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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
nach Anspruch 1 und eine Vorrichtung nach Anspruch 8
zur Bestimmung der Konzentrationsverteilung einer oder
mehrerer Substanzen in einer Probe in Abhängigkeit von
der Probentiefe.
Bei der Herstellung von verschiedenen Produkten wie
beispielsweise bei der Herstellung von Nudeln treten
während oder am Ende des Prozesses Verteilungen von
Substanzen im Produkt auf. So entsteht beispielsweise
bei der Trocknung eines flächigen Produkts wie einer
Nudel eine Verteilung der Feuchtigkeit über die Tiefe/Di-
cke des Produkts, so dass sich an der Oberfläche des
Produkts ein niedriger Wassergehalt nachweisen lässt,
während in der Tiefe des Produkts noch ein hoher Was-
sergehalt vorhanden ist. Diese Konzentrationsverteilun-
gen im Produkt während bzw. am Ende des Prozesses
können einen großen Einfluss auf die Qualität des Pro-
duktes haben.
Diese Konzentrationsverteilungen lassen sich bisher ei-
nerseits nur destruktiv/invasiv oder andererseits mit ei-
nem hohen Aufwand messen. So ist beispielsweise be-
kannt, die Konzentrationsverteilung von Substanzen
über die Dicke einer Probe mit Hilfe von Tomographie-
techniken zu bestimmen. Eine solche Bestimmung der
Konzentrationsverteilung ist aber in einem industriellen
Umfeld nicht möglich, da sie viel zu aufwendig und zu
teuer ist. Die bisher bekannten invasiven/destruktiven
Verfahren sind jedoch unerwünscht, da sie in der Regel
einen Eingriff in den industriellen Prozessablauf bedeu-
ten.
Die US 2005/0092920 A1 offenbart ein Verfahren zur
dreidimensionalen Analyse einer Oberfläche. Hierbei
wird Röntgen- bzw. UV-Strahlung auf eine Oberfläche
gestrahlt. Die Röntgen- bzw. UV-Strahlung regt Elektro-
nen an. Die Intensität der emittierten Photonen wird unter
unterverschiedenen Winkeln erfasst. Bei dem Messver-
fahren wird die Probe bewegt, um verschiedene Einfalls-
winkel zu erhalten. In Abhängigkeit von dem Erfassungs-
winkel wird die Intensität der Strahlung bestimmt. Aus
den gewonnenen Daten können Rückschlüsse auf die
Verteilung von Elementen in Abhängigkeit der Tiefe ge-
zogen werden. Dieses Verfahren ist geeignet, um Tiefen
von ungefähr 10 nm oder weniger zu analysieren.
[0002] In der US 2010/0004875 A1 wird ein Verfahren
zur Erfassung eines Defekts auf einer Oberfläche be-
schrieben. Hierbei wird Laserlicht unter einem Winkel auf
eine Probe gestrahlt und erzeugt auf der Probe ein ellip-
tisches Beleuchtungsfeld. Ein Bild des gestreuten Lichts
wird von verschiedenen Erfassungseinheiten erfasst. In
einer Defektbestimmungseinheit wird auf Basis des ge-
streuten Lichtes ein Defekt bestimmt. Das gestreute Licht
wird mit einer bekannten gestreuten Lichtverteilung ver-
gleichen, die in einer Datenbank hinterlegt ist, um den
Defekt zu klassifizieren. Das Verfahren eignet sich, um
Mikrodefekte zu bestimmen und zu klassifizieren.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine zerstörungs-

freie, nicht invasive Messung der Konzentrationsvertei-
lung von einer oder mehreren Substanzen in einer Probe
in Abhängigkeit von der Probentiefe bereitzustellen, die
einfach durchführbar ist und genaue Ergebnisse liefert,
so dass der Einsatz dieses Verfahrens im industriellen
Umfeld möglich ist.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Verfahren
zur Bestimmung der Konzentrationsverteilung in einer
oder mehreren Substanzen in einer Probe in Abhängig-
keit von der Probentiefe gelöst, welches die folgenden
Schritte umfasst:

- Bestrahlen der Probe mit einem Lichtstrahl unter
Verwendung einer Strahlungsquelle,

- Erfassen des von der Probe an der Oberfläche und
im Inneren der Probe diffus reflektierten Lichts in
Form wenigstens eines Spektrums mit wenigstens
einem Erfassungsgerät,

- wobei die Bestrahlung der Probe mit einem Licht-
strahl oder die Erfassung des wenigstens einen
Spektrums unter einer Vielzahl verschiedener Orts-
oder Winkelpositionen erfolgt,

- Speichern des erfassten Spektrums als Funktion der
Orts- oder Winkelpositionen der Strahlungsquelle
und des wenigstens einen Erfassungsgeräts in einer
Recheneinheit,

- Abgleich des wenigstens einen erfassten Spektrums
mit in einer Datenbank hinterlegten Spektren, wobei
die in der Datenbank hinterlegten Spektren mit der
Konzentrationsverteilung von ein oder mehreren
Substanzen in Abhängigkeit von der Tiefe korreliert
sind,

- Angabe der Konzentrationsverteilung von einer oder
mehreren Substanzen in der Probe als Funktion der
Probentiefe, wobei der Lichtstrahl elektromagneti-
sche Strahlung im Nahinfrarotbereich ist.

[0003] Im Rahmen der Erfindung ist unter Datenbank
jedes System zur elektronischen Datenverwaltung zu
verstehen. Eine Datenbank im Sinne der Erfindung kann
Datenmengen speichern und/oder benötigte Teilmen-
gen bedarfsgerecht für Benutzer und Anwendungspro-
gramme bereitstellen. Die Verarbeitung der Daten kann
mittels einer Vielzahl von Möglichkeiten erfolgen, bei-
spielsweise mittels neuronaler Lernverfahren.
[0004] Das erfindungsgemäße Verfahren stellt ein
nicht invasives Verfahren dar. Da es mit vergleichsweise
einfachen Mitteln der Spektroskopie arbeitet, ermöglicht
das erfindungsgemäße Verfahren eine einfache und ra-
sche Angabe der Konzentrationsverteilung von einer
oder mehreren Substanzen in der Probe als Funktion der
Probentiefe.
[0005] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird die Probe mit dem
Lichtstrahl aus einer vorgegebenen Einstrahlwinkelposi-
tion bestrahlt. Der an und in der Probe diffus reflektierte
Lichtstrahl wird in Form einer Vielzahl von Spektren mit-
tels wenigstens eines Erfassungsgeräts an einer Vielzahl
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von Erfassungswinkelpositionen erfasst. Die Vielzahl der
erfassten Spektren wird als Funktion der Einstrahlwin-
kelposition und der Erfassungswinkelposition gespei-
chert.
[0006] Bei einer bevorzugten Weiterbildung erfasst
das wenigstens eine Erfassungsgerät eine Vielzahl ver-
schiedener Spektren gleichzeitig an verschiedenen Er-
fassungswinkelpositionen. Auf diese Weise ist eine be-
sonders schnelle Erfassung des diffus reflektierten Licht-
strahls in Form von Spektren an verschiedenen Erfas-
sungswinkelpositionen möglich.
[0007] Bei einer alternativen Ausführungsform des
Verfahrens wird die Probe mit einem Lichtstrahl aus einer
Vielzahl von Einstrahlwinkelpositionen bestrahlt. Der an
und in der Probe diffus reflektierte Lichtstrahl wird mittels
eines Erfassungsgeräts an einer vorgegebenen Erfas-
sungswinkelposition erfasst. Die erfassten Spektren wer-
den als Funktion der Einstrahlwinkelposition und der Er-
fassungswinkelposition gespeichert.
[0008] Bei einer weiteren Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird die Probe mit einem Lichtstrahl
aus einer Einstrahlwinkelposition von 0° bestrahlt. Der
an und in der Probe diffus reflektierte Lichtstrahl wird in
Form einer Vielzahl von Spektren mittels wenigstens ei-
nes Erfassungsgeräts an einer Erfassungswinkelpositi-
on von 0° erfasst, wobei die Strahlungsquelle und das
wenigstens eine Erfassungsgerät im Abstand voneinan-
der angeordnet sind. Die Vielzahl der erfassten Spektren
werden als Funktion des Abstandes zwischen Strah-
lungsquelle und Erfassungsgerät gespeichert.
[0009] Bei einer bevorzugten Weiterbildung des Ver-
fahrens ist ein Erfassungsgerät vorgesehen, wobei ent-
weder die Strahlungsquelle oder das Erfassungsgerät
entlang der Probenoberfläche verschoben werden. Die
erfassten Spektren werden als Funktion des Abstands
der Strahlungsquelle und des Erfassungsgeräts gespei-
chert.
[0010] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
auch eine Vorrichtung zur Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens.
[0011] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
werden anhand der beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben, in denen zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung für ein Verfahren gemäß einer
ersten Ausführungsform,

Fig. 2 eine Vorrichtung für ein Verfahren gemäß einer
zweiten Ausführungsform,

Fig. 3 eine Vorrichtung für ein Verfahren gemäß einer
dritten Ausführungsform

Fig. 4 Reflexionsspektren von Papier mit unter-
schiedlichem Feuchteprofil bei unterschiedli-
chen Einstrahlwinkeln des Lichtstrahls.

[0012] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 für ein Verfahren

gemäß einer ersten Ausführungsform.
[0013] Ein Lichtstrahl wird von einer Lichtquelle 10 auf
eine Probe 12 gestrahlt. In der Probe 12 befinden sich
eine oder mehrere eingelagerte Substanzen 14, die eine
Verteilung über die Tiefe T der Probe 12 aufweisen. Die
Einstrahlung des Lichtstrahls auf die Probe 12 erfolgt aus
einer Einstrahlwinkelposition α1 gegenüber der Oberflä-
chennormalen. Bei dem Lichtstrahl handelt es sich um
elektromagnetische Strahlung im Nahinfrarotbereich.
Der Lichtstrahl wird sowohl an der Oberfläche der Probe
12 als auch im Inneren der Probe an einzelnen Partikeln
16 der Substanz 14 gestreut. Die an den Partikeln 16
und an der Oberfläche der Probe 12 gestreute Strahlung
wird mittels eines Erfassungsgeräts 18 erfasst. Die Er-
fassung des von der Probenoberfläche und den Partikeln
16 diffus gestreuten Lichtstrahls erfolgt an verschiede-
nen Erfassungswinkelpositionen β1, β2, β3. Das Erfas-
sungsgerät 18 wird somit an einer Vielzahl vorgegebener
Erfassungswinkelpositionen β1, β2, β3 angeordnet. Der
gestreute Lichtstrahl wird hierbei an jeder Erfassungs-
winkelposition β1, β2, β3 als ein Spektrum erfasst.
[0014] Die Erfassung der reflektierten Spektren als
Funktion der Erfassungswinkelposition erfolgt zeitlich
hintereinander, indem der Erfassungsgerät 18 von einer
Erfassungswinkelposition β1, β2, β3 zur einer anderen
Erfassungswinkelposition β1, β2, β3 geführt wird. Jedes
an einer Erfassungswinkelposition β1, β2, β3 erfasste
Spektrum wird als Funktion der Erfassungswinkelpositi-
on β1, β2, β3 in einer Recheneinheit 20 gespeichert. Die
Recheneinheit 20 umfasst eine Datenbank mit Referenz-
spektren und eine Ausgabeeinheit.
[0015] Die Referenzspektren sind Spektren, die die
Konzentration einer oder mehrerer Substanzen als Funk-
tion der Tiefe in der Probe bei gleichen Messbedingun-
gen wiedergeben. Ein Abgleich der gemessenen Spek-
tren mit den hinterlegten Spektren ermöglicht somit die
Angabe der Konzentrationsverteilung einer oder mehre-
rer Substanzen als Funktion der Tiefe der Probe. Die
Angabe der Konzentrationsverteilung erfolgt schließlich
über die Ausgabeeinheit.
[0016] Alternativ zu einem einzigen Erfassungsgerät
18, das für jede Erfassungswinkelposition des Erfas-
sungsgeräts ein Spektrum erfasst, kann ein Messarray
vorgesehen sein, das eine Vielzahl von Erfassungsge-
räten aufweist, die jeweils unter einer vorgegebenen Er-
fassungswinkelposition gegenüber der Oberflächennor-
malen angeordnet sind, so dass ein zeitgleiches Erfas-
sen der reflektierten Spektren an einer Vielzahl von vor-
gegebenen Erfassungswinkelpositionen β1, β2, β3 mög-
lich ist.
[0017] Figur 2 zeigt eine Vorrichtung 100 für eine zwei-
te Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens, bei dem das Erfassungsgerät 118 ortsfest ist und
an einer vorgegebenen Erfassungswinkelposition β1 ge-
genüber der Oberflächennormalen angeordnet ist. Bei
dem in Figur 2 dargestellten Verfahren wird die Strah-
lungsquelle 110 nacheinander in verschiedene Einstrahl-
winkelpositionen α1, α2, α3, α4 geführt. In jeder Einstrahl-
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winkelposition α1, α2, α3, α4 wird die Probe 112 mit dem
Lichtstrahl bestrahlt. Der an und in der Probe 118 reflek-
tierte Lichtstrahl wird in Form von Spektren als Funktion
der Einstrahlwinkelpositionen α1, α2, α3, α4 des einge-
strahlten Lichts mit dem ortsfesten Erfassungsgerät 118
erfasst.
[0018] Auch bei dem in Zusammenhang mit Figur 2
dargestellten Verfahren werden die von den Erfassungs-
geräten 118 erfassten Spektren in einer Recheneinheit
120 gespeichert und mit Spektren, die in einer in der Re-
cheneinheit 120 befindlichen Datenbank hinterlegt sind,
verglichen. Die in der Datenbank abgelegten Spektren
sind Referenzspektren, die die Konzentration einer oder
mehrerer Substanzen als Funktion der Tiefe in der Probe
112 bei gleichen Messbedingungen wiedergeben. Ein
Abgleich der gemessenen Spektren mit den hinterlegten
Spektren ermöglicht somit die Angabe der Konzentrati-
onsverteilung einer oder mehrerer Substanzen als Funk-
tion der Tiefe der Probe 112.
[0019] Figur 3 zeigt eine Vorrichtung 200 für eine dritte
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens,
bei dem die Strahlungsquelle 210 einen Lichtstrahl senk-
recht auf die Probe 212 strahlt. Mehrere Erfassungsge-
räte 218 sind im Abstand von der Strahlungsquelle 210
angeordnet und erfassen die diffus reflektierte Strahlung
in Form eines Spektrums als Funktion des Abstandes x1,
x2, x3 von der Strahlungsquelle 210.
[0020] Die von den Erfassungsgeräten 218 erfassten
Spektren werden als Funktion des Abstands x1, x2, x3
der Erfassungsgeräte 218 und der Strahlungsquelle 210
in einer Recheneinheit 220 gespeichert und mit unter
gleichen Bedingungen erfassten Spektren verglichen.
Die mit der Konzentrationsverteilung von einer oder meh-
reren Substanzen in einer Probe in Abhängigkeit von der
Probentiefe korrelierten Vergleichsspektren ermögli-
chen die Angabe der Konzentrationsverteilung von Par-
tikeln 216 in der Probe 210 über die Tiefe T.
[0021] Die Vielzahl von Erfassungsgeräten 218 kön-
nen als ein Erfassungsarray ausgebildet sein.
[0022] Wenn in Figur 3 auch eine Vielzahl von Erfas-
sungsgeräten 218 vorgesehen ist, so kann das Verfahren
auch mit einem Erfassungsgerät 218 durchgeführt wer-
den, das gegenüber der Strahlungsquelle 210 verscho-
ben wird. Hierbei werden die Spektren als Funktion des
Abstandes x1, x2, x3 zwischen Strahlungsquelle 210 und
Erfassungsgerät 218 nacheinander aufgenommen.
[0023] Anstelle des Erfassungsgeräts 218 kann auch
die Strahlungsquelle 210 gegenüber dem Erfassungs-
gerät 218 verschoben werden.
[0024] In Figur 4 sind Reflexionsspektren von Papier
mit unterschiedlichem Feuchteprofil aus verschiedenen
Einstrahlwinkelpositionen gezeigt. Die Wassermoleküle
befinden sich bei der mit Tiefe 1 bezeichneten Probe in
einer anderen Tiefe als bei der mit Tiefe 2 bezeichneten
Probe. Man erkennt, dass die Spektren der beiden Pro-
ben bei gleichen Einstrahlwinkelpositionen unterschied-
lich sind.
[0025] Vergleicht man somit gemessene Spektren mit

unter gleichen Messbedingungen aufgenommenen Re-
ferenzspektren, die mit einer Konzentrationsverteilung
von ein oder mehreren Substanzen korreliert sind, lässt
sich die Konzentrationsverteilung einer Substanz über
die Tiefe einer Probe angeben.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung der Konzentrationsver-
teilung von einer oder mehreren Substanzen in einer
Probe (12; 112; 212) in Abhängigkeit von der Pro-
bentiefe (T), umfassend die Schritte:

- Bestrahlen der Probe (12; 112; 212) mit einem
Lichtstrahl unter Verwendung einer Strahlungs-
quelle (10; 110; 210),
- Erfassen des von der Probe (12; 112; 212) an
der Oberfläche und im Inneren der Probe (12;
112; 212) diffus reflektierten Lichts in Form we-
nigstens eines Spektrums mit wenigstens einem
Erfassungsgerät (18; 118; 218),
- wobei die Bestrahlung der Probe (12; 112; 212)
mit einem Lichtstrahl oder die Erfassung des we-
nigstens einen Spektrums unter einer Vielzahl
verschiedener Orts- oder Winkelpositionen er-
folgt,
- Speichern der erfassten Spektren als Funktion
der Orts- oder Winkelpositionen der Strahlungs-
quelle (10; 110; 210) und des wenigstens einen
Erfassungsgeräts (18; 118; 218) in einer Re-
cheneinheit (20; 120; 220),
- Abgleich des wenigstens einen erfassten
Spektrums mit in einer Datenbank hinterlegten
Spektren, wobei die in der Datenbank hinterleg-
ten Spektren mit der Konzentrationsverteilung
von ein oder mehreren Substanzen in Abhän-
gigkeit von der Probentiefe (T) korreliert sind,
- Angabe der Konzentrationsverteilung von ei-
ner oder mehreren Substanzen in der Probe (12;
112; 212) als Funktion der Probentiefe (T)

wobei der Lichtstrahl elektromagnetische Strahlung
im Nahinfrarotbereich ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- die Probe (12) aus einer vorgegebenen Ein-
strahlwinkelposition (α1) mit dem Lichtstrahl be-
strahlt wird,
- der an und in der Probe (12) diffus reflektierte
Lichtstrahl mittels wenigstens eines Erfas-
sungsgeräts (18) in Form einer Vielzahl von
Spektren an einer Vielzahl von Erfassungswin-
kelpositionen (β1, β2, β3) erfasst wird,
- die Vielzahl der erfassten Spektren als Funk-
tion der Einstrahlwinkelposition (α1) und der Er-
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fassungswinkelposition (β1, β2, β3) gespeichert
werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Erfassungsge-
rät (18) eine Vielzahl verschiedener Spektren gleich-
zeitig an verschiedenen Erfassungswinkelpositio-
nen (β1, β2, β3) erfasst.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- die Probe (112) aus einer Vielzahl von Ein-
strahlwinkelpositionen (α1, α2, α3, α4) mit dem
Lichtstrahl bestrahlt wird,
- der an und in der Probe (112) diffus reflektierte
Lichtstrahl als eine Vielzahl von Spektren mittels
eines Erfassungsgeräts (118) an einer vorgege-
benen Erfassungswinkelposition (β1) erfasst
wird,
- die Vielzahl der erfassten Spektren als Funk-
tion der Einstrahlwinkelposition (α1, α2, α3, α4)
und der Erfassungswinkelposition (β1) gespei-
chert werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstrahl-
winkelposition α und die Erfassungswinkelposition
β von 0° verschieden sind.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- die Probe (212) mit dem Lichtstrahl aus einer
Einstrahlwinkelposition von 0° bestrahlt wird,
- der an und in der Probe (212) diffus reflektierte
Lichtstrahl in Form von einer Vielzahl von Spek-
tren mittels wenigstens eines Erfassungsgeräts
(218) unter einer Erfassungswinkelposition von
0° erfasst wird,
- wobei die Strahlungsquelle (210) und das we-
nigstens eine Erfassungsgerät (218) im Abstand
voneinander angeordnet sind und
- die Vielzahl der erfassten Spektren als Funk-
tion des Abstandes (x1, x2, x3) zwischen Strah-
lungsquelle (210) und dem wenigstens einen Er-
fassungsgerät (218) gespeichert werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Erfassungsgerät (218) vorgese-
hen ist und die Strahlungsquelle (210) oder das Er-
fassungsgerät (218) entlang der Probenoberfläche
verschoben werden.

8. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (1; 100; 200)
umfasst:

- eine Strahlungsquelle (10; 110; 210) zum Aus-
senden eines Lichtstrahls, wobei der Lichtstrahl
elektromagnetische Strahlung im Nahinfrarot-
bereich ist,
- wenigstens ein Erfassungsgerät (18; 118; 218)
zur Erfassung des an und in einer Probe diffus
reflektierten Lichtstrahls in Form einer Vielzahl
von Spektren,
- eine Recheneinheit (20; 120; 220) zum Spei-
chern der Vielzahl der erfassten Spektren, zum
Vergleichen der erfassten Spektren mit in einer
Datenbank hinterlegten Spektren, wobei die in
der Datenbank hinterlegten Spektren mit der
Konzentrationsverteilung von einer oder meh-
reren Substanzen in Abhängigkeit von der Pro-
bentiefe (T) korreliert sind, und zur

Ausgabe der Konzentrationsverteilung ein oder
mehrerer Substanzen als Funktion der Probentiefe
(T).

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Erfassungsgerät (18; 18; 218)
als Erfassungsarray ausgebildet ist.

Claims

1. Method for determining the concentration distribu-
tion of one or more substances in a sample (12; 112;
212) depending on the sample depth (T), said meth-
od comprising the steps of:

- irradiating the sample (12; 112; 212) with a light
beam using a radiation source (10; 110; 210),
- detecting the light that is reflected in a diffused
manner by the sample (12; 112; 212), on the
surface of and inside the sample (12; 112; 212),
in the form of at least one spectrum by means
of at least one detection apparatus (18; 118;
218),
- wherein the sample (12; 112; 212) is irradiated
with a light beam or the at least one spectrum
is detected at a plurality of different locations or
angular positions,
- storing the detected spectra as a function of
the locations or angular positions of the radiation
source (10; 110; 210) and of the at least one
detection apparatus (18; 118; 218) in an arith-
metic-logic unit (20; 120; 220),
- comparing the at least one detected spectrum
with spectra recorded in a database, wherein
the spectra recorded in the database are corre-
lated with the concentration distribution of one
or more substances depending on the sample
depth (T),
- indicating the concentration distribution of one
or more substances in the sample (12; 112; 212)
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as a function of the sample depth (T),

wherein the light beam is electromagnetic radiation
in the near-infrared range.

2. Method according to claim 1, characterised in that

- the sample (12) is irradiated by the light beam
from a predefined single-beam angular position
(α1),
- the light beam that is reflected in a diffused
manner on and in the sample (12) is detected
as a plurality of spectra at a plurality of detection
angular positions (β1, β2, β3) by means of at least
one detection apparatus (18),
- the plurality of detected spectra are stored as
a function of the single-beam angular position
(α1) and the detection angular position (β1, β2,
β3).

3. Method according to claim 2, characterised in that
the at least one detection apparatus (18) detects a
plurality of different spectra simultaneously at differ-
ent detection angular positions (β1, β2, β3).

4. Method according to claim 1, characterised in that

- the sample (112) is irradiated by the light beam
from a plurality of single-beam angular positions
(α1, α2, α3, α4),
- the light beam that is reflected in a diffused
manner on and in the sample (112) is detected
as a plurality of spectra at a predefined detection
angular position (β1) by means of a detection
apparatus (118),
- the plurality of detected spectra are stored as
a function of the single-beam angular position
(α1, α2, α3, α4) and the detection angular posi-
tion (β1).

5. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the single-beam angular po-
sition α and the detection angular position β are dif-
ferent from 0°.

6. Method according to claim 1, characterised in that

- the sample (212) is irradiated with a light beam
from a single-beam angular position of 0°,
- the light beam that is reflected in a diffused
manner on and in the sample (212) is detected
as a plurality of spectra at a detection angular
position of 0° by means of at least one detection
apparatus (218),
- the radiation source (210) and the at least one
detection apparatus (218) being arranged at a
distance from one another and
- the plurality of detected spectra is stored as a

function of the distance (x1, x2, x3) between the
radiation source (210) and the at least one de-
tection apparatus (218).

7. Method according to claim 6, characterised in that
a detection apparatus (218) is provided and the ra-
diation source (210) or the detection apparatus (218)
is moved along the sample surface.

8. Device for carrying out a method according to any
of claims 1 to 7, characterised in that the device
(1; 100; 200) comprises:

- a radiation source (10; 110; 210) for emitting
a light beam, the light beam being electromag-
netic radiation in the near-infrared range,
- at least one detection apparatus (18; 118; 218)
for detecting the light beam that is reflected in a
diffused manner on and in a sample and is in
the form of a plurality of spectra,
- an arithmetic-logic unit (20; 120; 220) for stor-
ing the plurality of detected spectra, for compar-
ing the detected spectra with spectra recorded
in a database, the spectra recorded in the data-
base being correlated with the concentration
distribution of one or more substances depend-
ing on the sample depth (T), and for indicating
the concentration distribution of one or more
substances as a function of the sample depth
(T).

9. Device according to claim 8, characterised in that
the detection apparatus (18; 18; 218) is designed as
a detection array.

Revendications

1. Procédé de détermination de la répartition de con-
centration d’une ou plusieurs substances dans un
échantillon (12 ; 112 ; 212) en fonction de la profon-
deur (T) de l’échantillon, comprenant les étapes
suivantes :

- éclairage de l’échantillon (12; 112; 212) avec
un faisceau lumineux en utilisant une source de
rayonnement (10 ; 110 ; 210),
- détection de la lumière réfléchie de manière
diffuse par l’échantillon (12 ; 112 ; 212) à la sur-
face et à l’intérieur de l’échantillon (12 ; 112 ;
212) sous la forme d’au moins un spectre à l’aide
d’au moins un appareil de détection (18; 118 ;
218),
- l’éclairage de l’échantillon (12 ; 112 ; 212) avec
un faisceau lumineux ou la détection dudit au
moins un spectre étant effectué(e) sous une plu-
ralité de positions locales ou angulaires diffé-
rentes,
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- mémorisation des spectres détectés en fonc-
tion des positions locales ou angulaires de la
source de rayonnement (10 ; 110 ; 210) et dudit
au moins un appareil de détection (18; 118; 218)
dans une unité de calcul (20 ; 120 ; 220),
- comparaison dudit au moins un spectre avec
des spectres enregistrés dans une base de don-
nées, les spectres enregistrés dans la base de
données étant corrélés à la répartition de con-
centration d’une ou plusieurs substances en
fonction de la profondeur (T) de l’échantillon,
- indication de la répartition de concentration
d’une ou plusieurs substances dans l’échan-
tillon (12; 112; 212) en fonction de la profondeur
(T) de l’échantillon,

le faisceau lumineux étant un rayonnement électro-
magnétique dans le domaine de l’infrarouge proche.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que

- l’échantillon (12) est éclairé avec le faisceau
lumineux à partir d’une position angulaire d’in-
cidence (α1) prédéfinie,
- le faisceau lumineux réfléchi de manière diffu-
se sur et dans l’échantillon (12) est détecté au
moyen d’au moins un appareil de détection (18)
sous la forme d’une pluralité de spectres à une
pluralité de positions angulaires de détection
(β1, β2, β3),
- la pluralité des spectres détectés sont mémo-
risés en fonction de la position angulaire d’inci-
dence (α1) et de la position angulaire de détec-
tion (β1, β2, β3).

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que ledit au moins un appareil de détection (18) dé-
tecte une pluralité de spectres différents en même
temps à différentes positions angulaires de détection
(β1, β2, β3).

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que

- l’échantillon (112) est éclairé avec le faisceau
lumineux à partir d’une pluralité de positions an-
gulaires d’incidence (α1, α2, α3, α4),
- le faisceau lumineux réfléchi de manière diffu-
se sur et dans l’échantillon (112) est détecté
sous la forme d’une pluralité de spectres au
moyen d’un appareil de détection (118) à une
position angulaire de détection (β1) prédéfinie,
- la pluralité des spectres détectés sont mémo-
risés en fonction de la position angulaire d’inci-
dence (α1, α2, α3, α4) et de la position angulaire
de détection (β1).

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la position angulaire d’in-
cidence α et la position angulaire de détection β sont
différentes de 0°.

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que

- l’échantillon (212) est éclairé avec le faisceau
lumineux à partir d’une position angulaire d’in-
cidence de 0°,
- le faisceau lumineux réfléchi de manière diffu-
se sur et dans l’échantillon (212) est détecté
sous la forme d’une pluralité de spectres au
moyen d’au moins un appareil de détection
(218) sous une position angulaire de détection
de 0°,
- la source de rayonnement (210) et ledit au
moins un appareil de détection (218) étant dis-
posés à distance l’une de l’autre et
- la pluralité des spectres détectés sont mémo-
risés en fonction de la distance (x1, x2, x3) entre
la source de rayonnement (210) et ledit au moins
un appareil de détection (218).

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
qu’un appareil de détection (218) est prévu et que
la source de rayonnement (210) ou l’appareil de dé-
tection (218) est déplacé(e) le long de la surface de
l’échantillon.

8. Dispositif pour mettre en oeuvre un procédé selon
l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce
que le dispositif (1 ; 100 ; 200) comprend :

- une source de rayonnement (10; 110; 210)
pour envoyer un faisceau lumineux, le faisceau
lumineux étant un rayonnement électromagné-
tique dans le domaine de l’infrarouge proche,
- au moins un appareil de détection (18 ; 118 ;
218) pour détecter le faisceau lumineux réfléchi
de manière diffuse sur et dans un échantillon
sous la forme d’une pluralité de spectres,
- une unité de calcul (20 ; 120 ; 220) pour mé-
moriser la pluralité des spectres détectés, pour
comparer les spectres détectés avec des spec-
tres enregistrés dans une base de données, les
spectres enregistrés dans la base de données
étant corrélés à la répartition de concentration
d’une ou plusieurs substances en fonction de la
profondeur (T) de l’échantillon, et pour délivrer
la répartition de concentration d’une ou plu-
sieurs substances en fonction de la profondeur
(T) de l’échantillon.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que l’appareil de détection (18 ; 118 ; 218) est
réalisé sous la forme d’un réseau de détection.
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