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0 Vorzeitiger Ausstieg aus dem Verbundprojekt 
Die Firma Coherent GmbH kündigte Anfang Oktober 2008 offiziell ihren Rückzug aus dem 
Verbundprojekt zum Jahresende 2008 an. Die Coherent GmbH hat alle Aktivitäten zu den 
kompakten elektronenstrahlangeregten XUV/VUV-Strahlquellen und den zugehörigen 
Optikmodulen an die Optimare GmbH übertragen, da XUV/VUV-Strahlquellen nicht als ein 
Kerngeschäftsfeld der Coherent GmbH eingestuft werden. 

Als unmittelbare Konsequenz hat sich die Coherent GmbH aus dem Verbundprojekt SAFE-
Inside zurückgezogen. Die Verbundprojektleitung wurde von der Optimare GmbH 
übernommen. Die Optimare GmbH übernimmt auch alle für das Verbundprojekt wichtigen 
Arbeitspakete aus dem ehemaligen Teilvorhabens der Coherent GmbH. 

Die Laufzeit des Teilvorhabens der Coherent GmbH wurde entsprechend gekürzt und die 
Förderung neu berechnet. 

 

1 Aufgabenstellung des Vorhabens 
Ziel des Verbundprojektes ist es, einen Demonstrator mit einem kombinierten 
Detektionssystem aufzubauen, der sicherheitsrelevante Substanzen wie z. B. Drogen oder 
Sprengstoffe auch in schwer zugänglichen Bereichen (z. B. Hohlräume in Fahrzeugen, 
Behältern, Containern oder Verstecken) zuverlässig bis in den ppt-Bereich nachweisen kann. 
Der Zugang zu den Substanzen soll mittels eines speziellen Endoskops erfolgen. Ein erster 
„Grob-Scan“ erfolgt mittels eines FT-IR-Systems, um sicherzustellen, dass von der im 
Hohlraum befindlichen Atmosphäre keine Gefahr durch toxische oder explosive Gase 
ausgeht, um die Handhabungs- bzw. Einsatzsicherheit zu gewährleisten. Im Anschluss daran 
kann mit massenspektrometrischen Methoden die Gasphase auf Haupt- und 
Spurenkomponenten in einem „Fein-Scan“ als zweite Stufe analysiert werden. Zusätzlich ist 
eine Laserdesorption der zu untersuchenden Oberflächen vorgesehen, um Absorbate 
freizusetzen, die gegebenenfalls sicherheitsrelevante Substanzen in bereits angereicherter 
Form enthalten. Die im Antrag zum Teilvorhaben der Coherent GmbH geplanten Arbeiten zur XUV-
Lichterzeugung und zum Lichttransport sind für die gewählte hochsensitive Analytikmethode 
mittels Massenspektrometer und Einphotonenionisation von zentraler Bedeutung. Die 
Auswahl und Anpassung des Desorptionslasers war die zweite Hauptaufgabe der Coherent 
GmbH. 

 

2 Voraussetzungen 

2.1 Beitrag des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen des 
Förderschwerpunkts 

Das im Verbundvorhaben zu erarbeitende Sensorsystem ist im Förderprogramm 
„Sicherheitstechnik“ des BMBF mit dem Programmziel „Erhöhung der Sicherheit für 
Bürgerinnen und Bürger ohne Einschränkung der Freiheit" verankert.  

Das in einem Demonstrator zu realisierende Sensorsystem soll bei CBRNE-Verdachtsfällen 
dazu dienen, den Informationsstand der Beteiligten (Einsatzkräfte und Betroffene) zu 
verbessern und bei den nicht immer direkt wahrnehmbaren Gefährdungen der hohen 
psychischen Belastung bei den Beteiligten mit gezielter Information entgegen zu wirken. 
Dieser Demonstrator soll sicherheitsrelevante Substanzen wie z. B. Drogen oder Sprengstoffe 
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auch in schwer zugänglichen Bereichen (z. B. Hohlräume in Fahrzeugen, Behältern, 
Containern oder Verstecken) zuverlässig bis in den ppt-Bereich detektieren können.  

 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

3.1 Wissenschaftliche und technische Arbeitsziele des Vorhabens 
Zentrale Arbeitspunkte der Coherent GmbH bezogen sich auf die Anpassung und Auswahl 
des Desorptionslasers sowie die Untersuchungen einer leistungsfähigen, langlebigen und 
optisch an das Massenspektrometer angepassten XUV-Lichtquelle mit Lichttransporteinheit. 

Ein wichtiger Parameter, der bei der Analyse mit dem Massenspektrometer die 
Nachweisgrenze bestimmt, ist die absolute Leistung der XUV/VUV-Strahlung, die von der 
Lichtquelle erzeugt und in die Ionenquelle des Massenspektrometers eingekoppelt wird. Ein 
Arbeitsziel war es daher, diese Lichtleistung um mindestens eine Größenordnung gegenüber 
dem derzeitigen Stand der Technik zu erhöhen. Um dies zu erreichen, sollte vor allem eine 
neue Geometrie für eine elektronenstrahlgepumpte VUV/XUV-Lichtquelle verwendet 
werden.  Innovativ sind hierbei insbesondere die sich aus dem Übergang vom Punkt- zum Linien- bzw. 
Multilinien-VUV-Strahler ergebenden Änderungen sowohl an der Lichtquelle, am 
Optikmodul als auch an der Ionenfalle. Hohes Innovationspotenzial weisen weiterhin eine 
gepulste, auf Frequenz- und Phasenlage der Ionenfalle abgestimmte Betriebsweise der VUV-
Lichtquelle sowie eine vorgeschaltete schnelle Anreicherungseinheit für die Sprengstoffe auf. 
Es wird erwartet, dass der gepulste Betrieb der Lichtquelle dramatisch das Signal-Rausch-
Verhältnis verbessert.  

Für die Laserablation hatte die Coherent GmbH den Projektpartnern Laser mit 
unterschiedlichen Emissionswellenlängen für Ablationstests zur Verfügung zu stellen und die 
Geräte dafür entsprechend anzupassen. Der sich in den Tests am besten bewährende Laser 
soll dann in den Demonstrator im Rahmen eines Gesamtsystems integriert werden. 

 

3.2 Arbeitspakete zur Erreichung der Zielsetzung 
Aus den sieben Arbeitspaketen des Verbundvorhabens (siehe Kapitel 5) wurden die zur 
Zielerreichung erforderlichen Arbeitspakete und Unteraufgaben des Teilvorhabens der 
Coherent GmbH abgeleitet. 

AP 1: Lichtquelle und Lichttransport mit hoher Photonenausbeute 

 AP 1.1: Festlegung der Spezifikationen, Schnittstellen 

 AP 1.2: Untersuchung neue Konzepte zur Lichterzeugung 

AP 3: Anpassung von Laserquellen zur Laserdesorption 

 AP 3.1: Bereitstellung von Lasern verschiedener Wellenlängen für Desorptions- 
experimente bei den Verbundpartnern 

 AP 3.2: Anpassung des ausgewählten Lasersystems an die Anforderungen der  
Desorption und die Einkopplung in das Endoskop 

 AP 3.3: Aufbau und Optimierung Gesamtmodul „Laser“ 

AP 4: Endoskop 
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AP 7: Demonstrator 

 AP 7.1: Aufbau, Inbetriebnahme und Labortest Demonstrator 

 AP 7.2: Feldtest Demonstrator 

 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Vorhabensbeginn 
Dieses Teilvorhaben baut wesentlich auf Untersuchungen und Entwicklungen auf, die im 
Rahmen des BMBF-Vorhabens "SAFE-XUV" durchgeführt wurden. In diesem Projekt wurde 
eine XUV-Punktlichtquelle entwickelt, die sicherheitsrelevante Substanzen im aktiven 
Volumen eines Massenspektrometers durch Einphotonenwechselwirkung ionisieren kann. 
Diese Lichtquelle basiert auf der Emission des angeregten NeAr-Mischmoleküls, das in der 
Nähe der Ar-Resonanzlinien bei 106,7 nm emittiert. Diese Wellenlänge ist hinreichend kurz, 
da sie zur Einphotonenionisation der nachzuweisenden Substanzen ausreicht und die 
unerwünschte Fragmentationswahrscheinlichkeit der Moleküle extrem niedrig hält. Für die 
Anforderungen des hier vorgeschlagenen Systems ist der Photonenfluss bisher bekannter 
kompakter elektronenstrahlgepumpter Excimerlichtquellen nicht ausreichend und muss um 
mindestens eine Größenordnung gesteigert werden. Lösungsansätze zur erforderlichen 
Leistungssteigerung sind im Projektantrag im Detail beschrieben. 

Der Antragsteller Coherent GmbH beabsichtige, sich sowohl durch die Anpassung und 
Bereitstellung von Lasern am Gesamtprojekt zu beteiligen als auch die Untersuchung und 
Entwicklung von XUV-Excimerlampen voranzutreiben. Im Bereich der Laser kann die 
Coherent GmbH auf die Erfahrungen und das Portfolio der gesamten Coherent Gruppe 
zurückgreifen. Die Expertise im Bau von elektronenstrahlgepumpten Excimerlampen liegt bei 
der Coherent GmbH und der TU-München, die das Prinzip der Lichtquellen erfunden hat. 

Das deutsche Patent auf diese spezielle Form der Lichterzeugung liegt bei der Coherent 
GmbH (Dt. Pat. Nr. 44 38 407), die zu der Massenspektrometrie befinden im Eigentum der 
beteiligten Projektpartner (DE 100 44 665 A1). Es sind keine Patente oder Schutzrechte 
Dritter bekannt, die einer späteren Verwertung der Ergebnisse im Teilprojekt entgegenstehen. 

 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

5.1 Zielsetzung Verbundvorhaben 
Arbeitsziel ist es, ein Detektionssystem so zu konstruieren, dass sicherheitsrelevante 
Substanzen wie z.B. Sprengstoffe auch in Hohlräumen (z.B. Containern und Verstecken) 
zuverlässig auch bei sehr geringen Konzentrationen von einigen ppt identifiziert werden 
können. Um sicherzustellen, dass von der im Hohlraum befindlichen Atmosphäre keine 
Gefahr durch toxische oder explosive Gase ausgeht, soll aus dieser mittels Endoskop eine 
Probe entnommen und einem Fourier-Transformations-IR-Spektroskopiesystem (FT-IR-
System) zugeführt werden. Die infrarote spektroskopische Signatur wird für die Detektion der 
in höheren Konzentrationsbereichen vorliegenden Gefahrstoffe verwendet, um Handhabungs- 
bzw. Einsatzsicherheit zu gewährleisten. Liegt kein zündfähiges Gemisch vor, kann im 
Anschluss daran mit massenspektrometrischen Methoden die Gasphase auf Haupt- und 
Spurenkomponenten ergänzend analysiert werden und über Laserdesorption der zu 
untersuchenden Oberflächen der Nachweis von z.B. Sprengstoffspuren erfolgen. 
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5.2 Aufgaben der Verbundprojektpartner 
Nach dem ursprünglichen Plan war folgende Aufgabenverteilung innerhalb des 
Verbundvorhabens geplant. 

Die Coherent GmbH übernahm zunächst die Projektkoordination. Weiterhin war die Coherent 
GmbH in enger Zusammenarbeit mit der TU-München dafür zuständig, eine 
Leistungssteigerung der XUV/VUV-Photonenquelle gegenüber dem heutigen Stand der 
Technik um mehr als eine Größenordnung zu erreichen. Insbesondere die Anpassung des 
Elektronenstrahles an eine geänderte Foliengeometrie sowie eine Neuentwicklung des nötigen 
Ansteuergerätes lagen im Aufgabenbereich der Coherent GmbH wie auch der Lichttransport 
in die Analytikeinheit. Des Weiteren stellte Coherent die für die Laserdesorption nötigen 
Quellen zur Verfügung. Nach abgeschlossenen Vorversuchen sollte die Coherent GmbH 
einen Laser für den Demonstrator aufbauen. Auch sollte sich die Coherent GmbH bei den 
Arbeiten und Untersuchungen am Endoskop, besonders beim Einkoppeln des Laserlichtes, 
beratend beteiligen. An der TU-München sollen die grundlegenden Studien zur Leistungssteigerung der 
XUV/VUV-Quellen durchgeführt werden. Außerdem sollen Labormuster dieser 
Strahlungsquellen aufgebaut und spezifiziert werden. Insbesondere werden die spektrale 
Zusammensetzung des Lichtes, die zeitliche Charakteristik der XUV-Emission sowie das 
mechanische Verhalten der neuartigen Foliengeometrie erforscht. 

Das HelmholtzZentrum München übernimmt die Anpassung des zu beschaffenden 
Ionenfallen-Massenspektrometers an die veränderte XUV-Strahlgeometrie und an die Pulsung 
der Lampe, um durch Ausnutzung des höheren Photonenflusses eine höhere Sensitivität zu 
erreichen.  

Das Institut für Analytische Chemie der Universität Rostock ist federführend bei den 
Forschungsarbeiten und Untersuchungen zur Laserdesorption und führt gemeinsam mit dem 
HelmholtzZentrum München Versuche zur Empfindlichkeitssteigerung mittels Jeteinlass u.a. 
am Berliner Synchrotron BESSY durch. 

Airsense Analytics GmbH untersucht eine quasi online Anreicherungseinheit, um den 
Nachweis von Gefahrstoffen, die nur einen sehr niedrigen Dampfdruck aufweisen, aus der 
Gasphase zu ermöglichen.  

Schindler Endoskopie Technologie GmbH betreibt die Anpassung eines starren bzw. flexiblen 
Endoskops mit Mikroschleusensystem und Adaption an die entsprechenden Analysegeräte.  

Im Verbundprojekt besteht die Aufgabe der Optimare GmbH in der Integration der von den 
einzelnen Verbundpartnern entwickelten bzw. beigestellten Komponenten in ein 
Gesamtsystem zum Aufbau des „SAFE-INSIDE“-Demonstrators. Ein neues Pro-
benentnahmesystem wird untersucht und zusätzlich mit einem endoskopischen Sensor 
ergänzt. Ein Steuer- und Auswertesystem für den Betrieb zweier Detektoren und die 
Steuerung des Sensors wird hierfür angepasst.  

Smiths-Heimann GmbH ist als Systemanbieter in der Sicherheitstechnik tätig und daher mit 
den Anforderungen dieses speziellen Marktes vertraut. Für die Spezifizierung des 
Demonstrators wird auf die Expertise von Smiths-Heimann zurückgegriffen. Die Testphase 
des Demonstrators wird von Smiths-Heimann in enger Zusammenarbeit mit dem BKA und 
BBK durchgeführt. 

Die Fachbereiche Toxikologie und Explosivstoffe/Sprengvorrichtungen/Elektronik des 
Kriminaltechnischen Instituts des BKA sind am Verbundprojekt beteiligt. Das BKA wird 
Testmaterialien für Untersuchungen bei den Partnern bereitstellen und an diesen Versuchen 
auch teilnehmen. Außerdem werden Vergleichsuntersuchungen an projektrelevanten 
Referenz-Analysensystemen durchgeführt. Weiterhin übernimmt das BKA den 
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Untersuchungs- und Evaluierungspart für die mobile „off-line“ Probenentnahme und Analytik 
mittels SPME-Fasern. Zusammen mit dem BBK und Smiths-Heimann wird die Testphase des 
im Verbundprojekt aufgebauten Demonstrators durch das BKA durchgeführt werden. 

Durch das BBK als assoziierter Partner erfolgt eine fachliche Betreuung hinsichtlich 
Spezifikationen und Einsetzbarkeit des Demonstrators im Feld. Zudem werden 
Probesubstanzen für Tests zur Verfügung gestellt. Das BBK wird zusammen mit dem BKA 
die Testphase des im Verbundprojekt aufgebauten Demonstrators durchführen.  

 

5.3 Arbeitspakete des Verbundvorhabens 
Die zur Zielerreichung erforderlichen Arbeiten im Verbundvorhaben wurden in sieben 
Arbeitspakete strukturiert, die von einem oder mehreren Partnern gemeinsam zu bearbeitet 
sind: AP 0: Definitionsphase 

AP 1: Empfindlichkeitssteigerung durch neue Strahlgeometrie, optimierte Ionenfalle,  
phasengekoppelte Pulsung XUV/VUV-Lampe sowie Jeteinlass 

AP 2: Empfindlichkeitssteigerung durch eine externe Anreicherungseinheit 

AP 3: Fasergekoppelte Laserdesorption 

AP 4: Endoskop 

AP 5: FTIR 

AP 6: Referenz-Analyseverfahren 

AP 7: Integration der Module zu Demonstrator II 

 

6 Wissenschaftliche und technische Ergebnisse 
Die Coherent GmbH hatte in 2008 zunächst das Vorgängerprojekt „SAFE-XUV“ intensiv 
bearbeitet und mit positivem Ergebnis abgeschlossen. Da seit Oktober 2008 der Ausstieg aus 
dem Projekt feststand, wurden im Rahmen des Vorhabens keine Entwicklungsaktivitäten zur 
Optimierung der XUV/VUV-Strahlquelle mehr begonnen. 

Die Coherent GmbH hat nur noch begrenzte Aktivitäten zum Arbeitspaket 3.1 dieses 
Teilvorhabens ausgeführt. Es wurde ein vorhandener Excimerlaser des 
Verbundprojektpartners Institut für Analytische Chemie der Universität Rostock 
generalüberholt. Außerdem hat die Coherent GmbH dem Institut für Chemie der Universität 
Rostock einen CO2-Laser des Typs Diamond C-30A für Forschungsaufgaben zur Verfügung 
gestellt. Beide Laser werden vom Verbundprojektpartner für Forschungsarbeiten und 
Untersuchungen zur Laserdesorption eingesetzt. 

Diese Aufgaben hat die Coherent GmbH innerhalb des Verbundprojekts noch 
wahrgenommen, um die Arbeiten der anderen Verbundteilnehmer nicht zu behindern und 
verzögern.  

7 Zahlenmäßiger Nachweis der wichtigsten Positionen 
Die nachfolgende Aufstellung erläutert die wichtigsten für die Projektdurchführung 
erforderlichen Materialpositionen: 
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Artikel Kosten Bemerkung 

Diamond C-30A 1.315 € Herstellkosten des CO2-Lasers, der dem 
Institut für Analytische Chemie der Universität 
Rostock bereitgestellt wurde. 

 

8 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Die Bereitstellung der Laser für Ablationsexperimente hat die Coherent GmbH innerhalb des 
Verbundprojekts noch wahrgenommen, um die Arbeiten zur Desorption der anderen 
Verbundteilnehmer nicht zu behindern oder zu verzögern. 

 

9 Verwertungsplan 
Es wurden keine Erfindungen und Schutzrechtsanmeldungen während der Laufzeit des 
Vorhabens gemacht und es sind auch keine Anmeldungen geplant. 

 

10 Relevante Fortschritte Dritter auf dem Gebiet des Vorhabens 
Innerhalb der Laufzeit des Vorhabens sind keine F&E Ergebnisse Dritter, die für das 
Vorhaben relevant sind, bekannt geworden. 

 

11 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen 
Es erfolgten keine Veröffentlichungen im Rahmen der Vorhabensarbeit und es sind auch 
keine geplant. 
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