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 Kurs 394/12 neU

hyperspectral Imaging – chemical Imaging

spektrale bildgebende Verfahren

ziel
Schwerpunkt des kurses ist die anwendung der modernen 
bildgebenden Verfahren der molekülspektroskopie im bereich 
der materialcharakterisierung, der prozessanalytik und der 
medi zintechnik. in praktischen Übungen werden die möglichen 
fehler bei der messung besprochen und es wird auf die aus-
wertung der komplexen daten eingegangen. präsentationen 
von industrieanwendungen und praktische demonstrationen 
an instrumenten ergänzen die Übungen. Jeder teilnehmer 
erhält zu beginn des kurses einen ordner mit den kurs-
unterlagen.

Inhalt
unter dem begriff Chemical imaging werden methoden zu-
sammengefasst, mit denen die chemischen komponenten 
eines Systems lateral aufgelöst abgebildet werden. da hierbei 
spektroskopische techniken zum einsatz kommen, wird die 
methodik oft auch „Spektrales imaging“ genannt. man erfasst 
über das Streulicht auch die übergeordnete molekulare Struk-
tur des objektes. die großen datenmengen werden über 
mehrdimensionale chemometrische Verfahren ausgewertet.

besondere Schwerpunkte des kurses sind:
■■ messtechniken mit Vor- und nachteilen, 
■■ kalibrationsverfahren und auswertung
■■ hands-on-Versuche zur Vermeidung von messfehlern   

(z. b. spekulare reflexion, photonendiffusion etc.)
■■ informationstiefe
■■ anwendungsperspektiven 

besonderer wert wird auf die praktische durchführung von 
messungen gelegt,  um mögliche fehlerquellen bei der ana-
lyse auszuschließen. praxisbeispiele von herstellern und an-
wendern runden den weiterbildungskurs ab. 

zielgruppe
ingenieure, naturwissenschaftler und technische fachkräfte, 
die sich mit der spektralen bildgebung und deren anwendung 
in der industriellen prozessanalytik vertraut machen wollen; 
personen, die im bereich der medizintechnik, diagnostik ar-
beiten; materialwissenschaftler

 dieser kurs ist teil des Fachprogramms prozessanalytik.
 informationen: Seite 43 oder www.gdch.de/fachprogramme

 Kurs 142/12 

chemometrik

grundlagen und Anwendungen  
(in zusammenarbeit mit der Friedrich-schiller- 
Universität Jena)

ziel
die anwendung neuer analysenprinzipien und der einsatz im-
mer komfortablerer und komplexerer messapparaturen ermög-
lichen es, zunehmend kompliziertere analytisch-chemische  
aufgabenstellungen zu untersuchen. im ergebnis der  
messungen werden große datenmengen „produziert“.
Ziel des kurses ist es, die grundlagen chemometrischer, d.h. 
statistischer und mathematischer methoden zu vermitteln, die 
es ermöglichen, experimente und messungen optimal zu pla-
nen, durchzuführen und auszuwerten, um ein maximum an 
problembezogenen informationen aus den daten zu gewinnen.

Inhalt
nach einer einführenden wiederholung der grundlagen der 
elementarstatistik wird auf die statistische Versuchsplanung 
und optimierung eingegangen. es folgen ausführungen zu 
statistischen aspekten der probennahme. anschließend wer-
den Signalnachweis und -behandlung dargestellt. dann wird 
in das umfangreiche kapitel der multivariaten datenanalyse 
eingeführt. darin enthalten sind methoden zur datenvor-
behandlung, Clusteranalyse, klassifikationsverfahren sowie 
faktorielle methoden. methoden des Soft modelling wie ge-
netische algorithmen, neuronale netze sowie die pLS-re-
gression – schwerpunktmäßig angewendet zur multivariaten 
kalibration – schließen sich an.

zielgruppe
Chemiker, Lebensmittelchemiker, Chemieingenieure und an-
dere naturwissenschaftler
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VerAnstAltUngsort
reutlingen 

terMIn
25. – 27. september 2012

leItUng

prof. Dr. rudolf w. Kessler
hochschule reutlingen 
reutlingen university

professor an der hochschule für ange-
wandte wissenschaften reutlingen und 
Leiter des bereiches prozessanalytik des 
reutlingen research institutes. nach dem 
Studium der Chemie in tübingen und 
der promotion in physikalischer Chemie  
(tübingen, norwich/uk) war er mehrere  
Jahre in der grundlagenforschung der 
daimler benz ag beschäftigt. 

arbeitsgebiete: prozessanalytik mit einem 
Schwerpunkt in optischer molekülspek-
troskopie und Chemometrie sowie dem 
spektralen imaging und die nahfeldspek-
troskopie. er hat zahlreiche prozess-
analytische methoden in die industrie 
implementiert und ist als berater für  
wissensbasierte produktion in der indus-
trie tätig. er ist Vorsitzender des arbeits-
kreises prozessanalytik der gdCh und der 
deChema und einer der organisatoren 
der europact konferenz. neben zahlrei-
chen wissenschaftlichen publikationen 
und patenten ist er auch autor und editor 
des buches prozessanalytik, das im Ver-
lag wiley-VCh 2006 erschien. er hat 2009 
den forschungspreis der hochschule 
reutlingen erhalten und wurde 2009 vom 
bmbf für den Zukunftspreis des bundes-
präsidenten vorgeschlagen.

teIlnehMerzAhl

max. 15 personen

geBühren

gdCh-mitglied: e 1.050,–

nichtmitglied: e 1.170,–

AnMeldeschlUss

28.8.2012 

VerAnstAltUngsort
Jena 

terMIn
17. – 19. september 2012

leItUng

prof. Dr. Jürgen w. einax
friedrich-Schiller-universität Jena

Studium der Chemie an der technischen 
hochschule Leuna-merseburg (diplom 
1972); promotion an der martin-Luther-
universität halle-wittenberg (1981); ha-
bilitation zu analytischen und chemome-
trischen untersuchungen von metallen in 
der umwelt an der friedrich-Schiller-uni-
versität Jena (1990); universitätsprofessor 
für analytische Chemie an der friedrich-
Schiller-universität Jena (seit 1992); Vor-
sitzender des arbeitskreises Chemome-
trik und Labordatenverarbeitung in der 
gdCh-fachgruppe analytische Chemie 
(seit 2003); mitglied des Vorstandes der 
gdCh-fachgruppe analytische Chemie 
(seit 2008)

forschungsschwerpunkte: umweltanalytik, 
Chemometrik, Qualitätssicherung

teIlnehMerzAhl

max. 18 personen

geBühren

gdCh-mitglied: e 880,–

nichtmitglied: e 1.000,–

AnMeldeschlUss

20.8.2012 
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