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I. 1. Kurze Darstellung zu Aufgabenstellung 
 
Das Gesamtziel des Vorhabens war die Erforschung und Realisierung eines Multi-Sensor-
Systems zur Fernerkennung von versteckten, am Körper getragenen chemischen, 
biologischen und explosiven (CBE)-Gefahrstoffen von sich in einem Flughafenterminal 
bewegenden Personen. Das hier zu entwickelnde Sensorsystem beinhaltet eine 
Überwachungskamera, eine (zweidimensionale) Terahertz (THz)-Kamera und ein aktives 
(punktuelles) THz-TDS-System. 
 
Der für dieses Projekt ausgesuchte Arbeitsbereich des Multi-Sensoren-Systems umfasst 
den Bereich vor und hinter dem Metalldetektor. Die Passagiere legen wie bisher gewohnt, 
alle metallischen Objekte zur Kontrolle auf das Förderband. Somit sind nur noch nicht-
metallische Objekte am Körper der Passagiere, die prinzipiell mit THz-Wellen untersucht 
werden können.  
 
Die in das Bildfeld der Überwachungskamera tretenden Personen sollen mit der THz-
Kamera auf versteckte Objekte hin untersucht werden. Die Bildverarbeitung stellt die 
eindeutige Zuordnung der Bilder der beiden Kameras sicher und ermittelt die räumlichen 
Koordinaten der versteckten Objekte, die verwendet werden, um den THz-Strahl des 
aktiven THz-Systems mit Hilfe eines Scanners auf diese Objekte zu lenken. Das von den 
Objekten zurück gestreute THz-Signal wird analysiert und bewertet, so dass der Bediener 
eine einfache Entscheidungshilfe erhält.  
 
Zu den wichtigsten wissenschaftlich-technischen Arbeitszielen dieses Projektes gehörte 
die Erforschung und Realisierung eines auf die Anwendung abgestimmten asynchronen 
Sampling-Verfahrens, welches eine schnelle Pulsaufnahme mit gleichzeitiger langer 
Verzögerungsstrecke und ausreichender spektraler Information ermöglicht. Hier fallen 
große Datenmengen an, die zu verwalten und auszuwerten sind. Zusätzlich übernimmt die 
zu entwickelnde Hard- und Software die Bildverarbeitung zweier Kameras und die 
Steuerung des Scanners.  
 
Damit das Gesamtsystem effizient arbeiten kann, muss eine abgestimmte 
Rechnerarchitektur realisiert werden. Die Rechnerarchitektur ist deshalb in Verbindung mit 
der darauf abgestimmten Software ein weiteres wichtiges Arbeitsziel. Ein weiteres Ziel ist 
die Integration aller Sensoren zu einem Gesamtsystem. Nach Abschluss der F&E-Arbeiten 
und der Integration sollte das Gesamtsystem in einem Feldversuch für den Einsatz bei der 
Personenkontrolle getestet und bewertet. 
 
Im Rahmen der rechtwissenschaftlichen Begleitforschung sollten Wege aufgezeigt 
werden, die sicherstellen, dass der Mensch durch den Einsatz der THz-Technologie nicht 
zum bloßen „Objekt staatlichen Handelns“ herabgewürdigt wird und dass der Einsatz der 
Technologie rechtlich unbedenklich bzw. überhaupt möglich gemacht wird, ggf. soll dies 
durch die Vorlage von Vorschlägen für die Anpassung derzeit geltenden Rechts 
geschehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Datenspeicherung und –weitergabe.  
 
Die Notwendigkeit einer Datenspeicherung und -weitergabe sowie die Sinnhaftigkeit einer 
Weitergabe an dritte Stellen waren zu untersuchen. Auch insofern waren Wege 
aufzuzeigen, die den Einsatz der Technologie rechtlich unbedenklich bzw. überhaupt 



 
TEKZAS  Schlussbericht  

Berichtszeitraum: 01.05.2010 bis 31.12.2010        Seite 3 von 22 

möglich machen, ggf. wiederum durch Vorlage von Vorschlägen für die Anpassung derzeit 
geltenden Rechts. 
 
Im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung ging es vor allem darum, den 
Informationstransfer zum Sicherheitspersonal und zu den Passagieren so zu gestalten, 
dass die neuen technischen Kontrollsysteme auf Akzeptanz stoßen. Dabei wird u.a. auch 
eine Befragung bei Passagieren (Zufallsstrichprobe) durchgeführt, mit der die Akzeptanz 
dieser Technologie überprüft werden kann. Für das Sicherheitspersonal wird ein 
Schulungsmodul entwickelt, in dem u.a. auch Strategien zum Konfliktmanagement 
vermittelt werden. Ein weiterer Aspekt der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung 
befasst sich mit dem Umgang der neuen Technologie in Bezug auf Arbeitssicherheit und 
medizinischer Arbeitsschutz (Stichwort: Belastung durch Terahertz-Wellen). 
 
Das Gesamtziel des Teilvorhabens der Fa. Hübner war der Aufbau und Test eines 
Funktionsmusters, das für ein Multi-Sensorensystem zur Fernerkennung von versteckten, 
am Körper getragenen chemischen, biologischen und explosiven (CBE) Gefahrenstoffen 
von sich bewegenden Personen in Echtzeit eingesetzt werden kann. Grundlage für die 
Ausgestaltung des Funktionsmusters ist eine Bedarfsanalyse, aus der eine Optimierung 
heutiger Erfordernisse, aber insbesondere zukünftigen Anforderungen an 
sicherheitsrelevante flughafenspezifische Einrichtungen abgeleitet werden können. Das 
Funktionsmuster wird in einem Flughafenterminal aufgebaut und im Rahmen eines 
Feldversuches getestet. Während des Feldversuches werden entsprechende 
Optimierungen vorgenommen. 
 
Die Arbeitsziele gliedern sich im Einzelnen in folgende Teilziele bzw. Arbeitspakete auf: 
 
1. Bedarfsanalyse 
2. Erstellung Pflichtenheft 
3. Entwicklung und Aufbau eines Funktionsmusters 
4. Feldversuche inklusive Optimierung des Funktionsmusters 
5. Evaluierung Feldversuche 
 

I. 2. Kurze Darstellung zu Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben 
durchgeführt wurde 

 
Das Luftsicherheitsgesetz vom 11.01.2005, hier der § 5, Abs. 1 und 3 i. V. mit 
verschiedenen, spezifischen Durchführungsverordnungen, regelt das Recht auf Kontrolle 
von Personen, Gegenständen, Fracht, aufgegebenem Gepäck und Postsendungen durch 
die Luftsicherheitsbehörde vor dem Zutritt zu nicht allgemein zugänglichen Bereichen des 
Flughafens.  
Die Bundespolizei hat von den Bundesländern die Luftsicherheitsaufgaben übernommen 
und ist somit i. V. m. § 4 BGSG zuständig. Der § 5, Abs. 5 regelt weiterhin, dass die 
Luftsicherheitskontrollen durch „Beliehene“, d.h. geeignete Personen bzw. Unternehmen, 
im Auftrage der Luftsicherheitsbehörde durchgeführt werden dürfen. 
Das Bundesministerium des Inneren hat zur Vereinheitlichung der 
Luftsicherheitsmaßnahmen einen Rahmenplan Luftsicherheit (Rahmenplan 154/154) 
erlassen, der in der jeweils gültigen Fassung die technische Kontrolle des aufgegebenen 
Gepäcks, des Handgepäcks und der Passagiere festlegt. Darin sind nicht nur die 
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Verfahren sondern auch die zu nutzenden technischen Geräte und Hilfsmittel 
festgeschrieben. 
Das aufgegebene Reisegepäck und das Handgepäck werden zu 100% durch Röntgen in 
einer Gepäckprüfanlage kontrolliert. Diese Kontrolle wird ggf. durch eine manuelle 
Nachkontrolle und / oder eine Kontrolle mit einem Sprengstoffspürgerät (EGIS) ergänzt. 
Die Passagiere werden ebenfalls zu 100% auf das Vorhandensein metallischer 
Gegenstände mittels einer Torsonde kontrolliert. Diese Kontrolle wird bei Verdacht und 
über eine Quotenregelung durch eine manuelle Nachkontrolle auf gefährliche metallischer 
und nicht-metallische Gegenstände durch einen Luftsicherheitsassistenten unter 
Zuhilfenahme eines Handmetalldetektors ergänzt. 
Gem. der derzeitigen Anordnungslage sind für die Kontrollprozesse technische Geräte und 
Hilfsmittel einzusetzen, die vorrangig das Auffinden metallischer Gegenstände 
unterstützen. Das Auffinden nicht-metallischer (gefährlicher) Gegenstände bleibt der 
manuellen Nachschau von Gepäck und Personen überlassen und kann nur bedingt durch 
die Gepäckprüfanlage unterstützt werden. 
Flughafenbetreiber und Luftverkehrsgesellschaft sind selbstverständlich an der 
Gewährleistung der Sicherheitskontrollen gem. der Anordnungslage interessiert. 
Andererseits sind sie als Unternehmen auf effiziente Passagier- und Gepäckprozesse 
angewiesen, die möglichst gar nicht durch die Luftsicherheitsmaßnahmen beeinträchtigt 
werden. Beispielsweise benötigt der derzeitige Kontrollprozess für Passagiere und 
Handgepäck durchschnittlich 1:30 Min. / Passagier und ist mit vier Mitarbeitern pro 
Kontrollstelle sowohl sehr kosten- wie auch zeitintensiv.  
Technische Systeminnovationen müssen insofern mehreren Anforderungen genügen:  
 

1. Zulassung durch die Luftsicherheitsbehörde,  
2. Effizienzgewährleistung bzw. –steigerung des Passagier- und Gepäckprozesses,  
3. Bedienerfreundlichkeit und –einfachheit sowie  
4. flexible Adaptionsfähigkeit des Prüfumfangs an die Anordnungslage. 

 
Ganz wesentlich wird das Datenmanagement, d.h. die Speicherung und Weitergabe von 
Bildern und Informationen, durch rechtliche Rahmenbedingungen wie Datenschutz 
bestimmt. Diese rechtlichen Fragen werden innerhalb des Projektes geklärt und das 
Datenmanagement wird entsprechend gestaltet. Es wird ferner zu untersuchen sein, ob 
die beschriebenen Maßnahmen, die von Privaten („Beliehenen“) durchgeführt werden, 
besonderen Anforderungen öffentlicher Stellen an das Datenmanagement unterliegen. 
Ein besonderer Schwerpunkt wird hierbei auf das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung gelegt werden müssen. Es wird ferner zu untersuchen sein, ob die 
beschriebene Maßnahme überhaupt von Privaten (Flughafenbetreiber) durchgeführt 
werden dürfen, oder ob sie – wenn sie denn überhaupt möglich sind – staatlichen Stellen 
vorbehalten bleiben müssen (vgl. die Begründung zum Änderungsgesetz zum LuftVG), mit 
dem erstmalig die Sicherheitsüberprüfung von Personen und Handgepäck eingeführt 
wurden. Es könnte deshalb sein, dass diese Aufgaben den Flughäfen nicht im Rahmen 
ihrer Eigensicherungspflicht, sondern als Beliehene (im staatlichen Auftrag) überantwortet 
werden. Dies würde sich auch auf die Problematik des Datenschutzes auswirken, da das 
Datenschutzrecht unterschiedliche Anforderungen an Private und öffentliche Stellen im 
Rahmen des Datenmanagements stellen.  
Unter sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkten stellt sich die Frage, welche Bedingungen 
erfüllt sein müssen, um eine breite Akzeptanz dieser neuen Sicherheitstechnologie bei 
Passagieren und Sicherheitspersonal sicherzustellen. 
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Sowohl die hier eingesetzten Technologien in Bereichen THz-Kamera, THz-
Spektroskopie, Sensorfusion und Datenmanagement sind innovativ und in dieser Form 
noch nicht verwirklicht. 
 

I. 3. Kurze Darstellung zu Pläne und Ablauf des Vorhabens 
 
Für eine erfolgreiche Projektdurchführung war eine enge Zusammenarbeit innerhalb des 
Verbundes unerlässlich. Die Arbeitsteilung der Projektpartner sowie ihre Zusammenarbeit 
sind in der folgenden Übersicht dargestellt: 
 
 

 
Tabelle 1: Projektablaufplan aller Verbundpartner 

 
Für die Durchführung des Förderprojektes ist eine Laufzeit von 36 Monaten geplant 
worden. Hierzu wurden die anfallenden Kosten (Personal-, Material-, Reise-, 
Transportkosten und Lizenzkosten PC) für das Projekt kalkuliert. 
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Die einzelnen Arbeitspakete (AP1 bis AP5) sind in Abstimmung mit den Verbundpartnern 
geplant und abgestimmt worden (siehe Tabelle 1).  
 
Nach festgelegten Zeitabständen wurden Technikgespräche, Verbund- und 
Meilensteintreffen mit den jeweiligen Verbundpartnern, dem Projektträger VDI und dem 
Advisory Board (Luftamt Süd Oberbayern, BPol, BKA) durchgeführt (siehe Tabelle 1). 
 
Weiterhin sind im Rahmen des AP 1 Flughäfen in Hannover, Hamburg und München 
besucht worden um den Istzustand an den Personenkontrollstationen zu ermitteln. Bei den 
Technik- und Verbundtreffen sind die Entwicklungsfortschritte der Verbundpartner 
vorgestellt und die weitere Vorgehensweise besprochen worden. 
 
Während der Projektlaufzeit hat sich für die Firma Hübner keine relevante 
Zeitverschiebung in den verschiedenen Arbeitspaketen ergeben. 
 
Die Fertigstellung des Demonstrators und die Auslieferung zum Einbau der Subsysteme, 
an die Verbundpartner, verliefen nach Projektablaufplan termingerecht. 

 
Die wissenschaftlich technischen Arbeitsziele der Firma Hübner gliedern sich in Einzelnen 
in die folgenden Arbeitspakete (AP): 

 

Arbeitspaket 1: Bedarfsanalyse 

Arbeitspaket 2: Erstellung Pflichtenheft 

Arbeitspaket 3: Entwicklung und Aufbau eines Demonstrators 

Arbeitspaket 4: Feldversuch unter realen Bedingungen am Flughafen in München. 

Arbeitspaket 5: Evaluierung der Feldversuche am Flughafen München 

 
Balkenplan HÜBNER GmbH
SOLL 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Arbeitspaket
AP 1 Bedarfsanalyse
AP 1.1: Erhebung vorhandener Personalkontrollsysteme
AP 1.2: Evaluierung vorhandener Personenkontrollsysteme
AP 1.3: Bedarfsableitung

AP 2: Erstellung Pflichtenheft
AP 2.1: Beschreibung der Einzelkomponenten
AP 2.2: Rückkopplung mit Projektpartnern
AP 2.3: Ausarbeitung Pflichtenheft

AP 3: Entwicklung und Aufbau eines Demonstrators
AP 3.1: Projektierung
AP 3.2: Mechanische Konstruktion
AP 3.3: Elektronische Konstruktion
AP 3.4: Arbeitsvorbereitung und -planung
AP 3.5: Aufbau und Optimierung Demonstrator

AP 4: Feldversuche inklusive Optimierung des Funktionsmusters
AP 4.1: Betreuung Feldversuch Kaiserslautern
AP 4.2: Betreuung Feldversuch München Flughafen

AP 5: Evaluierung Feldversuche

2007 2008 2009 2010

 
Tabelle 2: Projektablaufplan Firma Hübner nach Antrag 
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I. 4. Kurze Darstellung zu wissenschaftlichen und technischen Stand 
 
Für die Realisierung des Multi-Sensorensystems wurde eine kommerziell erhältliche THz 
Kamera (Lieferant: Thruvision Ltd.) verwendet. Diese stellt den momentanen Stand der 
Technik dar und ist somit der Ausgangspunkt für Realisierung des Multi-Sensorensystems. 
Nachteile dieser Kamera sind die geringe Ortsauflösung aufgrund der großen Wellenlänge 
(Arbeitsfrequenz etwa 250 GHz) und der geringen Sensitivität. Aus diesen Gründen wurde 
eine aktive empfindliche THz-Kamera realisiert, die zweidimensionale Bilder in Echtzeit 
aufnimmt. Durch den Einsatz von THz-Wellen oberhalb von 1 THz kann eine wesentlich 
bessere Ortsauflösung als mit den zurzeit kommerziell erhältlichen THz-Kameras erreicht 
werden. Durch die aktive Bestrahlung eignet sich diese Kamera hervorragend für den 
Einsatz im Innenbereich, da passive Kameras hier oft unter dem zu geringen Signal 
leiden, das von zu untersuchenden Objekt abgestrahlt oder reflektiert wird. 
 
Hervorzuheben sind die erheblichen Vorteile, die sich aus dem innovativen Charakter des 
Ansatzes ergeben: 
 
Kombination von zweidimensionaler THz-Kamera und aktiven THz Spektroskopie-
Systemen: 
Durch diese Kombination ist es erstmalig möglich, spektroskopische Informationen von 
verdächtigen Stellen eines Körpers zu erhalten und es ergibt sich ein Potenzial für eine 
robuste und kostengünstige THz-Strahlquelle. Bei dem hier eingesetzten fs-Laser handelt 
es sich um reine Faserlaseroszillatoren, deren zentrale Wellenlänge bei 1,5 μm ist. 
Komponenten für die Wellenlänge sind preisgünstig zu beziehen, da es sich hierbei um 
eine Standardwellenlänge für die optische Nachrichtentechnik handelt. Des Weiteren wird 
das System rein faserbasiert sein, d.h. es gibt keine Freistrahlstrecken und somit ist das 
System extrem robust und flexibel. 
 
Schnelle Bildgebung: 
Die technischen Eigenschaften der THz-Quelle bringen extrem günstige  Bedingungen für 
die Echtzeit-Bildgebung mittels hochempfindlicher, flächiger elektrooptischer Detektion der 
THz-Strahlung mit sich. Der THz-Nachweis ist  hochsensitiv, weil aufgrund des 
Güteschaltbetriebs des Pumplasers hohe Feldstärken der THz-Strahlung erzielt werden 
und weil im Wellenlängenbereich des Nd:YAG-Lasers mit GaP ein Detektormaterial 
vorliegt, das nahezu ideale Phasenanpassungsbedingungen – eine Grundbedingung für 
hohe Sensitivität - aufweist. Es wird außerdem keine Kühlung des Detektors benötigt. 
 
Zugänglicher Frequenzbereich 
Ein optoelektronischer Ansatz wird verwendet, weil er anders als die rein elektronischen 
Verfahren sowohl Frequenzen unterhalb 1 THz, aber auch solche darüber (bis 2,5 THz) 
zugänglich macht und somit eine gegenüber den kommerziell erhältlichen 
Millimeterwellen- und THz-Kameras deutlich bessere Ortsauflösung erreicht werden kann. 
 
Rechnerarchitektur 
Die Verarbeitung der riesigen Datenmengen und die vielfältigen Aufgaben sind für 
einfache Rechner nicht in Echtzeit zu erledigen. Deshalb muss hier eine neuartige, 
innovative Rechnerarchitektur entwickelt werden. Durch diese Architektur ist es möglich, 
weitere Sensoren oder auch mehr Rechner einzubinden. Für den Praxisbetrieb muss die 
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Rechnerarchitektur ausfallsicher sein und eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit 
erlauben. 
 
Es gibt bereits Portale verschiedener Hersteller, die Sprengstoffe oder Drogen nachweisen 
können. In diesen Portalen wird die Person angeblasen und der resultierende Luftstrom 
mittels Ionen-Mobilitäts- oder Massen-Spektroskopie analysiert. Bei diesen Geräten muss 
die zu untersuchenden Person in das Portal eintreten. Aufgrund der Mess- und 
Analysezeit von etwa 15 Sekunden wird die Gesamtkontrollzeit deutlich verlängert. Nicht 
flüchtige Substanzen sind hier nur sehr schwer nachweisbar.  
 
Zwei Portale, welche auf mm-Wellen basieren, sind ebenfalls bekannt. Auch hier beträgt 
die Verweilzeit im Portal einige Sekunden, was die Kontrollzeit verlängert. Da das Gerät 
keine Materialanalyse macht, ist hier mit vielen Fehlalarmen zu rechnen, die nicht 
akzeptabel sind. Verschiedene Geräte, die auf Röntgenrückstreuung basieren, sind 
kommerziell erhältlich. Durch die lange Messzeit (größer 15 Sekunden) wird die 
Kontrollzeit deutlich verlängert und darüber hinaus erfolgt keine eindeutige 
Materialidentifizierung. Neben der erhöhten Falschalarmrate ist zusätzlich mit 
Akzeptanzproblemen wegen der Verwendung von Röntgenstrahlung und der 
anatomischen Detailerkennung der Bilder zurechnen. 
 
Eine THz-Kamera wird von Thruvision kommerziell vertrieben. Sie ist prinzipell geeignet, 
versteckte Objekte zu erkennen. Da sie nur die Intensität der reflektierten und emittierten 
Strahlung misst, können keine Aussagen über die Beschaffenheit der entdeckten Objekte 
getroffen werden. Da alle entdeckten Objekte gleichermaßen als gefährlich eingestuft 
werden, führt dies zu einer nicht akzeptablen Fehlalarmquote. Aufgrund der niedrigen 
Arbeitsfrequenz ist zudem nur eine geringe Ortsauflösung erreichbar. Die minimale 
erkennbare Gegenstandsgröße liegt bei etwa 10x10 cm. Aus sicherheitstechnischen 
Aspekten ist dies unzureichend. Für Anwendungen im Innenbereich ist die Kamera 
aufgrund der geringen Sensitivität nur bedingt einsetzbar. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Systeme die oben angeführten 
Bedingungen der Flughafenbetreiber hinsichtlich geringer Fehlalarmrate und nicht 
verlängerter Kontrollzeit nicht erfüllen und somit neuartige Systeme entwickelt werden 
müssen. 
Kennzeichnend für die THz-Strahlung sind ihr hohes Durchdringungsvermögen opaker, 
d.h. optisch nicht transparenter Stoffe sowie die Eigenschaft, dass sie – im Gegensatz zur 
Röntgenstrahlung –extrem energiearm, somit nichtionisierend und für Menschen und 
andere Organismen ungefährlich ist. Durch optisches Abtasten mit THz-Strahlung lassen 
sich zweidimensionale (THz-Imaging) und dreidimensionale Abbildungen (THz-
Tomographie) von Objekten erstellen. Für eine zweidimensionale Detektion in Echtzeit 
sind die Leistungen der zurzeit verfügbaren und auf Femtosekunden (fs)-Laser 
basierenden THz-Quellen zu gering. Die Nutzung der bisher aufwendigen fs-Laser hat 
bisher den breiten industriellen Einsatz dieser Techniken verhindert, obwohl sie zum Teil 
deutlich bessere Systemeigenschaften aufweisen als konventionelle Messsysteme in der 
industriellen Anwendung. In jüngster Zeit wurden Faserlaser entwickelt und 
kommerzialisiert, die industrietauglich sind. Mit Hilfe dieser Faserlaser wird es künftig 
möglich sein, robuste und einfache THz-Systeme aufzubauen. Die Entwicklung von 
Messtechniken mit kohärenter THz-Strahlung wird an vielen universitären Einrichtungen 
mit Erfolg betrieben. Verschiedene spezielle Spektroskopiemethoden sind demonstriert 
worden. In der Forschung wird die THz-Strahlung inzwischen in vielen Teildisziplinen 
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routinemäßig eingesetzt. Dabei spielt allerdings – im Gegensatz zu industriellen 
Anwendungen – die Komplexität der verwendeten THz-Systeme nur eine untergeordnete 
Rolle. 
 
Derartige Systemlösungen sind aufgrund ihres prinzipiellen Aufbaus nur für den Einsatz 
unter Laborbedingungen verwendbar. Die in Laborsystemen zur Detektion der THz-Pulse 
eingesetzte Verzögerungsstrecke verhindert eine Spektrenaufnahmerate von deutlich 
mehr als 1 Spektrum/Sekunde. Dies ist jedoch für bewegte Objekte, bei denen an 
verschiedenen Stellen Spektren registriert werden müssen, viel zu langsam. Aus 
technischer Sicht kommt nachteilig hinzu, dass es sich bei den eingesetzten 
Verzögerungsstrecken um mechanisch bewegte Teile handelt, die man in einem industriell 
eingesetzten System möglichst vermeiden möchte. Deshalb wird hier das Asynchrone 
Sampling-Verfahren eingesetzt, bei dem zwei Laser mit leicht unterschiedlicher 
Pulswiederholrate zum Einsatz kommen. Durch die Wahl der Pulswiederholraten können 
die Spektrenaufnahmerate und die für bewegte Objekte sehr wichtige Länge der optischen 
Verzögerungsstrecke in weiten Bereichen variiert werden. 
 
Für die spätere Verwertung ist wichtig, dass die eingesetzten Laser und Komponenten 
preisgünstig zu beziehen sind. Die eingesetzten Laser besitzen eine Wellenlänge um 1 μm 
bzw. 1,5 μm. Letztere ist besonders günstig, da dies eine Standardwellenlänge der 
optischen Nachrichtentechnik ist und somit preiswerte Komponenten zur Verfügung 
stehen. Die Entwicklung für Komponenten bei 1,5 μm ist in einem sehr frühen Stadium. 
Um einen zu 800 nm vergleichbaren Entwicklungsstand zu erreichen, sind hier noch 
umfangreiche Entwicklungsarbeiten notwendig. Die bis jetzt mittels Asynchrones Sampling 
erreichte Bandbreite liegt bei etwa 1,5 THz. Für in der Sicherheitstechnik zur 
Identifizierung der Gefahrstoffe notwendige Bandbreite liegt im Bereich von 3-4 THz mit 
einem ausreichenden Signal-to Noise-Verhältnis. Gepulste Laser mit einer Wellenlänge 
von etwa 1 μm und einer Pulsdauer von 10-20 ns ist in vielen industriellen 
Anwendungsbereichen zu finden, so dass auch hier die notwendigen Komponenten in 
bester Qualität und günstig zu erhalten sind. 
 
Paralleles Rechnen war bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich im Bereich der 
öffentlichen Forschung, der Meteorologie und weniger Großunternehmen angesiedelt. Auf 
Grund der wachsenden Datenmengen durch immer aufwändigere Sensorik ist heute der 
Einsatz von parallelen Systemen auch im kommerziellen Umfeld möglich und notwendig. 
In diesem Vorhaben werden Sensoren eingesetzt die sehr hohe Datenmengen erzeugen. 
Eine Verarbeitung dieser Daten ist nur mit einem parallelen Rechnerverbund möglich. 
 
Seit einigen Jahren ist das Grid-Computing ein Forschungsschwerpunkt in der Informatik. 
Grundidee des Grid-Computings ist es die freien Ressourcen des Internets effizient zu 
nutzen indem beliebige Rechner zu Grids zusammengeschaltet werden. Das Fraunhofer 
ITWM forscht schon seit einigen Jahren im Gebiet der parallelen Datenverarbeitung, wobei 
seit Januar 2007 eines der größten Grids Deutschlands am Institut in Kaiserslautern 
installiert ist. Clustercomputing ist eine „einfachere“ Variante des Grid-Computings, da hier 
identische Rechner zu einem Verbund zusammengeschaltet werden. Cluster-Computing 
wird schon seit vielen Jahren eingesetzt, z.B. sind heutige Großrechner Rechnercluster. 
Eines der zentralen Themen in diesem Vorhaben ist eine leistungsfähige und flexible 
parallele Softwarearchitektur für das Cluster-Computing, die es erlaubt die 
unterschiedlichen Softwarekomponenten kontrolliert ablaufen zu lassen. Nur durch eine 
intelligente Architektur lässt sich die Leistung eines parallelen Systems voll ausnutzen. In 
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den letzten Jahren wurden Softwarearchitekturen für das Cluster-Computing entwickelt, 
die sich aber nicht allgemein einsetzen lassen. Je nach Anwendung muss die Architektur 
neu entwickelt bzw. vorhandene Methoden neu kombiniert werden. Um in der Praxis 
arbeiten zu können, sollte das System ausfallsicher und echtzeitfähig sein und eine hohe 
Verarbeitungsgeschwindigkeit gewährleisten. Zu diesen Anforderungen existieren bereits 
Lösungsansatze, die aber nur durch geschickte Kombination und Modifikation zum Ziel 
führen. Eine vollständige Ausnutzung der Leistung eines Rechnerclusters ist nur möglich, 
wenn die Datenverarbeitungsmodule die Parallelität des Systems ausnutzen. In der 
industriellen Bildverarbeitung sind diesbezügliche Methoden entwickelt worden. Diese 
Kenntnisse müssen in die Entwicklung einfließen und mit einer effizienten Architektur 
verbunden werden. 
 
Neue technische Systeme zumal dann, wenn sie in den sensiblen Bereich der 
persönlichen Erfassung eingreifen, sehen sich immer mit dem Problem der Akzeptanz 
konfrontiert. Eine wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz technischer Systeme, 
somit auch für Überwachungssysteme im quasi-öffentlichen Raum wie es ein Flughafen 
darstellt, stellt eine fundierte Information dar. Jedes technische System ist in ein 
organisatorisches System eingebunden, das die Zwecke und dadurch den Sinn der 
Funktionen erst vermittelt und transportiert. Das bedeutet, dass die Verwendung von 
Technik in technischen Systemen nur sinnvoll vor dem Hintergrund ihrer organisatorischen 
Bezüge interpretiert werden kann. Technische Systeme lassen sich dadurch 
charakterisieren, dass sie sich auf eine wirtschaftliche, organisatorische, soziale und 
individualpsychologische Systemumgebung erstrecken und dass ihnen in räumlicher und 
zeitlicher Hinsicht eine funktionelle Vielfalt zukommt. 
 
Es ist demnach zu vermitteln, aus welchem Grund diese Systeme eingesetzt werden, wie 
die Datenanonymisierung geregelt wird, dass keine gesundheitlichen Schäden (z.B. durch 
Strahlen) etc. zu erwarten sind. Dabei sind natürlich auch soziale und kulturelle Normen 
und Werte von Personengruppen aus anderen Kulturkreisen zu berücksichtigen. 
Grundsätzlich geht es darum die Technologie so zu vermitteln, dass sowohl bei 
Passagiern wie auch dem Sicherheitspersonal, die Bereitschaft gefördert wird die neue 
Sicherheitstechnologie als Beitrag zur persönlichen Risikominimierung zu werten. 
 
Im Bereich des Terahertz waren zu Beginn der Projektlaufzeit keine Patente zu finden, die 
einer Verwertung der hier erzielten Ergebnisse im Wege stehen würden. Die heutige 
Entwicklung von Softwarearchitekturen ist vor allem durch das Forschungsgebiet Grid-
Computing getrieben. Obwohl viele Unternehmen wie z.B. IBM beteiligt sind, existieren 
aufgrund des Open-Source-Ansatzes keine Schutzrechte im Bereich paralleler 
Softwarearchitekturen. Patente existieren vor allem im Bereich der Hardware von 
Netzwerkkomponenten. Diese betreffen das Vorhaben aber nicht. Es wurde während der 
Projektbearbeitung regelmäßig eine Überprüfung der Patentsituation vorgenommen und 
wesentliche, in diesem Projekt gewonnene Innovationen werden patentrechtlich geschützt 
werden. 
 
Auf Terahertz basierende Imaging-Systeme zur Überprüfung stillstehender Personen oder 
Objekte stehen zurzeit kurz vor der Serienreife. Sie benötigen jedoch noch eine sehr hohe 
Detektionszeit und sind für Anwendungen im Sicherheitsbereich nur bedingt geeignet. Aus 
diesem Grunde werden sie von den Sicherheitsdiensten und -firmen oder den Betreibern 
von z.B. Flughäfen nicht akzeptiert. 
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Das im Projekt TEKZAS zu entwickelnde Multi-Sensorensystem basiert hingegen auf stark 
verbesserten Techniken, die es ermöglichen Personen in Echtzeit auf CBE-Gefahrenstoffe 
abzuscannen und mit bildgebenden Verfahren abzubilden. Prozessseitig werden derzeit 
verschiedene innovative Sicherheitskonzepte für die Luftsicherheitskontrolle von 
Passagieren entwickelt bzw. geprüft, die sich allerdings vorrangig auf die Identitäts- und 
Hintergrundkontrolle von Passagieren beziehen. Dazu gehören u. a. Ansätze gem. dem 
Trusted-Traveller-Konzept oder der Verbindung von Checkin und Sicherheitskontrolle 
(integrated Check-in). Die Trusted-Traveller-Konzepte, auch als Fast-Lane-Konzepte 
bezeichnet, folgen dem Ansatz der freiwilligen Datenübermittlung (inkl. biometrischer 
Daten) und –überprüfung im Vorfeld einer Reise. Diese Konzepte richten sich 
insbesondere an Vielflieger. Sie finden insbesondere durch die nationalen 
Datenschutzgesetzgebungen ihren Limitierungen für eine Anwendung. Die Verbindung 
von Check-in und Sicherheitskontrolle wird in Europa bereits insbesondere bei US-
Carriern angewendet und verbindet eine umfassende Sicherheitskontrolle inkl. Profiling mit 
dem Check-in-Prozess. 
 
Derzeit international durchgeführte oder geplante Forschungsprojekte: 
Aus der Terahertz-Community ist bekannt, dass die englischen Firmen Teraview und 
Thruvision eine Zusammenarbeit beabsichtigen, um ein vergleichbares System 
(Kombination von aktiven und passiven THz-Systemen) zu entwickeln. Beim aktiven THz-
TDS-System wird jedoch ein traditionell aufgebautes System verwendet, bestehend aus 
konventionellen Ti:Sa-Laser und mechanischer Verzögerungsstrecke. Durch den Einsatz 
eines All-Fiber-Systems bei 1,5 μm und durch die Verwendung des Asynchronen 
Sampling-Verfahrens ist das hier vorgestellte Projekt innovativer und würde bei Förderung 
den beteiligten deutschen Firmen einen klaren Wettbewerbsvorteil bringen. 
 
Folgende Forschungsprojekte sind den Antragsstellern bekannt: 
TeraSec ist ein Projekt im Rahmen von PASR 2004 „Enhancement of the European 
Industrial Potential in the field of Security Research 2004-2006“ und erprobte die aktive 
Terahertz-Bildgebung für die Sicherheitstechnik. Das Projekt endete am 31.12.2006. Da 
die zu untersuchende Person abgerastert und eine schmalbandige Quelle verwendet wird, 
ist weder eine Echtzeit-Fähigkeit noch eine ausreichende spektrale Informationen 
gegeben. 
 
Beowulf ist ein Projektantrag zum 7. Forschungsrahmenprogramm der europäischen 
Kommission. Projektziel ist die Fernerkennung, Identifizierung and Klassifizierung von 
CBE-Gefahrstoffen. Dies soll durch die Kombination einer passiven THz-Kamera und 
eines UVresonsanzverstärkten Raman-LIDAR erreicht werden. Letzteres kann aufgrund 
des Strahlenschutzes nur auf Gegenstände und nicht auf Personen angewandt werden. 
Somit ist keine Identifizierung von CBE-Gefahrstoffen bei Personen möglich. 
 
OFDEX ist eine Fraunhofer-Initiative und erforscht die Fernerkennung von Explosivstoffen 
mit Hilfe der MIR-Absorptions-Spektroskopie und LIBS. Beide Verfahren gehen von 
bestimmten Voraussetzungen aus: 

1. Dampfdruck des Sprengstoffes, um ausreichend viele Moleküle in der Gasphase zu 
haben bzw.  

2. Spuren des Sprengstoffes auf der Oberfläche, um diese nachweisen zu können.  
Beide Verfahren haben nicht die Möglichkeit, versteckten Sprengstoff (die meisten 
Sprengstoffe haben einen zu vernachlässigenden Dampfdruck) nachzuweisen. Da das Fh-
IPM Teil dieser Fraunhofer-Initiative ist, hat dieser Verbund direkten Zugriff auf die 
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Ergebnisse. Falls sich im Laufe des Projektes OFDEX neue, interessante Aspekte 
ergeben, können diese sofort in dieses Projekt einfließen. 
 
 

I. 5. Kurze Darstellung zu Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Die Koordination des Verbundes wurde von der Firma FIS Flug- und Industriesicherheit 
Service- und Beratungs-GmbH übernommen. 
 
Die FIS Flug- und Industriesicherheit Service- und Beratungs-GmbH als ein auf 
Luftsicherheit spezialisierter Teil des ICTS-Konzerns übernahm im Projekt die 
Anwenderrolle und koordinierte die Projektpartner zielgerichtet und ergebnisorientiert in 
Bezug auf den zu entwickelnden Gefahrstoffdetektor. Die FIS GmbH erarbeitete in 
Kooperation das Anforderungsprofil für die Anwendungen des Sensorsystems in der 
Luftsicherheitskontrolle, begleitete die technischen Entwicklungsschritte, insbesondere die 
Entwicklung der Benutzerschnittstelle, und die Feldtests aus Anwendersicht. Darüber 
hinaus stellte sie die Kommunikation zum Advisory Board sicher. Insofern hat die FIS 
GmbH Input aus der Praxissicht in der Bedarfsanalyse und der Erstellung des 
Pflichtenheftes, bei der Erstellung der Benutzer-Interfaces sowie bei der Betreuung der 
Labor- und Feldversuche eingebracht. 
 
Von der Hübner GmbH wurde ein Demonstrator für ein Multi-Sensorensystem entwickelt 
und aufgebaut, mit dem Untersuchungen von Personen auf  Gefahrenstoffe durchgeführt 
werden können. 
 
Die Robert Bosch GmbH konzipierte und realisierte die für den aktiven THz-Scan 
notwendigen optischen Komponenten. 
 
Die Xiton Photonics GmbH war für die Realisierung einer effizienten Pumpquelle 
verantwortlich.  
 
Das Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik führte spektroskopische 
Untersuchungen an Gefahrenstoffen durch und realisierte einen ns-THz OPO. Außerdem 
wurden die Einzelkomponenten zu einem industrietauglichen Gesamtsystem integriert. 
 
Das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik realisierte die zentrale 
Rechnerarchitektur zur Echtzeit-Auswertung der Sensordaten sowie einheitliche 
Kommunikationsschnittstellen zwischen den Komponenten des Gesamtsystems. 
 
Die Technische Universität Kaiserslautern realisierte ein Lasersystem bei 1,5 μm für das 
asynchrone Sampling-Verfahren und die Faserübertragungsstrecke von den Lasern bis zu 
den photoleitenden Schaltern. 
 
Die Universität Frankfurt realisierte erstmalig eine kohärente zweidimensionale Detektion 
von Quasi CW THz-Pulsen, die mittels eines ns-THz-OPOs erzeugt werden. 
 
Das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung strukturierte und charakterisierte 
Photoleitungsschalter, die mit Laserpulsen mit einer zentralen Wellenlänge von 1550 nm 
angeregt werden können. 
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Die ILB Internationale Luftfahrt- und Verkehrsberatung GmbH untersuchte die 
verfassungs-, datenschutz- und luftsicherheitsrechtlichen Aspekte. 
 
Das Institut für Ökonomie+Prävention untersuchte im Rahmen der 
sozialwissenschaftlichen Begleitforschung die Akzeptanz der zu entwickelnden 
Technologie bei Passagieren und Sicherheitspersonal sowie 
Konfliktmanagementstrategien im Falle einer Gefahrenerkennung. 
 
Folgende Firmen und Behörden haben sich im Advisory Board engagiert: 
 

• Forschungs- und Erprobungsstelle für Einsatz- und Führungsmittel der 
Bundespolizei 

• Bundeskriminalamt 
• Flughafen München 
• Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 25: Luftamt 

 
Der Flughafen München engagierte sich nicht nur als Mitglied im Advisory Board, sondern 
ermöglichte dem Verbund auch die Durchführung der Befragung der Passagiere und des 
Sicherheitspersonals. Des Weiteren wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Flughafen 
München die Durchführung des Feldversuchs, der zum Ende des Projektes am Flughafen 
München stattfinden sollte, vorbereitet. 
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II. 1. Eingehende Darstellung der Verwendung der Zuwendung und des 
erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der 
vorgegebenen Ziele 

 
Arbeitspaket 1: Bedarfsanalyse 
 
Für die Erstellung der Bedarfsanalyse hat die Firma Hübner in Zusammenarbeit mit der 
Firma FIS, an den Flughäfen Hannover, Hamburg und München den IST Zustand der 
verschiedenen Personenkontrollstationen aufgenommen. 
Bei den Technik- und Verbundtreffen sind die Entwicklungsfortschritte der Verbundpartner 
vorgestellt und die weitere Vorgehensweise besprochen worden. 
 
Bei der Besichtigung der Personenkontrollstationen sind Gespräche mit den 
verantwortlichen Personen der Flughäfen geführt worden, um deren Anforderungen 
aufzunehmen. Bei den Personenkontrollstationen wurde speziell auf den Prozessablauf 
und die durchschnittliche Kontrollzeit pro Person geachtet. Weiterhin wurde eine 
Recherche über Gesetze und Richtlinien für Personenkontrolleinrichtungen im 
Luftfahrtsicherheitsbereich durchgeführt. 
Um  weitere Anforderungen und Informationen an einen Personenscanner zu erhalten, 
sind Gespräche mit den Behörden der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt geführt 
worden. 
 
Die Bedarfsanalyse wurde an alle Verbundpartner sowie den VDI verteilt. 
 
Das Arbeitspaket 1 der Fa. Hübner konnte im geplanten Zeitraum abgeschlossen werden. 
 
 
Arbeitspaket 2: Pflichtenheft 
 
Aus der verabschiedeten Bedarfsanalyse sowie der gemeinsam mit den Verbundpartnern 
erarbeiteten technischen Spezifikation wurde das Pflichtenheft erarbeitet. Dieses wurde 
wiederum mit allen Projektpartnern u.a. im Rahmen der Verbundtreffen abgestimmt. 
 
Die Technische Spezifikation und das Pflichtenheft ist an alle Verbundpartner, sowie den 
VDI verteilt worden. Das Pflichtenheft dient als Grundlage für das Arbeitspaket 3. 
 
Das Arbeitspaket 2 der Fa. Hübner konnte im geplanten Zeitraum abgeschlossen werden. 
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Arbeitspaket 3: Entwicklung und Aufbau des Demonstrators 
 
Im AP3 ist zuerst ein Konzept für den Aufbau des Demonstrators in Zusammenarbeit mit 
den Verbundpartnern erarbeitet worden (siehe Bild 1). Dieses Konzept ist unter 
Berücksichtigung der Konstruktion der optischen und elektronischen Bauteile (BOSCH und 
Fraunhofer IPM) in mehreren Optimierungsschleifen angepasst worden. 
 
Bei der Konstruktion mußte der Strahlenverlauf und die Spiegelpositionen berücksichtigt 
werden. Änderungen der Spiegelpositionen und damit des Strahlenverlaufs wurden in 
enger Abstimmung mit den Verbundpartnern durchgeführt. (siehe Bild 2). 
 

 
 
Bild 1: Konzept Demonstrator 

 
Bild 2: Strahlengang 

 
Die Konstruktion der einzelnen Bauteile des Demonstrators ist mit dem CAD (Computer 
Aided Design) Programm Catia V5 durchgeführt worden. (siehe hierzu auch 
Zwischenbericht Berichtszeitraum 01.02.2009 -28.02.2010) 
 
Für den konstruktiven Aufbau wurden die durch BOSCH vorgegebenen Spiegelpositionen 
und der Strahlenverlauf im CAD dargestellt. Entsprechend der Spiegelgeometrie und –
anordnung wurden die Anbindungselemente und Halterungen konstruktiv ausgelegt. 
Um eine Feinjustierung des Strahlenverlaufes zu ermöglichen, wurden entsprechende 
Halterungen mit Verstellmöglichkeit konstruiert. 
Optiken die nicht verschoben werden dürfen, wurden mit starren Halterungen an die 
Grundplatte bzw. an den Grundrahmen befestigt. 
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Nach der Positionierung der optischen Subsysteme konnten die Grundrahmen konstruiert 
werden. Hierbei sind für die Emittereinheit (siehe Bild 3 und 4) und Detektoreinheit (siehe 
Bild 5 und 6) separate Grundrahmen konstruiert worden. 
 

 
 

Bild 3: Seitenansicht Systembaugruppe Emitter 

 
 

Bild 4: Vorderansicht Systembaugruppe Emitter 

 
Die Bilder 3 und 4 zeigen die Systembaugruppe Emitter. Gut zu erkennen sind die blauen 
Halterungen [1] die zur Fixierung des Scanners (BOSCH) mit dem optischen Spiegel am 
Gestell dienen. Kennzeichnung [2] zeigt den Terahertz-Emitter. 
 

 

 

Bild 5: Seitenansicht Systembaugruppe Detektor 

 

 

Bild 6: Vorderansicht Systembaugruppe Detektor 

 
Die Bilder 5 und 6 zeigen die Systembaugruppe Detektor. Der Scanner mit dem optischen 
Spiegel [4] und der starre optische Spiegel [2] sind jeweils direkt mit Halterungen am 
Gestell montiert worden. Der Spiegel [1] ist mit einer verstellbaren Halterung (Neigung des 
Winkels) konstruktiv ausgelegt worden. Spiegel [3] ist mit einer Platte und mit zwei 
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Lineartischen, die sich durch Mikrometerschrauben in X und Y Richtung verstellen lassen, 
verbunden. Kennzeichnung [5] zeigt den Terahertz-Detektor. 
 
Bei der Konstruktion der Systembaugruppen Emitter und Detektor sind die Gestelle mit 
den Anbindung so abgestimmt worden, dass beim Zusammenbau die Ausrichtung der 
Spiegel nicht mehr verändert werden mussten. 
 
Im nächsten Schritt wurde die Anbindung der Lasereinheit und die Verkleidungen 
konstruiert. Die Systembaugruppe Laser ist auf einer Grundplatte (Bild 7 [1]) an die 
Hinterseite des Detektorgestelles (Bild 8) montiert worden. Die Systembaugruppe Laser 
muß die Sicherheits Laserklasse 4 erfüllen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist ein 
abschließbarer Deckel konstruiert und gefertigt worden. Der Deckel wurde an der 
Verkleidung des Gestelles Detektor mit einem Scharnierband montiert. 
 

 
 
 
 
Bild 7: Laser auf Montageplatte 

 
 
Bild 8: Demonstrator mit angebautem Laser 

 
Auf den Bildern 9 und 10 ist der komplette Zusammenbau des Demonstrators dargestellt. 
 
 

 
Bild 9: Demonstrator im Schnitt 

 

 

Bild 10: Demonstrator mit verkabelter Messtechnik 
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Im letzten Konstruktionsabschnitt ist die Stativanbindung mit Anschraubmodul (Bild 11) für 
die ThruVision – Kamera konstruiert worden. Die ThruVision – Kamera wird mit einer 
Montageplatte auf die Verstelleinheit montiert. Die ThruVision-Kamera kann durch die 
Verstelleinheit im Neigungswinkel und durch ein Spindelhubgetriebe in ihrer Höhe 
verstellbar. Der Unterbau ist aus einem Profilgestell mit Verkleidungsplatten konstruiert 
und gefertigt worden. 
 

 
 
Bild 11: Stativanbindung mit 
Anschraubmodul 

 

 
 
Bild 12: Laboraufbau des kompletter Demonstrator mit angeschlossener 
Messtechnik (FhG-IPM) 

 
Bild 11 zeigt das CAD Modell der Stativanbindung mit der ThruVision Kamera. 
Bild 12 zeigt den fertiggestellten Demonstrator in den Räumen des Fraunhofer IPM in 
Kaiserslautern.  
 
Das Ziel des Arbeitspaketes 3, die Entwicklung und Aufbau eines Demonstrators konnte 
somit erreicht werden. 
 
 
Das Arbeitspaket 3 der Fa. Hübner konnte im geplanten Zeitraum abgeschlossen werden. 
 
 

Anschraubmodul 
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Arbeitspaket 4 und 5: Feldversuche inklusive Optimierung des Funktionsmusters, 
Feldversuch Flughafen München und Evaluierung 
 
Im Rahmen des Arbeitspaketes 4 erfolgte der Aufbau des Demonstrators in den 
Laborräumen des Fraunhofer Instituts für Physikalische Messtechnik (FhG-IPM) in 
Kaiserslautern. Dort wurden die Subsysteme der Verbundpartner in den Demonstrator 
eingebaut und mit der Messtechnik und Steuerung gekoppelt. In der Aufbauphase zum 
Laborversuch wurden von der Firma Hübner noch einige Optimierungsmaßnahmen 
durchgeführt. Beispielsweise ist für eine bessere Ausrichtung der Optiken des 
Demonstrators am Einsatzort eine Zugangstür im Frontbereich konstruiert, gefertigt und 
montiert worden. Die Optimierungsarbeiten konnten von Hübner kurzfristig umgesetzt 
werden. 
 
Bei den Labortests ergaben sich Probleme mit der Abbildungsoptik bei der 
Detektoreinheit. Als Optimierungsmaßnahme wurde von Bosch eine neue Optik entwickelt 
und gefertigt. 
 
 
Aus den daraus folgenden zeitlichen und technischen Gründen hat sich der Verbund 
gegen den Feldtest am Münchner Flughafen entschieden (siehe hierzu auch Protokoll 
Verbundtreffen in Kaiserslautern am 29.06.2011). Die Zeit des laborinternen 
Feldversuches wurde für Optimierungsarbeiten mit anschließendem Testlauf verwendet, 
um zu einem guten Projektabschluß zu kommen. Die daraus gewonnen Erkenntnisse 
können für eine spätere Weiterentwicklung genutzt werden. Aus den oben genannten 
Gründen sind im AP5 keine Kosten entstanden. 
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II. 2. Eingehende Darstellung der wichtigsten Positionen des 
zahlenmäßigen Nachweises 

 
Materialkosten 
Die Materialkosten sind im Vergleich zur Planung nicht im vollen Umfang abgerufen 
worden. Dies lag daran, dass der Demonstrator konstruktiv einfacherer aufgebaut werden 
konnte, als zu Projektanfang  geplant.  
 
Personalkosten 
Aufgrund des einfacheren Aufbau des Demonstrator und dem nicht stattgefunden 
Feldversuch am Flughafen München sind die Personalkosten nur zu einem Drittel 
abgerufen worden. 
 
Reisekosten 
Aufgrund des nicht durchgeführten Feldversuchs am Flughafen München sind geringere 
Reisekosten angefallen. Die Reisekosten setzen sich aus Techniktreffen, Verbundtreffen, 
Konferenzen, Fachtagungen und Projektbesprechungen zusammen. 
 
Vorhabenspezifische Kosten 
Der zweitgrößte Kostenblock sind die vorhabenspezifischen Kosten, die sich aus 
Software, Hardware und Lizenzkosten zusammensetzten.  
Ausschlaggebend waren bei den vorhabenspezifischen Kosten die einmalige 
Lizenzzahlung für das CAD Programm Catia V5. Die Kosten für die Lizenzen sind höher 
ausgefallen als geplant. Diese Lizenzen waren für die konstruktive Umsetzung des 
Demonstrators notwendig.  
 
Sonstige unmittelbare Vorhabenkosten 
In den sonstigen unmittelbaren Vorhabenkosten waren die Transportkosten für den 
Demonstrator zu den Feldtests geplant. Da der Feldtest am Münchner Flughafen nicht 
stattgefunden hat, sind nur die Transportkosten zu den Verbundpartnern abgerechnet 
worden. 
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II. 3. Eingehende Darstellung der Notwendigkeit und Angemessenheit 
der geleisteten Arbeit 

 
Auf dem Gebiet der Terahertz-Technik haben sich er in den letzten Jahren in der Industrie 
neue Möglichkeiten ergeben. Für die Industrieunternehmen ist der THz-Bereich ein neues 
Geschäftsfeld mit einer noch sehr unbekannten Technologie. Da diese Technologie 
bislang jedoch nicht systematisch für die industrielle Inspektion – insbesondere unter den 
dort gegebenen Rahmenbedingungen – erprobt und mit konkurrierenden Technologien 
verglichen wurde, ist ein Einstieg in die Terahertz-Technologie mit einem hohen 
wissenschaftlich-technischen und unternehmerischen Risiko behaftet. 
Das Umsetzen des wissenschaftlich-technischen Potenzials der THz-Technologie in 
industrielle Anwendungen wie z. B. die Sicherheitstechnologie erfordert daher 
anwendungsorientierte FuE- Arbeiten mit hohem Risiko. Die Überführung der bisher 
vorhandenen wissenschaftlichen Ergebnisse in die Anwendung ist ohne die Lösung 
bestehender technologischer Engpässe und Einschränkungen nicht möglich. 
Seitdem die Terahertz-Technik grundsätzlich als Labortechnik zur Verfügung steht, wurde 
die Vision der Fernidentifizierung von Gefahrstoffen mittels Terahertz-Spektroskopie 
verbreitet. Allerdings ist ein entsprechender Test unter realistischen Bedingungen nicht 
bekannt, nur Tests unter idealisierten Bedingungen sind veröffentlich. Zu Projektabschluss 
wurde einer der ambitioniertesten Tests durchgeführt, wie weit man mit dem heutigen 
Stand der THz-Technik Stand-Off-Spektroskopie durchführen kann. Die Ergebnisse haben 
eine Benchmark-Rolle und dienen als ein Referenzsystem für die Wissenschaft und 
ebenso als Basis für die Industrie. 
 
Um die erforderlichen Tests des Multi-Sensoren-System durchführen zu können, ist es 
notwendig gewesen, einen Demonstrator aufzubauen. Ohne diese Testergebnisse kann 
eine Weiterentwicklung eines solchen Detektionssystems nicht durchgeführt werden. 
 
Diese Darstellung verdeutlicht, dass die durchgeführten Arbeiten notwendig und in deren 
Umfang auch angemessen waren. 
 

II. 4. Eingehende Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, 
insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 
Für eine wirtschaftliche Verwertung des TEKZAS-Systems, ist es aus folgenden Gründen 
noch zu früh: 
 

• Die wirtschaftlich interessanten Terahertz-Quellen haben noch nicht die nötige 
Leistung um auf einen Abstand von > 5 Metern Gegenstände zu detektieren. 

• Derzeitige am Markt verfügbare Terahertz-Quellen, die sich für Detektionsabstände 
> 5 Meter grundsätzlich eignen könnten, kosten ca. 500.000 € und benötigen eine 
Kühlung. 

• Die Auswertung der Bilder findet noch nicht in Echtzeit statt. 
 
Für ein kommerziell verwertbares Terahertz-System  sind noch einige grundlegende 
Forschungs- und Entwicklungsschritte notwendig. 
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II. 5. Eingehende Darstellung des während der Durchführung des 
Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts auf dem 
Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 
Während der Projektlaufzeit wurden dem Zuwendungsempfänger keine Fortschritte auf 
dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen bekannt. Auf Terahertz-basierende 
Imaging-Systeme zur Überprüfung von Personen oder Objekten haben immer noch eine 
„sehr schlechte“ Bildqualität bzw. Auflösung und sind für Anwendungen im 
Sicherheitsbereich nur bedingt geeignet. 
 
Gegen Ende der Projektlaufzeit wurde ein Portal, welches auf mm-Wellen basiert durch 
die Bundespolizei getestet und nachdem es die polizeiinternen Tests bestanden hat, wird 
es derzeit am Flughafen Hamburg zu Testzwecken an den Passagier- und 
Handgepäckkontrollen eingesetzt. Aktuell hat das System allerdings mit einer hohen 
Anzahl von Fehlalarmen zu kämpfen, die im Echtbetrieb nicht akzeptabel sind, so dass 
auch bei diesem System noch Entwicklungsbedarf besteht.  
 
Die THz-Kamera von Thruvision wurde zwar während der Projektlaufzeit ebenfalls 
weiterentwickelt, kann aber immer noch keine Aussagen über die Beschaffenheit der 
entdeckten Objekte machen. Daher werden alle entdeckten Objekte gleichermaßen als 
gefährlich eingestuft werden, dies führt weiterhin zu einer nicht akzeptablen 
Fehlalarmquote. Weiterhin wird nur eine geringe Ortsauflösung erreicht und Anwendungen 
im Innenbereich sind aufgrund der geringen Sensitivität nur bedingt realisierbar. 
 
Die im Projekt TEKZAS entwickelte Stand-Off-Technologie und die Kombination der 
Vorselektion mit einer passiven Kamera mit anschließender punktueller spektroskopischer 
Untersuchung ist daher einzigartig und wurde noch nicht von anderen Stellen realisiert. 
 
 

II. 6. Eingehende Darstellung der erfolgten oder geplanten 
Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr. 11 

 
Die Firma Hübner wird aus Gründen der geschäftlichen Geheimhaltung zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Ergebnisse zum BMBF-Förderprojekt TEKZAS veröffentlichen. 
 
 


