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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 Entwicklung eines neuartigen, 
miniaturisierten und vollständig fasergekoppelten photonischen Sensorkonzeptes, 
bei dem bisher nicht zugängliche optische Nahfeldeffekte (Evaneszenzfelder) durch 
Einsatz neuartiger Rezeptorfilme und ZnO Nanodrähte erstmals zur 
hochempfindlichen und selektiven Gasdetektion genutzt werden.  
 
Dieser Sensor soll im Bereich der Sicherheitstechnik zur Detektion von Explosiv- 
beziehungsweise Sprengstoffen bei Zugangskontrollen an Flughäfen eingesetzt 
werden. Daneben sind aber auch weitere Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise bei 
der industriellen Prozesskontrolle und der Lebensmittelüberwachung denkbar. 
 
Das physikalische Messprinzip des Sensorkonzeptes beruht auf der 
Evaneszenzfeld-Laserspektroskopie. Bei dieser wird eine Änderung der 
Abschwächung und Verhinderung der inneren Totalreflektion von in einem 
Wellenleiter geführter Laserstrahlung im Fall der Resonanz mit dem Wellenleiter 
umgebenden Molekülen ausgenutzt.  
 
Eine drastische Erhöhung der Nachweisempfindlichkeiten kann durch Aufbringen 
geeigneter Rezeptorfilme auf die Wellenleiteroberfläche und durch Führen der 
Laserstrahlung in nano-dimensionierten Wellenleitern, hier ZnO Nanodrähte, erreicht 
werden. Im ersten Fall erfolgt eine Anreicherung der nachzuweisenden Moleküle 
direkt an der Wellenleiteroberfläche. Im zweiten Fall wird erreicht, dass bis zu 80% 
des vorher propagierend geleiteten Lichtes jetzt außerhalb des Nanodrahtes als 
evaneszente Mode geführt wird, was eine deutliche Erhöhung der evaneszenten 
Wechselwirkung mit umgebenden Molekülen zur Folge hat. Beide Effekte 
miteinander gekoppelt liefern Nachweisempfindlichkeiten bis in den ppt-Bereich.  
 
Auf dieser Grundlage sollte ein neuartiger, vollständig fasergekoppelter photonischer 
Sensor auf Chipbasis entwickelt werden, der es gestattet, Explosivstoffe 
hochempfindlich unter Echtzeitbedingungen nachzuweisen. In Kooperation mit den 
beteiligten Industriepartnern sollte dieses optische Sensorsystem in eine 
Personenschleuse integriert werden, um so zukünftig ein neuartiges Online- 
Überwachungssystem für Zugangskontrollen, beispielsweise auf Flughäfen, 
bereitzustellen. 
 
Der direkte laserspektroskopische Nachweis von Explosivstoffen in der Gasphase ist 
in den meisten Fällen problematisch, da der Dampfdruck von nitrobasierten 
Explosivstoffen, zum Beispiel TNT, RDX oder PETN, typischerweise zwischen 10-6 
und 10-9

 mbar liegt. Dieses entspricht Konzentrationen im ppb- bis ppt-Bereich. Ein 
empfindlicher optischer Nachweis erfordert daher hier zunächst eine selektive 
Anreicherung derartiger Moleküle auf der Sensoroberfläche.  
 
Anders verhalten sich dagegen peroxidhaltige Explosivstoffe wie beispielsweise 
TATP. Der Dampfdruck einer „TATP Quelle“ liegt bei 10-2 mbar, so dass in der Nähe 
der „Quelle“ leicht Konzentrationen von einigen hundert ppm erreicht werden, die 
mittels Laserspektroskopie im mittleren Infrarotbereich direkt nachgewiesen werden 
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können. Hierfür eignen sich insbesondere fundamentale Absorptionsbanden bei 8 
und 10.5 µm, die jeweils C-O bzw. O-O Streckschwingungen zugeordnet werden 
können, wobei letztere die geringeren Querempfindlichkeiten aufweisen.  
 
Ein Teil des Sensors sollte mit einem geeigneten Rezeptorfilm beschichtet werden 
zum Beispiel hochselektiv für nitroaromatbasierte Explosivstoffe. Der Film zeigt bei 
Adsorption von TNT Molekülen eine Farbänderung, die über evaneszente 
Wechselwirkung mit dem im Wellenleiter geführten Laserlicht nachgewiesen wird. 
Der zweite Teil des Sensors besteht aus zwei über Nanodrähte miteinander 
gekoppelten planaren Wellenleitern. Hier erfolgt die Abstimmung der 
Laserwellenlänge bei 8 oder 10.5 µm. Durch die verstärkte evaneszente 
Wellenführung im Bereich der Nanodrähte ist so ein selektiver und empfindlicher 
Nachweis von TATP möglich.  
 
Das gesamte optische Sensorsystem wird vollständig fasergekoppelt sein, so dass 
eine Vernetzung mehrerer dieser photonischen Sensorelemente leicht möglich ist. 
Die Innovationen dieses Konzeptes sind:  

 
• Drastische Miniaturisierung durch Chipaufbau  
• Vernetzung von Sensorsystemen durch Faserkopplung 
• Selektiver und hochempfindlicher Nachweis von Explosivstoffklassen  zum 

Beispiel nitroaromat- und peroxidbasierte Substanzen 
• Diagnostik unter Echtzeitbedingungen  
• Bereitstellung neuartiger optischer Sensorsysteme für Zugangskontrollen in 

verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens 
 
Aus diesem konzeptionellen Ansatz ergaben sich folgende wissenschaftlich-
technischen Arbeitsziele: 
 
• Entwicklung von zwei über Nanodrähte miteinander gekoppelte planare 

Wellenleiter 
• Entwicklung geeigneter Rezeptorfilme zur selektiven Anlagerung von 

Explosivstoffen 
• Entwicklung und Herstellung eines Chip-basierten Sensorsystems auf der 

Grundlage der Arbeitsziele (1) und (2) 
• Entwicklung und Aufbau eines vollständig fasergekoppelten Lasersystems für 

den Spektralbereich um 10.5 µm 
• Entwicklung und Herstellung eines vollständig fasergekoppelten photonischen 

Sensorsystems für die Detektion von Explosivstoffen 
• Entwicklung und Bereitstellung geeigneter Software für die Systemsteuerung 

und Datenauswertung sowie Fusionierung mehrerer photonischer Chip-
Sensorsysteme 

• Integration des photonischen Sensors in eine Personenschleuse für 
Zugangskontrollen 

• Einsatz und Funktionstest des Systems unter realen Bedingungen 
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Das Gesamtziel des Teilprojekts war die endanwenderseitige Unterstützung der 
technischen Entwicklung eines Gassensorkonzepts für die Explosiv- und 
Sprengstoffdetektion sowie die Erstellung eines geeigneten Prozessmodells für die 
Luftsicherheitskontrolle, in das das Gassensorkonzept integriert werden kann. 
Grundlage für die integrierte Technik- und Prozessentwicklung war die 
Bedarfsanalyse. Aus dieser sollten aktuelle und zukünftige Anforderungen an 
Sicherheitstechnologien und –prozesse in kritischen Infrastrukturen am Beispiel 
Flughafen abgeleitet werden. Der Demonstrator sollte sowohl im Labor wie auch im 
Flughafen getestet und anhand der Testergebnisse optimiert werden. Des Weiteren 
galt es, die notwendigen rechtlichen Erfordernisse für die Zulassung zu klären und 
die für die spätere Umsetzung erforderliche Zulassung entsprechend vorzubereiten. 
 
Insofern gliederte sich das Teilprojekt in die folgenden Arbeitspakete: 
Bedarfsanalyse, Erstellung Pflichtenheft, Aufbau Demonstrator, Rahmen-
bedingungen für den Praxiseinsatz, Labor- und Praxistests inkl. Evaluierung und 
Bekanntmachung der Ergebnisse. 
 
Im Detail waren im Rahmen der Erstellung des Gassensors für die Explosiv- und 
Sprengstoffdetektion, der in ein effizienzsteigerndes Verfahren für die 
Luftsicherheitskontrolle von Passagieren und deren Handgepäck zu integrieren war, 
unter anderem folgende Ziele zu erreichen: 
 
• zuverlässige, mit geringem Zeitaufwand, mit größtmöglicher Sicherheit 

durchgeführte Kontrolle auf Explosiv- und Sprengstoffe, das heißt Erhöhung 
der Sicherheit 

• flexible Anpassungsmöglichkeit der Sensorik auf andere gefährliche Gase 
beziehungsweise Stoffe, die heute und zukünftig für die Verbringung an Bord 
von Flugzeugen verboten sind beziehungsweise werden 

• (Teil-)Automatisierung des Sicherheitsprozesses 
• Verkürzung des Sicherheitsprozesses, zum Beispiel durch das Entfallen 

beziehungsweise die Reduzierung der Anzahl der manuellen Nachkontrollen 
• Kostenreduktion im Sicherheitsprozess, zum Beispiel durch geringeren 

Platzbedarf für Sicherheitskontrollstellen, der so gewonnene Platz kann vom 
Flughafenbetreiber anderweitig genutzt werden 

• Erhöhung des (wahrgenommenen) Servicelevels für Passagiere, zum Beispiel 
durch weniger manuelle Nachkontrollen und schnellere Kontrollprozesse 

• Bedienerfreundlichkeit des Sensorsystems, die möglichst eine nahezu 
fehlerfreie Auswertung der kontrollierten Luftprobe durch das Gerät 
beziehungsweise den Bediener ermöglicht  

• Keine zusätzliche beziehungsweise unvertretbare Gefährdung des 
Bedienungspersonals 

• Erhöhung der Akzeptanz von Luftsicherheitskontrollen bei Passagieren, 
Luftverkehrsgesellschaften, Flughafenbetreibern und anderen Partner in der 
Prozesskette 

• Erhöhung der Effizienz des gesamten Abfertigungsprozesses 
• Erstellung eines international marktfähigen innovativen, technologieintegrierten 

Sicherheitsprozesses 
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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 bis sechs 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  
 
Der Verbund bestand auf der deutschen Seite aus zwei  Forschungseinrichtungen 
und fünf Unternehmen. Des Weiteren waren zwei Forschungseinrichtungen aus 
Israel am Projekt beteiligt. Für eine erfolgreiche Projektdurchführung war eine enge 
Zusammenarbeit innerhalb des Verbundes unerlässlich. 
 
Die physikalisch-chemischen Grundlagen des neuartigen Sensorkonzeptes wurden 
von den Arbeitsgruppen Prof. Schade und Prof. Waldvogel sowie von den 
israelischen Partnern bearbeitet. Die Umsetzung des Lasersystems auf industrielle 
Standards erfolgte durch die Firma CryLas, die Systemzusammenführung und 
Herstellung durch die Firma Diehl, die Integration des Sensorsystems in eine 
Personenschleuse durch die Firma Kaba Gallenschütz und die Bereitstellung 
geeigneter Software für die Systemsteuerung und Datenauswertung durch die Firma 
IBW. Die FIS GmbH übernahm die endanwenderseitige Unterstützung der 
technischen Entwicklung des Gassensorkonzepts für die Explosiv- und 
Sprengstoffdetektion sowie die Erstellung eines geeigneten Prozessmodells für die 
Luftsicherheitskontrolle, in das das Gassensorkonzept integriert werden kann. 
 
Hieraus ergaben sich folgende Arbeitspakete: 
 
Entwicklung geeigneter Sensorgeometrien 
Es sollte ein Hybridsensor entwickelt werden, der die chemische und optische 
Sensorik miteinander verbindet. Dazu sollten zwei verschiedene Zonen mit 
geeigneten Laserstrahlquellen und Detektoren verbunden werden, um über zwei 
unterschiedliche Wechselwirkungsmechanismen die beiden Hauptklassen an 
Explosivstoffen detektieren zu können. Um eine gute Ankopplung sowie eine 
effiziente Wechselwirkung bei gleichzeitig robustem Aufbau zu gewährleisten, 
musste dazu eine geeignete Sensorgeometrie festgelegt werden.   
 
Fasergekoppelte Laserstrahlquelle für den MIR-Berei ch 
An der TU Clausthal wurden in der Vergangenheit verschiedene Lasersysteme für 
den mittleren Infrarotbereich entwickelt. Im Vordergrund steht dabei die 
Differenzfrequenzerzeugung. Zuletzt haben sich insbesondere Kombinationen von 
Mikrochiplasern mit Fabry-Perot- oder DFB-Laserdioden als sehr leistungsfähige 
Systeme herausgestellt. Im Rahmen des Projektes sollte dieses Konzept derart 
weiterentwickelt werden, dass ein vollständig fasergekoppeltes MIR Lasersystem für 
den Spektralbereich um 10.5 µm bereitgestellt wird.   
 
Aufwachsen von Nanodrähten auf Substratoberflächen 
Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass in Nanostrukturen ein großer Anteil des 
elektromagnetischen Feldes in evaneszenten Moden vorliegt. Dies kann für die 
Evaneszenzfeldspektroskopie ausgenutzt werden. Es sollte untersucht werden, 
inwieweit die Empfindlichkeit der Sensoren durch das gezielte Aufbringen von 
Nanodrähten optimiert werden kann. Insbesondere sollte das Wachsen der Drähte 
auf MIRtransparenten Substraten zum Beispiel Periklas (MgO)) untersucht werden. 
Ziel war es, eine Sensorgeometrie herzustellen, bei der zwei planare Wellenleiter 
über Nanodrähte miteinander gekoppelt sind. 
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Entwicklung geeigneter Rezeptorfilme  
Für eine selektive Anlagerung von Explosivstoffmolekülen ist die Entwicklung 
geeigneter Rezeptormoleküle notwendig. Hierbei kann der Schlüssel nicht das 
Vorliegen der Nitrogruppen sein, da diese auch in vielen Duft- und Parfumstoffen 
Verwendung finden. Vielmehr muss auch die Geometrie der anzulagernden 
Moleküle Beachtung finden. Triphenylenketalderivate sind aussichtsreiche 
Kandidaten für die Entwicklung derartiger Rezeptorfilme. Neben der Bereitstellung 
von Rezeptorfilmen für nitroaromathaltige Explosivstoffe sollte ein Schwerpunkt in 
der Entwicklung geeigneter Rezeptorfilme für den Explosivstoff TATP liegen. 
 
Spektroskopie an verschiedenen Explosivstoffen 
Es sollen insbesondere Querempfindlichkeiten mit anderen natürlich vorhandenen 
Substanzen ermittelt werden. Die Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes sollten 
wesentliche Informationen für einen „spektroskopischen Fingerprint“ der O-O Bande 
bei 10.5 µm für den selektiven Nachweis von TATP liefern. 
 
Systemintegration zu einem Sensorsystem 
Auf der Grundlage der Einzelergebnisse sollte in Zusammenarbeit mit den 
Verbundpartnern ein industriellen Standards genügendes Sensorsystem hergestellt 
werden. Das Lasersystem sowie die gesamte Steuer- und Auswerteelektronik 
sollten in einem Gehäuse untergebracht werden. Die Verbindung zu dem 
eigentlichen Sensor sollte über Lichtleiterkabel erfolgen. 
 
Softwareentwicklung 
In diesem Arbeitsschritt sollten die benötigten Softwareentwicklungen zur 
Systemsteuerung und Datenauswertung sowie zur Steuerung der Personen-
schleusen (Türen, Luftstrom und Alarm) erfolgen. 
 
Integration des Sensorsystems in eine Personenschle use 
Die fasergekoppelten Sensorelemente sollten in eine Personenschleuse integriert 
werden. Hierzu sollte eine konventionelle Personenschleuse für Zugangskontrollen 
derart modifiziert werden, dass eine Luftströmung in die Schleuse integriert wird, so 
dass an der Kleidung befindliche Kontaminationen von dem Luftstrom mitgeführt und 
zu den Sensorelementen geleitet werden. Der wesentliche Vorteil ist die 
Anreicherung der nachzuweisenden Explosivstoffkonzentrationen, da so 
Diffusionseffekte ausgeschlossen werden. Die Analytik soll in weniger als 5 
Sekunden stattfinden. Parallel hierzu sollte das Sensorsystem auch auf einer 
robotergesteuerten Plattform zur Inspektion von Gepäckstücken eingesetzt werden. 
 
Praxistest 
Das neu entwickelte optische Sensorsystem zur schnellen Detektion von 
Explosivstoffen ohne Probennahme und Probenaufbereitung sollte exemplarisch in 
einer Personenschleuse und auf einem robotergesteuerten System zur 
Gepäckkontrolle eingesetzt und unter praxisnahen Bedingungen getestet werden. 
Hierbei sollte insbesondere die Fehlalarmrate getestet werden. 
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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 

 
Nachweismethoden und kommerziell erhältliche Geräte zum Nachweis von 
Explosivstoffen sind im Folgenden aufgeführt: 
 
Hochgeschwindigkeitsgaschromatographie:  Eine Probe muss manuell mit einem 
speziellen Gewebetuch genommen werden. Diese wird dann gaschromatographisch 
in Kombination mit Chemilumineszenz analysiert. Die erforderliche Zeit liegt bei 18 
Sekunden. Die Methode ist sehr empfindlich mit einer Nachweisgrenze im Bereich 
einiger Hundert Pikogramm. 
 
Ionenfallen-Mobilitätsspektrometer:  Spuren von Explosivstoffen werden in der 
Umgebung von Personen durch Luftabsaugung gesammelt und in einer 
Kombination aus Ionenfallen- und Mobilitätsspektroskopie detektiert. Die 
Nachweisgrenze liegt im Bereich einiger Pikogramm und es werden circa 10 
Sekunden zur Analyse benötigt. 
 
Antikörperreaktionen:  Antikörper werden auf Quarz-Mikrowaagen aufgebracht. 
Sobald sich ein Zielmolekül in der Umgebung befindet, löst sich ein Antikörper von 
der Mikrowaage und die Gewichtsänderung wird registriert. Proben müssen manuell 
genommen werden und die Ergebnisse stehen nach etwa einer Minute zur 
Verfügung. 
 
Elektrochemische Detektion:  Dämpfe werden über ein Ventil angesaugt. Die 
Probennahme dauert etwa 30 Sekunden. Die folgende Analyse etwa 10 Sekunden. 
Die Nachweisgrenze liegt im Nanogrammbereich. 
 
Chemilumineszenzmessungen: Die Proben werden über Absaugen oder spezielle 
Tücher genommen. Für die Reaktion werden Einmal-Patronen benötigt. Die Analyse 
dauert circa 15 Sekunden, die Probennahme 30 Sekunden.  
 
Spürhunde:  Die Nachweisgrenze liegt im ppb-Bereich. Diese Sensitivität wird kaum 
von den verfügbaren Sensoren erreicht.  
 
Die Sensoren nach heutigem Stand der Technik benötigen also 10 oder mehr 
Sekunden für die Probennahme beziehungsweise –aufbereitung und Analyse. Die 
meisten sind auf den Nachweis einiger nitrobasierter Explosivstoffe beschränkt und 
sind unempfindlich gegenüber peroxidischen Explosivstoffen. Insbesondere für den 
TATP Nachweis unter Echtzeitbedingungen ist ein dringender Bedarf zu 
verzeichnen. Schutzrechte zu der geplanten photonischen Sensorkonfiguration 
waren zu Projektbeginn nicht bekannt.  
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Die Verbundteilnehmer besitzen Expertise in den Bereichen Photonik, Optische 
Technologien, Mess- beziehungsweise Sicherheitstechnik. So verfügt beispielsweise 
das LAC über eine weitreichende Expertise in der optischen Messtechnik mit Bezug 
auf Sicherheitstechnik. Es wurden beispielsweise ein laseroptisches Messsystem 
zur Detektion von Landminen sowie ein neues Konzept zur Fernerkundung von 
Explosivstoffkontaminationen auf Oberflächen zum Beispiel Autotürgriffen 
entwickelt. Eine praxisbezogene Umsetzung der Forschungsergebnisse in Richtung 
industrietaugliche Applikation gelang durch die parallele Entwicklung miniaturisierter 
und fasergekoppelter Laserstrahlquellen unter anderem in Zusammenarbeit mit den 
Firmen CryLas und Diehl. Im Rahmen des MoSeV Verbundes, gefördert durch das 
BMVg, wurden in enger Kooperation mit der Universität Bonn (Prof. Waldvogel) 
Rezeptormoleküle für den selektiven TNT-Nachweis unter Einbeziehung optischer 
Messtechnik entwickelt.  Die spezifische Wechselwirkung zwischen Analyt und 
Rezeptorfilm führt zu einer Farbänderung, die optisch über eine evaneszente 
Wechselwirkung mit dem im Lichtleiter geführten Laserlicht (532 nm) nachgewiesen 
werden kann.   
 
Theoretische Arbeiten an der Harvard Universität zeigen, dass die Führung von 600 
nm Licht in einem Nanodraht mit circa 200 nm Durchmesser dazu führt, dass bis zu 
80% des Lichtes außerhalb des Nanodrahtes als evaneszentes Licht geführt wird. 
Dieser Effekt in Verbindung mit der enormen Oberflächenvergrößerung durch 
Verwendung von Nanodrähten führt zu einer signifikanten Erhöhung der 
evaneszenten Wechselwirkung mit umgebenden Gasmolekülen und somit zu einem 
sehr empfindlichen Sensor. 
 
Die Ergebnisse dieser Voruntersuchungen liefern die physikalisch-chemischen 
Voraussetzungen für die prinzipielle Machbarkeit des vorgeschlagenen 
photonischen Sensorkonzeptes. Im Rahmen des Verbundprojektes sollten diese 
vertieft und auf andere Stoffgruppen ausgedehnt werden, sowie ein Chip-basiertes 
optisches Sensorsystem entwickelt, hergestellt und unter industriellen Bedingungen 
eingesetzt und getestet werden. 
 
Prozessseitig wurden bei Projektbeginn verschiedene innovative Sicherheits-
konzepte für die Luftsicherheitskontrolle von Passagieren entwickelt 
beziehungsweise geprüft, die sich allerdings vorrangig auf die Identitäts- und 
Hintergrundkontrolle von Passagieren beziehen. Dazu gehören zum Beispiel 
Ansätze gemäß dem Trusted-Traveller Konzept oder der Verbindung von Check-in 
und Sicherheitskontrolle, dem sogenannten integrated Check-in. Die Trusted-
Traveller-Konzepte folgen dem Ansatz der freiwilligen Datenübermittlung, inklusive 
biometrischer Daten, und Datenüberprüfung im Vorfeld einer Reise. Diese Konzepte 
richten sich insbesondere an Vielflieger. Eine Verbindung von Check-in und 
Sicherheitskontrolle wird in Europa insbesondere bei US-Carriern angewendet und 
verbindet eine umfassende Sicherheitskontrolle inklusive Profiling mit dem Check-in-
Prozess. 
 
Zur Detektion von Sprengstoffen auf Flughäfen beziehungsweise in anderen 
kritischen Infrastrukturen werden Geräte eingesetzt, die auf der Basis von 
Gaschromotographie in Kombination mit Ionenmobilitätsspektrographie arbeiten. 
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I.5  Kurze Darstellung zur Zusammenarbeit mit ander en Stellen  
 
Die Koordination des Verbundes wurde vom LaserAnwendungsCentrum der 
Technischen Universität Clausthal übernommen. Das Ziel des LAC ist es, 
Lasertechnologien und Materialwissenschaften miteinander zu verbinden, um die 
Grundlagen neuer Laser- und photonischer Sensorkonzepte bereitzustellen. Der 
Arbeitskreis Prof. Waldvogel (Uni Bonn) beschäftigt sich mit der Entwicklung von 
Synthesemethoden, welche neuartige Rezeptorgerüste zugänglich machen, die sich 
besonders eignen, biologisch und technisch relevante Moleküle spezifisch zu 
binden. Im Rahmen des Projektes erarbeiteten die TU Clausthal und die Uni Bonn 
die physikalischen Grundlagen des Sensorkonzepts und stellen derartige Sensoren 
zur Verfügung. 
 
Die CryLaS GmbH ist Hersteller von Laserdioden-gepumpten Festkörperlasern 
hoher Strahlqualität bei gleichzeitig sehr geringem Rauschen. Im Rahmen des 
Projektes entwickelte und optimierte die Firma Crylas die für die Spektroskopie 
notwendigen Laserquellen, Detektoren und Faserkopplungen und führte die optische 
Gesamtintegration des Sensors durch. 
 
Das IbW Ingenieurbüro Wanner GmbH ist Spezialist für Kommunikationsplattformen. 
Die Firma IBW führte im Rahmen des Projektes die Programmierung der Software 
für das Gesamtsystem durch und erstellte die Bedieneroberflächen. Außerdem 
führte IBW in Zusammenarbeit mit Diehl die Datenauswertung durch und war für die 
softwaretechnische Systemsteuerung verantwortlich. 
 
Die Kaba Gallenschütz GmbH produziert auf dem Gebiet der physischen 
Zutrittskontrolle und bietet maßgeschneiderte Komplettlösungen an. Im Rahmen des 
Projektes implementierte die Firma Kaba-Gallenschütz das Sensorsystem in 
Personenschleusen und führt die Modifikation und Optimierung von 
Standardschleusen in Luftduschensysteme durch. 
 
Diehl BGT Defence GmbH&Co.KG (DBD) bietet Aufklärungs- und Überwachungs-
Systeme wie zum Beispiel autonome und teilautonome Systeme zur Aufklärung und 
Kampfmittelbeseitigung, zum Beispiel Entschärfungs-Roboter, an. Die Firma Diehl 
implementierte im Rahmen des Projektes den Sensor in ein mobiles Robotersystem. 
Außerdem baute Diehl ein System zur Lagebildgenerierung mittels mobiler und 
stationärer Einheiten auf und führte die Datenfusion in Zusammenarbeit mit IBW 
durch. Darüber hinaus stellt Diehl Explosivstoffproben zur Prüfung der Sensoren zur 
Verfügung. 
 
Die Flug- und Industriesicherheit Service- und Beratungs-GmbH als ein auf 
Luftsicherheit spezialisiertes Unternehmen übernahm im Projekt die Anwenderrolle 
und führte Szenariendefinitionen durch, erstellte Anforderungsprofile für die 
unterschiedlichen Anwendungen des Sensorsystems, begleitete die technischen 
Entwicklungsschritte wie auch die Praxistests aus Anwendersicht und überprüfte die 
Zulassungsanforderungen an ein zukünftiges Produkt. 
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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 %  

 
(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) der Flexibilität des Kontrollvorgangs in Bezug auf die Detektion verbotener 

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

 
(e) der Durchführung des Kontrollvorgangs beziehungsweise der Entwicklung 

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

 
(f) der 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 beispielsweise zum Einkaufen zu animieren, denn ein 
gestresster Passagier kauft nichts 
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(i) der Minimierung der Kosten 
 
(j) der 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, so zum Beispiel die 
Flughäfen Frankfurt, Paris, Amsterdam und 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, des Bundesministeriums des Innern, 
und seiner nachgeordneten Behörde, der 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. 
 
 
 
 



 FLUG- UND INDUSTRIESICHERHEIT SERVICE- UND BERATUNGS-GMBH  
  
 
 
 

Schlussbericht ChipSenSiTek – 30.06.2011                               Förderkennzeichen 13 N 9474                                         Seite 14 

Im Rahmen dieses Projektvorhabens wurden die Arbeitspakete Bedarfsanalyse, 
Pflichtenheft, Entwicklung und Aufbau eines Demonstrators, Rahmenbedingungen 
Praxiseinsatz und Betreuung Feldversuche bearbeitet. Im Folgenden ein Überblick 
über die Verteilung der Arbeitspakete über die Projektlaufzeit: 
 

 
 
Abbildung 1: Arbeitsplan FIS GmbH 
 
Im Verlauf des Arbeitspaketes „Bedarfsanalyse“ sollten gemeinsam mit den anderen 
Verbundpartnern die in Flughäfen und  anderen kritischen Infrastrukturen 
eingesetzten Sicherheitssysteme erfasst und auf Leistungsparameter sowie 
Einsatzmöglichkeiten hin analysiert werden. Zusätzlich sollten die im europäischen 
beziehungsweise US-amerikanischen Ausland eingesetzten Sicherheitssysteme in 
die Analyse einbezogen werden. Gleichzeitig sollten die Anforderungen an 
zukünftige Systeme ermittelt und gegebenenfalls durch Expertenbefragungen 
ergänzt werden. Zudem galt es, die rechtlichen Anforderungen an eingesetzte 
Sicherheitssysteme in die Bedarfsanalyse einzubinden. Schließlich mussten die 
arbeitsschutzbezogenen Anforderungen an die zukünftigen Arbeitsplätze des 
innovativen, integrierten Kontrollsystems analysiert werden. 
 
Auf Grundlage der Bedarfsanalyse sollte nachfolgend ein Pflichtenheft aus 
Anwendersicht für den Demonstrator erarbeitet werden. Das Pflichtenheft sollte die 
spezifischen Anforderungen des späteren Einsatzbereichs und die spezifischen 
Anforderungen an die Einzelkomponenten des Gesamtsystems definieren. Neben 
den technischen Anforderungen sollten insbesondere die prozessbezogenen 
Anforderungen an ein zukünftiges Sicherheitssystem im Pflichtenheft niedergelegt 
werden. Zusätzlich sollten die Anforderungen im Sinne von Arbeitsmedizin, 
Ausbildung und Qualifizierungsbedarf an die späteren Arbeitsplätze, die im 
Zusammenhang mit der Bedienung des Systems stehen, definiert werden. 
 
Der integrierte Prozess- und Technologie-Demonstrator sollte auf Basis des 
Pflichtenhefts geplant und erstellt werden. Die Arbeitsschritte der Sensorelemente 
und deren Integration in ein Gesamtsensorsystem in einer Personenschleuse sollten  
durch die korrespondierende Erstellung des Prozessmodells für eine 
Sicherheitskontrolle an Flughäfen begleitet werden. Anpassungen im Prozessmodell 
hätten durch verschiedene Konfigurationen des Sensorsystems notwendig werden 
können: zum Beispiel könnte die Art der Luftversorgung des Sensormodells eine 
direkte Auswirkung auf die Positionierung des Demonstrators im Prozess der 
Luftsicherheitskontrolle beziehungsweise in der Flughafeninfrastruktur haben. Platz 
ist in Flughäfen ein knappes Gut, da die zur Verfügung stehenden Flächen vorrangig 
für die wirtschaftliche Nutzung durch die Luftverkehrsgesellschaften oder den 
Einzelhandel vorgesehen sind. Zudem sind die Terminals in der Regel ältere 
Gebäude, während deren Erstellung Luftsicherheitskontrollen noch nicht oder nur in 
sehr eingeschränktem Umfang stattfanden und demzufolge kein Raum vorgesehen 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bedarfsanalyse

Pflichtenheft

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Entwicklung und Aufbau eines Demonstrators
Rahmenbedingungen Praxiseinsatz

Betreuung Feldversuche
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wurde. Zusammen genommen bedeutet dies, dass das heutige Terminal-Layout in 
Bezug auf die Luftsicherheitskontrolle nachträglich angepasst werden müsste, wobei 
Kompromisse gemacht werden müssen.  
 
Ein Demonstrator benötigt einerseits (nicht vorhandene) Stellfläche und andererseits 
Ver- und Entsorgung in Form von zum Beispiel Strom oder Luft. Unter Umständen 
ergeben sich aus der vorhandenen Terminalinfrastruktur neue Anforderungen an die 
Gestaltung des zu erstellenden Sicherheitsprozesses und die Integration des 
Gassensors. Zudem stand zu erwarten, dass spezifische Anforderungen aus dem 
Passagierprozess, wie zum Beispiel das Seamless-Travel-Konzept oder spezielle 
Servicelevel für High-Yield-Passagiere, Auswirkungen auf die Architektur des 
Gesamtsystems haben werden. 
 
Seamless-Travel bedeutet, dass der Passagier keinen Wartezeiten mehr unterliegt 
und die notwendigen Abfertigungsvorgänge selbst vornehmen kann. Beginnend mit 
dem Self-Check-in am Automaten und der selbstständigen Gepäckaufgabe begibt er 
sich zur Passagier- und Handgepäckkontrolle, die zukünftig im Idealzustand 
ebenfalls möglichst automatisch, ohne Wartezeiten und ohne Ablegen der 
persönlichen Gegenstände, vollzogen wird. Danach folgt die Grenzkontrolle, die 
mittels biometrischer Reisedokumente und einer entsprechenden vorherigen 
Registrierung des Passagiers bereits heute selbständig und ohne Wartezeiten 
durchgeführt werden kann. Die Automatisierung der Bordkartenkontrolle vor dem 
Boarding ist ebenfalls bereits heute breitflächig (in Europa) eingeführt. Die 
vollständige Umsetzung dieses Ansatzes birgt enorme Kostensenkungspotenziale 
für Flughafenbetreiber und Luftverkehrsgesellschaften, stellt aber die Passagiere vor 
ganz neue Herausforderungen. 
 
Ganz andere Anforderungen an den Abfertigungsprozess und damit auch an die 
Kontrolle von Passagieren und deren Handgepäck stellen bestimmte 
Kundengruppen wie zum Beispiel die High-Yield Passagiere, dies sind Passagiere, 
mit denen die Luftverkehrsgesellschaften hohe Erträge erwirtschaften. Die 
Anforderungen dieser Kundengruppe gehen eher in Richtung eines exklusiven 
Services und einer individualisierten Betreuung. Ein Beispiel hierfür ist das First-
Class-Kundenterminal der Lufthansa in Frankfurt, in dem die entsprechenden 
Reisegäste unter anderem auch der  gesetzlich vorgeschriebenen 
Sicherheitskontrolle unterzogen werden. Hier gilt es in besonderem Maße 
Anstrengungen zu unternehmen, die gesetzlich vorgeschriebene 
Sicherheitskontrolle für den Gast angenehmer und unaufdringlicher zu machen 
beziehungsweise in ein spezielles Servicekonzept zu verpacken. 
 
Parallel zur Technologie- und Prozessentwicklung sollten die (rechtlichen) 
Rahmenbedingungen für eine spätere Zulassung und Anwendung in der 
Luftsicherheitskontrolle geklärt werden. Hierbei sollten insbesondere die deutschen, 
europäischen und US-amerikanischen Rahmenbedingungen betrachtet werden. Der 
Luftverkehr unterliegt verschiedenen Rechtssystemen. Die europäische 
beziehungsweise deutsche Gesetzgebung korrespondiert dabei nicht immer mit den 
Rechtssystemen anderer Wirtschaftsräume oder Staaten. Insbesondere die 
Luftsicherheitsregulierungen der USA und von Großbritannien fordern oftmals 
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umfangreiche zusätzliche Kontrollen und die Luftverkehrsgesellschaften sind dafür 
verantwortlich, dass diese Kontrollen bei den von ihnen beförderten Passagieren 
durchgeführt werden. Ein neuer Sicherheitsprozess mit innovativer integrierter 
Sicherheitstechnologie ist somit insbesondere von der US-amerikanischen 
Transportation Security Administration (TSA), für die Luftsicherheitskontrolle 
zuzulassen. Die TSA ist Teil des Department of Homeland Security und für 
Sicherheitsfragen im Transportwesen zuständig. 
 
Um den Demonstrator in Hinsicht auf technische, prozess- und praxisbezogene 
Aspekte möglichst optimal zu gestalten, sollten Praxistests im Labor und in der 
realen Flughafenumgebung durchgeführt werden. Es sollten sowohl im Labor wie 
auch in einem Flughafenterminal Demonstratoren aufgebaut werden, um das neu 
erstellte Verfahren der Luftsicherheitskontrolle und die darin integrierte Technologie 
zu testen. Diese Tests sollten zusammen mit den anderen Verbundpartnern 
durchgeführt werden. Auf der Grundlage der Praxistests sollten Optimierungen 
vorgenommen werden. Die Erkenntnisse aus den Tests sollten nachfolgend 
gemeinsam mit den Verbundpartnern evaluiert und ausgewertet werden. Die 
Erkenntnisse sollten abschließend mit den Zulassungsbehörden in Hinsicht auf die 
Zulassung des Gesamtsystems für die Sicherheitskontrolle diskutiert werden. 
Schließlich sollten die Ergebnisse in Fachkreisen öffentlich vorgestellt werden. 
 
Im Teilprojekt „Grundlegende Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten 
lasergekoppelter photonischer Gassensoren zur Zugangskontrolle in Flughäfen und 
vergleichbaren kritischen Infrastrukturen“ war es die Vorgabe, dass nach 18  
Monaten Projektlaufzeit das Anforderungsprofil an das zu erstellende innovative 
Verfahren der Luftsicherheitskontrolle und die darin integrierte innovative 
Detektionstechnologie für Explosiv- und Sprengstoffe vollständig formuliert ist und 
die vorgegebenen Anforderungen prozess- und technologieseitig an die beteiligten 
Partner weitergegeben worden sind. 
 
Nachfolgend die Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen 
Ergebnisse:  
 
Im Rahmen des Arbeitspaketes 1 „Bedarfsanalyse“ wurden die in Flughäfen 
eingesetzten Sicherheitssysteme erfasst und auf Leistungsparameter und 
Einsatzmöglichkeiten hin analysiert. Besondere Beachtung kam dabei den 
verschiedenen Kontrollstellenlayouts sowie der Betrachtung der technischen 
Komponenten, den Prozessabläufen und den rechtlichen Grundlagen zu. Des 
Weiteren erfolgte neben der Einbindung der rechtlichen Anforderungen zum Beispiel 
auch die Analyse der Arbeitsschutzanforderungen an eingesetzte und zukünftige 
Systeme. 
 
Des Weiteren wurden zur Ergänzung der Ergebnisse des Arbeitspaketes 
„Bedarfsanalyse“ Prozesszeitmessungen durchgeführt. Zu diesem Zweck 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 Prozesse definiert. 



 FLUG- UND INDUSTRIESICHERHEIT SERVICE- UND BERATUNGS-GMBH  
  
 
 
 

Schlussbericht ChipSenSiTek – 30.06.2011                               Förderkennzeichen 13 N 9474                                         Seite 17 

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 beachten, dass nicht jeder Passagier alle Prozesse durchlaufen muss. 
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 weiteren Kontrolle unterziehen muss 
oder dass dem Passagier keine oder nur vereinzelt Wartezeiten entstehen. 
 
Nach Auswertung der verschiedenen Messreihen konnte man die prozentuale 
Verteilung der Prozessphasen auf den gesamten Kontrollprozess darstellen. 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.  
 
Mit Hilfe der durchgeführten Prozesszeitmessungen konnten die Erkenntnisse aus 
dem Arbeitspaket „Bedarfsanalyse“ zielgerichtet ergänzt werden. Das Arbeitspaket 
wurde gemäß Zielsetzung abgeschlossen. 
 
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Bedarfsanalyse sowie basierend auf der 
Diskussion mit den Projektpartnern wurde aus Endanwendersicht ein Pflichtenheft 
für den Demonstrator erarbeitet. In diesem wurden beispielsweise die 
Anforderungen an den späteren Einsatzbereich beziehungsweise Anforderungen an 
einzelne Komponenten des Systems dargestellt. Neben den bereits im Rahmen der 
Betrachtung des vorangegangenen Arbeitspaketes „Bedarfsanalyse“ 
angesprochenen Aspekten wurden unter anderem die Layouts der am meisten 
eingesetzten Sicherheitskontrollstellen, es handelt sich dabei um die kurze 
Sicherheitskontrollstelle, die Sicherheitskontrollstelle mit gebogenem Nachschau-
tisch und die Musterkontrollstelle, inklusive Abmessungen der Komponenten im 
Detail dargestellt. Zudem wurde eine quantitative Bestandsaufnahme der 
Luftsicherheitskontrollstellen gemäß § 5 Luftsicherheitsgesetz auf den wesentlichen 
deutschen Verkehrsflughäfen vorgenommen. Außerdem erfolgte die Dokumentation 
und Analyse der derzeit in Deutschland eingesetzten Sicherheitstechnik im Rahmen 
der Sicherheitskontrollen gemäß Luftsicherheitsgesetz, inklusive der technischen 
Leistungsparameter. Es handelt sich dabei um die Gepäckprüfanlage, den 
Metalltorbogen, die Handsonde, die mehrstufige Röntgenkontrollanlage sowie das 
EGIS-Gerät. Es erfolgten außerdem die Dokumentation des 
Sicherheitskontrollprozesses sowie die detaillierte Aufgabenbeschreibung für die 
Sicherheitsmitarbeiter auf den definierten Positionen im Sicherheitskontrollprozess.  
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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.  
 
Die Erstellung des Pflichtenhefts bestätigte die Eingangsannahme, dass vielfältige, 
zum Teil konkurrierende Anforderungen an einen Demonstrator gestellt werden. 
Besondere, hier auch hervorzuhebende, Diskussionspunkte waren: 
 
• Platzbedarf in einer Luftsicherheitskontrollstelle 
• Zulässigkeit des Einschlusses einer zu kontrollierenden Person für eine 
 kurze Zeitdauer von circa 10 – 30 Sekunden 
• Fluchtwege 
• Anpassungsmöglichkeit an veränderte Anordnungsanlagen 
• Reaktion mit bestimmten chemischen Stoffen und Parfum 
• Bedienung der Technologie ohne zusätzlichen Personaleinsatz und 
 ohne größeren zusätzlichen Qualifikationsaufwand 
• Auswertung des Prüfergebnisses 
• Anzeige des Prüfergebnisses 
• Akzeptanz von Nutzern und Bedienern 
• Reaktionsmodell für den Fall eines positiven Befunds 
 
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 
planungsgemäß abgeschlossen. 
 
Im Rahmen des Arbeitspaketes „Aufbau eines Demonstrators“ wurde der integrierte 
Prozess- und Technologie-Demonstrator auf Basis des Pflichtenhefts geplant und 
erstellt. Beim Aufbau des Demonstrators wurden die endanwenderseitigen 
Anforderungen eingebracht. Um den Projektpartnern die vorhandene 
Terminalinfrastruktur näher zu bringen, wurde eine Besichtigung der Passagier- und 
Handgepäckkontrollstellen nach §5 LuftSiG durchgeführt. In diesem Zusammenhang 
wurden ebenfalls Kontrollstellen für die Personal- und Warenkontrollen gemäß §8 
LuftSiG besichtigt. Im Anschluss an die Besichtigung der Kontrollstellen fand eine 
Nachbesprechung in den Räumen der FIS GmbH am Flughafen Hamburg statt, 
während der bestehende Fragen bezüglich des Kontrollprozesses geklärt werden 
konnten. Auf diese Weise konnten insbesondere die Anforderungen an die 
Gestaltung des zu erstellenden Sicherheitsprozesses und an die Integration des 
Gassensors, die zum Beispiel aus der Infrastruktur resultieren, sowie die im 
Pflichtenheft festgehaltenen Anforderungen nochmals praxisnah thematisiert 
werden. Des Weiteren wurden drei mögliche Prozessmodelle diskutiert. 
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Bei der Realisierung des Prozess- und Technologie-Demonstrators sind nicht nur 
die technischen und prozessbezogenen Anforderungen sowie die Anforderungen an 
die späteren Arbeitsplätze, sondern auch die Anforderungen, die sich aus der 
Terminalinfrastruktur und dem Passagierprozess ergeben, zu beachten. 
 
Für den späteren Einsatz des Sensors ist es von großer Bedeutung, dass durch die 
Signalgebung beziehungsweise die Benutzerschnittstelle die Bedienerfreundlichkeit 
und die Akzeptanz bei den Passagieren und dem Sicherheitspersonal gewährleistet 
werden. So kann beispielsweise das gleichzeitige Auftreten verschiedener Signale 
die Arbeit mit dem Gerät erschweren und so die Wahrscheinlichkeit des Erkennens 
von Gefahren negativ beeinflussen. 
 
Deshalb ist bei der Konzeption der Mensch-Maschine-Schnittstelle auf eine 
möglichst einfache Signalgebung zu achten. Die Bedienerfreundlichkeit des 
Sensorsystems soll zu einer nahezu fehlerfreien Auswertung des Signals durch das 
Gerät beziehungsweise den Bediener beitragen.  
 
Die Auswertung der Luftproben 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.  
 
Insbesondere bei der graphischen Gestaltung der Benutzeroberfläche ist darauf zu 
achten, dass die internationale Anwendbarkeit gewährleistet wird. Dahingehend 
bietet eine überwiegend grafisch oder akustisch gestaltete Schnittstelle große 
Vorteile gegenüber einer sprachbasierten Gestaltung. Insgesamt kann die optimale 
Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu einer Erhöhung der Akzeptanz 
des eingesetzten Systems bei den Passagieren, bei den Sicherheitsmitarbeitern, bei 
den Flughafenbetreibern und bei der Bundespolizei beitragen. 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 beziehungsweise spezifischere Kontrollumfang steht 
gegebenenfalls im Widerspruch zu Effizienzsteigerungsansätzen, ist aber in der 
jeweiligen Bedrohungslage begründet.  
 
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. 
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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. 
  
Erst wenn die Akzeptanz für das System bei allen an der Passagier- und 
Handgepäckkontrolle beteiligten Gruppen vorhanden ist, werden ein 
flächendeckender Einsatz des Systems am Flughafen und eine Erweiterung des 
Einsatzgebietes zum Beispiel auf andere kritische Infrastrukturen möglich sein. 
 
Das Arbeitspaket wurde gemäß der ursprünglichen Planung abgeschlossen.  
 
Im Rahmen des Arbeitspaketes „Rahmenbedingungen für den Praxiseinsatz“ sollten 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine spätere Zulassung des zu 
entwickelnden Sicherheitssystems geklärt werden. In diesem Zusammenhang 
wurden unter anderem die EU-Richtlinien für die Zulassung von technischen 
Geräten sowie deren Umsetzung in deutsche Gesetze untersucht. Des Weiteren 
wurden unter anderem die Luftsicherheitsregulierungen der USA und Großbritannien 
genauer untersucht. 
 
Für die Zulassung von technischen Geräten gelten beispielsweise die Nieder-
spannungsrichtlinie oder auch die Maschinenrichtlinie. Die entsprechenden EU-
Richtlinien für die Zulassung von technischen Geräten wurden beispielsweise durch 
folgende deutsche Gesetze umgesetzt: Erste Verordnung zum Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz, Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von 
Betriebsmitteln oder die Neunte Verordnung zum Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz. 
 
Für alle EU-Richtlinien und Gesetze gilt gemeinsam, dass das Gerät bei einer 
ordnungsgemäßen Installation und Wartung sowie einer bestimmungsgemäßen 
Verwendung die Sicherheit von Menschen und Nutztieren sowie die Erhaltung von 
Sachwerten nicht gefährden darf. Des Weiteren muss die EG-Konformitätserklärung 
ausstellt und die CE- Konformitätskennzeichnung angebracht sowie die technischen 
Unterlagen verfügbar sein. Zudem müssen die Typbezeichnung, Baureihe und 
Seriennummer, der Name sowie die Anschrift des Herstellers angegeben sein. 
Angaben über besondere Vorkehrungen, die bei Montage, Installierung, Wartung 
oder Betrieb des Gerätes zu treffen sind, müssen beiliegen. Ebenso müssen 
Informationen, die zur Nutzung des Gerätes entsprechend dessen 
Verwendungszweck erforderlich sind, in der dem Gerät beigefügten 
Gebrauchsanweisung enthalten sein. 
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Neben den Zulassungsanforderungen an technische Geräte müssen vor allen 
Dingen die Leistungsanforderungen der Bundespolizei beachtet werden. Dazu 
gehören die gesundheitliche Unbedenklichkeit, die hinreichende 
Erkennungsleistung, eine geringe Fehlalarmrate und operative beziehungsweise 
wirtschaftliche Vorteile gegenüber der aktuell eingesetzten Technologie. 
 
Um diesen Leistungsanforderungen zu entsprechen, wurden den Projektpartnern 
klassische Sprengstoffverstecke im Rahmen der Personenkontrolle näher gebracht 
und entsprechende Szenarien definiert. Ebenso wurden die Sprengstoffe in drei 
verschiedene Gruppen eingeteilt und Substanzen, die einen Fehlalarm auslösen 
können, definiert. Aus Geheimhaltungsgründen wird an dieser Stelle nicht weiter auf 
die genauen Spezifikationen der Verstecke, Sprengstoffe und Fehlalarme 
eingegangen. 
 
Neben den bereits angesprochenen Kriterien werden weitere Anforderungen an den 
Demonstrator gestellt, die bereits im Pflichtenheft aufgeführt wurden, dazu zählen 
zum Beispiel die Beachtung des Platzbedarfs an den Luftsicherheitskontrollstellen, 
die Anpassungsmöglichkeit an veränderte Anordnungsanlagen, die Reaktion mit 
bestimmten chemischen Stoffen oder auch Parfums, die Bedienung der Technologie 
ohne zusätzlichen Personaleinsatz und ohne größeren zusätzlichen 
Qualifikationsaufwand, die einwandfreie Auswertung und Anzeige des 
Prüfergebnisses sowie die Akzeptanz von Nutzern und Bedienern. 
 
Auch in diesem Arbeitspaket hat sich die Eingangsannahme bestätigt, dass 
vielfältige, zum Teil konkurrierende Anforderungen an einen Demonstrator 
beziehungsweise das spätere Sicherheitsprodukt gestellt werden. Es muss versucht 
werden den größten Teil dieser Anforderungen zu erfüllen, um eine Zulassung des 
späteren Produktes für den Praxiseinsatz zu erreichen. 
 
Das Arbeitspaket 4 wurde gemäß der ursprünglichen Planung abgeschlossen.  
 
Das Arbeitspaket „Labor- und Feldversuche inkl. Evaluierung und Bekanntmachung 
in der Öffentlichkeit“ beinhaltet die Durchführung und Begleitung von Labor- und 
Feldtests zur Optimierung des Demonstrators. Die Tests sollten in Zusammenarbeit 
mit den anderen Partnern durchgeführt werden. Ein Test der Gesamtsysteme war 
für das Ende der Projektlaufzeit vorgesehen. Als ein realitätsnahes Szenario war der 
Nachweis von Gefahrstoffen in einer Personenschleuse sowie an einem 
kontaminierten Gepäckstück mit dem Robotersystem vorgesehen. Im weiteren 
Verlauf sollten die Feldversuche aus Sicht des Sicherheitspersonals und der 
Passagiere betrachtet und kommentiert werden, so dass auf Grundlage der 
ermittelten Testergebnisse sowohl der Demonstrator wie auch seine Integration in 
den Sicherheitsprozess vorangetrieben werden können.  
 
Im Projektverlauf wurden planungsgemäß alle Systeme für sich entwickelt und 
getestet. Während der Entwicklung der Einzelsysteme gab es intensive Kontakte 
und Absprachen zwischen allen am Projekt beteiligten Partnern.  Auch das 
Gesamtsystem „Personenschleuse“ sowie das „Robotersystem“ wurden unter 
Laborbedingungen getestet.  
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Des Weiteren fanden intensive Gespräche mit Vertretern des BMBF-Projektes 
„Critical Parts“ insbesondere dem Flughafen Hamburg sowie mit den zuständigen 
Behördenvertretern bezüglich der Genehmigung und der Durchführung eines 
Feldtests am Flughafen Hamburg statt. Der Feldversuch des Projektes „Critical 
Parts“ sollte auch das Personenschleusensystem und das Robotersystem aus dem 
Projekt „ChipSenSiTek“ beinhalten. Das Personenschleusensystem sollte an einer 
aktiven Mitarbeiterkontrollstelle am Flughafen Hamburg getestet werden und das 
Robotersystem sollte im Flughafengebäude beziehungsweise auf dem Gelände des 
Flughafens Hamburg bei der Untersuchung von abgestellten Gepäckstücken zum 
Einsatz kommen. Der Feldversuch sollte mit Substanzen erfolgen, die Gefahrstoffe 
simulieren, um eine Feinjustierung der Demonstratoren in einem reellen Umfeld 
vorzunehmen. Es war geplant, dass Probanden der Verbundpartner mit den 
Substanzen die Personenschleuse testen beziehungsweise dass mit den 
Substanzen behaftete Gepäckstücke vom Robotersystem untersucht werden.  
 
Trotz der intensiven Vorarbeiten konnte der Feldversuch am Flughafen Hamburg 
aufgrund terminlicher und genehmigungstechnischer Probleme nicht realisiert 
werden. Die Ressourcen, die vormals für den nun nicht stattfindenden Feldtest 
geplant waren, wurden für die intensivere Evaluierung der erfolgten Laborversuche 
verwendet.  
 
Aufgrund der terminlichen Schwierigkeiten bei der Planung des Feldtests konnten im 
Arbeitspaket  5 nicht wie ursprünglich geplant neben den Labortests auch die 
Feldtests betreut und evaluiert werden. Es wurde im Rahmen der Bearbeitung 
jedoch versucht, die Erkenntnisse aus den planmäßig durchgeführten Labortests auf 
die Flughafenumgebung zu übertragen und entsprechende Empfehlungen an die 
Projektpartner weiterzugeben, so dass diese dann im Rahmen der weiteren 
technischen Entwicklung genutzt werden konnten, um den Demonstrator nicht nur 
hinsichtlich der technischen Leistungsfähigkeit sondern auch in Bezug auf die 
späteren anwendungsspezifischen Herausforderungen zu optimieren.  
 
Im Rahmen des Arbeitspakets wurde die Simulation des Gesamtsystems Flughafen 
unter Integration der neuen Prozess-/Technologieinnovationen aus Sicht des 
Sicherheitsdienstleisters vorgenommen und die Testphasen der Komponenten und 
der Demonstratoren sowie die notwendigen Anpassungen mit den Technikpartnern 
diskutiert.  
 
Bei der Weiterentwicklung der Prozess-/Technologievarianten 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 bei den zu kontrollierenden Personen dar. Bereits heute 
stehen die Mitarbeiter, die teilweise mehrmals am Tag die Personal- und 
Warenkontrollstellen durchqueren müssen, aber auch Passagiere, den 
durchgeführten Kontrollen kritisch gegenüber.    
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Zum Anderen ist darauf zu achten, dass die Anpassungsfähigkeit an 
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 beziehungsweise 
spezifischere Kontrollumfang steht gegebenenfalls im Gegensatz zu 
Effizienzsteigerungsansätzen. Vorrangig muss die Technologie- beziehungsweise 
Prozessinnovation eine zuverlässige Arbeit des Sicherheitspersonals gewährleisten. 
Dennoch sollte es nach Möglichkeit 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.  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. Um die optimale Verwertung der Technologie-
beziehungsweise Prozessinnovation zu gewährleisten, ist neben der 
Bedienerfreundlichkeit auch auf die internationale Anwendbarkeit der Technologien 
zu achten. 
 
Die Schleuse aus dem Projekt „ChipSenSiTek“ wurde unter Laborbedingungen 
getestet. Sie ist sowohl für den Einsatz an den Passagier- und 
Handgepäckkontrollen gemäß § 5 Luftsicherheitsgesetz als auch für den Einsatz an 
den Personal- und Warenkontrollen gemäß § 8 Luftsicherheitsgesetz geeignet. Das 
breitere Anwendungsgebiet ergibt sich beim Einsatz an den Personal- und 
Warenkontrollstellen. Es bleibt im Rahmen der Feldtests zu prüfen, inwieweit sich 
der Kontakt von Passagieren und Flughafenmitarbeitern mit Chemikalien und Benzin 
auf die Fehlalarmraten der Schleuse auswirken. Gleiches gilt auch für das 
Robotersystem. Auch hier ist zu überprüfen, inwieweit sich eine Verunreinigung von 
Gepäckstücken durch Chemikalien oder Benzin auf die Fehlalarmraten auswirkt.  
Die Tests müssen vor allen Dingen darüber Aufschluss geben, ob die zu testende 
Technik von den Passagieren, dem Sicherheitspersonal und den 
Flughafenmitarbeitern akzeptiert wird und somit eine der wichtigsten Kriterien für die 
spätere Anwendbarkeit erfüllt wird. Nur Technologien, die vom Sicherheitspersonal 
und den zu kontrollierenden Personen akzeptiert werden, sind für den Einsatz 
geeignet.  
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Einsatz der im Projekt 
entwickelten Technologien zu einer Verbesserung der Sicherheit führen könnte und 
dass der Einsatz solcher Technologien die Arbeit des Sicherheitspersonals 
vereinfachen würde. Durch die Integration der Personenschleuse in den 
bestehenden Sicherheitsprozess hätte der Sicherheitsmitarbeiter bereits vor Beginn 
der Nachkontrolle Kenntnis davon, dass die zu kontrollierende Personen 
Explosivstoff bei sich trägt und könnte dann bereits im Vorfeld der Nachkontrolle die 
entsprechenden Abwehrmaßnahmen gegebenenfalls aus sicherer Entfernung als 
beim direkten Körperkontakt einleiten. Zusätzlich wünschenswert wäre es für die 
Kontrollkraft, wenn sie das genaue Versteck des Explosivstoffes kennen würde, dies 
ist allerdings mit der verwendeten Technologie nicht möglich. Die Auswerteeinheit 
des Demonstrators ist aufgrund der Rot-Grün-Anzeige international anwendbar und 
erfordert keine komplizierten Schulungen für das Sicherheitspersonal.  
 
Die in diesem Projekt entwickelte Technologie ist prinzipiell für den Einsatz an den 
Sicherheitskontrollstellen für Passagiere geeignet. Allerdings ist es für eine  
erfolgreiche Verwertung notwendig, dass mit der verwendeten Technologie eine 
Vielzahl von Explosivstoffen detektiert werden kann. Eine Ausweitung der 
Detektionsmöglichkeiten auf andere Explosivstoffe ist daher dringend notwendig. 
Der Einsatz der Technologie würde zwar die Prozess- und Wartezeiten an den 
Kontrollstellen verlängern, aufgrund der Schnelligkeit des Kontrollvorgangs lässt sich 
diese Tatsache allerdings mit der Erhöhung der Sicherheit rechtfertigen.  
 
Im Rahmen des Arbeitspakets wurden die Ergebnisse der Labortests zunächst im 
Rahmen des Projektes diskutiert. Nachfolgend wurden die Ergebnisse mit dem 
Flughafen Hamburg und den zuständigen Behörden besprochen und die 
Projektergebnisse der Fachöffentlichkeit vorgestellt.  
 
Das Arbeitspaket 5 wurde mit der Bewertung der Ergebnisse der Labortests und der 
Diskussion des Verbesserungspotenzials fristgerecht abgeschlossen. 
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II.2 Eingehende Darstellung der wichtigsten Positio nen des zahlenmäßigen  
 Nachweises 
 
Im Rahmen dieses Projektvorhabens wurden die Arbeitspakete Bedarfsanalyse, 
Pflichtenheft, Entwicklung und Aufbau eines Demonstrators, Rahmenbedingungen 
Praxiseinsatz und Betreuung Feldversuche bearbeitet. Im Folgenden ein Überblick 
über die Verteilung der Arbeitspakete über die Projektlaufzeit: 
 

 
 
Abbildung 2: Arbeitsplan FIS GmbH 
 
Gemäß ursprünglicher Planung war folgende Ressourcenverteilung vorgesehen: 
 
Arbeitspaket Dauer Arbeitspaket  Mensch-Monate  
Bedarfsanalyse 3 Monate 3 Monate 
Pflichtenheft 3 Monate 3 Monate 
Entwicklung und Aufbau Demonstrator 27 Monate 6 Monate 
Rahmenbedingungen Praxiseinsatz 21 Monate 6 Monate 
Betreuung Feldversuche 15 Monate 12 Monate 
 
Abbildung 3: 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. 
 
Die Abweichungen im Arbeitsplan und dem Mittelabruf resultierten aus 
Verzögerungen bei der Prozessdokumentation zu Beginn des Projektes, hier 
insbesondere bei der Prozesszeitmessung bedingt durch die Mitbestimmungspflicht 
des Betriebsrats. Des Weiteren wurden während der Projektlaufzeit einige 
technische Arbeitspakete im Rahmen der deutsch-israelischen Kooperation 
erweitert, sodass eine Verlängerung der Projektlaufzeit um drei Monate nötig wurde, 
damit die Ergebnisse dieser Arbeitspakete in das Gesamtprojekt einbezogen werden 
konnten. 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bedarfsanalyse

Pflichtenheft

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Entwicklung und Aufbau eines Demonstrators
Rahmenbedingungen Praxiseinsatz

Betreuung Feldversuche
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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 
eines Gassensorkonzepts für die Explosiv- und Sprengstoffdetektion sowie die 
Erstellung eines geeigneten Prozessmodells für die Luftsicherheitskontrolle, in das 
das Gassensorkonzept integriert werden kann. 
 
Grundlage für die integrierte Technik- und Prozessentwicklung war die 
Bedarfsanalyse. Aus dieser sollten aktuelle und zukünftige Anforderungen an 
Sicherheitstechnologien und –prozesse in kritischen Infrastrukturen am Beispiel 
Flughafen abgeleitet werden. Der Demonstrator sollte sowohl im Labor wie auch im 
Flughafen getestet und anhand der Testergebnisse optimiert werden. Des Weiteren 
galt es, die notwendigen rechtlichen Erfordernisse für die Zulassung zu klären und 
die für die spätere Umsetzung erforderliche Zulassung entsprechend vorzubereiten. 
 
Im Rahmen des Gesamtprojektes konnten zwei Demonstratoren  erstellt werden. Mit 
diesem können Untersuchungen von Personen auf versteckt am Körper getragene 
Explosivstoffe gemacht werden sowie Gepäckstücke auf Explosivstoffrückstände 
untersucht werden. Besonders wichtig für die Entwicklung der Demonstratoren war 
neben der Kenntnis der aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die 
Sicherheitstechnologien auch die Kenntnisse der Anforderungen die bezüglich 
Zulassung beziehungsweise bezüglich späterer Anwendung an neue Technologien 
gestellt werden. Für die optimale Entwicklung der Demonstratoren wurden im 
Rahmen der bereits beschriebenen Arbeitspakete die endanwenderseitigen 
Erkenntnisse eingearbeitet. Die Demonstratoren wurden mehreren Tests unterzogen 
und diese Laborversuche wurden endanwenderseitig begleitet und bewertet. 
 
Die ausführliche Beschreibung der Arbeitspakete und die Beschreibung der 
durchgeführten Arbeiten finden sich in Kapitel II.1. 
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II.4  Eingehende Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere 
 der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fo rtgeschriebenen 
 Verwertungsplans 
 
Die prinzipielle Realisierbarkeit des photonischen Sensorkonzeptes wurde in den 
Voruntersuchungen der beteiligten Projektpartner bereits gezeigt. Im Rahmen 
dieses Projektes blieb allerdings noch zu klären, welche Nachweisgrenzen mit dem 
neuen Sensorkonzept messtechnisch tatsächlich erreicht werden können. Des 
Weiteren waren die mechanische Empfindlichkeit der Sensoroberflächen und der 
Herstellungsprozess noch derart zu optimieren, dass die Sensoren auch unter 
industriellen Bedingungen eingesetzt werden können. Die Passivierung der 
Sensoroberflächen nach Kontamination blieb ebenfalls noch zu klären. 
 
Durch die Beteiligung kompetenter und marktführender Unternehmen wie Diehl und 
Kaba Gallenschütz, aber auch innovativer kleinerer Unternehmen wie CryLaS und 
IBW sowie der Einbindung der FIS GmbH als Endanwender ist die Vermarktung von 
System- und Einzellösungen aus den Ergebnissen des vorliegenden 
Projektvorschlages in hervorragender Weise gewährleistet. Dieses bezieht sich nicht 
nur auf den Bereich der Sicherheitstechnik, sondern auf das gesamte Gebiet der 
optischen Messtechnik. Hier sind für die verschiedensten Anwendungsgebiete, zum 
Beispiel Prozessteuerung, Qualitätskontrolle oder Lebensmittelkontrolle, neue Chip-
basierte Sensoren gefordert, aber auch miniaturisierte Laserstrahlquellen, 
insbesondere für den mittleren Infrarotbereich, sind hier von grundlegender 
Bedeutung. Insofern können die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten für dieses Projekt 
als sehr hoch eingeschätzt werden. Die geplanten Arbeiten wurden unter 
Einbeziehung von Nachwuchswissenschaftlern durchgeführt, die ihre Erkenntnisse 
in Diplom- und Doktorarbeiten einfließen ließen und es wurden eine Vielzahl von 
wissenschaftlichen Publikationen und Vorträgen auf nationalen und internationalen 
Tagungen erarbeitet. Ebenfalls wurden Patentanmeldungen vorgenommen 
beziehungsweise sind geplant. Insofern bilden die Projektergebnisse die Grundlage 
für weitere wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der „angewandten Photonik“. 
 
Durch die beteiligten Industriepartner wird die wirtschaftliche Verwertung der 
Projektergebnisse auf der gesamten Wertschöpfungskette angestrebt. Es werden 
neuartige Systemlösungen photonischer Sensoren möglich, die sich auf den derzeit 
stark expandierenden Bereich Sicherheitstechnik beziehen. Kritische Infrastrukturen 
wie zum Beispiel Flughäfen unterliegen einer multiplen terroristischen Bedrohung 
unter anderem durch Explosivstoffe. Das zu entwickelnde integrierte neue 
Sicherheitsmodell birgt das Potenzial Explosivstoffe automatisch und zu 100% statt 
wie bisher nur manuell beziehungsweise nur im begründeten Verdachtsfall näher zu 
untersuchen. Die Sicherheitskontrolle von Passagieren und Handgepäck sowie von 
Personal und mitgeführten Waren könnte hierdurch eine sinnvolle Ergänzung 
beziehungsweise Substitution zu dem bisher angewendeten Verfahren der Spreng- 
und Explosivstoffkontrolle erfahren. Die bisherige stichprobenartige Kontrolle könnte 
durch eine 100%-Kontrolle ersetzt werden, ohne dass sich der Sicherheitsprozess 
signifikant verlängert oder den Passagier zusätzlich beansprucht.  
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Abhängig von der Zulassung durch die Regulierungsbehörden und die 
Anordnungslage könnte das Sicherheitsmodell kurzfristig eingesetzt werden. 
Darüber hinaus können durch Modifikationen der photonischen Gassensorik neue 
Einsatzbereiche, zum Beispiel in der Drogendetektion geschaffen werden und 
versprechen neben dem Einsatz an Flughäfen ein hohes Einsatzpotential in privaten 
oder öffentlichen Infrastrukturen. 
 
Dabei ist zu beachten, dass die Anwendung in kritischen Infrastrukturen, die unter 
ähnlichen effizienzkritischen Rahmenbedingungen wie Flughäfen funktionieren, sehr 
von der entsprechenden Prozessintegration abhängig ist. Eine Übertragung des 
integrierten Sicherheitsmodells zum Beispiel auf die maritime Wirtschaft oder andere 
kritische Infrastrukturen ist möglich, bedarf aber einer spezifischen Anpassung.  
 
Der Praxiseinsatz ist zudem grundsätzlich abhängig von der Zulassung durch die 
zuständigen Behörden. Das Zulassungsverfahren und der dafür benötigte Zeitbedarf 
stellen für die Vermarktung wesentliche Barrieren dar. Eine separate Vermarktung 
von Verfahren und Technologie ist nur hinsichtlich der Technologie möglich, aber 
nicht sinnvoll. Das Gesamtsystem wird nur in Kombination die volle Wirkung 
entfalten. Das hier erstellte integrierte Luftsicherheitskontrollsystem, bestehend aus 
einem innovativen Verfahren und integrierter innovativer Detektionstechnologie, ist 
als System durch die beteiligten Projektpartner zu vermarkten. 
 
Das photonische Sensorkonzept muss in das Gesamtsystem Luftsicherheitskontrolle 
auf Flughäfen oder entsprechend in einer kritischen Infrastruktur eingebunden 
werden. Die Luftsicherheitskontrolle ist Teil des Passagierprozesses 
beziehungsweise des Mitarbeiterkontrollverfahrens. An beide Prozesse werden 
vielfältige Anforderung zum Beispiel an Effizienz oder Servicelevel gestellt. Das 
heißt diese Entwicklung muss notwendigerweise in einen Gesamtprozess zum 
Beispiel für die Outbound-Passagierabfertigung integriert werden. Der Outbound-
Prozess der Passagierabfertigung, das heißt der gesamte Prozess, den ein 
abfliegender Passagier bis zum Einnehmen seines Sitzplatzes an Bord eines 
Flugzeug zu durchlaufen hat, wird zunehmend komplexer, zeitaufwendiger und für 
den Passagier schwer (zeitlich) einschätz- und überschaubar. 
 
Die derzeitigen Rahmenbedingungen erlauben keinerlei zusätzliche Komplikationen, 
sondern verlangen vielmehr nach intelligenten Beiträgen zur Effizienz- und 
Servicesteigerung. Das bedingt für die Integration des hier entwickelnden 
photonischen Sensorsystems ein Höchstmaß an Prozessinnovation, um den 
Rahmenbedingungen des Aviation-Bereichs zu genügen. Zudem ist vielfältigen 
nationalen, supranationalen und internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen 
wie zum Beispiel dem deutschen Luftsicherheitsgesetz sowie den entsprechenden 
nationalen Luftsicherheitsregulierungen der anderen Staaten und den Vorgaben der 
Europäischen Union zu genügen und die Akzeptanz und Zulassung der nationalen 
Regulierungsbehörden und der späteren Nutzer ist zu erwirken. 
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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. Die derzeit 
verwendeten Verfahren und Technologien 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. Mit Hilfe dieses Systems soll auch 
mitgeführter Sprengstoff detektiert werden können. 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. Des Weiteren basiert das System auf einem bildgebenden Verfahren und 
untersucht nicht die Luft, sondern den Körper des Passagiers.  
 
Das im Projekt „ChipSenSiTek“ entwickelte Personenschleusensystem und das im 
Projekt entwickelte Robotersystem sowie die den Systemen zugrundeliegenden 
Sensortechnologien  sind einzigartig und wurden noch nicht von anderen Stellen 
realisiert. 
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II.6  Eingehende Darstellung der erfolgten oder gep lanten 
 Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr.11 
 
Ziel des Teilprojektes war die endanwenderseitige Unterstützung der technischen 
Entwicklung eines Gassensorkonzepts für die Explosiv- und Sprengstoffdetektion 
sowie die Erstellung eines geeigneten Prozessmodells für die 
Luftsicherheitskontrolle, in das das Gassensorkonzept integriert werden kann. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 


