fremdkraftbetätigten Antrieb erfordernde Mittel, um den
Standard in den Strahlengang der ersten Lichtquelle zu
bewegen, wie sie im Stand der Technik vorgesehen sind.
[0008] Auf dem Fenster oder zwischen dem Fenster
und dem Spektrometer kann ein teildurchlässiger Spie-
gel angeordnet sein, der vom Standard reflektiertes Licht
in das Spektrometer reflektiert.
[0009] Zwischen der zweiten Lichtquelle und dem
Spektrometer (und insbesondere zwischen dem Spiegel
und dem Standard) kann ein Filter mit elektrisch kontrol-
lierbarer Durchlässigkeit angeordnet sein.
[0010] Das Spektrometer kann als mikro-elektro-me-
chanisches System (MEMS) ausgeführt sein.
[0011] Die optische Achse des Spektrometers kann
mit der Oberflächennormalen des Fensters einen von
null verschiedenen Winkel einschließen.
[0012] Im Gehäuse kann ein weiteres Spektrometer
angeordnet sein, das gegenüber dem ersten Spektrome-
ter winkelversetzt angeordnet ist. Die beiden Spektrome-
ter können gleiche, teilweise überlappende oder ver-
schiedene spektrale Messbereiche aufweisen.
[0013] Die Lichtquellen und ggf. der Filter können mit
einer Steuerung verbunden sein, die betreibbar ist, im
normalen Messbetrieb die erste Lichtquelle einzuschal-
ten und die zweite Lichtquelle auszuschalten und/oder
den Filter undurchlässig zu schalten und zur Referenzie-
rung des Spektrometers die erste Lichtquelle auszu-
schalten und die zweite Lichtquelle einzuschalten
und/oder den Filter durchlässig zu schalten.
[0014] Der Messkopf kann zu beliebigen forst-, lebens-
mittel- oder landwirtschaftlichen Messaufgaben heran-
gezogen werden. Der Messkopf lässt sich stationär oder
mobil einsetzen, um eine stationäre Probe zu untersu-
chen, oder die Probe wird am Messkopf (oder umge-
kehrt) vorbeigeführt, z.B. auf einem landwirtschaftlichen
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Feld, um Erntegut- oder Bodeneigenschaften und insbe-
sondere Inhaltsstoffe des Ernteguts oder Bodens an-
hand der ermittelten Spektren zu evaluieren. Sie lässt
sich auch zur Untersuchung der Inhaltsstoffe (z.B. Kali-
um oder Phosphor) von anderen, gasförmigen, festen
oder flüssigen Proben (z.B. Gülle, Milch, Flüssigdünger,
Spritzmitteln, stehende Pflanzen) einsetzen, sei es als
Handgerät oder angebracht an einer Maschine zum
Transportieren und/oder Ausbringen einer Flüssigkeit
(z.B. Feldspritze, Güllefass). Die ermittelten Inhaltsstoffe
und/oder daraus abgeleitete Daten der Probe können
durch eine Rechnereinrichtung georeferenziert kartiert
und/oder zur Ansteuerung einer landwirtschaftlichen Ma-
schine verwendet werden, z.B. um die Ausbringung von
Düngemitteln, Gülle, Spritzmitteln, Saatgut, Siliermittel
etc. zu kontrollieren.

Ausführungsform

[0015] In den Zeichnungen sind zwei nachfolgend nä-
her beschriebene Ausführungsbeispiele dargestellt, wo-
bei die Bezugszeichen nicht zu einer einschränkenden
Auslegung der Ansprüche herangezogen werden sollen.
Es zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Erntemaschine mit ei-
nem spektrometrischen Messkopf,

Fig. 2 einen Schnitt durch den Messkopf entlang der
Linie 2-2 der Figur 1,

Fig. 3 einen Schnitt durch den Messkopf entlang der
Linie 3-3 der Figur 2, und

Fig. 4 einen Schnitt durch eine zweite Ausführungs-
form eines Messkopfes.

[0016] In der Figur 1 ist eine selbstfahrende Erntema-
schine 10 in der Art eines selbstfahrenden Feldhäckslers
dargestellt. Die Erntemaschine 10 baut sich auf einem
Rahmen 12 auf, der von vorderen angetriebenen Rädern
14 und lenkbaren rückwärtigen Rädern 16 getragen wird.
Die Bedienung der Erntemaschine 10 erfolgt von einer
Fahrerkabine 18 aus, von der aus ein Erntevorsatz 20
einsehbar ist. Mittels des Erntevorsatzes 20 vom Boden
aufgenommenes Erntegut, z. B. Gras oder dergleichen,
wird über einen Einzugsförderer 42 mit Vorpresswalzen,
die innerhalb eines den Erntevorsatz 20 abnehmbar tra-
genden Einzugsgehäuses 50 an der Frontseite des Feld-
häckslers 10 angeordnet sind, einer Häckseltrommel 22
zugeführt, die es in kleine Stücke häckselt und es einer
Fördervorrichtung 24 aufgibt. Das Gut verlässt die Ern-
temaschine 10 zu einem nebenher fahrenden Anhänger
über einen um eine etwa vertikale Achse drehbaren und
in der Neigung verstellbaren Auswurfkrümmer 26. Zwi-
schen der Häckseltrommel 22 und der Fördervorrichtung
24 befindet sich eine Nachzerkleinerungsvorrichtung 28
mit zwei Körnerprozessorwalzen, durch die das zu för-

dernde Gut der Fördervorrichtung 24 tangential zuge-
führt wird.
[0017] Der Erntevorsatz 20 ist als so genannte Pick-
up ausgebildet. Der Erntevorsatz 20 baut sich auf einem
Gestell 32 auf und stützt sich über beidseitig angebrachte
Stützräder 38, die über je einen Träger 46 am Gestell 32
befestigt sind, auf dem Erdboden ab. Die Aufgabe des
Erntevorsatzes 20 besteht darin, auf dem Boden eines
Felds verstreut oder in einem Schwad 49 abgelegtes Ern-
tegut aufzunehmen und es der Erntemaschine 10 zur
weiteren Bearbeitung zuzuführen. Hierzu wird der Ern-
tevorsatz 20 während des Erntebetriebes mit geringem
Abstand zum Erdboden über das Feld bewegt, während
er zum Transport auf einer Strasse oder auf Wegen mit-
tels eines Aktors 48 in Form eines Hydraulikzylinders an-
gehoben wird, welcher das Einzugsgehäuse 50 und den
daran befestigten Erntevorsatz 20 um die Drehachse 58
der Häckseltrommel 22 verschwenkt. Der Aktor 48 dient
auch zur Einstellung der Höhe des Gutaufnehmers 20
über dem Boden, bzw. zur Einstellung des Auflagedrucks
der Stützräder 38 auf dem Erdboden. Zum Erntevorsatz
20 gehört eine Querförderschnecke 36, die das aufge-
nommene Gut von den Seiten des Erntevorsatzes 20 zu
einer in der Mitte gelegenen, nicht gezeigten Abgabeöff-
nung fördert, hinter der der Einzugsförderer 42 folgt. Der
Erntevorsatz 20 weist auch einen (wie die Querförder-
schnecke 36) rotativ angetriebenen Gutaufnehmer 54
auf, der unterhalb des Abgabeförderers 36 angeordnet
ist und mit seinen Zinken 51 das Gut vom Erdboden an-
hebt, um es dem Abgabeförderer 36 zu übergeben. Au-
ßerdem ist ein Niederhalter 40 in Form eines über dem
Gutaufnehmer 34 angeordneten Bleches am Gestell 32
befestigt.
[0018] Im Folgenden beziehen sich Richtungsanga-
ben, wie seitlich, unten und oben, auf die Vorwärtsbewe-
gungsrichtung V des Erntevorsatzes 20 und der Ernte-
maschine 10, die in den Figuren nach links verläuft.
[0019] Am Auswurfkrümmer 26 ist ein spektrometri-
scher Messkopf 62 angebracht, der in den Figuren 2 und
3 detaillierter gezeigt ist. Der Messkopf 62 umfasst ein
Gehäuse 64 mit oberen, seitlichen und unteren Wänden
92. In der unteren Wand 92 ist ein Fenster 66 eingelas-
sen, das vorzugsweise aus Saphirglas besteht. Inner-
halb des Gehäuses ist unmittelbar oberhalb des Fensters
66 ein teildurchlässiger Spiegel 68 angeordnet, der auch
als auf das Fenster 66 aufgedampfte Schicht realisiert
oder im Abstand vom Fenster 66 angeordnet sein könnte.
Der sensitive Bereich (Apertur 94) des Spektrometers
70, das als mikro-elektrisch-mechanisches System aus-
geführt sein kann, ist auf das Fenster 66 ausgerichtet.
Die optische Achse des Spektrometers 70 schließt mit
der Oberflächennormalen des Fensters 66 einen Winkel
α ein, der einige 10° betragen kann; es wäre jedoch auch
denkbar, die optische Achse des Spektrometers 70 mit
der Oberflächennormalen des Fensters 66 auszurichten.
Das Spektrometer 70 umfasst ein durch einen Aktor 104
verstellbares dispersives Element 100 und einen Sensor
102. Der Aktor 104 ermöglicht es, dass der Sensor 102
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jeweils einen durch den Aktor 104 vorgegebenen, be-
stimmten Wellenbereich des einlaufenden Lichts emp-
fängt, während die anderen Wellenlängenbereiche nicht
den Sensor 102 erreichen.
[0020] Die Beleuchtung der Probe 98, bei der es sich
bei der dargestellten Ausführungsform um zerkleinertes
Erntegut handelt, das durch den Auswurfkrümmer 26
strömt, erfolgt durch eine erste Lichtquelle 74, die inner-
halb eines ihr zugeordneten Raumes 82 angeordnet ist,
der durch eine Wand 84 vom Innenraum des Gehäuses
64 getrennt ist und die Probe 98 durch ein Beleuchtungs-
fenster 72 bestrahlt, das vorzugsweise ebenfalls aus Sa-
phirglas besteht. Die erste Lichtquelle 74 kann eine Ha-
logenlampe oder eine Leuchtdiode oder eine beliebige
andere Lichtquelle sein.
[0021] Das Gehäuse 64 umfasst in seinem unteren Be-
reich Wände 86, die als Verlängerung der seitlichen
Wände des Auswurfkrümmers 26 geformt und damit lös-
bar verbunden sind. Nach Abnehmen des Messkopfs 62
kann der ansonsten durch den Messkopf 62 geschlos-
sene Ausschnitt des Auswurfkrümmers 26 durch eine
Abdeckung (nicht gezeigt) geschlossen werden.
[0022] Zur Referenzierung des Spektrometers 70 ist
innerhalb des Gehäuses 64 eine zweite Lichtquelle 76
angebracht, die ebenfalls eine Halogenlampe oder eine
Leuchtdiode oder eine beliebige andere Lichtquelle sein
kann. Die zweite Lichtquelle 76 beleuchtet einen Stan-
dard 78, bei dem es sich insbesondere um eine diffus
reflektierende, weiße Fläche handeln kann. Das vom
Standard 76 reflektierte Licht gelangt durch einen (opti-
onalen) Filter 80 mit elektrisch steuerbarer Durchlässig-
keit zum teildurchlässigen Spiegel 68 und wird durch die-
sen zum Spektrometer 70 reflektiert. Dadurch wird der
Standard 78 über den teildurchlässigen Spiegel 68 in das
Spektrometer 70 abgebildet.
[0023] Eine Steuerung 96 ist mit den Lichtquellen 74,
76 verbunden und kontrolliert deren Helligkeit, wie auch
die Durchlässigkeit des Filters 80. Im normalen Messbe-
trieb ist die erste Lichtquelle 74 eingeschaltet und die
zweite Lichtquelle 76 ausgeschaltet und/oder der Filter
80 undurchlässig. Das von der ersten Lichtquelle 74
durch das Beleuchtungsfenster 72 tretende Licht, das
insbesondere im sichtbaren und/oder (nah-) infraroten
Spektralbereich liegt, trifft auf die Probe 98 und wird von
dieser reflektiert und teilweise auch transmittiert und ge-
langt durch das Fenster 66 und den teildurchlässigen
Spiegel 68 zum Spektrometer 70, in dem es sukzessive
in eine spektralen Bestandteile zerlegt wird und letztere
durch den Sensor 102 erfasst werden. Man erhält dem-
nach Spektren, basierend auf denen anhand von Kalib-
rierdaten durch die Steuerung 96 oder eine andere Aus-
wertungseinheit der Gehalt der Probe 98 an bestimmten
Inhaltsstoffen errechnet wird. Zur Referenzierung des
Spektrometers 70 wird die erste Lichtquelle 74 durch die
Steuerung 96 ausgeschaltet und die zweite Lichtquelle
76 eingeschaltet und/oder der Filter 80 auf durchlässig
geschaltet. Dann gelangt das vom Standard 78 reflek-
tierte Licht in das Spektrometer 70, dessen spektrale

Empfindlichkeit nunmehr durch die Steuerung 96 oder
eine andere Auswertungseinheit kalibriert werden kann.
Der Filter 80 kann als Polarisationsfilter (bekannt z.B.
aus der Displaytechnologie) ausgeführt sein und zwi-
schen den Standard 78 und den teildurchlässigen Spie-
gel 68 oder zwischen Spiegel 68 und Spektrometer 70
angeordnet sein und es erlauben, die durchgelassene
Lichtmenge mit einem Spannungssignal zu steuern. In
diesem Fall ist es möglich, während des Referenziervor-
gangs (und ggf. auch während des Messvorgangs) die
zweite Lichtquelle 76 bei konstanter Lichtintensität zu be-
treiben.
[0024] Für den beschrieben Referenziervorgang ist es
sinnvoll, dass die Probe 98 im Messbetrieb nicht durch
das Beleuchtungsfenster 72 beleuchtet wird, da sonst
Licht über den teildurchlässigen Spiegel 68 in das Spek-
trometer 70 gelangt. Daher ist das zusätzliche Beleuch-
tungsfenster 72 vorteilhaft, durch welches die erste Licht-
quelle 74 die Probe 98 beleuchtet. Bei einem Transmis-
sionssensor ist die erste Lichtquelle 74 zur Beleuchtung
des zu messenden Guts (Probe 98) typischerweise ge-
genüber dem Fenster 66 angebracht und durchleuchtet
die Probe 98. Eine derartige Messgeometrie schränkt die
Einsatzflexibilität des Messkopfes 62 ein, da in jedem
Einbauort eine entsprechende Geometrie hergestellt
werden muss. Eine Messung in Reflexion bietet eine hö-
here Flexibilität, da der Messkopf 62 mit dem Spektro-
meter 70 und der ersten Lichtquelle 74 an einer Seite
angebracht werden. Für den Betrieb des Messkopfes 62
kann aber auch eine Geometrie gewählt werden, in wel-
cher das Beleuchtungsfenster 72 und das Fenster 66
einen Winkel, z.B. 45° einschließen (vgl. Fig. 2). Dadurch
wird eine kombinierte Reflexions- und Transmissions-
messung durchgeführt. Das Fenster 66 und das Beleuch-
tungsfenster 72 könnten auch einen kleineren Winkel als
in der Figur 2 dargestellt einschließen oder parallel zu-
einander verlaufen, was eine reine Reflexionsmessung
der Probe 98 bedeuten würde.
[0025] Falls der spektrale Bereich eines einzigen
Spektrometers 70 nicht ausreichen sollte, kann der
Messkopf 62 auch mit einem weiteren Spektrometer 70’
und einer weiteren, zweiten Lichtquelle 76’ und einem
weiteren Standard 78’ ausgestattet werden, die gegen-
über dem ersten Spektrometer 70, der ersten Lichtquelle
76 und dem Standard 78 um die Mittelachse des Fensters
66 versetzt angebracht werden können, wie in der Figur
3 gezeigt. Die von den beiden Spektrometern 70, 70’
abgedeckten Spektralbereiche können (müssen sich
aber nicht) sich teilweise überlappen, was es in einer
möglichen Ausführungsform ermöglicht, die überlappen-
den Spektralbereiche zu nutzen, um die Messwerte eines
der Spektrometer 70, 70’ anhand der Messwerte des an-
deren Spektrometers 70’, 70 zu referenzieren. Es könn-
ten auch zwei Spektrometer 70, 70’ mit gleichen Spek-
tralbereichen verwendet werden, die jeweils nur zur
gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Teile der
Spektralbereiche verwendet werden, um die Messung
zu beschleunigen.
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[0026] Die Figur 4 zeigt eine zweite Ausführungsform
eines Messkopfes 62, die ebenfalls entlang der Linie 2-2
der Figur 1 aufgenommen ist, obwohl der Messkopf 62
gegenüber der Probe 98 auch um einen beliebigen Win-
kel um die Hochachse gedreht werden könnte. Bei der
zweiten Ausführungsform ist die erste Lichtquelle 74 mit
im Gehäuse 64 des Messkopfes 62 aufgenommen, so-
dass sich das zusätzliche Beleuchtungsfenster 72 der
Figur 2 erübrigt. Der teildurchlässige Spiegel 68 ist au-
ßerhalb des Lichtkegels der ersten Lichtquelle 74 ange-
ordnet und somit vom Spiegel 68 näher an das Spektro-
meter 70 gerückt. Die Anordnung der zweiten Lichtquelle
78, des Standards 78 und des Filters 80 ist etwas ver-
schoben, entspricht jedoch funktional jener nach Figur 2.
[0027] Wie oben ausgeführt, ist das Spektrometer 70
in den dargestellten Ausführungsformen als Micro-Elec-
tro-Mechanical System (MEMS) ausgeführt. Bisherige,
in der Landtechnik verwendete Spektrometer sind hinge-
gen mit einem dispersiven Gitter zur Zerlegung des von
der Probe reflektierten Lichts in die spektralen Be-
standteile und einer mehrkanaligen Diodenzeile (Si oder
InGaAs) zur Detektion des Lichts ausgestattet. Diese
klassischen Spektrometer sind kostenintensiv, da sie
neben den genannten Elementen Gitter und Detek-
torzeile noch ein optisches System aus mehreren Linsen
umfassen. Die Kosten schränken die bisherigen Einsatz-
möglichkeiten der Inhaltsstoffmessung auf hochwertige
Landmaschinen (Feldhäcksler, Mähdrescher) ein oder
erfordern ein flexibles System, bei dem ein Sensor an
verschiedenen Maschinen angebaut werden kann. Die
MEMS-Spektrometer genannten Systeme (wie sie
beispielsweise in S. Hintschich, MEMS-based miniature
near-infrared spectrometer for application in environ-
mental and food monitoring, Proceedings of the 8th In-
ternational Conference on Sensing Technology, Sep.
2-4, 2014, Liverpool, UK, oder T. Pügner et al., Near-
Infrared Grating Spectrometer for Mobile Phone Appli-
cations, Appl. Spectrosc. 2016, 70(5), 734-745 oder DE
10 2007 011 324 A1 oder EP 1637850 A1 beschrieben
wurden, deren Offenbarungen durch Verweis mit in die
vorliegenden Unterlagen aufgenommen werden) sind
wesentlich preiswerter.
[0028] Eine stabile und schnelle Messung (bei Mess-
frequenzen in der Größenordnung von 1 Hz) inhomoge-
ner, z.T. granularer, Medien wie z.B. Getreidekörner oder
Gras- oder Maishäcksel in einem Gutfluss erfordert die
gleichzeitige Messung einer großen Anzahl von Parti-
keln. Das bedeutet, dass der Messfleck, von dem das
Spektrometer 70 Licht registriert und zur Ermittlung der
Inhaltsstoffe verwendet, entsprechend groß und mög-
lichst homogen ausgeleuchtet sein sollte , um eine re-
präsentative Messung für das Material durch eine Ein-
zelmessung zu erhalten. Wird ein zu kleiner Messfleck
verwendet, dann verändern sich das gemessene Spek-
trum und damit das Messergebnis mit jeder Einzelmes-
sung, da sich die Präsentation der Probe vor dem Mess-
fenster fortlaufend ändert. Es müssen dann viele Einzel-
messungen gemittelt werden, um ein für die Probe re-

präsentatives Mittelwertspektrum, zu erhalten. Dadurch
sinkt die Messfrequenz. Bei einem genügend großen
Messfleck fällt die fortlaufende Änderung der Probenprä-
sentation weniger stark ins Gewicht, da eine optische
Mittelung stattfindet. Typische Messflecke für z.B. eine
Getreidemessung im Gutstrom haben z.B. einen Durch-
messer von 3-5cm.
[0029] MEMS Spektrometer verfügen unabhängig von
der Ausführung (z.B. als Fabry Perot oder als Michelson-
Interferometer) über kleine Lichtleitwerte am Eingang,
da sie eine kleine sensitive Fläche aufweisen (eine ein-
zige Diode als Sensor 102) und kleine numerische Aper-
turen am Eingang anbieten, da die internen optischen
Elemente eine starke Richtungscharakteristik des Lichts
verlangen. Da das zu untersuchende Material eine diffus
strahlende Oberfläche darstellt (das Licht wird in alle
Richtungen gleich stark reflektiert) und aufgrund der klei-
nen Lichtleitwerte des MEMS Spektrometers ist es an-
gebracht, einen hinreichenden Abstand zwischen Spek-
trometer 70 und Probe 98 vorzusehen. Es wäre zwar
möglich, diesen Abstand durch ein System von Linsen
zu verringern, dabei geht jedoch Licht verloren und die
Probe 98 muss stärker beleuchtet werden. Gleichzeitig
ist es nicht erwünscht, zusätzliche Linsen in das System
einzubringen, um die Kosten des Messkopfs 62 gering
zu halten. Die vom Spektrometer 70 betrachtete Ober-
fläche lässt sich vergrößern, indem das Spektrometer 70
schräg auf den Messfleck (Winkel α) schaut, wie in der
Figur 2 dargestellt.
[0030] Es sei noch angemerkt, dass der Standard 78
auch als nicht diffuser reflektierender Standard ausge-
führt werden kann. Dann wird die zweite Lichtquelle 76
so installiert, dass Lichtquelle 76, Standard 78, Fenster
66 mit Spiegel 68 und Spektrometer 70 jeweils in einem
optischen Weg liegen. Die zweite Lichtquelle 76 kann
auch direkt mit dem Standard 78 kombiniert werden,
wenn die Lichtquelle 76 den Standard 78 z.B. durch-
strahlt. Eine Schwarzreferenzierung kann dann erfolgen,
indem der Messkanal im relevanten Spektralbereich
nichtreflektierend und so ausgeführt wird, dass kein äu-
ßeres Licht eindringen kann und eine Schwarzmessung
erfolgt, wenn kein Messgut vor dem Fenster 66 liegt und
die Lichtquellen 74 und 76 abgeschaltet sind. Es ist eben-
falls möglich, die zweite Lichtquelle 74 bei verschiedenen
Intensitäten zu betreiben, um den Standard 78 verschie-
den intensiv zu beleuchten. Durch die Aufnahme meh-
rere Spektren bei verschiedenen Intensität kann die Li-
nearität des Spektrometers 70 (d.h. des Sensors 102)
kontrolliert und ggf. korrigiert werden.
[0031] Alternativ oder zusätzlich kann der Standard 78
als Wellenlängenstandard oder als kombinierter Weiß-
und Wellenlängenstandard ausgeführt werden, um zu-
sätzlich eine Kontrolle einzelner Wellenlängen zu ermög-
lichen. Der kombinierte Weiß- und Wellenlängenstan-
dard besteht zu einem gewissen Anteil seiner Oberfläche
aus einem Weißstandard und mit dem verbleibenden An-
teil aus einem Wellenlängenstandard (z.B. jeweils Halb-
kreise oder nebeneinanderliegende Rechtecke). Ein
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oder mehrere zwischen der zweiten Lichtquelle 76 und
dem Standard 78 und/oder zwischen dem Standard 78
und dem teildurchlässigen Spiegel 68 liegende(r) Filter
80 kann oder können so geschaltet werden, dass jeweils
nur auf einen der Standards 78 Licht trifft bzw. dieses
zum Spiegel 68 durchgelassen wird. So kann eine ge-
trennte Wellenlängen- und Weißreferenzierung durch-
geführt werden. Im Messbetrieb blockiert der Filter 80
auch bei den Ausführungsformen nach Figur 2 und 4
jegliches Licht, welches durch das Fenster 66 auf den
Standard 78 treffen und von dort wieder zum Spektro-
meter 70 zurück reflektiert werden könnte.
[0032] Der Messkopf 62 könnte weiterhin mehrere Po-
sitionen für die Installation von Spektrometern 70 auf wei-
sen, die alle auf den gleichen Messfleck ausgerichtet
sind. So ist es möglich, den Sensor je nach Anwendungs-
fall oder erforderlicher Messgenauigkeit mit einem oder
mehreren MEMS-Spektrometern auszustatten, die je-
weils verschiedene spektrale Bereiche abdecken.
[0033] Der Messkopf 62 könnte schließlich einen in-
ternen Beschleunigungssensor aufweisen. Mit diesem
ist es möglich gewisse Operationen, z.B. die Referenzie-
rung, nur durchzuführen, wenn die am Beschleunigungs-
sensor anliegenden Beschleunigungen nicht über einem
Schwellenwert liegen.

Patentansprüche

1. Spektroskopischer Messkopf (62) für forst-, land-
und lebensmittelwirtschaftliche Anwendungen, um-
fassend:

ein Gehäuse (64) mit einem Fenster (66) und
einem innerhalb des Gehäuses (64) angeord-
neten Spektrometer (70), das ein dispersives
Element (100) und einen Sensor (102) umfasst,
eine erste Lichtquelle (74) zur Beaufschlagung
einer Probe (98) mit Licht, welches durch das
Fenster (66) in das Spektrometer (70) gelangt,
nachdem es durch die Probe (98) transmittiert
und/oder reflektiert wurde, und
einen mit Licht beaufschlagbaren Standard (78)
zur Referenzierung des Spektrometers (70),
dadurch gekennzeichnet, dass der Standard
(78) durch eine im Gehäuse (64) angeordnete,
zweite Lichtquelle (76) mit Licht beaufschlagbar
ist.

2. Messkopf (62) nach Anspruch 1, wobei die erste
Lichtquelle (74) innerhalb oder außerhalb des Ge-
häuses (64) angeordnet ist.

3. Messkopf (62) nach Anspruch 1 oder 2, wobei auf
dem Fenster (66) oder zwischen dem Fenster (66)
und dem Spektrometer (70) ein teildurchlässiger
Spiegel (68) angeordnet ist, der vom Standard (78)
reflektiertes Licht in das Spektrometer (70) reflek-

tiert.

4. Messkopf (62) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei zwischen der zweiten Lichtquelle (76) und
dem Spektrometer (70) und insbesondere zwischen
dem Spiegel (68) und dem Standard (78) ein Filter
(80) mit elektrisch kontrollierbarer Durchlässigkeit
angeordnet ist.

5. Messkopf (62) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Spektrometer (70) als mikro-
elektro-mechanisches System (MEMS) ausgeführt
ist.

6. Messkopf (62) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die optische Achse des Spektrome-
ters (70) mit der Oberflächennormalen des Fensters
(66) einen von null verschiedenen Winkel ein-
schließt.

7. Messkopf (62) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, mit wenigstens einem im Gehäuse (64) an-
geordneten, weiteren Spektrometer (70’), das ge-
genüber dem Spektrometer (70) winkelversetzt an-
geordnet ist.

8. Messkopf (62) nach Anspruch 7, wobei die beiden
Spektrometer (70, 70’) gleiche, teilweise überlap-
pende oder verschiedene spektrale Messbereiche
aufweisen.

9. Messkopf (62) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Lichtquellen (74, 76) und ggf. der
Filter (80) mit einer Steuerung (96) verbunden sind,
die betreibbar ist, im normalen Messbetrieb die erste
Lichtquelle (74) einzuschalten und die zweite Licht-
quelle (76) auszuschalten und/oder den Filter (80)
undurchlässig zu schalten und zur Referenzierung
des Spektrometers (70) die erste Lichtquelle (74)
auszuschalten und die zweite Lichtquelle (76) ein-
zuschalten und ggf. den Filter (80) durchlässig zu
schalten.

10. Landwirtschaftliche Maschine mit einem Messkopf
(62) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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