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Leitfaden zur hyperspektralen
Bildverarbeitung erschienen

Alle Firmen der Antrimon
Group haben fusioniert
Die Ausrichtung auf die Vision «füh
render Anbieter innovativer mecha
tronischer Systeme — aus einer
Hand» wird durch die vereinfachte
Firmenstruktur und die Organisation
in die vier Bereiche Verkauf, Projektund Innovationsmanagement, En
gineering sowie Produktion konse
quent umgesetzt. Geschäftsführer
der Antrimon Group AG und Verwal
tungsratspräsident bleibt Stefan T.
Schimon. Das bestehende Leistungs
portfolio der Unternehmen und das

Ulrich Lampen
betreut künftig das
gesamte SMC-Produktportfolio
Seit Anfang September
leitet Ulrich Lampen als Manager
Product Management das Produkt
management-Team bei SMC Deutsch
land. Das Team betreut das gesamte
Produktportfolio und begleitet neue
Lösungen von der Idee bis zur Abkün

bisher angestammte Geschäft blei
ben selbstverständlich erhalten und
werden in den nächsten Jahren weiter
ausgebaut. Stefan T. Schimon grün
dete Antrimon 2003. Das Unterneh
men wurde kontinuierlich zum füh
renden Anbieter mechatronischer
Systeme ausgebaut und zeichnet sich
durch die erfolgreiche Integration von
Antriebstechnik (Motion), Entwick
lungsdienstleistungen (Engineering)
und Elektronik- und Baugruppenferti
gung (Produktion) aus.
antrimon.com

digung. «Die Aufgabe des Produkt
managements ist es, das grosse
Ganze im Auge zu haben: den Markt,
die Marktteilnehmer, Trends und
Entwicklungen. Wir sind dafür verant
wortlich, dem Vertrieb ein optimales
Produktportfolio für unsere Kunden
zur Verfügung zu stellen», erläutert
Ulrich Lampen.
smc.de

Die Fraunhofer-Allianz Vision aus Fürth hat
den 19. Band ihrer Leitfadenreihe herausgege
ben. Der «Leitfaden zur hyperspektralen
Bildverarbeitung» kann gegen eine Schutzge
bühr von 37,45 Euro beim Büro der Fraunho
fer-Allianz Vision, im Fraunhofer-Vision-Web
shop unter shop.vision.fraunhofer.de oder im
Buchhandel erworben werden. Die Anwen
dung spektroskopischer Methoden ist eine
relativ junge Disziplin der Bildverarbeitung.
Dieser auch als Hyperspectral Imaging (HSI)
oder bildgebende Spektroskopie bezeichne
ten Technik wird jedoch für die Zukunft enor
mes Potenzial zugeschrieben. HSI unterschei
det sich von klassischen Methoden der Bild
verarbeitung vor allem dadurch, dass pro
Objektpixel anstelle eines Monochrom- oder
Farbwerts ein komplettes Spektrogramm des
entsprechenden Punkts der beobachteten
Szene aufgenommen und ausgewertet wird.
Im Resultat wird die zweidimensionale Abbil
dung also um die spektrale Dimension erwei
tert, indem spektroskopische Informationen
ortsaufgelöst mit hoher Geschwindigkeit
erfasst werden. Damit eröffnen sich für die
Bildverarbeitung völlig neue Anwendungsfel
der, die aus technologischen und/oder wirt
schaftlichen Gründen heute noch nicht be
setzt sind. Die 96 Seiten starke Publikationen
gibt einen praxisorientierten Überblick über
die hyperspektrale Bildverarbeitung und zeigt
anhand von Beispielanwendungen das Poten
zial dieser Technologie auf.
vision.fraunhofer.de
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