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I. Kurze Darstellung zu 
 
 

1. Aufgabenstellung 
 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchg eführt wurde, 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens, 
 
4. wissenschaftlichem und technischem Stand, an den  angeknüpft wurde, 

insbesondere 
 

• Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schu tzrechte, 
die für die Durchführung des Vorhabens benutzt wurd en, 

 
• Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benu tzten 

Informations- und Dokumentationsdienste, 
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
 
 

II. Eingehende Darstellung 
 
 

1. der Verwendung der Zuwendung und des erzielten E rgebnisses im 
Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Z iele, 

 
2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nac hweises, 
 
3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleist eten Arbeit, 
 
4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des 

Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertu ngsplans, 
 
5. des während der Durchführung des Vorhabens dem Z E bekannt 

gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhaben s bei anderen 
Stellen, 

 
6. der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach 

Nr. 11 
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I.1  Kurze Darstellung zur Aufgabenstellung  
 
Das Gesamtziel des Vorhabens war die Erforschung und Realisierung eines Multi-
Sensoren-Systems zur Fernerkennung von versteckten, am Körper getragenen 
chemischen, biologischen und explosiven Gefahrstoffen. Das hier zu entwickelnde 
Sensorsystem sollte eine Überwachungskamera, eine passive zweidimensionale 
Terahertz (THz)-Kamera und ein aktives punktuelles THz-TDS-System beinhalten. 
 
Der für dieses Projekt ausgesuchte Arbeitsbereich des Multi-Sensoren-Systems 
umfasst den Bereich vor und hinter dem Metalldetektor. Die Passagiere legen wie 
bisher üblich, alle metallischen Objekte zur Kontrolle auf das Förderband. Somit sind 
nur noch nicht-metallische Objekte am Körper der Passagiere. Diese nicht-
metallischen Objekte können prinzipiell mit THz-Wellen untersucht werden.  
 
Die in das Bildfeld der Überwachungskamera tretenden Personen sollen mit der 
THz-Kamera auf versteckte Objekte untersucht werden. Die Bildverarbeitung stellt 
die eindeutige Zuordnung der Bilder der beiden Kameras sicher und ermittelt die 
räumlichen Koordinaten der versteckten Objekte. Die Koordinaten werden 
verwendet, 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. Hierbei 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. Des Weiteren ist die Integration aller Sensoren zu einem Gesamtsystem 
vorzunehmen. Nach Abschluss der F&E-Arbeiten und der Integration sollte das 
Gesamtsystem in einem Feldversuch für den Einsatz bei der Personenkontrolle 
getestet und bewertet werden. 
 
Im Rahmen der rechtswissenschaftlichen 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 ist beziehungsweise überhaupt 
möglich gemacht wird, gegebenenfalls soll dies durch die Vorlage von Vorschlägen 
für die Anpassung derzeit geltenden Rechts geschehen. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt war die Datenspeicherung und -weitergabe.  
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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 möglich machen, gegebenenfalls 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 unter anderem im Rahmen einer Zufallsstichprobe eine Befragung bei 
Passagieren durchgeführt, mit der die Akzeptanz dieser Technologie überprüft 
werden soll. Für das Sicherheitspersonal wird ein Schulungsmodul entwickelt, in 
dem unter anderem 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 medizinischem 
Arbeitsschutz insbesondere mit der gesundheitlichen Belastung durch Terahertz-
Wellen. 
 
Das Gesamtziel des Teilprojektes war die endanwenderseitige Unterstützung der 
technischen Entwicklung des Sensorsystems sowie die Erstellung eines geeigneten, 
die technologische Innovation effektiv integrierenden Prozessmodells für die 
Luftsicherheitskontrolle. Grundlage für die integrierte Technik- und 
Prozessentwicklung war die Bedarfsanalyse, aus der aktuelle und zukünftige 
Anforderungen an Sicherheitstechnologien und -prozesse in kritischen 
Infrastrukturen wie zum Beispiel Flughäfen im Rahmen eines Pflichtenheftes 
abgeleitet worden sind. 
 
Im Detail sollten im Rahmen der Erstellung des Multisensorsystems für die Detektion 
von Gefahrstoffen, das in ein effizientes Verfahren der Luftsicherheitskontrolle 
integriert werden soll, folgende Anforderungen Beachtung finden:  
 
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. 

 
Im Rahmen des Gesamtprojektes sollte ein Demonstrator für ein Multi-
Sensorensystem erstellt werden, mit dem Untersuchungen von Personen auf 
versteckt am Körper getragene Gefahrenstoffe gemacht werden können. Dazu 
gehört auch die Entwicklung einer Benutzerschnittstelle, die den optimalen Einsatz 
des Systems gewährleistet. Der Demonstrator sollte sowohl im Labor als auch im 
Flughafenterminal gestestet werden und die Feldversuche im Labor und im 
Flughafenterminal sollten endanwenderseitig begleitet und bewertet werden. 
 
Das Gesamtziel des Teilprojektes gliedert sich im Einzelnen in die Arbeitspakete: 
Bedarfsanalyse, Erstellung Pflichtenheft, Definition Benutzerschnittstelle, Betreuung 
Feldversuche, Evaluierung Feldversuche und Ergebnispräsentation. 
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I.2  Kurze Darstellung zu den Voraussetzungen, unte r denen das Vorhaben  
 durchgeführt wurde,  
 
Das Luftsicherheitsgesetz vom 11.01.2005, hier der § 5, Absatz 1 und 3 in 
Verbindung mit verschiedenen, spezifischen Durchführungsverordnungen, regelt 
das Recht zur Kontrolle von Personen, Gegenständen, Fracht, aufgegebenem 
Gepäck und Postsendungen durch die Luftsicherheitsbehörde vor dem Eintreten 
beziehungsweise Einbringen in die nicht allgemein zugänglichen Bereiche des 
Flughafens. Der § 5, Absatz 5 regelt weiterhin, dass die Luftsicherheitskontrollen 
durch „Beliehene“, das heißt von Personen, die zur Ausübung und Durchführung 
staatlicher Hoheitsaufgaben im Auftrag der Luftsicherheitsbehörde berechtigt sind, 
durchgeführt werden dürfen. 
 
Das Bundesministerium des Inneren hat zur Vereinheitlichung der 
Luftsicherheitsmaßnahmen einen Rahmenplan Luftsicherheit erlassen, der in der 
jeweils gültigen Fassung die technische Kontrolle des aufgegebenen Gepäcks, des 
Handgepäcks und der Passagiere festlegt. Darin sind nicht nur die Verfahren 
sondern auch die zu nutzenden technischen Geräte und Hilfsmittel festgeschrieben. 
Das aufgegebene Reisegepäck und das Handgepäck werden zu 100% mit Hilfe von 
Gepäckprüfanlagen, die mit Röntgenstrahlung arbeiten, kontrolliert. Diese Kontrolle 
wird gegebenenfalls 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 über eine 
Quotenregelung durch eine manuelle Nachkontrolle auf gefährliche metallische und 
nicht-metallische Gegenstände, die  ein Luftsicherheitsassistent unter Zuhilfenahme 
eines Handmetalldetektors durchführt, ergänzt. Gemäß 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 Luftverkehrsgesellschaften sind selbstverständlich an der 
Gewährleistung der Sicherheitskontrollen gemäß 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. pro Passagier und ist mit vier Mitarbeitern pro Kontrollstelle sowohl sehr 
kosten- wie auch zeitintensiv. Eine neuentwickelte Kontrolltechnik muss sich daher 
an den derzeitigen technischen Standards und Regularien orientieren, aber auch 
den Vorgaben im Sinne von Kosten und Kontrollzeit Rechnung tragen, wenn sie 
zum Einsatz kommen soll. 
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I.3   Kurze Darstellung zu Planung und Ablauf des V orhabens  
 
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. Meilensteine sind mit 
einer blauen Raute gekennzeichnet und mit den in den Einzelprojekten spezifizierten 
Meilensteinen identisch. 

 
 
Abbildung 1: Arbeitsteilung der Projektpartner 
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Bei der Erarbeitung der Bedarfsanalyse fand eine enge Zusammenarbeit der Firmen 
FIS GmbH und Hübner GmbH statt. Die spezifischen Bedarfsanforderungen an ein 
Multi-Sensorensystem für den Einsatz im Flughafenterminal wurden gemeinsam mit 
allen am Verbundprojekt beteiligten Partnern erarbeitet und mit dem Advisory Board 
entsprechend rückgekoppelt. Dem Beitrag des Advisory Boards kam hierbei eine 
wichtige Bedeutung zu. Bei der Entwicklung der Subsysteme für das aktive THz-
System war eine enge Zusammenarbeit der Technologiepartner Robert Bosch 
GmbH, Xiton Photonics GmbH, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, 
Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik (IPM), Technische Universität 
Kaiserslautern und dem Physikalischen Institut der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main notwendig. Einheitliche Kommunikationsschnittstellen sowie 
Auswerteverfahren wurden in Zusammenarbeit mit den Partnern Fraunhofer-Institut 
für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Fraunhofer Institut für Physikalische 
Messtechnik und dem Physikalischen Institut der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main entwickelt. Bei der Integration des Gesamtsystems waren alle Partner beteiligt. 
Der Entwurf der Benutzerschnittstellen wurde in Absprache mit den Partnern 
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Hübner GmbH und FIS 
GmbH durchgeführt. 
 
Für die Konzeption des Demonstrators und die Durchführung sowie die Evaluierung 
der Feldversuche war eine enge Zusammenarbeit aller Partner sowie des 
Flughafens München, auf dessen Gelände der Feldversuch für das Multi-
Sensorensystem durchgeführt werden sollte, und der Regierung von Oberbayern, 
der zuständigen Genehmigungsbehörde, erforderlich, da sie entweder technische 
Komponenten oder kommerzielle, rechtliche beziehungsweise gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen beizutragen hatten. 
 
Das letzte Quartal der Förderperiode sollte der Zusammenführung sämtlicher 
Ergebnisse und der Bewertung der gewonnenen Daten dienen. Zur Optimierung der 
Zusammenarbeit der Verbundpartner untereinander dienten die Projekttreffen. Zu 
einigen Treffen waren auch die Mitglieder des Advisory Boards eingeladen. Im 
ersten Treffen („Kick-Off Meeting“) wurden die Vorgaben durch die Endanwender 
und die Rahmenbedingungen für die F&E-Arbeiten der einzelnen Partner 
miteinander abgeglichen. Das zweite große Treffen nach der Hälfte der 
Projektlaufzeit diente der Zusammenführung der ersten Ergebnisse und der 
Vorbereitung der Realisierung des Demonstrators. Dieser Workshop hatte für das 
weitere Vorgehen besondere Bedeutung, da hier die Weichen für die technische 
Umsetzung der bisherigen Ergebnisse gestellt wurden. Im letzten Treffen der 
Verbundpartner mit dem Advisory Board wurden die Ergebnisse kritisch evaluiert 
und Konsequenzen für die wirtschaftliche Umsetzung der Ergebnisse diskutiert. Am 
Ende der Projektlaufzeit war ein öffentlicher Workshop geplant, bei dem die 
Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden sollten. Dieser 
Workshop sollte  der Außendarstellung des Verbundes und der Darstellung der 
Verwertung der Ergebnisse durch die Verbundpartner dienen. Auf die Durchführung 
des Workshops wurde in Absprache mit allen beteiligten Projektpartnern und dem 
VDI zugunsten einer Präsentation aller THz-Projekte bei der Bundespolizei in 
Lübeck verzichtet, obwohl die organisatorischen Vorarbeiten bereits weit 
vorangeschritten waren. 
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I.4  Kurze Darstellung zum wissenschaftlichen und t echnischen Stand an 
 den angeknüpft wurde, insbesondere  
 

• Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schu tzrechte, die 
für die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden, 

 
• Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benu tzten 

Informations- und Dokumentationsdienste 
 
Für die Realisierung des Multi-Sensorensystems wurde eine kommerziell erhältliche 
THz Kamera von der Firma Thruvision Ltd. verwendet. Diese stellt den momentanen 
Stand der Technik dar und ist somit der Ausgangspunkt für die Realisierung des 
Multi-Sensorensystems. Sie ist prinzipiell 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. 
 
Aufgrund der Nachteile dieser Kamera 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. Passive Kameras haben hier oft unter einem zu geringen Signal zu 
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.  
 
•  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 und zudem wird keine Kühlung des Detektors benötigt. 
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•  Zugänglicher Frequenzbereich 
  
 Ein optoelektronischer Ansatz wird verwendet, weil er anders als die rein 
 elektronischen Verfahren sowohl Frequenzen unterhalb 1 THz, aber auch 
 solche darüber hinaus 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 musste 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 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 untersuchende Person in das Portal 
eintreten. Aufgrund der Mess- und Analysezeit von etwa 15 Sekunden wird die 
Gesamtkontrollzeit deutlich verlängert. Des Weiteren sind nicht-flüchtige Substanzen 
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, diese beträgt mehr als 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 zu rechnen. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Systeme die Bedingungen der 
Luftsicherheitsbehörden und Flughafenbetreiber hinsichtlich geringer Fehlalarmrate 
und nicht verlängerter Kontrollzeit nicht erfüllen und somit neuartige Systeme 
entwickelt werden müssen. Zur Entwicklung von neuen Detektionstechnologien 
erscheint die THz-Strahlung besonders geeignet, da sie durch ihr hohes 
Durchdringungsvermögen opaker, das heißt 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, gekennzeichnet ist. Durch optisches Abtasten mit THz-Strahlung 
lassen sich zweidimensionale (THz-Imaging) und dreidimensionale Abbildungen 
(THz-Tomographie) von Objekten erstellen.  
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Für eine zweidimensionale Detektion in Echtzeit sind die Leistungen der zurzeit 
verfügbaren und auf Femtosekunden (fs)-Laser basierenden THz-Quellen zu gering. 
Die Nutzung dieser 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 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 pro 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 beziehungsweise 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 asynchronem Sampling erreichte Bandbreite liegt bei 
etwa 1,5 THz. Die zur Identifizierung von Gefahrstoffen 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 sind 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 in wenigen 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.  
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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. 
Cluster-Computing ist eine „einfachere“ Variante des Grid-Computings, da hier 
identische Rechner zu einem Verbund zusammengeschaltet werden. Cluster-
Computing wird schon seit vielen Jahren eingesetzt, zum Beispiel 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 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 beziehungsweise 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 Lösungsansätze, 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 und dass keine 
gesundheitlichen Schäden zum Beispiel durch Strahlen zu erwarten sind. Dabei sind 
natürlich auch soziale und kulturelle Normen und Werte von Personengruppen aus 
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anderen Kulturkreisen zu berücksichtigen. Grundsätzlich geht es darum die 
Technologie so zu vermitteln, dass sowohl bei Passagieren wie auch dem 
Sicherheitspersonal, die Bereitschaft gefördert wird die neue Sicherheitstechnologie 
als Beitrag zur persönlichen Risikominimierung zu werten. 
 
Im Bereich der Terahertz-Forschung 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 zum Beispiel 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 wurden patentrechtlich geschützt. 
 
Auf Terahertz basierende Imaging-Systeme zur Überprüfung stillstehender 
Personen oder Objekte standen zu Projektbeginn kurz vor der Serienreife. Sie 
benötigten 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 Flughäfen nicht akzeptiert. 
 
Das im Projekt TEKZAS entwickelte Multi-Sensorensystem basiert hingegen auf 
stark verbesserten Techniken, die es ermöglichen, Personen in Echtzeit auf 
Gefahrenstoffe abzuscannen und mit bildgebenden Verfahren abzubilden. 
Prozessseitig werden derzeit verschiedene innovative Sicherheitskonzepte für die 
Luftsicherheitskontrolle von Passagieren entwickelt beziehungsweise geprüft, die 
sich allerdings vorrangig auf die Identitäts- und Hintergrundkontrolle von 
Passagieren beziehen. Dazu gehören unter anderem Ansätze gemäß dem Trusted-
Traveller-Konzept oder der Verbindung von Check-in und Sicherheitskontrolle 
(integrated Check-in). Die Trusted-Traveller-Konzepte, auch als Fast-Lane-Konzepte 
bezeichnet, folgen dem Ansatz der freiwilligen Datenübermittlung inklusive der 
Übermittlung biometrischer Daten und der Datenüberprüfung im Vorfeld einer Reise. 
Diese Konzepte richten sich insbesondere an Vielflieger. Sie finden insbesondere 
durch die nationalen Datenschutzgesetzgebungen ihre 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 inklusive Profiling mit dem Check-in-Prozess. 
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I.5  Kurze Darstellung zur Zusammenarbeit mit ander en 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 spezialisiertes Unternehmen 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 gemacht 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 Gefahrstoffen 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 geplanten 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 Zuw endung und des 
 erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenübers tellung der 
 vorgegebenen Ziele 
 
Die Integration innovativer Sicherheitstechnologie in die Sicherheitsprozesse in 
kritischen Infrastrukturen zum Beispiel Flughäfen ist in der Regel ohne deren 
Anpassung nicht möglich. Auf Flughäfen ist der Sicherheitsprozess für sowohl 
Passagiere, Fracht und Personal mittlerweile ein stark dominierender Bestandteil 
der Outbound-Flugabfertigung. Die steigenden Anforderungen an 
Sicherheitskontrollen beeinflussen dabei zunehmend und nachhaltig die Effizienz 
der Abfertigungsprozesse und damit die Wirtschaftlichkeit für Flughafenbetreiber 
und Luftverkehrsgesellschaften. 
 
Die Anforderungen an Luftsicherheitskontrollen steigen hinsichtlich 
 

(a) des Kontrollvolumens, das heißt die Passagierzahlen entwickeln sich in 
Deutschland mit einer jährlichen Wachstumsrate von ca. 5 % (2006) 

 
(b) des Kontrollumfangs, das heißt die Anordnungen umfassen kontinuierlich 

mehr Kontrollanordnungen so zum Beispiel zusätzliche Kontrollen des 
Handgepäcks auf Flüssigkeiten 

 
(c) der Zuverlässigkeit des Kontrollvorgangs in Bezug auf die Detektion 

verbotener Gegenstände und Stoffe 
 
(d) Flexibilität des Kontrollvorgangs in Bezug auf die Detektion verbotener 

Gegenstände und Stoffe, die kurzfristig aufgrund einer Bedrohungslage dazu 
erklärt wurden 

 
(e) Durchführung des Kontrollvorgangs beziehungsweise die Entwicklung 

alternativer zeit- und personalaufwändiger Kontrollvorgänge aufgrund der 
unterschiedlichen Hintergründe der Passagiere aus vielerlei Sprach- und 
Kulturräumen beziehungsweise mit medizinischen Handikaps 

 
(f) Schnelligkeit des Kontrollvorgangs aufgrund der kurzen Mindest-

Umsteigezeiten, was insbesondere bei Luftverkehrsdrehkreuzen, im Sinne 
von Flughäfen mit einem hohen Anteil an Umsteigepassagieren ein 
wesentlicher Wettbewerbsfaktor ist 

 
(g) der Servicequalität der einzelnen Stufen im Abfertigungsprozess 

insbesondere bei VIPs oder Vielfliegern 
 
(h) der für den Passagier stressfreien Integration und Durchführung der 

Kontrollprozesse, um den Passagier nach der Passagier- und 
Gepäckkontrolle zum Einkaufen zu animieren, denn ein gestresster Passagier 
kauft nichts 
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(i) Minimierung der Kosten 
 
(j) Automatisierung 

 
Die dargestellten Anforderungen sind notwendigerweise zugleich Ziele dieses 
Forschungsvorhabens. 
 
Die Effizienz der Abfertigungsprozesse – so auch die Sicherheitsprozesse mit ihrem 
dargestellten dominierenden Anteil – haben direkte Auswirkungen auf die 
Wirtschaftlichkeit der Flughafenbetreiber und Luftverkehrsgesellschaften. Die 
Erstellung eines in allen Aspekten effizienteren Luftsicherheitskontrollprozesses für 
die Passagier- und Handgepäckkontrolle trägt somit zur Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit und in der Folge der Wettbewerbsfähigkeit bei. Dieses sind 
weitere, übergeordnete Ziele dieses Vorhabens, denn die Luftverkehrsdrehkreuze 
konkurrieren insbesondere in Nordeuropa stark miteinander (Frankfurt – Paris – 
Amsterdam – London). Abschließend kann dieses Vorhaben einen Beitrag leisten 
zur Reduzierung der Gefahr für die Kontrollqualität, die aus dem Preiswettbewerb 
bei der Ausschreibung der Durchführung der Luftsicherheitskontrollen hervorgehen 
kann. 
 
Deshalb besteht die Herausforderung in der integrierten Optimierung der 
Sicherheitstechnologie im Sicherheitsprozesses, das heißt der Sicherheitsprozess, 
der die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Stakeholder abbilden muss, 
beeinflusst die Innovation des Gesamtsystems Luftsicherheitskontrolle. Die zu 
erstellende, innovative Sicherheitstechnologie muss sich zwingend in den Prozess 
einpassen. Im Falle eines „Technology push“, das heißt eines Innovationsimpulses 
aus der Technologie ist umgehend die grundsätzliche Integration in den 
Sicherheitsprozess vorzunehmen. In der Folge sind die spezifischen Anforderungen 
der Stakeholder an diesen Prozess wiederum in das Pflichtenheft der 
Technologieerstellung zurückzuspiegeln. 
 
Als Nebenbedingungen sind dabei zu beachten, dass Sicherheitstechnologie und 
Sicherheitsprozess in Bezug auf die Anordnungslage flexibel zu gestalten sind. Die 
Anordnungslage des zuständigen Ministeriums (BMI) und seiner nachgeordneten 
Behörde (Bundespolizei) legt das Verfahren und den inhaltlichen Umfang der 
Luftsicherheitskontrolle fest. Sie kann und wird je nach Bedrohungslage angepasst. 
Im Zuge des Auftretens neuer Bedrohungslagen zum Beispiel durch terroristische 
Anschläge müssen in der Regel sehr kurzfristig neue Kontrollanordnungen in Kraft 
gesetzt werden. Ein Sicherheitsprozess, der entsprechend flexible Technologie 
beinhaltet, kann diese zeitlich sehr kurzfristig notwendig werdenden, unplanbaren 
Maßnahmen deutlich unterstützen und damit den Kontrollvorgang kurzfristig flexibel 
an die Bedrohungslage anpassen und wird von dem zuständigen Ministerium 
beziehungsweise der nachgeordneten Behörde für den spezifischen Einsatz 
zugelassen werden. 
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Im Rahmen dieses Projektvorhabens wurden die Arbeitspakete Bedarfsanalyse, 
Pflichtenheft, Input Benutzerschnittstelle, Betreuung Feldversuche sowie 
Evaluierung Feldversuche und Dissemination bearbeitet. Im Folgenden ein 
Überblick über die Verteilung der Arbeitspakete über die Projektlaufzeit: 
 

 
 
Abbildung 2: Arbeitsplan FIS GmbH 
 
Im Rahmen der Bedarfsanalyse sollten gemeinsam mit der Hübner GmbH die in 
Flughafenbereichen vorhandenen Sicherheitssysteme systematisch erfasst und auf 
Leistungsparameter inklusive Schwachstellen und Einsatzmöglichkeiten hin 
analysiert werden. Gleichzeitig war es das Ziel zukünftige Anforderungen zu 
ermitteln und durch eine Expertenbefragung  zu ergänzen. Im Anschluss daran war 
es die Aufgabe die arbeitsschutzbezogenen Anforderungen sowie die 
Anforderungen aus dem geltenden Rechtsrahmen zu ermitteln. Daraus sollte der 
Bedarf an Verbesserungsnotwendigkeiten vorhandener Systeme deutlich gemacht 
werden, insbesondere können damit aber zukünftige Anforderungen an 
sicherheitsrelevante flughafenspezifische Einrichtungen abgeleitet werden. Im 
Rahmen eines Fachworkshops war eine Rückkopplung mit allen am Verbundprojekt 
beteiligten Partnern sowie dem Advisory Board, in dem entsprechende Experten aus 
der Praxis vertreten sein sollten, geplant. 
 
Nachfolgend war auf der Grundlage der Bedarfsanalyse ein Pflichtenheft aus 
Anwendersicht für den Demonstrator zu erarbeiten. Eine Ergänzung des 
Pflichtenheftes durch die Projektpartner aus technischer Sicht war beabsichtigt. Mit 
Hilfe des Pflichtenheftes sollten die spezifischen Anforderungen des späteren 
Einsatzbereichs und die spezifischen Anforderungen an die Einzelkomponenten des 
Gesamtsystems definiert werden. Neben den technischen Anforderungen war 
vorgesehen, dass insbesondere die prozessbezogenen Anforderungen an ein 
zukünftiges Sicherheitssystem im Pflichtenheft niedergelegt werden. Zusätzlich 
erschien es sinnvoll die Anforderungen im Sinne von Arbeitsmedizin, Ausbildung 
und Qualifizierungsbedarf an die späteren Arbeitsplätze, die im Zusammenhang mit 
der Bedienung des Systems stehen, zu definieren. 
 
Die Grundlage für die Definition der Benutzerschnittstelle sollte das mit den anderen 
Teilprojekten abgestimmte Pflichtenheft bilden. Die Benutzerschnittstelle ist für den 
späteren Praxiseinsatz von hoher Wichtigkeit. Sie bestimmt über die 
Bedienerfreundlichkeit und die Akzeptanz beim Sicherheitspersonal und in der Folge 
auch beim Passagier. Im Rahmen der Gestaltung der Mensch-Maschine-
Schnittstelle sind allerdings nicht nur arbeitsmedizinische und 
arbeitsprozessbezogene Aspekte zu berücksichtigen, vielmehr galt es hier auch 
rechtliche Anforderungen aus dem Datenschutz zu beachten und in die Gestaltung 
einfließen zu lassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Gestaltung war die 
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spätere internationale Anwendbarkeit. Hier kann beispielsweise eine grafisch 
gestaltete Benutzeroberfläche unter Umständen große Vorteile gegenüber einer 
sprachbasierten Oberfläche aufweisen. Die Gestaltung der Benutzeroberfläche ist 
zudem abhängig vom gesamten integrierten Detektordesign, das heißt nicht nur von 
der Anordnung der Sensorik sondern auch von der Gestaltung des 
Kontrollprozesses im Ganzen. 
 
Aus Gründen einer möglichst optimalen Ausgestaltung des Demonstrators waren 
zwei Feldversuche unter realen Bedingungen geplant: Der erste Versuchsaufbau 
sollte beim Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik in Kaiserslautern 
erfolgen. Im Vorfeld waren der Einbau der Messinstrumente und die Einstellung des 
Demonstrators geplant. Im Anschluss daran war vorgesehen, den  
Laborversuchsaufbau durch einen Praxistest in Realumgebung zu ergänzen. Der 
Testaufbau war am Flughafen München geplant. Die Tests sollten gemeinsam mit 
den anderen Verbundpartnern durchgeführt werden. Auf Grundlage der ermittelten 
Testergebnisse war beabsichtigt, dass sowohl der Demonstrator als auch seine 
Integration in den innovativen Sicherheitsprozess optimiert werden. Im letzten Schritt 
waren die Erkenntnisse aus den Feldversuchen gemeinsam mit der Hübner GmbH 
zu evaluieren. Als Ausgangspunkt dafür war ein Workshop mit allen Projektpartnern 
geplant, der die Sammlung und Präzisierung der spezifischen Erfahrungen aus den 
Feldversuchen zur Zielsetzung hatte. Als nächster Schritt stand die Auswertung der 
Ergebnisse an, die durch weitere Beobachtungsresultate, sowie eine nachträgliche 
Befragung des Bedienpersonals über ihre Zufriedenheit mit dem System während 
des Feldtests abzurunden war. Zudem war vorgesehen die Versuchsergebnisse mit 
dem Advisory Board und insbesondere den Regulierungs- und Zulassungsbehörden 
zu diskutieren. Die Ergebnisse sollten in Berichtsform entsprechend festgehalten 
werden und abschließend der Fachöffentlichkeit vorgestellt werden. 
 
Im Teilprojekt „Multi-Sensoren-System zur Personenkontrolle“ war es die Vorgabe, 
dass nach 21 Monaten Projektlaufzeit das Anforderungsprofil an das zu erstellende 
Multi-Sensorsystem, die Benutzerschnittstelle und den entsprechenden 
Sicherheitskontrollprozess vollständig formuliert und als prozess- und 
technologieseitige Anforderungen an die beteiligten Partner weitergegeben worden 
sind. Der darauf basierend erstellte Demonstrator sollte zu diesem Zeitpunkt einem 
ersten Test unterzogen worden sein und darauf basierend optimiert werden. 
 
Nachfolgend die Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen 
Ergebnisse:  
 
Im Rahmen des Arbeitspaketes 1 wurden die Layouts der am meisten eingesetzten 
Sicherheitskontrollstellen (kurze Sicherheitskontrollstelle, Sicherheitskontrollstelle 
mit gebogenem Nachschautisch, Musterkontrollstelle), inklusive Abmessungen der 
Komponenten im Detail dargestellt. Des Weiteren wurde eine quantitative 
Bestandsaufnahme der Luftsicherheitskontrollstellen gemäß § 5 
Luftsicherheitsgesetz auf den wesentlichen deutschen Verkehrsflughäfen 
vorgenommen. Zudem erfolgte die Dokumentation und Analyse der derzeit in 
Deutschland eingesetzten Sicherheitstechnik im Rahmen der Sicherheitskontrollen 
gemäß Luftsicherheitsgesetz, inklusive der technischen Leistungsparameter. Es 
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handelt sich dabei um die Gepäckprüfanlage, den Metalltorbogen, die Handsonde, 
die mehrstufige Röntgenkontrollanlage sowie das EGIS-Gerät. Bei der Bearbeitung 
des Arbeitspaketes 1 erfolgten außerdem die Dokumentation des 
Sicherheitskontrollprozesses sowie die detaillierte Aufgabenbeschreibung für die 
Sicherheitsmitarbeiter auf den definierten Positionen im Sicherheitskontrollprozess. 
Des Weiteren wurde die Dokumentation der internationalen und nationalen 
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der relevanten internationalen 
Luftfahrtabkommen bezüglich der Luftsicherheitskontrolle vorgenommen.  
 
Anschließend erfolgte die Unterlegung des Sicherheitskontrollprozesses mit den 
rechtlichen Anforderungen, sowie die Aufnahme und Dokumentation der 
Arbeitsschutzanforderungen entlang des Sicherheitskontrollprozesses. Dabei 
erfolgte eine intensive Diskussion der Arbeitsschutzanforderungen mit dem 
Projektpartner IÖP. Zudem erfolgten die Ermittlung von Prozesszeiten sowie die 
Auswertung von vorhandenen Daten. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf den 
Vergleich der Auswertung von Prozessvariationen ohne Variation der 
Sicherheitstechnologie und der Auswertung von Prozesszeiterhöhungen durch neue 
zusätzliche Kontrollinhalte gelegt. 
 
Im Zuge der Prozesszeitmessungen wurden an den Passagier- und 
Handgepäckkontrollstellen gemäß §5 Luftsicherheitsgesetz am Flughafen Hamburg 
insgesamt sechs verschiedene Prozesse mit Hilfe einer speziellen 
Computersoftware zeitlich erfasst. Um die einzelnen Prozesse messbar zu machen, 
wurden Start- und Endpunkte für die jeweiligen Prozessphasen definiert.  
 
Die Prozesszeitmessungen wurden begonnen sobald die erste Startaktivität 
wahrgenommen wurde, zum Beispiel das Ablegen des ersten Gegenstandes auf 
das Rollband, und beendet sobald die jeweilige Endaktivität, zum Beispiel das 
Ablegen des letzten Gegenstandes, abgeschlossen wurde. Die Endaktivität stellt 
gleichzeitig die Startaktivität für den nächsten Prozess dar. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jeder Passagier alle Prozesse durchläuft. 
Dadurch ergeben sich unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen 
Prozesse. So kann es beispielsweise der Fall sein, dass ein Passagier kein Signal 
am Torbogen auslöst und sich deshalb keiner manuellen Nachkontrolle unterziehen 
muss oder dass dem Passagier keine oder nur vereinzelt Wartezeiten entstehen. 
 
Nach Auswertung der verschiedenen Messreihen ließ sich die prozentuale 
Verteilung der Prozessphasen auf den gesamten Kontrollprozess bestimmen. Den 
größten Zeitanteil hat die Wartezeit auf die persönlichen Gegenstände. Während 
dieser Zeit ist die Kontrolle des Passagiers bereits abgeschlossen und dieser wartet 
darauf, dass die Kontrolle seines Handgepäcks und seiner persönlichen 
Gegenstände abgeschlossen wird. An zweiter und dritter Stelle befinden sich die 
Vorbereitungs- und Nachbereitungsphase. Dies entspricht der Zeit, die der 
Passagier benötigt, um seine persönlichen Gegenstände und sein Handgepäck auf 
das Rollband zu legen beziehungsweise dieses nach erfolgter Kontrolle wieder an 
sich zu nehmen.  
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Durch die durchgeführten Prozesszeitmessungen konnten die weiteren, während 
der Erarbeitung des Arbeitspaketes „Bedarfsanalyse“ erlangten Erkenntnisse 
zielgerichtet ergänzt werden. Abschließend erfolgten der Transfer der 
Bedarfsanalyse und die Diskussion mit den Verbundpartnern. Zu diesem Zweck 
fand ein Workshop zur Diskussion und Ergänzung der Bedarfsanalyse durch die 
Technologiepartner am 09.01.2008 in Kelsterbach statt. 
 
Das Arbeitspaket wurde gemäß Zielsetzung abgeschlossen. 
 
Im Rahmen des Arbeitspaketes 2 wurde basierend auf der Bedarfsanalyse und der 
Diskussion mit den technischen und nicht-technischen Projektpartnern ein 
Pflichtenheft aus Anwendersicht erstellt. Das Pflichtenheft wurde in einem iterativen 
Verfahren in der Folge durch die technischen Projektpartner ergänzt, wobei die 
Ergänzung von einer intensiven Diskussion zwischen allen Verbundpartnern 
begleitet wurde. Die Erstellung des Pflichtenhefts bestätigte die Eingangsannahme, 
dass vielfältige, zum Teil konkurrierende Anforderungen an einen Demonstrator 
gestellt werden. Besondere, hier auch hervorzuhebende Diskussionspunkte waren: 
 

• Die Positionierung der Terahertz-Kamera in einer 
Luftsicherheitskontrollstelle 

 
 Diskutierte Positionierungsvarianten waren a) hinter der Torsonde, seitlich auf 
 dem Zugriffsschutz des Bandauslaufs mit der Konsequenz eines Winkels für 
 die Optik zum Zielpunkt (Passagier), b) hinter der Torsonde, an der Decke 
 angebracht mit der Konsequenz eventuell fehlender Deckenhöhe, blockierter 
 Fluchtwege und deutlicher Implikationen für die Arbeitsorganisation der 
 Luftsicherheitskontrollkräfte, die sich in diesem Bereich aufhalten. 
 

• Die Größe des Scanbereichs und Implikationen für di e Praxis 
 
 Diskutierte Punkte waren die minimale Größe des Scanbereichs 
 (Ganzkörperscan versus Halbkörperscan, der vierfach durchzuführen ist) und 
 die Implikationen für die Passagiersteuerung und die Prozessgeschwindigkeit. 
 

• Die Positionierung des Bildschirms für die Auswertu ng des 
Scanergebnisses  

 
 Diskutierte Punkte waren die Anzeige und Auswertung des Scanergebnisses 
 im Zusammenhang mit Datenschutzanforderungen und Nutzerakzeptanz. 
 Dazu gehörten nicht nur die bildliche Darstellung und die dazu zur Verfügung 
 stehenden technischen Möglichkeiten zur Abstraktion eines Scans, sondern 
 vor allem auch die Positionierung des Bildschirms und damit die 
 Positionierung der Luftsicherheitskontrollkraft, die für die Bildauswertung 
 zuständig ist. Varianten dafür sind die Positionierung innerhalb einer 
 Luftsicherheitskontrollstelle zum Beispiel neben dem GPA-Monitorbild oder 
 die Positionierung außerhalb der Luftsicherheitskontrollstelle.  
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Der Schwerpunkt des Pflichtenhefts ist die Definition von Anforderungen für einen 
Demonstrator, der innerhalb einer existierenden Luftsicherheitskontrollstelle 
einzusetzen ist. Darüber hinaus wurden erste Anforderungskriterien für die 
Gestaltung eines neuen Layouts für eine Luftsicherheitskontrollstelle erarbeitet. 
 
Das Pflichtenheft wurde an alle Projektpartner verteilt und das Arbeitspaket 2 somit 
plangemäß abgeschlossen. 
 
Basierend auf dem Pflichtenheft, welches im Arbeitspaket 2 in Zusammenarbeit mit 
allen Projektpartnern erarbeitet wurde,  erfolgte im Arbeitspaket 3 die Definition der 
Anforderungen an die Benutzerschnittstelle. Diese ist für den späteren Einsatz von 
großer Bedeutung, da zum Beispiel durch die Bild- beziehungsweise Signalgebung 
die Bedienerfreundlichkeit und die Akzeptanz bei den Passagieren und dem 
Sicherheitspersonal beeinflusst werden. So kann beispielsweise das gleichzeitige 
Auftreten verschiedener Signale die Arbeit mit dem Gerät erschweren und die 
Möglichkeit des Erkennens von Körperkonturen die Akzeptanz beeinflussen. 
 
Deshalb ist bei der Konzeption der Mensch-Maschine-Schnittstelle auf eine 
möglichst einfache Signalgebung zu achten. Beispielsweise könnten gefährliche 
Gegenstände durch eine besondere Markierung dargestellt werden und ein 
Erkennen von Körperkonturen durch die Verwendung einer Körperschablone 
verhindert werden. 
 
Die Bedienerfreundlichkeit des Sensorsystems soll zu einer nahezu fehlerfreien 
Auswertung des Signals durch das Gerät beziehungsweise den Bediener beitragen. 
Die Auswertung der Bildgebung muss zuverlässig, mit geringem Zeitaufwand und 
hoher Detektionsrate erfolgen, denn nur auf diese Weise kann zu einer Erhöhung 
der Sicherheit beigetragen werden.  Außerdem kann aus Sicht der Passagiere durch 
eine geringe Fehlalarmrate eine Erhöhung des wahrgenommenen Servicelevels 
erreicht werden, da sich der Passagier weniger oft einer manuellen Nachkontrolle 
unterziehen muss.  
 
Neben den arbeitsmedizinischen und arbeitsprozessbezogenen Komponenten 
müssen auch die rechtlichen Anforderungen aus dem Datenschutz bei der 
Gestaltung der Benutzerschnittstelle beachtet werden. Es sollte nicht nur vermieden 
werden, dass sich sowohl Passagiere als auch das Sicherheitspersonal einer 
Gefährdung ausgesetzt sehen. Es gilt insbesondere auch zu verhindern, dass 
Unberechtigte auf die Bildgebung zugreifen können und auf diese Weise die 
Privatsphäre der Passagiere und den Datenschutz verletzen.  
 
Des Weiteren ist bei der graphischen Gestaltung der Benutzeroberfläche darauf zu 
achten, dass die internationale Anwendbarkeit gewährleistet wird. Dahingehend 
bietet eine überwiegend grafisch gestaltete Schnittstelle große Vorteile gegenüber 
einer sprachbasierten Gestaltung. Insgesamt kann die optimale Gestaltung der 
Mensch-Maschine-Schnittstelle zu einer Erhöhung der Akzeptanz des eingesetzten 
Multi-Sensorensystems bei den Passagieren, bei den Sicherheitsmitarbeitern, bei 
den Flughafenbetreibern und bei der Bundespolizei beitragen. 
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Erst wenn die Akzeptanz für das Multi-Sensorensystem bei allen an der Passagier- 
und Handgepäckkontrolle beteiligten Gruppen vorhanden ist, werden ein 
flächendeckender Einsatz des Systems am Flughafen und eine Erweiterung des 
Einsatzgebiets zum Beispiel auf andere kritische Infrastrukturen möglich sein. 
 
Bei der Entwicklung der Benutzerschnittstelle sind neben den spezifischen 
Anforderungen des späteren Einsatzbereichs sowie den spezifischen Anforderungen 
an die Technikkomponenten und das Prozessdesign auch die Anforderungen aus 
den mitarbeiterbezogenen Themenfeldern, wie z.B. Arbeitsmedizin, Aus- und 
Fortbildung und spätere Bedienung, zu beachten. Einen wichtigen Ansatzpunkt bei 
den konkurrierenden Anforderungen stellt vor allen Dingen die Akzeptanz der 
Benutzerschnittstelle bei den Sicherheitsmitarbeitern dar.  
 
Des Weiteren ist darauf zu achten, dass durch die Gestaltung der 
Benutzerschnittstelle die Möglichkeit der Anpassung an aktuelle Gefährdungslagen 
und die Flexibilität bezüglich der Kontrollanordnungen gewährleistet ist. Es besteht 
zum Beispiel jederzeit die Möglichkeit, dass der Kontrollumfang aus aktuellem 
Anlass erhöht wird beziehungsweise nach spezifischen Dingen gesucht werden 
muss. Dieser höhere und / oder spezifischere Kontrollumfang steht gegebenenfalls 
im Widerspruch zu Effizienzsteigerungsansätzen, ist aber in der jeweiligen 
Bedrohungslage begründet und sollte nicht aufgrund einer unzureichend gestalteten 
Benutzerschnittstelle zu einer zusätzlichen Verzögerung im Sicherheitsprozess 
sorgen. 
 
Vorrangig muss die Technologie- beziehungsweise Prozessinnovation die 
zuverlässige Arbeit des Sicherheitspersonals gewährleisten. Dennoch sollte es nach 
Möglichkeit auch zu einer Steigerung der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit bei 
allen Systempartnern kommen sowie der zunehmenden Automatisierung Rechnung 
getragen werden. 
 
Dabei ist im Besonderen darauf zu achten, dass trotz der Beachtung der bereits 
angesprochenen Anforderungen auch die mitarbeiterbezogenen Anforderungen 
nicht außer Acht gelassen werden. Vor allen Dingen sollte im Zusammenhang mit 
der Technologie- beziehungsweise Prozessinnovation auf die Bedienerfreundlichkeit 
geachtet werden, denn nur wenn die Bedienerfreundlichkeit gewährleistet ist, kann 
der Kontrollprozess zuverlässig ablaufen. Je komplizierter die eingesetzte 
Technologie oder der durchzuführende Prozess ist, desto schwieriger wird es für 
das Sicherheitspersonal, zuverlässig zu arbeiten, wenn nicht bereits bei der 
Gestaltung der Benutzerschnittstelle dieser Problematik Rechnung getragen wurde. 
 
Um die optimale Verwertung der Technologie-/Prozessinnovation zu gewährleisten 
ist neben der Bedienerfreundlichkeit auch auf die internationale Anwendbarkeit der 
Technologien sowie die Übertragbarkeit auf andere Verkehrsträger und 
Infrastrukturen zu achten.  
 
Das Arbeitspaket 3 „Benutzerschnittstelle“ wurde gemäß der ursprünglichen Zeit- 
und Kostenplanung abgeschlossen. 
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Im Rahmen des Arbeitspaketes 4 „Betreuung Feldversuche“ erfolgte gemäß der 
ursprünglichen Planung der Aufbau des Demonstrators beim Fraunhofer- Institut für 
Physikalische Messtechnik (Fh-IPM) in Kaiserslautern. Dort wurden die 
Messinstrumente eingebaut und der Demonstrator für den Laborversuchsaufbau 
eingestellt.  
 

 
 
Abbildung 3: Scanner, Empfangsoptik und Detektor des aktiven Terahertz-Spektroskopie-Systems 
zur Fernidentifizierung von Gefahrstoffen 
 
Die Durchführung der Feldversuche war im Zeitbereich vom letzten Quartal des 
zweiten Jahres bis zum dritten Quartal des dritten Jahres geplant. Da die 
Feldversuche in Kaiserslautern mit zwischengeschalteter Optimierungsstufe geplant 
waren, sollte der Feldversuch am Flughafen gegen Ende dieser Phase und des 
Projektes stattfinden, also in der zweiten Hälfte des dritten Jahres. 
 
Bis zum Ende des Jahres 2009 gab es keine ersichtlichen Probleme, da bis zu 
diesem Zeitpunkt planungsgemäß alle Systeme für sich entwickelt und getestet 
wurden. Während der Entwicklung der Einzelsysteme gab es intensive Kontakte und 
Absprachen nicht nur zwischen den Technikpartnern, sondern zwischen allen am 
Projekt beteiligten Partnern. Das Gesamtsystem konnte aber noch nicht getestet 
werden.  
 
Des Weiteren fanden intensive Gespräche mit Vertretern der Flughafen München 
GmbH und den zuständigen Behördenvertretern bezüglich der Genehmigung und 
der Durchführung eines Feldtests am Flughafen München statt. Dieser Feldversuch 
sollte an einem inaktiven Mitarbeiterzugang am Flughafen München stattfinden. Der 
Feldversuch sollte mit Substanzen erfolgen, die Gefahrstoffe simulieren, um eine 
Feinjustierung des Demonstrators in einem reellen Umfeld vorzunehmen. Es war 
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geplant, dass Probanden der Verbundpartner mit den Substanzen den Demonstrator 
testen. Trotz der intensiven Vorarbeiten konnte der Feldversuch am Flughafen 
München aufgrund aufgetretener Probleme bei der Technikentwicklung nicht 
realisiert werden. 
 
Die Probleme bei der Technikentwicklung wurden zu Beginn des Jahres 2010 
deutlich. Zu diesem Zeitpunkt wurde mit der endgültigen Systemintegration 
begonnen und das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten geprüft. Da 
anfänglich Probleme auftraten, wurden in Zusammenarbeit mit allen Partnern 
ausgiebige Tests durchgeführt. Die Tests ergaben zum einen ein Defizit in der 
Abbildungsoptik und zum anderen verhinderten diese Systemtests die Software-
Integration, da das System nicht verfügbar war. Letzteres konnte durch Bereitstellen 
der Hardware einfach bearbeitet werden. Für die Verbesserung der Abbildungsoptik 
war aus Zeit- und Finanzgründen kein generelles Re-Design möglich, nur einzelne 
Komponenten konnten optimiert werden. Einige dieser Re-Designs waren zeitlich 
nicht mehr innerhalb des ursprünglichen Zeitplans zu realisieren, so dass die 
Projektpartner einzelne Optimierungen nach Ende der Laufzeit des Projektes auf 
eigene Kosten vorgenommen haben. 
 
Im Rahmen der Tests wurde deutlich, dass die zum Projektende hin avisierte 
Bereitstellung einer parallelen Multipixel-Detektion (Größenordnung: 100 Pixel) von 
Terahertzstrahlung mittels elektrooptischer Detektion unter einer eingeschränkten 
Bild-Dynamik litt. Die Ergebnisse der Voruntersuchungen zeigten zudem, dass die 
Scanneroptik optimiert und störende Echosignale beseitigt werden müssen. Daher 
erfolgten anstelle des Feldtests am Flughafen München die entsprechenden 
Korrekturmaßnahmen und eine nochmalige Integration aller Subsysteme, die 
Inbetriebnahme des Demonstrators sowie die entsprechenden Funktionstests und 
eine erneuter Feldversuch am Fraunhofer IPM in Kaiserslautern. 
 
Die für die Verbesserung der Performance des Demonstrators notwendigen Arbeiten 
wurden mit den Ressourcen bestritten, die vormals für den nun nicht stattfindenden 
Feldtest am Flughafen München geplant waren.  
 
Im Rahmen von Arbeitspaket 4 „Betreuung Feldversuche“ und Arbeitspaket 5 
„Evaluierung Feldversuche“ wurde die Simulation des Gesamtsystems Flughafen 
unter Integration der neuen Prozess-/Technologieinnovationen aus Sicht des 
Sicherheitsdienstleisters begleitet. Des Weiteren wurden die Testphasen der 
Komponenten und der Demonstratoren sowie die notwendigen Anpassungen mit 
den Technikpartnern diskutiert.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Einsatz der im Projekt 
entwickelten Technologie vom Prinzip her zu einer Verbesserung der Sicherheit 
führen würde und dass der Einsatz einer solchen Technologie die Arbeit des 
Sicherheitspersonals vereinfachen würde. Anstatt die Passagiere nach dem 
Durchschreiten des Torbogens und der erfolgten Alarmgenerierung mangels 
genauer Kenntnis der Lage des alarmauslösenden Gegenstandes großflächig 
abzutasten, kann mit Hilfe eines bildgebenden Verfahrens, die Nachkontrolle der 
Passagiere zielgerichteter vorgenommen werden. Die Sicherheitsmitarbeiter würden 
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bereits vor Beginn der Nachkontrolle den genauen Bereich kennen, in dem sich der 
verdächtige Gegenstand befindet und optimalerweise hätten sie bereits Kenntnis um 
welchen Gegenstand / Stoff es sich handelt.  Aufgrund dieser Kenntnis könnten sie 
dann bereits im Vorfeld der Nachkontrolle die entsprechenden Abwehrmaßnahmen 
gegebenenfalls aus sicherer Entfernung als beim direkten Körperkontakt einleiten. 
 
Problematisch ist allerdings, dass das bildgebende Verfahren nicht vergleichbar ist 
mit den herkömmlich benutzen Röntgenbildern und daher ein erhöhter 
Schulungsbedarf entsteht. Zur fehlerfreien Auswertung der Bilder, die beim Einsatz 
der Technologie in der Sicherheitsanwendung unbedingt notwendig ist, erscheint es 
ratsam eine automatische Bildauswertung zu integrieren.  
 
Im Rahmen des Auswertevorgangs mit dem in diesem Projekt entwickelten 
Demonstrator werden Rechtecke erzeugt, die den detektierten Bereich 
kennzeichnen. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass 
Sicherheitsmitarbeiter im Umgang mit dem schwierig auszuwertenden Bild geschult 
werden müssen.   Eine automatische Bildauswertung und eine automatische 
Materialerkennung vereinfachen zum Einen die Arbeit des Sicherheitspersonals 
erheblich und erhöhen zum Anderen gleichzeitig die Sicherheit. 
 
Eine komplexe Benutzeroberfläche würde zusätzlichen Schulungsbedarf 
verursachen. Um die Kontrolltechnik effizient nutzen zu können, muss das 
Sicherheitspersonal mit allen Funktionen der Maschine vertraut gemacht werden. 
Eine große Anzahl an Schaltflächen und viele auf der Benutzeroberfläche enthaltene 
Informationen sowie eine komplizierte Bildauswertung verkomplizieren den Einsatz 
und gefährden unter Umständen sogar die Sicherheit anstatt die innovativen 
Technologien dazu zu nutzen, die Sicherheit zu erhöhen. 
 
Die Auswerteeinheit des Demonstrators ist aufgrund der Rot-Grün-Anzeige sowie 
der Anzeige von untersuchten Stellen mit farbigen Rechtecken beziehungsweise der 
Darstellung der Ergebnisse in Zahlenform international anwendbar und erfordert 
keine komplizierten Schulungen zur Bildauswertung für das Sicherheitspersonal.  
 
Aufgrund der Erfahrungen aus der Debatte um die „Nacktscanner“ erscheint es 
ratsam, das Auswertebild unkenntlich zu machen. Um unnötige Diskussionen zu 
vermeiden, sollte man anstatt unkenntlich gemachter Körperkonturen ganz auf das 
Zeigen des Körpers verzichten und stattdessen ein Piktogramm des Körpers 
verwenden auf dem dann die entdeckten Gegenstände farblich markiert dargestellt 
werden.  
 
Die in diesem Projekt entwickelte THz-Technologie ist daher prinzipiell für den 
Einsatz an den Sicherheitskontrollstellen für Passagiere geeignet, allerdings 
erscheinen die nicht anonymisierte Bildgebung und die komplizierte Bildauswertung 
bisher noch problematisch. Einer erfolgreichen Verwertung steht die Tatsache 
entgegen, dass immer nur eine Seite der zu untersuchenden Person mit dem 
Demonstrator untersucht werden kann und es nicht möglich ist die komplette Person 
in einem Durchgang zu untersuchen. Des Weiteren findet die Auswertung der Bilder 
noch nicht in Echtzeit statt.  
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Die beiden angesprochen Punkte machen es derzeit nicht möglich die entwickelte 
Technologie im jetzigen Entwicklungsstadium an den Sicherheitskontrollen 
einzusetzen, da sich durch den Einsatz der Technologie die Prozess- und 
Wartezeiten an den Kontrollstellen unverhältnismäßig verlängern würden.  
 
Aufgrund der Verzögerungen bei der technischen Entwicklung des Demonstrators  
konnten die Arbeitspakete 4 und 5 nicht wie ursprünglich geplant neben den 
Feldtests am IPM Fraunhofer in Kaiserslautern auch den Feldtest am Flughafen 
München betreuen und evaluieren. Es wurde im Rahmen der Bearbeitung jedoch 
versucht, die Erkenntnisse aus den planmäßig durchgeführten Feldtests sowie aus 
dem zusätzlich durchgeführten Feldtest am Fraunhofer IPM Kaiserslautern auf die 
Flughafenumgebung zu übertragen und entsprechende Empfehlungen an die 
Projektpartner weiterzugeben, so dass diese dann im Rahmen der weiteren 
technischen Entwicklung, die im Anschluss an das Projekt stattfinden wird, genutzt 
werden können, um den Demonstrator nicht nur hinsichtlich der technischen 
Leistungsfähigkeit sondern auch in Bezug auf die späteren anwendungsspezifischen 
Herausforderungen zu optimieren.  
 
Im Rahmen der Projektkoordination erfolgte außerdem die Einbindung des Beirats 
(Forschungs- und Erprobungsstelle für Führungs- und Einsatzmittel der 
Bundespolizei, Flughafen München, Regierung von Oberbayern und 
Bundeskriminalamt) in die einzelnen Teilprojekte. Durch die aktive Teilnahme der 
Beiratsmitglieder an den Projekttreffen konnten diese bereits frühzeitig die einzelnen 
Ergebnisse evaluieren.  Neben der Koordination der Projektarbeit wurden die 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verbundtreffen koordiniert. Der Verbund TEKZAS hat 
sich in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit bewusst relativ passiv verhalten. 
Insbesondere an der Diskussion um das Thema „Nacktscanner“, die intensiv in den 
Medien geführt wurde, hat sich der Verbund nach Rücksprache mit dem 
Projektträger nicht beteiligt. 
 
Die Ergebnisse des Projektes und der entsprechenden Teilprojekte wurden auf 
zahlreichen Veranstaltungen vorgestellt, als Beispiele sind zu nennen: 
 

• Future Security 2010 
• International Conference on Terahertz Electronics IRMMW-THz: 2008, 

2009 und 2010,  
• Optical Terahertz Science and Technology: 2009 und 2011  
• SPIE Defense, Security, and Sensing: 2009 und 2010 

 
Im Rahmen des Projektes wurde eine Kooperation mit dem Projekt THEBEN 
eingerichtet, die für die restliche Projektlaufzeit bestehen blieb. Das Team von Frau 
Prof. Ammicht Quinn hat im Rahmen der Diskussion des Pflichtenhefts mitgewirkt 
und umfangreiche Anregungen und Anmerkungen zum Thema Datenschutz, 
Persönlichkeitsschutz und Wahrung ethischer Anforderungen gegeben, die gerne 
aufgenommen wurden. Die Akzeptanz der ethischen Begleitforschung der 
Terahertz-Projekte war im Verbund TEKZAS sehr hoch, da auf diese Weise 
eventuell ethisch problematische Entwicklungsansätze vermieden werden konnten. 
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Im Zusammenhang mit der ethischen Begleitforschung erfolgte am 30. / 31.03.2009 
der Besuch des Workshops „Vorsicht, Durchsicht, Weitsicht“ in Tübingen. Dieser 
wurde von Frau Prof. Ammicht Quinn und ihrem Team vom Interfakultären Zentrum 
für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) im Rahmen des Projektes THEBEN 
veranstaltet. Durch die Teilnahme an der Veranstaltung wurde die 
projektübergreifende Zusammenarbeit im Bereich der Akzeptanzuntersuchung für 
neue Sicherheitstechnologien in der Luftsicherheitskontrolle von Passagieren 
fortgesetzt.  
 
 
II.2 Eingehende Darstellung der wichtigsten Positio nen des zahlenmäßigen  
 Nachweises 
 
Im Rahmen dieses Projektvorhabens wurden die Arbeitspakete Bedarfsanalyse, 
Pflichtenheft, Benutzerschnittstelle, Betreuung Feldversuche sowie Evaluierung 
Feldversuche und Dissemination bearbeitet. Im Folgenden ein Überblick über die 
Verteilung der Arbeitspakete über die Projektlaufzeit: 
 

 
 
Abbildung 4: Arbeitsplan FIS GmbH 
 
Gemäß ursprünglicher Planung war folgende Ressourcenverteilung vorgesehen: 
 
Arbeitspaket Dauer Arbeitspaket  Mensch-Monate  
Bedarfsanalyse 3 Monate 7 Monate 
Pflichtenheft 3 Monate 9 Monate 
Benutzerschnittstelle 15 Monate 8 Monate 
Betreuung Feldversuche 9 Monate 12,5 Monate 
Evaluierung Feldversuche + Dissemination 6 Monate 8 Monate 
 
Abbildung 5: Ressourcenverteilung FIS GmbH 
 
Die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Arbeitspakete wurde bereits im 
vorangegangenen Kapitel II.1 beschrieben. Neben den mit der Bearbeitung 
einhergehenden Personalkosten wurden lediglich Reisekosten im zahlenmäßigen 
Nachweis erfasst, da im Rahmen des Teilprojektes keine Materialkosten 
beziehungsweise F+E-Fremdleistungen angefallen sind. Die ursprünglich geplanten 
Budgets für die Personal- und Reisekosten wurden eingehalten. 
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II.3 Eingehende Darstellung der Notwendigkeit und A ngemessenheit der 
 geleisteten Arbeit 
 
Die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeiten ist vor allen Dingen 
in der endanwenderseitigen Betreuung des Projektes zu begründen. Gesamtziel des 
Projektes war die endanwenderseitige Unterstützung der technischen Entwicklung 
des Sensorsystems sowie die Erstellung eines geeigneten, die technologische 
Innovation effektiv integrierenden Prozessmodells für die Luftsicherheitskontrolle.  
 
Grundlage für die integrierte Technik- und Prozessentwicklung war die 
Bedarfsanalyse, aus der aktuelle und zukünftige Anforderungen an 
Sicherheitstechnologie und Sicherheitsprozesse in kritischen Infrastrukturen wie 
zum Beispiel Flughäfen im Rahmen eines Pflichtenheftes abgeleitet werden 
konnten. Die Anforderungen, die im Pflichtenheft zusammengestellt wurden, dienten 
als Grundlage für die Entwicklung des Demonstrators. 
 
Im Rahmen des Gesamtprojektes konnte ein Demonstrator für ein Multi-
Sensorensystem erstellt werden. Mit diesem können Untersuchungen von Personen 
auf versteckt am Körper getragene Gefahrenstoffe gemacht werden. Dazu gehörte 
auch die Entwicklung einer Benutzerschnittstelle, die den optimalen Einsatz des 
Systems gewährleistet. Für die optimale Entwicklung der Benutzerschnittstelle 
wurden im Rahmen des beschriebenen Arbeitspakets die endanwenderseitigen 
Erkenntnisse eingearbeitet. Der Demonstrator wurde mehreren Tests unterzogen 
und diese Feldversuche wurden endanwenderseitig begleitet und bewertet. 
 
Die ausführliche Beschreibung der Arbeitspakete und die Beschreibung der 
durchgeführten Arbeiten finden sich in Kapitel II.1. 
 
 
II.4  Eingehende Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere 
 der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fo rtgeschriebenen 
 Verwertungsplans 
 
Das Marktpotenzial für ein Sicherheitskontrollsystem, welches als Demonstrator aus 
dem Projekt hervorgeht, wurde zu Beginn der Projektlaufzeit als sehr hoch 
eingeschätzt. Durch die Erhöhung der Sicherheitsanforderungen bei den Kontrollen 
aufgrund der weltweit stark steigenden Bedrohungen müssen die Kontrollen 
intensiviert und flexibel gestaltet werden. Gleichzeitig ist der gesamte 
Sicherheitsprozess in allen Aspekten effizienter zu gestalten zum Beispiel bezogen 
auf Kosten, Zeit und Platzbedarf sowie bezogen auf das Servicelevel wesentlich zu 
steigern. Durch die Eigenschaften der aktiven und passiven THz-Kameras ist eine 
spektroskopische Analyse von als gefährlich einzustufenden Materialien ebenfalls 
darstellbar. Aufgrund der nicht ionisierenden Wirkung der THz-Wellen besteht keine 
Gefährdung für die Gesundheit der zu überprüfenden Personen. Diese werden 
weder von anderen Personen, noch von dem Kontrollsystem selbst berührt, was den 
Komfort und auch die Akzeptanz der Sicherheitskontrollen erhöhen wird.  
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Als Märkte und Kunden für das neuartige Sicherheitskontrollsystem kommen 
insbesondere kritische Infrastrukturen wie Flughäfen und andere öffentliche 
Gebäude in Betracht. Eine Übertragung des Multisensor-Systems integriert in einen 
harmonisierten Kontrollprozess auf andere kritische Infrastrukturen, ist nach einer 
Anpassung insbesondere des Prozesses möglich. Als Risiken steht neben dem 
technischen Entwicklungsrisiko die Zulassung inklusive des dafür notwendigen 
Zeitbedarfs den Marktchancen gegenüber. Eine separate Vermarktung des 
Multisensor-Systems ohne das Kontrollverfahren ist prinzipiell möglich aber nicht 
sinnvoll. Das Gesamtsystem erzeugt erst in Kombination die vollumfängliche 
Wirkung. 
 
Das Multisensor-System für Gefahrstoffe muss in den Gesamtprozess der 
Luftsicherheitskontrolle integriert werden. Der Prozess der Luftsicherheitskontrolle 
wiederum ist nur ein Teilprozess der Passagierabfertigung. Die 
Passagierabfertigung steht unter zunehmendem Effizienzdruck und steigenden 
Anforderungen an das Servicelevel. Der Passagierprozess wird zurzeit deutlich von 
verschiedenen Sicherheitselementen dominiert. Dazu gehören: Ticketkontrolle vor 
dem Check-in, Kontrolle des Check-in-Gepäcks, Check-in und 
Dokumentenkontrolle, Bordkartenkontrolle vor der Passagier- und 
Handgepäckkontrolle, Passagier- und Handgepäckkontrolle, Grenzkontrolle und 
schließlich nochmalige Bordkartenkontrolle vor dem Betreten des Wartebereichs 
oder vor dem Betreten des Flugzeugs. Dieses stufenweise Vorgehen bei der 
Sicherheitskontrolle des abfliegenden Verkehrs erlaubt keinerlei weitere 
Komplikationen, sondern verlangt vielmehr nach systemisch angelegten innovativen 
Vorschlägen zur Effizienz- und Servicesteigerung. Nicht nur die Flughafenbetreiber 
und Luftverkehrsgesellschaften sondern auch die Mitarbeiter und die Passagiere 
verlangen nachdrücklich danach. Bei allen Versuchen nach multiplen 
Effizienzsteigerungen darf nicht außer Augen gelassen werden, dass die zu 
entwickelnde Technologie und der dazu gehörige Prozess vielfältigen nationalen, 
supranationalen und internationalen rechtlichen Anforderungen genügen müssen. 
Deshalb ist es unerlässlich die Akzeptanz der nationalen Zulassungs- und 
Regulierungsbehörden und der späteren Nutzer zu erwirken.  
 
Kritische Infrastrukturen wie zum Beispiel Flughäfen unterliegen einer multiplen 
terroristischen Bedrohung unter anderem durch Explosivstoffe. Das zu entwickelnde 
integrierte neue Sicherheitsmodell birgt das Potenzial, Gefahrstoffe automatisch und 
zu 100% statt wie bisher nur manuell beziehungsweise nur im begründeten 
Verdachtsfall näher zu untersuchen. Die Sicherheitskontrolle von Passagieren und 
Handgepäck sowie Personal und mitgeführten Waren könnte hierdurch eine 
sinnvolle Ergänzung beziehungsweise Substitution zu dem bisher angewendeten 
Verfahren der Gefahrstoffkontrolle erfahren. Die bisherige stichprobenartige 
Kontrolle könnte durch eine 100%-Kontrolle ersetzt werden, ohne dass sich der 
Sicherheitsprozess verlängert oder den Passagier zusätzlich beansprucht. Abhängig 
von der Zulassung durch die Regulierungsbehörden und die Anordnungslage könnte 
das Sicherheitsmodell kurzfristig eingesetzt werden. Zudem kann davon 
ausgegangen werden, dass anspruchsvollere Arbeitsplätze in der 
Luftsicherheitskontrolle durch das System entstehen.  
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Aus diesen zukünftigen Herausforderungen ergeben sich für die Forschung neue 
Aufgaben im Bereich der Grundlagenforschung und für die an der Umsetzung 
beteiligten Unternehmen neue Märkte. Darüber hinaus können durch Modifikationen 
des Sensorsystems neue Einsatzbereiche, z.B. bei der Detektion von Drogen 
geschaffen werden und versprechen neben dem Einsatz an Flughäfen ein hohes 
Einsatzpotential in privaten oder öffentlichen Infrastrukturen. 
 
Aus dem im Rahmen des Verbundprojektes erstellten Demonstrator sollte 
ursprünglich innerhalb der nächsten 12-24 Monate nach Abschluss des 
Forschungsvorhabens ein vermarktungsfähiges Produkt entstehen (abhängig von 
der Zulassungsdauer). Während dieser Phase sollten durch Tests der vorhandenen 
Versuchsanlage im Bereich potentieller Kunden, wie Flughäfen, und 
Sicherheitsbehörden potentielle Kunden auf das Produkt aufmerksam gemacht 
werden. 
 
Aufgrund der bereits beschriebenen Probleme bei der technischen Entwicklung 
konnte in der Projektlaufzeit kein industriell verwertbares Gesamtsystem realisiert 
werden.  Allerdings ist eine industrielle Verwertung von verschiedenen technischen 
Komponenten realistisch.  Für die industrielle Verwertung der Demonstratoren I und 
II sind weitere, über das Projekt hinausgehende Entwicklungen notwendig. Eine 
nicht ungewöhnliche Situation am Ende eines risikobehafteten F&E-Vorhabens. 
 
Durch Aufsetzen von Folgeprojekten können die Demonstratoren in Richtung 
Prototyp optimiert werden. Dabei ist die Einzigartigkeit der Stand-Off-Technologie zu 
betonen. Auch die Kombination der Vorselektion mit einer passiven Kamera mit 
anschließender punktueller spektroskopischer Untersuchung ist innovativ und bisher 
noch nicht realisiert.  
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II.5  Eingehende Darstellung des während der Durchf ührung des Vorhabens 
 dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts auf dem Geb iet 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 stillstehender Personen oder Objekte 
benötigen noch immer eine sehr hohe Detektionszeit 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. Des Weiteren ist immer noch 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 gep lanten 
 Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr.11 
     
Ziel des Teilprojektes war die endanweiterseitige Unterstützung der technischen 
Entwicklung des Sensorsystems sowie die Erstellung eines geeigneten, die 
technologische Innovation effektiv integrierenden Prozessmodells für die 
Luftsicherheitskontrolle. Da die einzelnen Arbeitspakete sicherheitsrelevante 
Informationen enthalten, die nicht veröffentlicht werden dürfen, wurde im Rahmen 
des Teilprojektes auf die Veröffentlichung von Ergebnissen verzichtet und lediglich 
die Veröffentlichung der Ergebnisse der anderen Teilprojekte beziehungsweise die 
Veröffentlichung der Ergebnisse des Gesamtprojektes unterstützt.  
 
 
 
 
 
 


