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1 Kurze Darstellung 
1.1 Aufgabenstellung des Gesamtprojekts 

 

 
 
Das Gesamtziel des Vorhabens war die Entwicklung und Erprobung eines neuartigen Kamerasystems 
im Terahertzfrequenzbereich zur Entdeckung von potenziellen Gefahrstoffen oder gefährlichen 
Objekten unter der Kleidung oder unter anderen dünnen verdeckenden Schichten. 
 
Um diesen Anwendungsbereich abdecken zu können, ist eine Echtzeit-Aufnahme von bewegten Szenen 
mit einem generell einsetzbaren, potentiell kostengünstigen und kompakten THz System notwendig. 
Am Ende dieses Vorhabens sollte daher eine voll-elektronische, Raumtemperatur Kamera mit 
Videobildraten und aktiver Beleuchtung im Terahertz-Frequenzbereich vorzugsweise bei 0,812 THz 
als kompakter und portabler Demonstrator zur Verfügung stehen (Abb. 1). Die Anwendungen eines 
solchen Systems sind vielfältig, beispielsweise zur Personenkontrolle an Flughäfen, an öffentlichen und 
nichtöffentlichen Plätzen (high-traffic Bereiche wie Banken, Stadien und Museen oder low-traffic 
Bereiche wie Regierungsgebäude, Botschaften, Polizeistationen, Firmenzentralen und Forschungs-
/Entwicklungszentren). Als erste Schlüsselanwendung sollte in diesem Projekt ein Feldtest im 
Sicherheitsbereich eines Flughafens erprobt werden.  
 
Ein besonders wichtiges Teilziel – nicht nur für das Vorhaben, sondern auch für die generelle Stärkung 
der THz-Technologiebasis – war die Entwicklung von echtzeitfähigen, hoch-sensitiven THz Detektor-
Arrays. Dabei sollten in der ersten Projektphase zunächst zwei – gleichermaßen viel versprechende – 

Abb. 1: Ziel des Projektes war die Entwicklung und Erprobung einer aktiven Terahertz-Kamera (bei 
812 GHz) für den Raumtemperaturbetrieb, die in Sicherheitsbereichen aus der Distanz von einigen 
Metern verdeckt getragene gefährliche Gegenstände erfassen kann. 



raumtemperaturtaugliche Ansätze verfolgt werden. Zum einen sollten extrem empfindliche Heterodyn-
Zeilenarrays von bis zu 32 Pixeln realisiert werden, welche in Verbindung mit einer scannenden Optik 
bis zu 1800 Bildpunkte erlaubten. Andererseits sollten zwei-dimensionale „On-Chip“-Arrays von bis zu 
1000 antennengekoppelten Mikro-Bolometern entwickelt werden. Während die erste Technologielinie 
langfristig vor allem „High-End“ Performance, d.h. Objektabstände von bis zu 10 m, nach Optimierung 
(Stärke der Strahlungsquellen) steigerbar bis zu 20 m, anstrebt, stehen „On-Chip“-Arrays vor allem für 
potentiell niedrige Produktionskosten und Skalierbarkeit in der Pixelzahl bei reduziertem Objekt-
abstand von etwa 1 - 2 m. Im Projektverlauf sollten Labor-Kamerasysteme für beide Technologielinien 
realisiert werden und nach technischen und kommerziellen Gesichtspunkten systematisch evaluiert 
werden. Im Rahmen eines Milestones sollte entschieden werden, welche Technologie zu einem portab-
len Demonstrator weiterentwickelt und bei einem Feldtest am Flughafen München eingesetzt wird. 
 
1.1.1 Aufgabenschwerpunkte des Physikalischen Instituts, Uni Frankfurt 
 
Im Rahmen des Projekts sollten am Physikalischen Institut im wesentlichen drei Ziele verfolgt werden: 
 
a) Design der Quasi-Optik für Beleuchtung und Abbildung im Terahertzbereich 

 
Im Rahmen dieses Teilziels sollte eine auf die Systemtechnik und die Anwendung angepasste 
Beleuchtungs- und Abbildungsoptik konzeptioniert werden. 
 

b) Realisierung des Laborsystems für das Heterodyn-Zeilenarray mit scannender Optik  
 
Ziel dieses Teilprojektes war der Aufbau eines Laborsystems, welches eine umfassende technische 
Evaluierung der Technologielinie erlauben sollte. 
 

c) Mitarbeit beim Aufbau eines portablen Demonstrators   
 
Ziel dieses Teilprojektes war die Realisierung eines portablen Demonstrators, welcher alle Anforde-
rungen zur Durchführung eines Feldtest (z. B. in Bezug auf kompakten Aufbau, Handhabbarkeit, 
Betriebssicherheit etc.) erfüllt. 

 
 



1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Dieses Projekt wurde im Rahmen des vom BMBF ausgeschriebenen Themenfelds "Detektion von 
Gefahrstoffen" durchgeführt. Im Mittelpunkt der durchgeführten Verbundprojekte stand die 
Entwicklung von Detektionssystemen für biologische, chemische und explosive Substanzen sowie die 
Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten der Terahertz-Technologie zum Aufspüren von Waffen und 
Gefahrstoffen. Die Bandbreite der Forschungsthemen des Programmes reichte von der frühzeitigen 
Erkennung biologischer Erreger und anderer gesundheitsbedrohlicher Kontaminierungen, zum Beispiel 
in Trinkwasserversorgungssystemen, bis zur Detektion von Sprengstoffspuren beispielsweise im 
Rahmen von Gepäckkontrollen an Flughäfen. Im Falle von TeraCam war das Anwendungsszenario die 
unschädliche Sicherheitskontrolle von Personen aus der Distanz mit einem kompakten System, das bei 
Raumtemperatur betrieben werden konnte. Weiter wurden die meisten der in der Förderbekannt-
machung genannten technischen Fragestellungen adressiert. Darunter sind insbesondere zu nennen: 

 
• Leistungsstarke Quellen inkl. zugehöriger Hochfrequenzelektronik (AP 2.6; 3.8) 
• Empfindliche 1- und 2-dimensionale Detektoren (AP 3.3; 3.5; 3.7) 
• Schnelle Messverfahren („Video rate“) (AP 4.3, 4.4, 6.3) 
• Auswertung und Klärung THz-spezifischer Effekte, Kombination mit anderen Messverfahren (AP 

5.1, 5.2, 6.4) 
• Untersuchung der Aussagekraft von THz-Bildern (AP 6.4) 
• Systemintegration (AP 6.3) 
 
Am Physikalischen Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt beschäftigt sich die 
Arbeitsgruppe um Prof. Hartmut Roskos seit mehr als 10 Jahren mit der Erforschung von THz-
Systemen. Somit waren die für das Teilvorhaben erforderlichen Grundvoraussetzungen an Erfahrung 
und Ausstattung gegeben. Hervorzuheben ist dabei die Arbeit an dem ebenfalls BMBF-geförderten und 
etwas früher gestarteten Projekt „Lynkeus“, in dem unter anderem ein aktives, vollelektronisches 
Referenzbildgebungssystem mit einem Einzeldetektor bei 0.6 THz realisiert wurde. Verschiedene dabei 
gewonnene Erkenntnisse sind auch in die Entwicklung der TeraCam-Systeme eingeflossen. 
 
1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Das Verbundprojekt „TeraCam“ startete am 13. Juli 2007. Es hatte eine geplante Laufzeit von 3 Jahren 
und wurde darüber hinaus um 6 Monate zuwendungsneutral verlängert. Für dieses Teilvorhaben war  
folgender Ablauf geplant: 
Nach Mitwirkung an der Definition der Zielspezifikationen sollten die Designs für die Quasi-Optiken 
sowohl für das vollelektronische, als auch für das Bildgebungssystem mit dem Microbolometerarray 
entwickelt werden. Der Charakterisierung der thermischen Detektoren sollte der Aufbau der vollelek-
tronischen Kamera als Laborsystem folgen. Danach sollte die technische Evaluierung der Testsysteme 
und die Definition einer Beispielanwendung unterstützt werden. Das für die Anwendungserprobung 
ausgewählte System sollte dann als portabler Demonstrator aufgebaut werden, der für die anschließend 
vorzunehmenden Feldtests eingesetzt werden sollte. 
 
Nach der gemeinsamen Festlegung der Zielspezifikationen wurden mehrere Quasioptik-Designs 
sowohl für das thermisch detektierende System und das vollelektronische System erstellt und mit-
einander verglichen. Durch technische Probleme bei den Reinraumanlagen des IPHT Jena, verantwort-
lich für die Entwicklung der Mikrobolometer, verzögerten sich die Arbeiten an den thermischen 
Detektoren, so dass zur Mitte der Projektlaufzeit eine rechtzeitige Realisierung geeigneter 2D-



Detektorarrays als nicht mehr realistisch erschien. Die zu erwartenden Zeitkonstanten und Empfind-
lichkeiten der thermischen Detektoren waren hingegen recht vielversprechend. Dies führte zu der 
Entscheidung, wie beim voll-elektronischen System ein 1D-Array (also eine Detektorzeile) zu reali-
sieren und diese mit einem im Aufbau möglichst ähnlichen Scannersystem zu betreiben. Da die einzel-
nen Elemente der thermischen Detektoren aber deutlich dichter angeordnet sind als die Hornantennen 
des vollelektronischen Systems und zudem eine deutlich stärkere Fokussierung für eine effiziente 
Kopplung benötigen, wurde zusätzlich eine Anpassungsoptik entworfen, die eine Verwendung der 
Bolometerzeile mit der Teleskop-Optik, die für das vollelektronische System realisiert wurde, erlaubte. 
Dadurch wurde es möglich, verschiedene Komponenten identisch für beide Systeme fertigen zu lassen, 
womit die Kosten teilweise deutlich reduziert werden konnten. Auch bei der Entwicklung der Hochfre-
quenzkomponenten bei RPG, Meckenheim, gab es Schwierigkeiten, die angestrebten Spezifikationen 
der Strahlungsquelle technisch umzusetzen. Dies führte dazu, dass die bei der Festlegung der 
Zielspezifikationen getroffene Entscheidung, global zu beleuchten und auf eine synchron zur 
Bildabtastung gescannte, auf den gerade betrachteten Objektpunkt fokussierte Beleuchtung zu 
verzichten, revidiert wurde. Es wurde die Realisierung eines Konzepts zur Erweiterung des Scanner-
systems um eine entsprechende mitgeführte Beleuchtungseinheit in Auftrag gegeben. Dadurch war die 
Beleuchtung zwar aufwändiger und weniger flexibel (da die Szene nur noch punktweise und aus einer 
Richtung, nämlich von vorne, beleuchtet werden konnte), die geringer ausgefallene Beleuchtungs-
leistung konnte aber teilweise kompensiert werden. 
 
Erste thermische Detektoren standen erst bei deutlich fortgeschrittener Projektlaufzeit zur Verfügung, 
die Charakterisierungsmessungen dazu erfolgten am HQE der Uni Siegen. Obwohl es auch mit dem 
vollelektronischen System einige Schwierigkeiten zu bewältigen gab, gelang es nicht, die zeitliche 
Verzögerung, die bei den thermischen Detektoren im Zusammenhang mit dem Reinraum in Jena 
aufgetreten waren, aufzuholen. Das vollelektronische System hatte also einen Vorsprung und es wurden 
zunächst für erste Bildgebungsversuche die ersten acht verfügbaren, dann alle 32 Detektorkanäle in ein 
Laborsystem integriert. Um die Verzögerung im Projekt möglichst gering zu halten, wurde bei der  
Umsetzung des Laborsystems auch ein späterer Demonstrator im Blick behalten, um den Weg zu 
dessen Realisierung möglichst kurz zu halten. Nachdem noch einige Korrekturen an der Software 
durchgeführt waren, konnte mit dem System bei 812 GHz die Live-Bildgebung mit Videoraten bei 
einem Objektabstand von 4 m grundsätzlich gezeigt werden. Deutliche Unterschiede in den Leistungs-
charakteristiken der Detektorkanäle, die nicht durch die softwareseitige Verarbeitung kompensiert 
werden konnten, und eine recht geringe Dynamik im Bild führten zu der Erkenntnis, dass diese 
Performance für praxisnahe Tests am Flughafen noch nicht geeignet ist. Stattdessen wurde das System 
im März 2011 (also bereits nach der verlängerten Projektlaufzeit) mit weiteren BMBF-geförderten 
THz-Systemen bei der Bundespolizei in Lübeck vorgestellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Berichts befindet sich das System weiterhin in der Erprobung. Es wird nach Möglichkeiten zur Steige-
rung der Bildqualität gesucht. Außerdem soll versucht werden, einen Bildkontrast für einen Sprengstoff 
zu demonstrieren, indem ein Differenzbild aus Aufnahmen bei zwei leicht unterschiedlichen THz-
Frequenzen erzeugt wird.  
 



1.3.1. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Im THz-Bereich sind verschiedene Arten von Bildgebungssystemen zu unterscheiden. Die 
Klassifikation kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Hierzu zählen u.a. der verwendete 
Frequenzbereich, ob aktiv belichtet wird, oder natürlich vorhandene Strahlung detektiert wird, die 
Bildaufnahmegeschwindigkeit und das Detektionsprinzip. Hierbei ist wiederum zu unterscheiden 
zwischen inkohärenten und kohärenten Systemen, Tieftemperatur- und Raumtemperaturdetektoren, 
schmalbandiger und breitbandiger Detektion und vielem mehr.  
 
Im Rahmen von TeraCam sollte die Bildgebung mit zwei verschiedenen Technologien erforscht 
werden. Gemeinsam ist ihnen die Detektion aus der Distanz mit aktiver Beleuchtung bei 812 GHz bei 
einer recht hohen Bildrate. Das vollelektronische System sollte dabei eine Zeile kohärent durch einen 
subharmonischen Mischprozess in Halbleiterdioden detektieren, während beim thermische System 2D-
Detektorfelder aus Mikrobolometern bzw. alternativ Thermosäulen eingesetzt werden sollten, um ein 
THz-Bild zu liefern. Der größte technische Fortschritt des Projektes war in der Entwicklung der beiden 
Detektoreinheiten sowie der der Strahlungsquelle für 812 GHz zu erwarten, da nach unserer Kenntnis 
für diesen Frequenzbereich weltweit noch keine entsprechenden Entwicklungen zu registrieren waren. 
Für eine ausführlichere Schilderung des Standes in den entsprechenden Technologiefeldern sei auf die 
Berichte der direkt in diesen Feldern tätigen Projektpartner verwiesen.  
 
Die Schwerpunkte dieses Teilprojekts lagen in der Entwicklung der Quasi-Optiken für beide Systeme 
und der Integration des vollelektronischen Systems. Bezüglich des ersten Punktes bot sich vor allem 
die Verwendung von Spiegeloptiken an, wie sie auch bei geringeren Frequenzen Verwendung finden. 
Es gab jedoch einige Besonderheiten in diesem Projekt, die deutliche Abweichungen von dem etablier-
ten Stand darstellten: Die typischen quasioptischen Teleskope für geringere Frequenzen sind auf unend-
lich entfernte, achsnahe Objekte optimiert. Beides war bei TeraCam nicht der Fall. Außerdem war eine 
Abtastfunktionalität in die Quasi-Optik zu integrieren, die bei diesen Systemen auch nicht üblich ist. Es 
existieren jedoch in der Terahertz-Bildgebung Quasi-Optiken für endliche Objektabstände, die auch 
Abtastfunktionen erfüllen. Hierbei handelt es sich aber um Systeme für Einzeldetektoren, die nur eine 
Punkt-zu-Punkt Abbildung für diesen Detektor erfüllen müssen. Beim vollelektronischen TeraCam-
System war die Abbildung für eine Detektorzeile bei gleichzeitiger Abtastung des Bildfeldes mit Video-
bildraten erforderlich, wobei die Annahme paraxialer Bedingungen nicht mehr gut erfüllt war. Für ein 
solches System konnte zwar an den beschriebenen Stand angeknüpft werden, das Design ging jedoch 
über den etablierten Stand hinaus. Das galt in verstärktem Masse auch für die entsprechende Erweite-
rung des Systems für die Bolometerzeile und die später hinzugekommene, synchron mitgeführte 
Beleuchtungseinheit. Für die verkleinerte Abbildung von Objekten aus endlicher Entfernung auf zwei-
dimensionale Flächen, wie sie für die thermischen Detektoren geplant war, gibt es für den sichtbaren 
Spektralbereich katadioptrische Objektive, die Spiegelflächen mit refraktiven Elementen kombinieren 
und Abwandlungen astronomischer Designs aus den 40er Jahren darstellen. Entsprechende Beispiele 
im THz-Bereich sind uns nicht bekannt. Die im Rahmen dieses Projekts vorgeschlagenen Designs 
verzichten auf refraktive Flächen, nutzen aber wie die meisten der in diesem Rahmen entwickelten 
Quasioptiken die Möglichkeit, die optischen Flächen über den Rahmen der sphärischen Approximation 
hinaus zu gestalten. In anderen Frequenzbereichen werden vermutlich ähnliche Spiegeloptiken vor-
kommen, im Terahertzbereich ist uns flächig mittels Spiegeln nur die Abbildung über Paraboloide 
bekannt, wobei die Objektabstände eher gering und die Abbildungsmaßstäbe nahe eins sind, aber die 
Bildverzerrung erheblich ist. 
 



Bezüglich der Systemintegration war der Stand der aktiven Stand-off-Bildgebungssysteme interessant, 
an den bei Projektbeginn angeknüpft werden konnte. Das vollelektronische Referenzsystem im 
Lynkeus-Projekt, welche in einigen Aspekten als Vorläufer des vollelektronischen TeraCam-Systems 
betrachtet werden kann, bot mit einem rund ein Jahr früheren Projektstart schon einige Erkenntnisse, 
die auch für TeraCam nützlich waren. Der Entwicklungsstand des Lynkeus-Systems war aber zu 
Beginn des TeraCam-Projekts bei weitem nicht so fortgeschritten, dass es als Technologiegrundlage 
dienen konnte, auf der das TeraCam-System aufbauen konnte. Das passive Tieftemperatursystem, das 
im Rahmen von THz-Videocam entwickelt wurde, stellte zum Teil ähnliche Anforderungen an die 
Systemintegration, stellte aber auch keine Grundlage dar, da dieses Projekt der gleichen Ausschreibung 
wie das TeraCam-Projekt folgte und daher praktisch zeitgleich lief. Ein sehr interessantes vollelektroni-
sches Stand-off-Bildgebungssystem wurde Mitte 2007, also etwa zu Projektbeginn, von Dengler et al. 
(CALTECH, Siegel-Gruppe) beim IEEE International Microwave Symposium beschrieben.1 Durch die 
ähnliche Grundauslegung bot dieses System durchaus einen interessanten Einblick in das Potential der 
THz Stand-off-Bildgebung. Die Detailanforderungen in der Systemintegration waren für das dort vor-
gestellte frequenzmodulierende Einzeldetektorsystem mit Erfassungszeiten von einigen Minuten pro 
Bild aber andere als für eines wie unseres, das mit einer Detektorzeile Videoraten anstrebt. Zusammen-
fassend kann gesagt werden, dass das TeraCam-System einige spezifische Eigenschafen aufweist, die 
auch besondere Anforderungen an die Systemintegration stellen. Insbesondere sind hier das schnelle 
Abtasten mit einer Detektorzeile auf mittlere Distanz und  die entsprechende Beleuchtung zu nennen. 
Nahe zum Ende der Projektlaufzeit wurden weitere scannende Stand-off-Systeme entwickelt oder 
bekannt, die zum Teil ähnliche Aufgaben zu lösen hatten. Dennoch musste bei TeraCam im Wesent-
lichen auf das zurückgegriffen werden, was aus den bisherigen Fortschritten der THz-Bildgebung und 
den angrenzenden Bereichen der Optik und der Mikrowellentechnik bekannt war. Dieses stellte aber 
auch eine ausreichende Grundlage für die erfolgreiche Bearbeitung des Teilvorhabens dar. 
 
1.3.2. Zusammenarbeiten mit anderen Stellen 
 
Die Kooperation aller Projektpartner war ungewöhnlich gut. Dies hing zum einen mit der geringen 
Größe des Konsortiums zusammen, die es organisatorisch einfacher macht zu kooperieren. Zum 
anderen spielte aber auch eine Rolle, dass die Projektaufgaben teilweise sehr stark miteinander ver-
zahnt waren, was bei der Frankfurter Gruppe insbesondere zu einer sehr engen Wechselwirkung mit 
RPG, Meckenheim, und der Gruppe der Universität Siegen führte. Ein produktiver Austausch erfolgte 
auch mit der nicht am Projekt beteiligten SynView GmbH, Ausgründung  aus dem Institut, deren 
Gründer, Dr. Löffler, lange noch im Projekt bei der Koordination des Gesamtprojektes half und bei 
Problemen – insbesondere mit der Detektoreinheit des vollelektronischen System – mit Rat und Tat zur 
Stelle war.  
 

 

                                                 
1 Dengler, R.J.;   Cooper, K.B.;   Chattopadhyay, G.;   Mehdi, I.;   Schlecht, E.;   Skalare, A.;   Chen, C.;   Siegel, P.H.; „600 
GHz Imaging Radar with 2 cm Range Resolution“, IEEE/MTT-S International Conference, 3-8 June 2007, Honolulu DOI: 
10.1109/MWSYM.2007.380468. 

 



2. Eingehende Darstellung 

2.1 Erzielte Ergebnisse im Einzelnen und Vergleich mit den vorgegebenen Zielen 
2.1.1 Optik-Design 

Aufgabe war die Erstellung der Optikdesigns für beide im Projekt geplanten Systeme. Es wurden 
verschiedene Designs unter Verwendung der kommerziellen Optikdesignsoftware „Zemax“ entworfen, 
simuliert und optimiert und die Ergebnisse verglichen. Außerdem wurden für einige Anordnungen 
Simulationsergebnisse mit experimentellen Labordaten verglichen, um die Eignung der verwendeten 
simulatorischen Methoden zu überprüfen. Da die Oberflächen der gemäß dem Design industriell gefer-
tigten Spiegelflächen (ungeplant) optische Qualität hatten, konnte deren Funktion und Justage auch mit 
sichtbarem Licht geprüft werden. Die Ergebnisse waren sehr positiv und verifizierten die Designs, die 
somit die geplanten Funktionen erfüllten. Die 2D-Nahbereichs-Abbildungsoptik für die Mikrobolo-
meter wurde nicht realisiert, da wegen der Verzögerung der Reinraumarbeiten in Jena beschlossen 
wurde, keine 2D-Arrays hoher Pixelzahl mehr anzustreben. Stattdessen sollten Zeilenarrays realisiert 
werden, die mittels einer dafür entwickelten Konverteroptik mit der für das vollelektronische System 
realisierten Scanneroptik kompatibel gemacht werden sollten. Diese Detektorzeilen konnten dann aber 
auch nicht im Zeitrahmen des Projektes fertiggestellt werden und somit wurden auch nicht die Kon-
verteroptiken hergestellt. Die entsprechend optimierten Designs wurden aber alle erstellt und sind in 
die Dissertation von Herrn Christian am Weg eingeflossen, in der sie ausführlicher diskutiert werden. 
 
Das gewählte Zwei-Spiegel-Design für die 2D-Detektorarrays wird in Abb. 2 gezeigt. Beim Vergleich 
fünf verschiedener Konzepte zeigte sich, dass unterschiedliche Aperturanforderungen seitens der 
Antennenarrays (hohe NA (Numerische Apertur) günstig) und der Teleskopoptik (hohe NA schwierig) 
bestehen. Ein Kompromiss zwischen diesen Anforderungen konnte nur unter Hinnahme von Einschrän-
kungen gefunden werden. Daher wurde ein Ausweg gesucht und in Form einer NA-Konversionsoptik 
gefunden. Hierbei werden Kunststofflinsen eingesetzt, um die geringere NA der Strahlenbündel aus der 
Teleskopoptik zu erhöhen, indem diese stärker gebündelt werden und damit besser an die planaren 
Antennen der Detektorarrays angepasst werden (vgl. Abb. 3). Es wurden Simulationen zu den entspre-
chenden Designs mit viel versprechenden Ergebnissen durchgeführt. 

 

 

Abb. 2: Raytracing-Simulation zur Abbildungsoptik für thermische Detektoren 



Dieses für 2D-Detektorarrays entwickelte Design wurde, wie bereits erwähnt, nicht realisiert. 

 
 
Bei der Evaluierung verschiedener Konzepte für das Optik-Design für den Heterodynscanner wurde als  
geeignetste Lösung ein kompaktes, beugungsbegrenztes 2-Spiegel-Teleskop mit variabler Fokussierung 
(Zoom) ausgewählt (vgl. Abb. 4) 

.  
 

 

Abb. 4: Raytracing-Simulation zur Zoom-Optik des Heterodynscanners 

 

Abb. 3: Raytracing-Simulation zum NA-Konverter (links geringe, rechts hohe NA), der zur 
Anpassung der Öffnungswinkel der Strahlenbündel aus dem Teleskop an die Antennen der 

thermischen Detektoren erforderlich ist. 



Das Spiegel-Arrangement ist axial; der (kleine) Sekundärspiegel bewirkt nur eine geringe Abschattung 
und ist gleichzeitig das rotierende Element zur Abtastung des Bildfeldes. Zur Ausleuchtung sollte die 
Divergenz des Beleuchtungsstrahls zunächst mit einer Kunststofflinse oder einem parabolischen 
Spiegel angepasst werden. Später wurde der Heterodynscanner um die Möglichkeit, höhere Beleuch-
tungsintensitäten zu erreichen, indem gezielt der jeweils erfasste Streifen des Bildfeldes beleuchtet 
wird, erweitert. 
 

 
Ziel der synchron mitscannenden Beleuchtungseinheit (Abb. 5) ist die lokale kollineare Beleuchtung 
der von der THz-Kamera tatsächlich abgebildeten Objektzeile mit möglichst hoher Intensität. Der 
Lösungsvorschlag beruht auf einer streifenförmigen Beleuchtung des Objektes (Abb. 7). Dieser 
Streifen soll in horizontaler und vertikaler Richtung etwas größer sein als der von der Abbildungs-
einheit zu jedem Zeitpunkt erfasste Objektbereich. Die Objektebene wird durch eine externe Quelle 
(senkrecht zur optischen Achse des Hauptspiegels) über einen Umlenkspiegel beleuchtet. Durch Ver-
wendung einer Kombination von Sammellinse (f ≈ 330 mm) und einer zylindrischen Plankonkavlinse 
(f ≈ -1200 mm) wird eine THz-„Linie“ erzeugt, die in der Objektebene etwa 15 mm Höhe bei einer 
Länge von 400 mm besitzt (wählbar durch die Brennweite der zylindrischen Plankonkavlinse, Abb. 6). 
 
Durch Drehung des Sekundärspiegels des TeraCam-Aufbaus wandert die abgebildete Objektzeile auf 
einer Kreisbahn in der Objektebene. Ziel ist die starre Kopplung der beleuchtenden „Linie“ mit der 
abgebildeten Objektzeile. Diese erfolgt durch Ablenkung der Beleuchtungslinie durch eine Keilplatte, 

Abb. 5: CAD-Darstellung des angetriebenen Teils der Scannereinheit: 
Links oben der zur Achse verkippte Sekundärspiegel des Teleskops mit 
seinem Zahnriemenantrieb. Rechts die synchron mitrotierende Keilplatte 
der Beleuchtungsoptik mit ihrem Zahnriemen, angetrieben vom selben 
Motor (unten links befindlich).Die Strahlungsquelle (nicht gezeigt) wird 
auf dem unten befindlichen, dunkelgrau gezeichneten Schlitten montiert. 
Die Strahlung wird über zwei Umlenkspiegel nach oben geführt. Dort 
befindet sich vor der rotierenden Keilplatte gehäust weitere Optik, auf die 
in der Schnittdarstellung von Abb. 6 eingegangen wird. 



die mechanisch mit der Antriebsachse des Sekundärspiegels verbunden ist. Durch geeignete Wahl des 
Keilwinkels von ca. 4° lässt sich nun die Beleuchtungslinie starr der Abbildungszeile nachführen. 

 
Durch die kollineare Beleuchtung werden Parallaxenfehler zwischen Beleuchtungs- und Abbildungs-
optik vermieden. Allerdings muss bei Fokussierung auf einen deutlich vom Designabstand abweichen-
den Objektabstand eine Keilplatte mit entsprechend angepasstem Winkel eingesetzt werden. Die Ab-
messungen des TeraCam-Systems durch diese Erweiterung sind gering. Durch die Integration in das 
Gesamtsystem sind Schwenks der Terahertzkamera weiterhin uneingeschränkt möglich. 

 

 

Abb. 6: Schnitt durch die refraktive Optik der Beleuchtungseinheit: Die 
Einheit aus Zylinderstreulinse und der Sammellinse steht fest und befindet 
sich im Bild links (graues Modul). Die drehbar gelagerte und riemenge-
triebene Keilplatte ist (ebenfalls grau gezeichnet) rechts zu erkennen. 

Abb. 7: CAD-Darstellung des Bildgebungssystems mit der synchron mit dem Sekundärspiegel mit rotie-
renden Zeilenbeleuchtungseinheit. Die 32-Pixel-Detektorzeile befindet sich im Hohlraum des 

Primärspiegels; sie ist hier nur als schwarzer Strich repräsentiert.   



2.1.2. Systemintegration des vollelektronischen Laborsystems 

Die Scanner-Hardware (vgl. Abb. 8) wurde fertiggestellt und mit der Detektoreinheit von RPG und der 
Software und Motorsteuerung der Uni Siegen unter Berücksichtigung der abgestimmten Schnittstellen 
in Betrieb genommen.  

  
Der Scanvorgang erfolgt über den kleineren Sekundärspiegel, wodurch ein kompakter Aufbau mit 
geringer rotierender Masse ermöglicht wird. Der Kippwinkel des Spiegels kann stufenlos verstellt und 
damit an die Detektoranordnung angepasst werden. Dies war auch bei der stufenweisen Bestückung des 
Systems mit Detektorblöcken (zunächst mit einem Block von 8 Pixeln) hilfreich, da so bereits in dieser 
Konfiguration ein geschlossenes Bildfeld abgetastet werden konnte. Zur Feinabstimmung, insbeson-
dere der dynamischen Auswuchtung, wurden Trimmgewichte (vgl. Abb. 9) angebracht, die bei entspre-
chender Anpassung zum eingestellten Kippwinkel einen ausreichend vibrationsarmen Lauf auch in der 
Nähe der Resonanzfrequenz ermöglichen.  

 

Abb. 8: Photographie des zum Zeitpunkt der Aufnahme noch mit lediglich 8 
Heterodyndetektoren bestückten Scanners. 

 

Abb. 9: Sekundärspiegelmontage mit kontinuierlich verstellbarem Kippwinkel. Die angebrachten 
Messinggewichte (oben und unten hinter dem Spiegel) dienen der Auswuchtung. 



Da durch den Riemenantrieb eine Untersetzung der Motorrotation erfolgt, ist keine eindeutige Zuord-
nung des Rotorwinkels des Motors zum Winkel der Scaneinheit möglich, der von der Software zur 
Bilderzeugung benötigt wird. Daher wurde eine Gabellichtschranke zur Erzeugung eines Indexsignals 
pro Umdrehung der Scaneinheit ergänzt.  

 
Mit lauffähiger Sender- und Detektoreinheiten konnten Tests in Hinblick auf den Bildgebungseinsatz 
erfolgen. Zunächst wurden die Eigenschaften der Detektorkanäle anhand ihrer Quadraturkomponenten 
(den Ausgängen der IQ-Mischerplatinen) untersucht. Die dort gemessenen Signale zeigten hochfre-
quente Rauschkomponenten. Eine geeignete Filterung dieser Frequenzen erlaubte eine Steigerung der 
Dynamik durch Rauschunterdrückung, was durch Messungen quantitativ bestätigt wurde (vgl. Abb. 
10). Gleichzeitig erfordern Videobildraten im Scanprozess Mindestdetektionsraten. Entsprechend 
wurde eine geeignete Frequenz gewählt und dann die IQ-Interfaceplatinen an den vorbereiteten Positio-
nen mit passenden Widerständen und Kondensatoren bestückt. 

 
 
Auch wurden die Dynamikwerte verglichen, die das von RPG entwickelte Detektorsystem (mit einer 
Zwischenfrequenz von 875 MHz) erreicht, mit der, die mit einem aktuellen Hochfrequenz-Lock-In-
Verstärker bei einer Zwischenfrequenz bei 200 MHz zu erreichen ist. Die erreichten Werte waren ver-
gleichbar bei 193 MHz Zwischenfrequenz. Bei 200 MHz wurden etwas schlechtere Werte gemessen. 
Allerdings ergaben Untersuchungen bei RPG, dass die Detektorkanäle bei 200 MHz deutlich weniger 
Übersprechen zeigen als bei 875 MHz. Außerdem ist anzunehmen, dass bei der kleineren Frequenz eine 
deutlich geringere Störanfälligkeit gegenüber äußeren Signalen (z.B. des Mobilfunks) und Personen in 
der Nähe der Detektoreinheit auftritt. Ein Wechsel der Zwischenfrequenz könnte sich also möglicher-
weise lohnen.  
 
Beim Vermessung der verschiedenen Kanäle wurden deutliche Abweichungen in ihrer Empfindlichkeit 
festgestellt (vgl. Abb. 11; zu den Ursachen siehe den Bericht von RPG). Das zugehörige Rauschen war 

 

Abb. 10: Experimentelle Daten zum Dynamikgewinn durch 
Rauschunterdrückung mittels Tiefpassfilterung. Für Videoratenbildgebung mit 

dem TeraCam-System ist eine Filterfrequenz von etwa 5 kHz erforderlich. 



nicht in gleichem Maße geringer, so dass eine Anpassung der Verstärkung bzw. eine Multiplikation in 
der Erfassungssoftware nur für die Korrektur kleinerer Abweichungen geeignet war. Ein Anheben von 
Kanälen geringer Empfindlichkeit störte den Bildeindruck (bei späteren Tests) durch das deutliche 
Rauschen mehr, als die komplette Nicht-Berücksichtigung des entsprechenden Kanals. Dadurch, dass 
auf vielen Kanälen Signale gemessen wurden, die sich zu wenig vom Rauschlevel abhoben, reduzierte 
sich der wirksame Bereich für die Bilddarstellung leider auf eher schmale Streifen. 

 
 
Nach ersten, recht erfolgreichen Bildgebungsexperimenten mit 8 Detektorkanälen waren wiederholt 
Anpassungen der Software erforderlich. Wichtige Etappen waren hierbei der Ausbau auf 32 Detektor-
kanäle, die Kalibrierung der Offsetspannungen der Kanäle, der Kalibrierung der Kanalempfindlich-
keiten und die Änderung der Untersetzung bei der Erweiterung um die mitgescannte Beleuchtung. 
Schließlich konnte das System aber mit allen Funktionen, die für eine Live-Bildgebung mit Videoraten 
bei Objektabständen von 4 m erforderlich waren, betrieben werden. Einschränkungen bestanden am 
Ende des Projektes noch in der Performance der Hochfrequenzkomponenten; in dem Antriebsmotor, 
der nicht genügend Drehmoment erbringt, um den Sekundärspiegel und zusätzlich die ursprünglich 
nicht vorgesehene Keilplatte der Beleuchtung bei voller Videobildraten-Drehzahl zu rotieren, so dass 
nur eine Bildaufnahmerate von bis zu 10 fps (frames per second) statt 25 fps erreicht wird; und im 
Dauerbetrieb der Software, bei dem sich die Bildraten nach etwa 10 Minuten Betrieb verringern und 
die ursprünglich vernachlässigbare Verzögerungszeit zwischen Messung und Darstellung ansteigt. Das 
System befindet sich aber weiterhin im Laboreinsatz und wird voraussichtlich noch einige Verbesse-
rungen erfahren. 
 
2.1.3. Mitwirkung an der Realisierung des Demonstrators/ dem Feldtest 

Bei der Realisierung des Laborsystems wurde – insbesondere als die Vorzögerung im Projektplan 
erkennbar wurde – der geplante Demonstratoraufbau berücksichtigt. Im Wesentlichen wurde der 

 

Abb. 11: Relative Empfindlichkeiten der 32 Detektorkanäle. Die Darstellung ist nach 
unten auf -12 dB begrenzt, die fünf Kanäle, die diesen Wert erreichen, sind als nicht 
funktionsfähig zu betrachten. Für die Bildgebung kamen noch einige hinzu, die nicht 

genutzt werden konnten und ausmaskiert wurden. 



eigentliche Scanner solide und kompakt konstruiert und auf einer soliden Grundplatte montiert, mit der 
auch die Montage auf ein geeignetes Stativ möglich gewesen wäre. Die elektronischen Komponenten 
inclusive des Rechners zur Bedienung und Steuerung wurden weitgehend in 19-Zoll Gehäusen unter-
gebracht, die in ein entsprechendes Rack aus der Bühnentechnik eingeschoben wurden, das roll- und 
auf allen Seiten verschließbar war, um einen einfachen und gut geschützten Transport des Systems zu 
ermöglichen.  
 
Als erkennbar wurde, dass die geplante anwendungsnahe Demonstration am Flughafen im Rahmen des 
Projekts nicht mehr realisierbar sein würde, wurde das geplante Stativ verworfen und der Schwerpunkt 
auf die Realisierung der synchron mitgescannten Beleuchtungseinheit gelegt, um lieber einen festen 
Objektbereich mit verbesserter Dynamik abbilden zu können, als einen variablen mit geringerer Bild-
qualität. Nach Fertigstellung der mitgeführten Beleuchtung wurden mit Einzelpixeln des Detektor-
arrays, die sehr gute Leistungen aufwiesen, Bilder wie das in Abb. 12 gezeigte aufgenommen. 
 

 
Zur Beleuchtung standen etwas weniger als 100 µW Strahlleistung zur Verfügung. Das Objekt, hier ein 
Revolver, der sich im Abstand von 4 m vom Hauptspiegel befand, wurde durch das Gesichtsfeld 
geschoben; die Daten wurden bei jeder Objektposition bei einem Sekundärspiegelumlauf aufge-
nommen, entsprechend einer Echtzeitaufnahme mit 10 fps. Das aus den Einzelpixeldaten dann syntheti-
sierte Bild gibt einen Eindruck von der Bildqualität, die zu Projektende mit der eingeschränkten Emit-

 

Abb. 12: Zusammengefügtes Bild einer Schusswaffe. Da der zusammenhängende Bildbereich, der von 
benachbarten leistungsfähigen Detektoren gebildet wird, zu klein war, um größere Objekte in einer 
Einzelaufnahme erkennbar wiederzugeben, wurde dieses Bild generiert. Es zeigt die Auflösung und 

Dynamik, die grundsätzlich mit dem System bei einem Objektabstand von 4 m erreicht wurde. Hierzu 
wurde die dargestellte Schusswaffe durch den Objektbereich geschoben und die Signale nur eines 

Detektors hoher Empfindlichkeit zur Bildkonstruktion verwendet. Die Daten wurden vollständig unter 
Echtzeitbedingungen aufgenommen und wurden insbesondere nicht zeitlich gemittelt. Damit stellt das 

Bild praktisch eine Simulation dar, wie die Qualität der Rohdaten wäre, wenn alle Kanäle ungefähr die 
Performance des gezeigten Pixels erreichen würden. Durch die relativ hohe Bildwiederholrate und die 

interpolierte Darstellung durch die Software, könnte der Bildeindruck vermutlich im Vergleich zu 
dieser Simulation noch etwas gesteigert werden. 



terleistung erzielbar ist. Die räumliche Auflösung entspricht in etwa der aufgrund der Beugungs-
begrenzung erwarteten (0.75 cm Durchmesser der effektiven  Pixel).  
 
Anstelle der Feldtests am Flughafen, für die die bisher erreichte Abbildungsleistung nicht ausreichend 
war, wurde das System Ende März 2011 auf dem THz-Workshop des BMBF bei der Bundespolizei in 
Lübeck präsentiert. Dort wurden zeitgleich auch alle andere Projekte, die vom gleichen Förderpro-
gramm unterstützt waren, vorgestellt. Zu der Demonstration des TeraCam-Systems wurden die Einzel-
komponenten ohne Rack transportiert, weil zum Transport nur ein PKW zur Verfügung stand. Daher 
entsprach der gezeigte Aufbau etwas mehr der Laborversion, als dem endgültigen Demonstrator. Nach 
Aufbau und Justage konnte auch eine Bildqualität gezeigt werden, die mit der in den aktuellsten Labor-
experimenten erreichten vergleichbar war. Lediglich Kopplungseffekte, die auftreten, wenn sich Per-
sonen im Bereich der Detektoreinheit bewegen, ließen sich schlechter vermeiden und eine Rekalibrie-
rung des Systems musste auch häufiger erfolgen, als unter Laborbedingungen. 
 
2.2 Betrachtung der Ergebnisse und Ausblick 
Zunächst konnte eine grundsätzlich funktionsfähige THz-Kamera aufgebaut werden, die wesentliche zu 
Projektbeginn festgelegte Spezifikationen erfüllt. Dabei sind insbesondere die Arbeitsfrequenz, der 
Aufnahmeabstand, die Auflösung und die Echtzeitfähigkeit zu erwähnen. Ein vergleichbares System ist 
uns nicht bekannt. Die erreichte Bildqualität bleibt aber eindeutig hinter den Erwartungen zurück. 
Somit waren Tests in den geplanten Anwendungsszenarien nicht sinnvoll. Die Einschränkung in der 
Bilddynamik führen wir insbesondere auf die großen Herausforderungen bei der Komponenten-
entwicklung für diese hohen Frequenzen zurück. Obwohl hierbei beachtliche Fortschritte gemacht 
wurden, die sicherlich deutlich zum Know-How-Gewinn der zuständigen Partner beigetragen haben, 
brachten die verminderte Quellenleistung und die mangelnde Empfindlichkeit vieler Detektorpixel 
erhebliche Einschränkungen für das System. Abb. 12 zeigt, welche Qualität mit homogen guter 
Detektorempfindlichkeit, allerdings noch bei eingeschränkter Strahlleistung, im Echtzeitbetrieb 
möglich ist. Um dem Anwendungsziel in absehbarer Zeit näher zu kommen, wäre es ratsam, auf einen 
niedrigeren Frequenzbereich von 600 GHz, oder sogar von etwa 300 GHz zu wechseln. Damit ist zwar 
einen Verlust an lateraler Auflösung verbunden, die Komponenten sind aber wesentlich leichter 
herzustellen und die Verfahren besser etabliert, so dass eine gute Systemdynamik sicherer zu erreichen 
sein wird. Außerdem sind viele Materialien für diese Frequenzen besser zu durchdringen, da die 
Absorption niedriger ist, aber auch Streuung und Beugung tendenziell eine geringere Rolle spielen. 
Legt man das System zusätzlich mit einiger Bandbreite aus, so erlauben Frequenzmodulationsverfahren 
wie FMCW (Frequency-Modulated Continuous Wave) eine Tiefenauflösung, deren Nutzen für Sicher-
heitsanwendungen bereits eindrucksvoll demonstriert wurde. Die Herausforderungen an die Kompo-
nentenentwicklung wären zwar reduziert, würde man Frequenzmodulationsverfahren implementieren, 
so bedeutete dies allerdings eine wesentlich aufwändigere Datenerfassung und -verarbeitung. Die 
Entwicklungsschwerpunkte würden sich deutlich verschieben, das System wäre vermutlich besser auf 
das geplante Anwendungsszenario abgestimmt. 
 
2.3 Vorraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 
Die Arbeiten brachten wichtige Erkenntnisse zu Terahertz-Bildgebungssystemen. Die Optik-Designs 
für die Anpassung der thermischen Detektoren an Teleskopsysteme sind auch für andere Detektor-
systeme hilfreich, wie z.B. die mit Planarantennen versehenen CMOS-basierten Detekoren, die aktuell 
ein wesentliches Arbeitsfeld in der Gruppe in Frankfurt sind. Auch sind die Erkenntnisse zur Bild-
gebung im THz-Bereich, insbesondere den Beleuchtungsaspekten und den dazu erforderlichen 
Systemen, nützlich für jetzt neu in Bearbeitung befindliche und zukünftige Bildgebungssysteme. So 



flossen Erkenntnisse bereits unmittelbar in die Planung des BMBF-LiveDetect3D-Projektes, in dem 
mehrere der Partner dieses Projekts sowie die Ausgründung SynView GmbH der Universität Frankfurt 
engagiert sind, ein. SynView befasst sich mit verschiedenen Formen der THz-Bildgebung und profitiert 
durch die technischen Erkenntnisse des TeraCam-Projektes, was System- und Komponentenfragen 
angeht, bei der Ausrichtung, Entwicklung und Optimierung ihrer Produkte.  
 
Über die Untersuchungen wurde in verschiedenen Publikationen in Fachzeitschriften und auf 
Konferenzen berichtet, und es erschien ein Beitrag für das BMBF-web-tv.  
 
 
2.4 Während des Projektzeitraums bekannt gewordener Fortschritt Dritter 

Ken B. Cooper et al. (IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, 
Vol. 56, S.2771-2718, Dez.2008) berichten über ein vollelektronisches Bildgebungssystem bei ca. 600 
GHz. Durch die größere Bandbreite (Durchstimmbereich von 576 GHz bis 605 GHz) wird eine 
sinnvolle FMCW-Tiefenauflösung für Sicherheitsanwendungen erreicht. Durch geeignete Algorithmen 
können verschiedene Schichten getrennt und als Oberflächen dargestellt werden. Mit diesem Verfahren 
wird demonstriert, dass die Erkennbarkeit einer unter der Kleidung verborgenen Schusswaffe durch die 
Verwendung geeigneter Tiefeninformationen deutlich gesteigert werden kann. Diese Publikation 
demonstriert eindrucksvoll das Potential der THz-Stand-off-Bildgebung für den Sicherheitsbereich. Es 
zeigt außerdem, wie sehr die Tiefeninformation zur Erkennbarkeit verborgener Objekte beitragen kann. 
Die Datenerfassungszeiten liegen aber bei einigen Minuten je Bild. Ein System, das die von Cooper et 
al. gezeigte Informationsqualität mit der Echtzeitfähigkeit des TeraCam-Systems kombinieren würde, 
wäre ein lohnendes Ziel für die Entwicklung von zukünftigen Bildgebungssystemen. 
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