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I. Kurze Darstellung 
 
1. Aufgabenstellung 
 
Neuartige, miniaturisierte und fasergekoppelte photonische Sensoren gestatten den 
hochempfindlichen und selektiven Nachweis von u.a. Explosiv- und Sprengstoffen mit 
laserspektroskopischen Methoden. Auf der Basis dieser Sensoren war ein transportables 
Nachweisgerät und die dazu geeigneten, kompakten und kostengünstigen Laserstrahlquellen 
zu entwickeln und herzustellen. 
Das verwendete physikalische Messprinzip beruht auf der gestörten Evaneszenzfeld-
Laserspektroskopie. 
Ein im Wellenleiter geführter Laserstrahl erfährt durch Änderung der Totalreflexion eine 
Abschwächung, die durch Resonanz mit einem äußeren Rezeptorfilms hervorgerufen wird. 
Als Strahlquelle eignen sich hierfür besonders Microchiplaser, die mit ihren kurzen 
Pulsdauern hohe Spitzenleistungen emittieren und somit hohe Nachweisempfindlichkeiten für 
die evaneszente Wechselwirkung ergeben. 
Für den TNT Nachweis waren miniaturisierte Microchiplaser mit der Nachweiswellenlänge 
für den Rezeptorfilm λ=532nm, die Referenzwellenlänge λ=1064nm und einer geeigneten 
Faserkopplung zu entwickeln. Zur Detektion anderer Explosivstoffe in veränderten 
Sensorkonfigurationen waren in einer späteren Etappe weitere Lasersysteme mit anderen 
Wellenlängen aufzubauen und zu testen. 
Die Integration der einzelnen Komponenten, der Strahlquelle, der Detektoren, der 
Auswerteelektronik und der Software zu einer Versuchsanordnung und nachfolgend zu einem 
transportablen Analysesystem stellte einen weiteren Aufgabenschwerpunkt in Vorhaben dar. 
 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Durch die jahrelange Erfahrung beim Bau von kleinen bis mittleren Festkörperlasern für den 
kontinuierlichen und gepulsten Betrieb hatte die CryLaS GmbH sehr gute Voraussetzungen 
die geforderten Lasersysteme im gesetzten Zeitrahmen und mit dem gesetzten Kostenlimit zu 
entwickeln. Der Aufgabenteil, der die Integration der Komponenten des Analysesystems zum 
Inhalt hatte war der SECOPTA GmbH, einem Tochterunternehmen der CryLaS GmbH 
zugedacht worden, welches über Erfahrungen bei der Entwicklung laserspektroskopischer 
Detektions- und Analysesysteme sowohl auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik, als auch im 
Bereich industrieller Anwendungen verfügt. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den anderen Projektpartnern fiel dem 
Laseranwendungszentrum Clausthal (LAC) die wesentliche Rolle der Sensorentwicklung zu. 
Eine weitere Voraussetzung für die Vorhabenbearbeitung war die Bereitstellung der 
Sensorfilme, bzw. der Grundsubstanz für den TNT Nachweis durch den Projektpartner die 
Universität Bonn. 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Das Vorhaben wurde in drei Arbeitspakete, entsprechend den drei geplanten Arbeitsjahren 
gegliedert. 

1.   Arbeitspaket (1.Jahr) – Aufbau des Spektroskopielasers mit Faserkopplung. 
2. Arbeitspaket (2.Jahr) – Integration der Komponenten der Versuchsanlage und 

Adaption an Chipsensoren. 
3. Arbeitspaket (3.Jahr) – Prüfung der Funktionsfähigkeit der Versuchsanlage) 
 



Nach einer Laufzeit von 18 Monaten wurde durch Abrechnung eines Meilensteines 
„Nachweis der Funktionsfähigkeit des Detektionssystems unter Laborbedingungen“ die 
bisherige Erfüllung aller Teilaufgaben für den TNT Nachweis gezeigt. 
 
Da zum Zeitpunkt der Erfüllung des Meilensteins keine reproduzierbaren Ergebnisse mit den 
beschichteten Fasersensoren vorlagen, musste das Analysesystem für den TNT Nachweis mit 
einem Testabsorber anstelle des Sensors getestet werden. Dadurch konnten die spezifischen 
Absorptionen bei 532nm und die Unabhängigkeit von Schwankungen der Laserleistung durch 
Normierung auf die Referenzwellenlänge bei 1064nm nachgewiesen werden. 
In der zweiten Hälfte der Vorhabenlaufzeit wurden neben den Fasersensoren mit 
aufgebrachtem Sensorfilm auch Ringresonatoren auf Microchipbasis mit gleichem Sensorfilm 
und Pulslaseranregung untersucht. Weitere Untersuchungen zu Microchip Sensoren auf 
Ringresonatoren mit MIR Laseranregung im kontinuierlichen Betrieb erfolgten im Verlaufe 
des dritten Jahres. 
 
 
4. Stand der Wissenschaft und Technik vor Projektbeginn 

 
Obwohl das verwendete Verfahren der Evaneszenzfeld-Laserspektroskopie bereits seit 
längerer Zeit bekannt ist, ergibt erst die Beschichtung einer Sensorfaser (Faserkern) mit einem 
Rezeptorfilm einen selektiven Fasersensor. Der Rezeptorfilm auf der Basis von 
Triphenylenketal-Derivaten, erfährt in Anwesenheit von TNT durch eine spezifische 
Wechselwirkung eine Farbänderung, die mit einer geeigneten Laserwellenlänge über eine 
evaneszente Auskopplung nachgewiesen werden kann. Dieses Zusammenführen von 
evaneszenter Wechselwirkung mit der hohen Nachweisempfindlichkeit in der Faser und dem 
TNT selektiven Rezeptorfilm war bis dato unbekannt und führt zu neuen Möglichkeiten der 
Sensorik. Es ergab sich im weiteren Verlauf der Bearbeitung die Möglichkeit diesen und 
weitere Rezeptorfilme auch auf hochempfindliche Ringresonatoren in Microchipgeometrie 
aufzubringen. Dadurch konnte, ebenfalls auf dem Prinzip der Evaneszenzfeldspektroskopie 
basierend, ein kleiner, kompakter, leicht integrierbarer Sensor geschaffen werden, der 
entsprechend dem verwendeten Rezeptor weite Anwendungsfelder erschließen dürfte. 
 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Neben der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Projektpartnern während der regulären 
Projektlaufzeit, erfolgte im Rahmen einer zuwendungsneutralen Verlängerung vom 1.10.2010 
bis 31.12.2010 eine Zusammenarbeit mit dem Weizmann Institute of Science (Prof. Yaron 
Silberberg) und der Ben-Gurion University of Negev (Prof. Zamik Rosenwaks). Grundlage 
für diese Zusammenarbeit war das „Joint German-Israeli Research Program in Civil 
Security“. 
Eine weitere Zusammenarbeit während der Projektlaufzeit, die wesentlich für die weitere 
Entwicklung über den Förderzeitraum hinaus ist, entwickelte sich mit dem Fraunhofer Institut 
für Nachrichtentechnik, Heinrich Hertz Institut (Dr. Heidrich). Durch diesen Kontakt war es 
möglich noch innerhalb der Projektlaufzeit Sensoren auf der Basis von Ringresonatoren für 
den TNT Nachweis zu entwickeln und erproben. 
 



 
II. Eingehende Darstellung 

 
1. Verwendung der Zuwendung und der erzielten Ergebnisse 
 
Das in drei Arbeitspaketen gegliederte Entwicklungs- und Untersuchungsprogramm sah 
zuerst die Entwicklung einer geeigneten Strahlquelle für die Verwendung in einem Sensor 
zum evaneszenten Nachweis von TNT vor. Wegen der hohen Impulsleistung, die für diese 
evaneszente Wechselwirkung vorteilhaft ist und durch den kompakten Aufbau wurde ein 
spezieller Festkörperlaser auf Microchipbasis entwickelt, der die Nachweisstrahlung bei 
532nm und die Referenzstrahlung bei 1064nm gleichzeitig emittiert.  
Die Wirkungsweise beruht auf dem Nachweis der definierten Schwächung durch den 
Analyten bei der Messwellenlänge 532nm und gleichzeitiger Korrektur der unspezifischen 
Absorption durch Messung bei der Referenzwellenlänge 1064nm. Die Konstruktion ist so 
ausgelegt, dass externe Sensoren (Absorber) über Lichtwellenleiter angekoppelt werden, die 
auf der Basis von evaneszenter Wechselwirkung unterschiedliche Sensorgeometrien 
(Fasersensoren, Nanowires, Chipresonatoren) verwenden. Damit ist das System sehr flexibel 
und kann durch die unterschiedlichen Geometrien wechselnden Aufgabenstellungen 
angepasst. Im zweiten Arbeitspaket wurde die Integration der vorher entwickelten 
Einzelkomponenten zu einem Detektionssystem mit der Möglichkeit unterschiedliche 
Sensorgeometrien anzuschließen, durchgeführt. 
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Abb. 1  Blockschaltbild des Detektionssystems für den TNT Nachweis 
 
Für die Entwicklung des speziellen Microchiplasers mit Faserkopplung und die Entwicklung 
des Detektionssystems, das in kompakter Form feldtauglich zum TNT Nachweis eingesetzt 



werden kann, waren Entwicklungs- Fertigungsleistungen notwendig. Diese übersteigen weit 
den, durch ein Unternehmen der KMU Kategorie möglichen personellen und finanziellen 
Aufwand, so dass eine Förderung durch Sachmittel eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Bearbeitung war. 
Die ingenieurtechnische Entwicklung des Detektionssystem in der Form eines 
Kompaktspektrometers wurde als Unterauftrag an die CryLaS Tochterfirma  SECOPTA 
vergeben und von dieser während der Projektlaufzeit realisiert und weiterentwickelt. 
 

 
 

Abb. 2 Kompaktspektrometer für den TNT Nachweis 
 
Durch Probleme bei der Haftung der Rezeptorfilme auf den Fasersensoren wurden 
Testabsorber zum Nachweis der Funktionstüchtigkeit des Kompaktspektrometers benutzt, die 
mit den, im Projekt durch die Universität Bonn entwickelten Sensorfilmen beschichtet waren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3 Messung mit Testabsorber – Glasplatte mit Rezeptorfilm (7-fach) 



Es zeigte sich sowohl die Sensitivität des Rezeptorfilmes gegenüber TNT Dämpfen, als auch 
die Eignung des verwendeten Messsytems (Kompaktspektrometer). 
 Das resultierende Messsignal A (Abb. 3), d.h. der Quotient aus dem Analytsignal und der 
unspezifischen Absorption kann als Indikator für die TNT Konzentration verwendet werden. 
Bei geringen TNT Konzentrationen, die bei niedrigen Raumlufttemperaturen (T<100°C) 
vorliegen, ist kein spezifisches Signal beobachtbar. Erst Temperaturen über 120°C führen zu 
einer hohen TNT Dichte im Rezipienten, die ein ausgeprägtes Analytsignal ergeben.  
Die Reproduzierbarkeit des Analytsignal nach mehrmaligem Auspumpen und Beschicken des 
Probenvolumens kann als gut betrachtet werden. 
Die Funktionsweise des Fasersensors hängt von der Vorbehandlung des Faserkerns 
(Entmantelung), Art und Dicke der Silanisierung(Gas-/Flüssigphase) sehr stark ab. 
Ein großes Problem des Fasersensors ist die undefinierte Auskopplung der Nachweis und 
Referenzstrahlung(532/1064) durch unspezifische Streuung. 
 

 
 

Abb. 4  Unspezifische Auskopplung der 532nm Analytstrahlung 
 
Im Verlauf der Bearbeitung zeigte sich, dass die mechanische Stabilität des Fasersensors 
(Spule) unzureichend ist, die Haftung des Rezeptorfilms auf der entmantelten Faser Probleme 
bereitet, die Moden im Fasersensor nicht reproduzierbar geführt werden, eine 
nichtspezifische Auskopplung des Analytsignals stattfindet und die evaneszente 
Wechselwirkung stark reduziert wird. 
Aus diesen Ergebnissen ergab sich die Notwendigkeit das Konzept des Fasersensors 
aufzugeben und es wurde versucht auf der Basis kompakter miniaturisierter Ringresonatoren 
die mit dem TNT Sensorfilm beschichtet waren unter Ausnutzung evaneszenter 
Wechselwirkung einen Sensor für den TNT Nachweis zu entwickeln.  
Das dritte Arbeitspaket, dass entsprechend der Projektplanung die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit des Nachweissystems auf der Basis des Fasersensors zum Inhalt hatte 
wurde daher modifiziert und die Entwicklung dieser neuartige Sensorgeometrie und des 
dazugehörigen Nachweissystems begonnen. Dieses System weist eindeutige Vorteile 
gegenüber dem bisherigen Fasersystem auf, die in der mechanischen Stabilität bei ebenfalls 
hoher Sensitivität und Selektivität gegenüber dem Analyten, sowie kompakter Bauform zu 
finden sind. 
 



In diesem modifizierten Konzept wurde als Ersatz für den gepulsten Mikrochiplasers (1064) 
eine kontinuierlich durchstimmbarer DFB-Diodenlaser bei ca. 1,5µm verwendet..  
Die Abstimmung auf die Resonanzfrequenz des Resonators erfolgte durch Stromänderung des 
Diodenlasers und der Temperatur. Bei dieser Wellenlänge(1,5µm) erfolgt im Gegensatz zum 
1064nm Impulslaser keine Absorption des Analytsignal im Si-Basismaterial des Sensorchips 
und die (Ablation) an der Einkopplungsstelle wird vermieden. Bis zum planmäßigen 
Projektende wurde ein Versuchsaufbau für den TNT Nachweis mit Ringresonatoren 
fertiggestellt und verschiedene Resonatoren getestet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5  Experimentalaufbau für den TNT Nachweis mit beschichteten Ringresonatoren 
 
 

Abb. 6 Verschiebung der Resonanzfrequenz des Ringresonators durch Einlaß von TNT 
Dämpfen. 
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Diese konzeptionelle Änderung machte sich erforderlich, da die Methode der beschichteten 
Fasersensoren keine schnelle Lösung der aufgetretenen Probleme erkennen ließ und die 
potentiellen Möglichkeiten , die die integrierten Ringresonatoren bieten für weitere 
Entwicklungen des Nachweises anderer Gefahrenstoffe als sehr hoch eingeschätzt werden 
können.  
Die Sachmittel, die für die zusätzlichen Materialien erforderlich waren, wurden aus den noch 
nicht verbrauchten Zuwendungen finanziert, so dass keine zusätzlichen Mittel erforderlich 
waren. 
 
2. Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
 

a.) Personalkosten 
Die gesamten Personalkosten über den Förderzeitraum beliefen sich auf  
355.858,79€ wovon 4 Wissenschaftler/Ingenieure entsprechend ihrem 
Arbeitsanteil bezahlt wurden (siehe Einzelnachweis). Die Arbeiten 
umfassten die konzeptionellen und experimentellen Arbeiten zur 
Entwicklung des Microchiplasers und der Module und Baugruppen des 
Kompaktspektrometers. Zusätzlich mussten sehr zeitaufwändige 
Prozeduren und Experiment zu den geplanten Fasersensoren mit 
Rezeptorbeschichtung durchgeführt werden. Eine weitere unfangreiche 
Arbeitsaufgabe bestand aus der zusätzlichen Entwicklung des 
Versuchsaufbaus für integrierte Ringresonatoren, der in der 
ursprünglichen Planung nicht enthalten war. 
 
b.) Materialkosten 
Die ausgewiesenen gesamten Materialkosten von 45.963,69€ beinhalten 
im wesentlichen die Kosten für die Entwicklung und Herstellung der 
Microchiplaser, die im Kompaktspektrometer integriert wurden, sowie 
die Kosten für Module des Kompaktspektrometres. Zusätzlich entstanden 
Materialkosten zur Realisierung des Experimentalspektrometers auf der 
Basis von integrierten Ringresonatoren, die in der ursprünglichen 
Projektplanung nicht vorgesehen waren. 
 
c.) Fremdleistungen 
Der geplante Betrag von 95.000,00€ wurde an die SECOPTA GmbH als 
Unterauftragnehmer für die Integration der Systemkomponenten und die 
Entwicklung des Kompaktspektrometers für den Sprengstoffnachweis 
wie geplant überwiesen. 
 
d.) Reisemittel 
Von den geplanten Reisemitteln wurden 7.598,03€ für Inlandsreisen zu 
Projekttreffen und Messeinsätzen, sowie zum Besuch einer europäischen 
Tagung und eines außereuropäischen Messebesuchs verbraucht. 

 
3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
 
Um den zeitlichen Rahmen des Projektes nicht auszudehnen mussten verschieden Aufgaben 
auch im Zusammenspiel mit den anderen Projektpartnern zeitlich parallel bearbeitet werden. 
Das führte dazu, dass die Entwicklung und Optimierung der Strahlquelle für Nachweis- und 
Referenzstrahlung (Microchiplaser) und die Entwicklung des Kompaktspektrometers in der 
ersten Hälfte der Projektlaufzeit durchgeführt wurden und die Sensorentwicklung ebenfalls in 



gleichen Zeitabschnitt erfolgte. Durch die Probleme, die sich bei der Entwicklung eines 
industriell handhabbaren Sensors ergaben, konnte nicht rechtzeitig die Entwicklung in eine 
andere Richtung, d.h. Entwicklung eines Kompaktspektrometers mit integrierten 
Ringresonatoren, geführt werden. Für die neue Sensorik konnten daher nicht alle vorher 
entwickelten Komponenten und Module verwendet werden. Für optimale 
Nachweisbedingungen zeigte sich die Verwendung eines Quantenkaskadenlasers geeigneter 
als der vorher für den Fasersensor entwickelte Microchiplaser. Da diese Entwicklung zu 
Projektbeginn nicht absehbar war, konnte nur entsprechend der Projektplanung verfahren 
werden. Nach dem ein gesicherter Erkenntnisstand bezüglich des Fasersensors vorlag wurde 
im letzten Drittel der Projektlaufzeit die Entwicklung der TNT Sensoren auf der Basis der 
integrierten Ringresonatoren und die Entwicklung der zugehörigen Nachweistechnik 
vorangetrieben. Diese Arbeiten wurden auch im Hinblick auf weitere Entwicklungen zu 
Sensoren für andere Substanzklassen nach Projektende durchgeführt, die bei der SECOPTA 
und CryLaS in Planung sind. 
 
4.Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

 
Die bei der CryLaS GmbH und der SECOPTA GmbH in Zusammenarbeit dem Laser 
Anwendungszentrum Clausthal LAC gewonnenen Erkenntnisse ergeben Ansätze zur Lösung 
verschiedener analytischer Fragestellungen, die sich in weiteren anschließenden bewilligten 
und beantragten Projekten niederschlagen. 
Die SECOPTA GmbH ist derzeitig als Partner in dem bewilligten Forderprojekt MINIMUM 
der Länder Berlin - Brandenburg vertreten, das die Detektion biologischer Schadstoffe z.B. in 
Krankenhäusern mit der Methode der integrierten Ringresonatoren und modifizierten 
Rezeptorfilmen zum Inhalt hat. Dieses Projekt stellt eine Ausweitung der 
Anwendungsmöglichkeiten dieser Nachweismethode auf andere Substanzklassen dar und 
benutzt einen Teil der Ergebnisse aus dem Verbundvorhaben „ChipSensiTek“. Dieses 
Vorhaben besitzt große potentielle Anwendungsmöglichkeiten im biologischen und 
medizinischen Sektor. 
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit, die von Seiten der Industrie großes Interessen erfährt 
ist der Nachweis von Buttersäure. Diese Substanz wird bei Anschlägen und Vandalismus in 
sicherheitsrelevanten Einrichtungen und z.B. Sparkassen verspritzt und macht die geschädigte 
Einrichtung unbrauchbar. Die Aufklärung und Nachverfolgung mittels der integrierten 
Ringresonatoren als Mikrochipsensoren scheint ein weiteres Anwendungsfeld zu sein. 
Auf dem Gebiet der Containersicherheit besteht das Problem die Rückstände von 
Begasungsmitteln in Überseecontainern, die zur Verhinderung von Schädlingseinfall 
eingesetzt werden, nachzuweisen. Dies ist ein ideales Anwendungsgebiet von miniaturisierten 
Chipsensoren, die mit geeignetem Rezeptorfilm versehen, durch die Faserkopplung im 
Untersuchungsraum eingesetzt werden können. 
Diese erwähnten Anwendungen sind entweder bereits zur Projektreife gediehen oder in einer 
konkreten Definitionsphase. 
 
 
5.Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
 
Neuere Erkenntnisse auf dem Gebiet der integrierten Ringresonatoren für analytische Zwecke 
wurden und werden zwischen den beteiligten Projektpartnern CryLaS, SECOPTA, LAC und 
zusätzlich mit dem HHI ausgetauscht. Entwicklungen auf diesem Gebiet, die die erreichten 
Ergebnisse des Vorhabens tangieren, bzw. Änderungen nachfolgender Zielstellungen 
beeinflussen sind nicht bekannt geworden. 
 



 
6.Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 
 
Außer den geplanten Projektberichten im Rahmen der Projekttagungen ist über das Vorhaben 
auf dem Workshop des BMBF „Sicherheit durch innovative Detektionstechnologien“ am 15. 
und 16.06.2011 in Berlin von W.Schade mit dem Titel: ChipSenSiTek: Chip-basierte 
photonische Gassensoren für die Sicherheitstechnik  vorgetragen worden. Spezielle 
Veröffentlichungen dieses Teilvorhabens sind nicht geplant. 


