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1 Kurzdarstellung 

1.1 Aufgabenstellung 
Ziel des Vorhabens war es, einen aktiven hochauflösenden THz Scanner zu entwickeln. In 
einem ersten Schritt sollte sich hierbei zunächst auf die Analyse eines kleinflächigen Bereichs 
in der Größenordnung eines DIN A4 Blatts beschränkt werden. Als Beispielanwendungen war 
an die lokale Nachkontrolle von verdächtigen Bereichen, das Scannen von Kopfbedeckungen 
oder Schuhen gedacht.  

Während zu Projektanfang an die Verwendung von Komponenten im Bereich  ~300 GHz 
gedacht war, entschloss man sich relativ bald, sich aufgrund der mit zunehmender Frequenz 
abnehmenden Durchdringung von HF-Wellen auf den Bereich unterhalb von 100 GHz zu 
beschränken. Dies hatte auch den Vorteil, dass sich in diesem Frequenzbereich HF-
Komponenten in der Entwicklung befinden, die in größeren Stückzahlen zu interessanten 
Preisen in naher Zukunft verfügbar sein sollten. Es war deshalb auch das Bestreben, sich an 
Frequenzen anzuschließen, die für Anwendungen mit hoher Stückzahl vorgesehen sind. 
Hierzu wurde schließlich der Bereich um 75 GHz ausgewählt, in dem Radarsysteme für die 
Automobilindustrie arbeiten.  

Zusätzlich kam innerhalb der Projektlaufzeit überraschend die „Nacktscanner“ Diskussion 
stark in der Bevölkerung auf. War ursprünglich geplant, dass die Firma Smiths Heimann sich 
innerhalb des Projekts verstärkt um die Aufbereitung der Bilder für eine anschließende 
Bewertung durch einen Operator kümmern sollte, so wurde als Reaktion auf die öffentliche 
Diskussion der Schwerpunkt direkt auf die Erarbeitung einer automatischen 
Anomaliedetektion für mm-Wellen Bilder verlegt.  

Neben diesen Arbeiten im Bereich der Bildverarbeitung war Smiths Heimann von Anfang an 
auch für die Spezifikation des mm-Wellen Scanners aus Sicht eines Endanwenders ins 
besondere im Hinblick auf das Auflösungsvermögen verantwortlich.  

Schließlich wurden von Smiths Heimann innerhalb des Projekts auch experimentelle 
Untersuchungen im Frequenzbereich von 24 GHz für verschiedene Objekte insbesondere 
auch Schuhe und Prothesen durchgeführt.  

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durch geführt 
wurde 

Im Bereich der Personenkontrolle an Flughäfen existierten zum Beginn des Vorhabens nur 
Geräte, die den Nachweis von metallischen Objekten ermöglichen, die am Körper getragen 
werden. Sogenannte Trace-Portale, die den Nachweis von Sprengstoffspuren, die sich an der 
Kleidung befinden, ermöglichen sollten, hatten sich in der praktischen Erprobung an 
Flughäfen nicht bewährt. Die Geräte verschmutzten zu schnell, und im Anschluss an den 
realen Nachweis von Sprengstoff-Teilchen benötigten die Geräte zu lange bis sie die 
vorherige Empfindlichkeit wieder erreicht hatten.  

Zu Projektbeginn gab es im internationalen Umfeld nur Personenscanner auf Röntgen-
Backscatter Technologie (Firmen AS&E sowie RapiScan) oder auf der mm-Wellen 
Technologie (L3 Communications), die für den Einsatz am Flughafen getestet wurden. Die 
Backscatter Technologie verstößt hierbei allerdings gegen existierendes deutsches Recht, das 
die Untersuchung von Personen mit Hilfe von Röntgenstrahlung nur für medizinische Zwecke 
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oder innerhalb einer Notlage zulässt, die die Gesundheit des Untersuchten gefährdet. Der von 
L3 vermarktete mm-Wellen Scanner hat demgegenüber den Nachteil, dass er relativ groß ist 
und über eine aufwändige Mechanik verfügt.  

Im Unterschied zu existierenden oder in der Entwicklung befindlichen Geräten war es das 
erklärte Ziel des TeraTom Projekts, einen hochauflösenden Scanner zu entwickeln, der ohne 
eine aufwändige Mechanik auskommt, also ein elektronisches Scannen durchführt und 
hochaufgelöste Bilder liefert. In Vorbereitung eines solchen Scanners sollte zunächst nur ein 
Modul, ein sogenannter Handscanner entwickelt werden, auf Basis dessen später dann leicht 
ein kompletter Personenscanner gebaut werden könnte. 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Ursprüngliches Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines hochauflösenden THz 
Scanners im Bereich 200 – 300 GHz. Wobei der Schwerpunkt von Smiths Heimann innerhalb 
des Projekts von Anfang an auf der Bildauswertung und zusätzlich auf der Spezifikation und 
dem Test des zu entwickelnden Geräts lag.  

Erste Voruntersuchungen von Schuhen und Kleidern zeigten, dass man mit höherer Frequenz 
und höherer Bandbreite zwar höher aufgelöste Bilder generieren kann, dass der Vorteil an 
Auflösung durch den Nachteil an geringerer Durchdringung mehr als neutralisiert wurde. Es 
wurde festgestellt, dass eine Frequenz im Bereich von 300 GHz für die Untersuchung von 
Schuhen ungeeignet ist.  

Zusätzlich ergab sich, dass sich im Bereich von 100 GHz HF-Komponenten für große 
Stückzahlen in der Entwicklung befanden. Denn in diesem Frequenzbereich soll das PKW 
Abstandsradar arbeiten. Dies führte schließlich dazu, dass man sich sowohl aus technischen 
als auch aus kommerziellen Gründen auf den Bereich um 100 GHz beschränkte.  

Nachdem die ersten Messungen durchgeführt waren, kam etwas mehr als ein Jahr nach 
Projektbeginn die „Nacktscannerdiskussion“ in der Öffentlichkeit auf. War ursprünglich 
geplant innerhalb des Projekts nur eine Bildaufbereitung zur Unterstützung der Bildbewertung 
durch einen Operator durchzuführen, so wurde im Anschluss an diese Diskussion 
beschlossen, dass Smiths Heimann innerhalb des Projekts bereits eine automatische Detektion 
entwickeln sollte.  

Aufgrund der Tatsache, dass bisher im mm-Wellen Bereich keine Signatur vorhanden ist, mit 
deren Hilfe es möglich ist, Sprengstoffe von unverdächtigen Materialien zu trennen, war es 
klar, dass eine automatische Detektion für mm-Wellen Bilder nur in Form einer 
Anomaliedetektion durchgeführt werden kann. Die Entwicklung einer Anomaliedetektion 
erfordert allerdings ein ausgiebiges möglichst automatisches Training. Zusätzlich ergab sich 
innerhalb des Projekts, dass es zu erheblichen Verzögerungen im Bereich der 
Hardwareentwicklung kam, die dazu führen sollten, dass kaum noch Bilder innerhalb der 
Projektlaufzeit für die Bildverarbeitung generiert werden konnten. Deshalb wurde 
beschlossen, sich zunächst auf die Entwicklung einer möglichst flexiblen 
Entwicklungsumgebung zu konzentrieren, die später die schnelle Erarbeitung eines 
Anomaliealgorithmus ermöglichen sollte. Für die Entwicklung von Algorithmen wurde in 
einem ersten Schritt in Abstimmung mit dem Projektträger auf existierende mm-Wellen 
Bilder zurückgegriffen, die im Bereich von 24 GHz generiert wurden. Um die Möglichkeit zu 
haben, weitere Bilder zu generieren, wurde ein Demonstrator für einen (24 GHz) 
Handscanner aufgebaut, der für weitere Voruntersuchungen und für die Generierung von 
Bildern zum Training des Anomalie-Detektions-Algorithmus verwendet wurde.  
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Zu Projektende konnte demonstriert werden, dass dies das richtige Vorgehen war, denn für 
die wenigen vorhandenen Bilder des TeraTom Demonstrators konnte eine erste Version einer 
Anomaliedetektion gezeigt werden.  

1.4 Wissenschaftlich - Technischer Stand, an den an geknüpft 
wurde 

Das TeraTom Projekt knüpfte an die Arbeiten und Ergebnisse an, die innerhalb des mPass 
Projekts gewonnenen wurden. Das Projekt mPass hatte ebenfalls zum Ziel, einen mm-Wellen 
Scanner zu entwickeln, wobei innerhalb dieses Projekts angestrebt wurde, unfokussierte 
breitbandige Messungen durchzuführen, die anschließend mit Hilfe von Synthetic Aperture 
Radar (SAR) Algorithmen zur Rekonstruktion von Bildern verwendet wurden. Innerhalb des 
mPass Projekts war geplant, einen mechanischen Scan durchzuführen.  

Zusätzlich standen für die Entwicklung die Publikationen/Patente von L3/Batelle für das 
ProVision System sowie die Veröffentlichungen der Firma Smiths Detection Ireland/Agilent 
Technologies für die Entwicklung des eqo mm-Wellen Scanners zur Verfügung, der innerhalb 
der Projektlaufzeit von Smiths Detection Ireland vorgestellt wurde.  

Für die Bildauswertung und die Entwicklung eines Anomalie Detektionsalgorithmus wurde 
auf folgende Fachliteratur zurückgegriffen: 

 

Histogrammbasierte Merkmale: 

Mikolajczyk, K., Schmid, C. 
A performance evaluation of local descriptors 
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 27 (10), p.615–163, 2005 
http://research.microsoft.com/users/manik/projects/trade-off/papers/MikolajczykPAMI05.pdf 
 
Bay, H., Tuytelaars, T., Gool, L.V. 
SURF: Speeded Up Robust Features 
Proceedings of the ninth European Conference on Computer Vision, May 2006 
http://www.vision.ee.ethz.ch/~surf/eccv06.pdf 
 
Alain Pagani, Didier Stricker, Michael Felsberg 
Integral P-Channels for fast and robust region matching 
IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Cairo, Egypt, 7-11 Nov. 2009 
http://av.dfki.de/sites/default/files/publications/paganiICIP09.pdf 
 
Tuttle, Alexander 
Saliency Maps using Channel Representations 
Student thesis, Linköping University, Department of Electrical Engineering 2010 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-53734 
 

Bewegungsverfolgung 

Carlo Tomasi, Takeo Kanade 
Detection and Tracking of Point Features 
Carnegie Mellon University Technical Report CMU-CS-91-132, April 1991 
http://www.ces.clemson.edu/~stb/klt/tomasi-kanade-techreport-1991.pdf 
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Jianbo Shi, Carlo Tomasi 
Good Features to Track 
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, p.593-600, 1994 
http://www.ces.clemson.edu/~stb/klt/shi-tomasi-good-features-cvpr1994.pdf 
 

Linearer Entscheidungsbaum 

 
Max Bramer 
Principles of Data Mining 
Springer, London 2007 
http://www.springerlink.com/content/978-1-84628-765-7 
 
Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. H. 
The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction 
Springer, New York, Feb. 2009 
http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/ 
 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Für die Aufnahme von Bildern mit realem Sprengstoff wurde auf die Zusammenarbeit mit 
dem Bundeskriminalamt(BKA) in Wiesbaden zurückgegriffen. Das BKA stellte 
unterschiedliche Sprengstoffe und Waffen für eine Messreihe zur Verfügung, so dass auch 
Bilder von realen Objekten generiert werden konnten. Aufgrund der relativ langen Messzeit, 
die der TeraTom Demonstrator zum Zeitpunkt der Messung noch benötigte, konnte allerdings 
keine hinreichend große Anzahl von Messungen generiert werden, um eine 
Anomaliedetektion für alle Objekte zu generieren. Für die Anomaliedetektion wurde sich 
deshalb auf eine eingeschränkte Auswahl von Objekten beschränkt.  

1.6 Experimentelle Ergebnisse 

1.6.1 Grundlegende Voruntersuchungen 
Zur Ausarbeitung der Anforderungen für den TeraTom Demonstrator wurden in einem frühen 
Stadium des Projekts Voruntersuchungen durchgeführt. Hierfür wurde ein Prototyp des mm-
Wellen Scanners eqoTM und eine hochauflösende Röntgenanlage aTiXTM eingesetzt. Ein Ziel 
dieser Untersuchungen war die Festlegung möglicher Einsatzgebiete des TeraTom 
Demonstrators. Geklärt werden sollte, ob der Nachweis von gefährlichen Objekten in 
Schuhen, Prothesen, Castverbänden (Kunststoffgips)  oder Turbanen prinzipiell möglich ist. 

Festgestellt wurde, dass der metallische Aufbau moderner Rohrskelettprothesen eine 
Kontrolle mit mm-Wellen oder THz-Wellen praktisch unmöglich macht.  

Im Gegensatz dazu durchdringen mm-Wellen Castverbände und Turbane ohne größere 
Verluste und daher sind mm-Wellen und THz-Wellen für Sicherheitskontrollen in diesen 
Fällen geeignet.   

Nicht eindeutig waren die Ergebnisse der Voruntersuchungen an Schuhen. Viele Schuhe 
haben eine metallische Stützstruktur, die eine Kontrolle mit mm-Wellen erschwert, aber nicht 
notwendigerweise unmöglich macht. Zusätzlich zeigte sich, dass die Durchlässigkeit der 
Sohlen und speziell der Absätze für unterschiedliche Schuhe stark variierten. Der Frage, ob 
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Schuhe mit Hilfe von mm-Wellen sinnvoll kontrolliert werden können, wurde im Laufe des 
Projekts noch eingehender nachgegangen.   

Ein weiteres Ziel der Voruntersuchungen war die Abschätzung der maximalen Messzeit pro 
Einzelbild. Zur Vermeidung von Unschärfen darf sich die zu kontrollierende Person, während 
der Datenaufnahme für ein Bild nur um einen Bruchteil der eingesetzten Wellenlänge 
bewegen. Um die maximal erlaubte Messzeit abzuschätzen, wurden die Geschwindigkeiten 
einer ruhig stehenden Person bestimmt.  

Die gemessenen Geschwindigkeiten lagen bei einer ruhig stehenden Person bei circa 10 
mm/s. Es wurde davon ausgegangen, dass mit deutlichen Unschärfen zu rechnen ist, wenn die 
Bewegung während der Messung ein zehntel der Wellenlänge übertrifft. Bei der festgestellten 
Geschwindigkeit von 10 mm/s ergab sich damit für eine Wellenlänge von 10 mm (30 GHz) 
bzw. 1 mm (300 GHz) die Anforderung einer maximalen Messzeit von 0,1 s bzw. 0,01 s pro 
Einzelbild.   

1.6.2 Messobjekte 
Für weitere Untersuchungen, zur Einschätzung unterschiedlicher Scanverfahren und als 
Trainingsobjekte für die Bildverarbeitung, wurden verschiedene Messobjekte bereitgestellt 
bzw. angeschafft.  

Zur Untersuchung der Fragestellung, ob Schuhe mit Hilfe von mm-Wellen sinnvoll 
kontrolliert werden können, standen bis zum Ende des Projekts 102 Paar Schuhe zur 
Verfügung. Von den 102 Schuhen waren 48 Damenschuhe, 48 Herrenschuhe und 6 Schuhe, 
die sowohl von Damen als auch von Herren getragen werden können. Einige der untersuchten 
Schuhe sind in Abbildung 1 abgebildet. 

Als Testobjekte zur Bestimmung der vertikalen und horizontalen Auflösung der 
verschiedenen realisierten Scanner wurden Siemenssterne und zur Bestimmung der 
Tiefenauflösung PE-Treppen hergestellt und allen Projektpartnern zur Verfügung gestellt.   

 
Abbildung 1: Überblick über einige der untersuchten Testschuhe. 
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Abbildung 2:  Siemensstern und PE-Treppe als Testobjekte zur Bestimmung der Auflösung   

Als Trainingsobjekte für die Bildverarbeitung wurden für alle drei Projektpartner ein Satz von 
Testobjekten bestehend aus je einem Teppichmesser, einem Keramikmesser, einer 
Wachsprobe als Sprengstoff- Ersatz und einer kleinen Wodkaflasche zur Verfügung gestellt 
(Abbildung 3). Zusätzlich zu den beschriebenen Objekten standen, zeitlich begrenzt, echte 
Sprengstoffe und andere potentiell gefährliche Objekte aus dem Fundus des BKA zur 
Verfügung.  

 
Abbildung 3: Testset aus Wachsprobe, Teppichmesser, Wodkaflasche und Keramikmesser 

1.6.3 mm-Wellen Scanner  
Es wurde ein erster Scanner zur Generierung von Videobildern aus mm-Wellen Daten 
entworfen, aufgebaut und in Betrieb genommen. Dieser Scanner arbeitet bei 24 GHz und 
basiert auf dem erprobten Konzept und den kurzfristig verfügbaren Komponenten des 
Personenscanners eqoTM. Mit diesem System konnten Messungen an Schuhen und zum 
Einfluss von Feuchtigkeit auf die Transparenz von Kleidung durchgeführt werden. Zusätzlich 
waren Messungen von echten Sprengstoffen auf menschlicher Haut und die Gewinnung von 
Rohdaten für die Entwicklung einer Software zur automatischen Detektion von Anomalien  
möglich. Als elektronischer Scanner ähnelte das System dem geplanten Demonstrator, besaß 
aber, aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Frequenz von 24GHz, eine schlechtere 
Auflösung.  

Der Scanner wurde als modularer Aufbau realisiert, der flexibel zur jeweiligen Messaufgabe 
umgebaut wurde. Die aktive Fläche des Scanners beträgt circa 300 x 300 mm2 und ist in 
einem separaten Gehäuse untergebracht. Die Verbindung zu den weiteren Komponenten des 
Scanners, wie mm-Wellen Sender und Empfänger, Spannungsversorgung und Steuerrechner, 
erfolgt über flexible Kabel. Die Zeichnung und die Photos des Scanners sind in Abbildung 4 
und Abbildung 5 dargestellt. 
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Abbildung 4: Konstruktionszeichnungen des Scanners 
 
Das Auflösungsvermögen des Scanners ist ein wichtiger Systemparameter, der sowohl vom 
Abstand zur aktiven Fläche als auch von der Orientierung des Messobjekts abhängt. Für 
Abstände bis zu 150 mm von der aktiven Fläche konnte ein ausreichendes Auflösungs-
vermögen von 5-6 mm erreicht werden. 

     
 

Abbildung 5:  Photo des Scanners mit abgesetzter aktiver Fläche 

Aktive  
Fläche 
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Abbildung 6: Beispiel einer Messung mit Siemensstern (a) und Rasierklinge (b) im Schuh 

1.6.4 mm-Wellen Untersuchungen an Schuhen 
Insgesamt wurden 102 Paar Schuhe auf ihre Transparenz im mm-Wellen Bereich untersucht. 
Von den 102 Schuhen waren 48 Damenschuhe (weiblich W), 48 Herrenschuhe (männlich M) 
und 6 Schuhe, die sowohl von Damen und von Herren getragen werden können (Unisex U).  

Als Testkriterium für die Transparenz der Schuhe wurde die Sichtbarkeit eines metallischen 
Siemenssterns herangezogen. Aufgrund seiner markanten, leicht zu erkennenden Form und 
seiner hohen Reflektivität im mm-Wellen Bereich eignete sich der Siemensstern dafür, eine 
minimale Anforderung für die Transparenz eines Schuhs festzulegen (siehe Abbildung 6). 
Andere Objekte wie Keramikmesser oder Sprengstoffe waren schlechter zu erkennen, so dass 
bei diesen Objekten ein geringerer Prozentsatz der Schuhe als transparent anzusehen war. 

Das Obermaterial aller Schuhe war im mm-Wellen Bereich durchsichtig, und es war bei allen 
Schuhen kein Problem, den Siemensstern zu erkennen. 

Die reinen Schuhsohlen, ausgenommen des Bereichs der Absätze, zeichneten sich durch eine 
relativ hohe Transparenz aus. Wie aus Abbildung 7 zu ersehen ist waren über 80% der 
Schuhsohlen für mm-Wellen transparent. Allerdings waren bei einigen Schuhen auch 
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Abbildung 7: Graphik zur Transparenz von Schuhsohlen 
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Abbildung 8: Graphik zur Transparenz von Absätzen 

metallische Verstärkungen zu sehen. Diese Verstärkungen können zu Bild-Artefakten und 
Fehlalarmen führen.   

Anders sahen die Ergebnisse für die Absätze aus, die in Abbildung 8 gezeigt sind. Die 
Absätze sind für mm-Wellen deutlich weniger transparent. Sie stellen den im Allgemeinen für 
die mm-Welle am schwierigsten zu durchdringenden Bereich eines Schuhs dar. Nur bei rund 
einem Drittel aller Schuhe lässt sich der Siemensstern hinter dem Absatz erkennen. 

Diese Rate ist für einen Standardbetrieb am Flughafen zu gering. Für spezielle 
Kontrollbereiche wie Zugangsbereiche zu Gefängnissen, Erzminen oder in der 
Schmuckindustrie, bei denen die Kleidung vorgeschrieben werden kann, könnte ein 
Schuhscanner jedoch sinnvoll eingesetzt werden. 

1.6.5     Einfluss feuchter Kleidung 
Der Einfluss der Feuchte überdeckender Kleidung auf das aufgenommene mm-Wellen Bild 
ist ein weiterer wesentlicher Faktor in der Beurteilung eines mm-Wellen Scanners. Der 
Testaufbau zur Untersuchung dieses Einflusses ist in Abbildung 9 dargestellt. Als Testobjekt  

             
 

Abbildung 9: Testaufbau zur Untersuchung des Einflusses von Feuchtigkeit 
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Abbildung 10: Ergebnisse bei 3,6g Wasser (a), bei 14,2g (b) Wasser und bei 20,5g Wasser (c)) 

kam auch hier der Siemensstern zum Einsatz. Der Siemensstern wurde so zwischen die 
Stofflagen gestellt, dass der Stoff sehr dicht am Siemensstern lag ohne diesen direkt zu 
berühren. Eine doppelte Lage von Stoff (T-Shirt) wurde auf einer Fläche von 250 x 350 mm2 
möglichst gleichmäßig mit Wasser eingesprüht. Bei einer Wassermenge von 3,6 g war der 
Stoff leicht feucht, wie es am Körper normal ist (siehe Abbildung 10a). Bei einer 
Wassermenge von 14,2 g war der Stoff so feucht als hätte der Träger der Kleidung stark 
geschwitzt (Abbildung 10b). Bei einer Wassermenge von 20,5 g war der Stoff nass 
(Abbildung 10c). Bei dieser Wassermenge war das mm-Wellen Bild stark beeinträchtigt und 
der sichere Nachweis von Objekten gefährdet. 

1.6.6 Messung in Zusammenarbeit mit dem BKA 
Mit Unterstützung des BKA wurden Messungen an echten Sprengstoffen auf menschlicher 
Haut durchgeführt. Zuerst wurden diese Messungen mit dem beschriebenen mm-Wellen 
Scanner durchgeführt. Gegen Ende des Berichtszeitraums stand ein Labormuster des 
TeraTom Demonstrator zur Verfügung. Mit diesem Demonstrator wurden die Messungen 
wiederholt und die zuvor gemachten Beobachtungen konnten bestätigt werden.  

Abbildung 11 zeigt eine Auswahl der untersuchten Messobjekte. Diese Objekte wurden zur 
Messung auf menschlicher Haut versteckt unter der Kleidung angebracht, wie dies in 
Abbildung 12 für einige Beispiele der realisierten Szenarien gezeigt ist. Diese Szenarien 
wurden zum einen mit dem mm-Wellen System und zum anderen mit dem TeraTom 
Demonstrator analysiert. Abbildung 13 zeigt exemplarische Ergebnisse der Messungen mit 
dem mm-Wellen Scanner, Abbildung 14 zeigt die analogen Ergebnisse der Messungen mit 
dem TeraTom Demonstrator.  

                        

TNT (Oktogen & Hexogen)    PETN formbar        Sprengfolien (PETN)         

Abbildung 11: Unterschiedliche Sprengstoffe als Testobjekte 
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 TNT Block                    PETN formbar  Sprengfolie (PETN)                    

Abbildung 12: Messszenarien mit Sprengstoffen auf menschlicher Haut   

Die Bildsequenzen zeigen, dass für beide Systeme die Sprengstoffe im mm-Wellen Bereich 
weitgehend transparent sind und im Wesentlichen nur durch Streuung an den Materialkanten 
zu erkennen sind. Die Bilder unterscheiden sich jedoch wesentlich in der Auflösung, die für 
den TeraTom Demonstrator aufgrund der höheren verwendeten Frequenz von ca. 75 GHz 
besser ist. 

Diese Ergebnisse ähneln sehr den Ergebnissen, die mit verfügbaren Ersatzstoffen aus Wachs 
oder Kinderknete erhalten wurden. Auch diese Materialien sind für mm-Wellen transparent 
und nur durch Streuungen an Kanten sichtbar. Die Ähnlichkeit der Ergebnisse ist eine 
wesentliche Voraussetzung, um bei den Messungen für die Bildverarbeitung mit 
ungefährlichen Sprengstoff-Imitaten aus Wachs oder Kinderknete arbeiten zu können.  

         

TNT Block                          PETN formbar                       Sprengfolie (PETN) 

Abbildung 13: Exemplarische Ergebnisse der Messungen am mini-eqo in Zusammenarbeit mit dem BKA 

          

TNT Block                          PETN formbar                       Sprengfolie (PETN) 

Abbildung 14: Exemplarische Ergebnisse der Messungen am Demonstrator in Zusammenarbeit mit dem BKA 
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1.6.7 Serienmessungen für die Bildverarbeitung 
Zur Entwicklung der Algorithmen eines Programms zur automatischen Detektion von 
potentiell gefährlichen Objekten wurde eine große Anzahl von Messungen benötigt. Als 
Voraussetzung für solch ein Programm wurden mit Hilfe des mm-Wellen Scanners im 
Berichtszeitraum 85 Video-Sequenzen aufgenommen. Die Trainingsobjekte wurden dabei 
dem in Kapitel  1.6.2 beschriebenen Testsatz aus Teppichmesser, Keramikmesser, 
Wodkaflasche und Wachsklotz entnommen.  

Das Trainings-Szenario wurde bewusst auf diese Objekte und auf Messungen am Unterarm 
eingeschränkt. So wurde die Anzahl der möglichen Kombinationen von Objekt und Position 
und damit die Anzahl der benötigten Messungen in einen vertretbaren Rahmen gehalten.  

Trotz der beschränkten Anzahl von Trainingsobjekten war es dem Programm möglich, die 
Trainingsobjekte und form-ähnliche Objekte in Echtzeit zu detektieren. Abbildung 15 zeigt 
exemplarisch das mm-Wellen Bild eines Keramikmessers, das auf einem Unterarm befestigt 
ist. Der rote Alarmrahmen wird automatisch in quasi Echtzeit (Zeitverzögerung <1 s) vom 
Detektions-Programm generiert. Abbildung 16 stellt einige der Form ähnlichen Objekte dar, 
die ebenfalls gut detektiert werden. 

Kurz vor Ende des Berichtszeitraums wurden mit dem TeraTom Demonstrator 74 Bildse-
quenzen mit je fünf mm-Wellen Bildern aufgenommen. Bei 49 dieser Sequenzen wurden 
Alarmobjekte (Sprengstoff Imitate, Messer und Schusswaffen) benutzt und bei 25 Sequenzen 
kamen keine Alarmobjekte zum Einsatz. Erneut wurde das Mess-Szenario eingeschränkt. 
Diesmal wurde sich auf Messungen des Oberkörpers beschränkt.       

 
Abbildung 15: Automatisch detektiertes Keramikmesser auf Unterarm mit (rotem) Alarmrahmen 

 
Abbildung 16: Form ähnliche Messobjekte, die automatisch detektiert werden 
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Abbildung 17: Automatisch detektiertes Metallmesser, Datenaufnahme mit TeraTom Demonstrator  

Es konnte gezeigt werden, dass die auf den Bilddaten des mm-Wellen Scanners entwickelten 
Algorithmen nach geringfügiger Anpassung auch gut auf die Bilddaten des TeraTom 
Demonstrators angewandt werden konnten. Abbildung 17 zeigt das mm-Wellen Bild eines auf 
dem Oberkörper befestigten Messers, das mit dem TeraTom Demonstrator aufgenommen 
wurde. Der rote Alarmrahmen zeigt die erfolgreiche Detektion des Alarmobjekts.  

1.7 Ergebnisse im Bereich Bildverarbeitung 
Ziel der Arbeiten im Bereich Bildverarbeitung war es, eine automatische Anomaliedetektion 
für einen TeraTom Demonstrator zu entwickeln. Hierbei ergab sich die besondere 
Schwierigkeit, dass aufgrund aufgetretener Verzögerungen im Bereich Hardwareentwicklung 
schnell abzusehen war, dass Demonstratorbilder erst zum Projektlaufzeitende zur Verfügung 
gestellt werden könnten. Deshalb war es das Ziel der Arbeiten, eine Entwicklungsumgebung 
zu erarbeiten, die eine schnelle und flexible Erarbeitung von Algorithmen ermöglicht.  

1.7.1 Entwicklungsumgebung 
Für die Aufbereitung der THz Bilder ist es erforderlich, eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Filtern  anzuwenden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die gewonnenen Datenmengen ganz 
erheblich sind (3D Datensätze: einige 100 MB pro Datensatz).  Dies führt oftmals zu 
Speicherproblemen und einer langsamen Programmausführung, wenn die Bildverarbeitung 
mit vorhandenen Software Tools (z.B. Matlab®) durchgeführt wird.  

Im Hause Smiths Heimann existieren bereits viele Filterfunktionen, die für die Aufbereitung 
von Röntgenbildern verwendet werden. Diese Funktionen sind überwiegend in C 
programmiert. Die Entwicklung von Filtern direkt in C bietet den Vorteil, dass die 
entwickelten Programme nicht mehr an das Zielsystem angepasst werden müssen.  

Um einen flexiblen Einsatz der zu erstellenden Filterfunktionen zu ermöglichen, wurde 
beschlossen, diese in Form von Filterblöcken zu realisieren. Diese Blöcke können durch 
Variation von Parametern an verschiedene Bilder leicht angepasst werden. Einzelne Blöcke 
können flexibel miteinander kombiniert werden. Hierbei können die C-Code Blöcke 
unterschiedliche Funktionen beinhalten. Neben einer Filterung der Bilddaten können auch 
entsprechende Blöcke für die Daten Ein- und Ausgabe und für die Realisierung von speziellen 
Funktionen generiert werden. In einem ersten Schritt wurde deshalb eine Sammlung von C- 
Blöcken erstellt, die innerhalb der Entwicklungsumgebung flexibel eingesetzt werden können. 

Neben eigenen Algorithmen wurden auch externe Bibliotheken eingebunden wie z.B. 
openCV-Bildverarbeitung, FastFourier Transformation, SDL Bibliotheken, … 
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Abbildung 18: Darstellung eines C-Code Blocks mit standardisiertem Ein- und Ausgang sowie der 
konfigurierenden Parameter des Blocks. 

Aus dieser Sammlung von Blöcken kann ein Programm zusammengestellt werden. Dies 
geschieht mit Hilfe einer Scriptdatei, in der die gewünschten Code Blöcke angegeben werden. 
Der Programmablauf kann mit Hilfe eines Filtergraphen dargestellt werden, der automatisch 
auf Basis des Filterscripts mit Hilfe eines Parsers generiert wird. Auf diese Weise ist eine 
schnelle und sehr einfache Überprüfung von Einzelfiltern und Filterkombinationen möglich. 
Gleichzeitig wird mit Hilfe des Scripts auch der C(++)-Code generiert, der für die ersten Tests 
und gleichzeitig auch auf einem Messsystem verwendet werden kann (siehe Abbildung 19). 

Bei der automatischen Generierung des C-Codes auf Basis des Filtergraphen wird im 
Hinblick auf eine minimale Berechnungszeit analysiert, welche Blöcke zeitlich 
aufeinanderfolgend bearbeitet werden sollen. Soweit möglich werden auch Blöcke parallel 
zueinander ausgeführt (Multithreading), um auf einem Mehrprozessorsystem eine deutlich 
schnellere Auswertung der großen Datenmengen zu erreichen. Die parallele Ausführung wird 
dabei automatisch von der Entwicklungsumgebung gesteuert. In den einzelnen Filterblöcken 
ist dazu keine besondere Vorkehrung nötig. Bei paralleler Ausführung wird die minimale 
Laufzeit durch den langsamsten Pfad bestimmt. Die Entwicklungsumgebung verteilt die 
Ausführung der Filterblöcke automatisch so auf die zur Verfügung stehenden Prozessorkerne, 
dass die optimale Laufzeit erreicht wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass oftmals parallele 
Pfade dieselben Daten berechnen. Eine Zusammenführung dieser Berechnungen in ein Modul 
kann dann zu einer deutlichen Verringerung der Laufzeit führen, wie dies in dem in 

 
Abbildung 19: Darstellung des Filter Scripts und des dazugehörigen Filtergraphen 

#!/usr/bin/time filterscript 
 
if( argc < 2 ) 
{ 
  error "Usage: " + argv[ 0 
] 
    + " <raw-file> [<png-
file>]"; 
} 
string filename = argv[ 1 ]; 
 
if( argc>2 ) { string 
pngname = argv[ 2 ]; } 
else         { string 
pngname = "";        } 
 
RawRead raw; filename -> 
raw.filename; 
 
for i = 0 to 1 
{ 
  MMWDepthProj proj[ i ] 
                 ( tilt = -
0.25 + 0.5*i ); 
  raw.out   -> proj[ i ].in; 
} 

filename 

proj_l 

raw 

proj_r 

concat 

framebuffer 

pngname 

pngwriter 

FilterScript Filtergraph  

Parser  

 

C-Code  
Eingang Ausgang 

Parameter 
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Abbildung 20: Beispiel für die Generierung von identischen Daten in zwei parallelen Pfaden(links). Durch die 
Zusammenfassung in einen Block werden redundante Berechnungen vermieden und die Programmlaufzeit 
verkürzt(rechts).  

Abbildung 20 gezeigten Beispiel der Fall ist. Die Entwicklungsumgebung führt diese 
Zusammenfassung ebenfalls automatisch durch, ohne dass spezielle Vorkehrungen durch den 
Benutzer nötig sind. 

Durch die beschriebenen Maßnahmen steht nun ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem die 
THz-Bilddaten mit der nötigen Ausführungsgeschwindigkeit verarbeitet werden können, 
gleichzeitig aber auch der Programmieraufwand für die Erweiterung mit neuen 
Bildverarbeitungsansätzen in einem überschaubaren Rahmen gehalten wird. 

1.7.2 AP 1.1: Bildaufbereitung 
Im Bereich der Bildverarbeitung ergeben sich zwei wesentliche Aufgaben: 

• Zum Einen sind die Bilder so aufzubereiten, dass Objekte, die auf der 
Körperoberfläche getragen werden, möglichst gut hervorgehoben werden. Diese 
Funktionalität soll schließlich zur automatischen Detektion von Fremdobjekten auf der 
Körperoberfläche führen.  

• Aufgrund der Tatsache, dass der zu entwickelnde Scanner Bilder in Videorate liefert, 
sollte ein einmal gefundenes Fremdobjekt innerhalb einer Bildsequenz nachverfolgt 
werden. Dies kann zu einer Verbesserung der Detektionsrate verwendet werden, da die 
Objekte nicht in allen Einzelbildern einer Sequenz gleich gut gesehen werden. Statt 
Einzelbildern kann dann eine ganze Bildsequenz für die Detektion herangezogen 
werden. Ferner werden in den Einzelbildern teilweise unterschiedliche Bereiche des 
Fremdobjekts erkennbar, die anschließend zu einer vollständigeren Darstellung des 
Objekts zusammengesetzt werden können. Hierzu ist es erforderlich, die Bewegung 
der gescannten Person zwischen einzelnen Aufnahmen zu bestimmen. 

Für beide Aufgabenstellungen wurden innerhalb des Berichtszeitraums erste Studien 
durchgeführt.  

kernel1 
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Abbildung 21: Unkenntlichmachung einer Person unter Verwendung eines Kantenfilters: Das Fremdobjekt ist 
auch in dem gefilterten Bild deutlich erkennbar 

1.7.3 Nachweis von Fremdobjekten 
Für den Nachweis von Fremdobjekten wurden verschiedene Verfahren verwendet. Als 
Beispiel seien hier die folgenden genannt: 

• Verwendung von Kantenfiltern, die Konturen von Fremdobjekten erhalten, aber die 
Person unkenntlich machen. Durch den Einsatz angepasster Kantenfilter ist es 
möglich, die Person unkenntlich zu machen aber verdächtige Objekte einer gewissen 
Mindestgröße weiterhin richtig darzustellen (Abbildung 21). 

• Anomaliedetektion mit Hilfe von geraden Segmenten. Da am Körper normalerweise 
keine geraden Strukturen auftreten, können diese ab einer Mindestgröße für die 
Identifikation eines Fremdobjekts verwendet werden. Dieser Filter kann dahingehend 
erweitert werden, dass zusätzlich gefordert wird, dass parallele gerade Segmente 
gefunden werden sollen.  

• Auswertung von Gradientenhistogrammen: Bei diesem Verfahren wird die lokale 
Textur mit Hilfe von Gradienten beschrieben, d.h. es wird versucht, ein verdächtiges 
Objekt anhand seiner lokalen Gradientenverteilung nachzuweisen. Abbildung 22 zeigt 
beispielhafte Verteilungen für unterschiedliche Objekte. Hier ist die Stärke des 
Gradienten in unterschiedlichen Richtungen dargestellt. Der Nachweis eines Objekts 
erfolgt nun mit Hilfe einer Korrelationsanalyse zwischen einer Referenz und der auf 
dem Bild gefundenen Verteilung. Hierzu wird die Verteilung fouriertransformiert. In 
dem in Abbildung 23 gezeigten Beispiel wurden die ersten vier Fourierkoeffizienten 

 
Abbildung 22: Beispiele für Gradientenhistogramme für unterschiedliche Objekte 
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Abbildung 23: Klassifizierung von verdächtigen Bereichen(rot) für ein Bild. Das Messer unterhalb des rechten 
Arms wird richtig klassifiziert. Es werden jedoch zu viele unverdächtige Bereiche als verdächtig klassifiziert. 
 

zur Klassifizierung verwendet. Dieses Bild zeigt, dass eine Beschreibung mit vier 
Fourierkoeffizienten nicht ausreichend ist, denn neben der  Waffe werden viele 
unverdächtige Körperbereiche als verdächtig identifiziert. 

1.7.4 Verfolgung der Bewegung in einer Bildsequenz 
Neben der Bildaufbereitung zur Identifikation von Fremdobjekten in Einzelbildern ist es 
erforderlich, die Bewegung der Person nachzuverfolgen, um die Möglichkeit zu haben, 
Einzelbilder mit einander korrelieren zu können und auf diese Weise die Detektionsleistung 
zu erhöhen. Hierzu wurden folgende Verfahren untersucht: 

• Verfolgung von markanten Punkten innerhalb einer Bildsequenz. In einem ersten 
Schritt wurden Eckpunkte als markante Punkte innerhalb eines Bilds ausgewählt und 
die Verschiebung dieser Punkte zwischen einzelnen Bildsequenzen untersucht. Für 
nicht zu schnelle Bewegungen wurden vielversprechende Ergebnisse erhalten. 
Schwierigkeiten gibt es für den Fall, dass Bildbereiche aus dem Blickfeld 
verschwinden, da sie sich auf die dem Scanner abgewandte Seite bewegen und später 
dann wieder im Blickfeld auftauchen (360° Drehung der Person).  

 
Abbildung 24: Drei Beispiele für die Verfolgung von markanten Bildern zwischen Bildsequenzen. Dabei sind 
jeweils zwei aufeinanderfolgende Einzelbilder (rot und grün) dargestellt. 
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Abbildung 25: Beispiel für die Drehwinkelschätzung mit Hilfe eines Featurevektors über eine Bildsequenz . 
Links ist das aktuelle Einzelbild der Sequenz gezeigt. In der Mitte ist die Drehwinkelverteilung für jedes 
Einzelbild gezeigt, wobei die zeitliche Entwicklung von oben nach unten verläuft. Der wahrscheinlichste Verlauf 
ist als rote Linie markiert.  

• Schätzung des Drehwinkels mit Hilfe von Featurevektoren. Bei diesem Verfahren 
wird für jedes Bild ein Satz von Featurevektoren bestimmt, z.B. die Segmente, ihre 
Position und ihre Hauptachsen. Für jedes aufgenommene Bild wird nun die 
Wahrscheinlichkeit für verschiedene Bildwinkel geschätzt. Durch die Betrachtung der 
Winkeländerungen über die ganze Bildsequenz können Fehlschätzungen aussortiert 
werden und der wahrscheinlichste Aufnahmewinkel bestimmt werden.  

Mit den oben beschriebenen Bildaufbereitungsalgorithmen und den Algorithmen zur 
Bestimmung der Bewegung zwischen einzelnen Bildern innerhalb einer Bildsequenz stehen 
nun Werkzeuge zur Verfügung, mit deren Hilfe eine automatische Detektion von 
Fremdobjekten entwickelt werden kann. Dabei sollen die vorhandenen Teilalgorithmen zu 
einem vollständigen Detektionsalgorithmus zusammengesetzt werden. Zur Parametrierung 
der Algorithmen sollen maschinelle Lernverfahren zum Einsatz kommen. Dazu wurde eine 
Lernumgebung entwickelt, die es ermöglicht, nicht nur einen optimalen Parametersatz, 
sondern eine optimale Kombination der zur Verfügung stehenden Filter automatisch für einen 
gegebenen Satz von Bildern zu bestimmen.  

1.7.5 Bilddatenverarbeitung / Darstellung /Autodete ktion 
Nachdem die Grundfunktionen für die Bilddatenaufbereitung entwickelt wurden, standen die 
wesentlichen Bausteine für eine Autodetektion zur Verfügung. Nachdem sich zunächst 
verstärkt der Datenvorverarbeitung und der Entwicklung von Algorithmen zur 
Merkmalextraktion gewidmet wurde, lag der Schwerpunkt anschließend auf der 
Klassifikation von Pixeln bzw. Bildbereichen und der anschließenden Alarmgenerierung. 

Dabei stellt die Klassifikation eine besondere Herausforderung für die mm-Wellen Bilder dar. 
Denn in einem mm-Wellen Bild steht kein eindeutiger Messparameter zur Verfügung, der 
eine Klassifikation in verdächtig und unverdächtig ermöglicht. Es ist hingegen erforderlich, 
eine Vielzahl von Parametern zu verwenden, die es ermöglichen sollen, eine Abweichung von 
der Norm festzustellen. Denn eigentlich muss eine Anomaliedetektion durchgeführt werden,  
das heißt, dass der Algorithmus einen Bereich hervorheben muss, der untypisch ist und 
vermutlich durch ein am Körper getragenes Fremdobjekt verursacht wird.  
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Um diese komplexe Aufgabe effizient lösen zu können, wurde ein Tool entwickelt, das mit 
Hilfe eines möglichst großen Bilddatensatzes, in dem zu alarmierende Bereiche von Hand 
markiert wurden, einen optimalen Satz von zu bestimmenden Merkmalen und  

Parameterwerten festlegt, der dann die höchste Detektionsrate in Verbindung mit einer 
niedrigen Fehlalarmrate ermöglicht.  

1.7.6 Klassifikation 
Die Klassifikation eines Pixels oder Bildbereichs erfolgt mit Hilfe eines linearen 
Entscheidungsbaums wie er in Abbildung 26 dargestellt ist. Der Entscheidungsbaum besteht 
aus mehreren Knoten. An jedem Knoten wird eine ja/nein Entscheidung durchgeführt. 
Innerhalb des Baums gibt es mehrere Ebenen.  

An der Wurzel wird zunächst nur ein Merkmal abgefragt, das dann je nach Ergebnis zu zwei 
verschiedenen Wegen führt. In der zweiten Ebene gibt es dann 2 Knoten, die jeweils wieder 
eine ja/nein Entscheidung generieren. In der n-ten Ebene sind somit dann 2n-1 Knoten 
vorhanden. Der Baum endet schließlich in einzelnen Blättern, die das endgültige 
Klassifikationsergebnis enthalten, also ob ein Pixel als verdächtig oder als unverdächtig 
einzuschätzen ist. Zu den einzelnen Blättern kann man natürlich auf unterschiedlichen Wegen 
gelangen.  

Die einzelnen Klassifikationsparameter der Baumknoten werden mit Hilfe des 
Trainingsalgorithmus optimal bestimmt. Aber der Trainingsalgorithmus bestimmt nicht nur 
welche Merkmale aus einem gegebenen Satz von Merkmalen an welchem Knoten zu 
bestimmen sind, sondern auch wo die Grenze zwischen rechtem und linkem Weg innerhalb 
der Merkmalsebene gesetzt wird.  

Innerhalb dieser Trainingsprozedur kann auch bestimmt werden, ob ein vorgeschlagener 
Parameterwert überhaupt zum Detektionsergebnis sinnvoll beiträgt. Denn es werden im 
Allgemeinen zuerst innerhalb des Trainings die Merkmale ausgewählt, die am stärksten mit 

 
Abbildung 26: Darstellung eines Entscheidungsbaums. An jedem Knoten wird eine Eigenschaft überprüft. Das 
Ergebnis liefert eine Ja/Nein Entscheidung und bestimmt somit, welche Eigenschaft anschließend in der 
nächsten Ebene überprüft wird. Der Baum endet schließlich an den Blättern, die sich in unterschiedlichen 
Entscheidungsebenen befinden können. Die Blätter stellen das abschließende Klassifikationsergebnis dar. 

Wurzel Knoten  

Innere Knoten  

Blätter  
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dem gewünschten Klassifikationsergebnis korrelieren. Merkmale, die nur wenig zur 
Klassifikation beitragen, werden erst im Bereich der Blätter ausgewählt. Somit stellen die 
Knotenebenen auch dar, wie stark die einzelnen Merkmale mit der Eigenschaft 
verdächtig/unverdächtig korrelieren. Im Allgemeinen befindet sich an der Wurzel das am 
stärksten korrelierende Merkmal und im Bereich der Blätter nur schwach korrelierende. 

1.7.7 Training 
Für das Training des Algorithmus zur Klassifikation der Pixel werden sinnvollerweise drei 
Datensätze benötigt: 

• Trainingsdatensatz mit markierten Objekten 
• unabhängiger Testdatensatz mit markierten Objekten 
• unabhängiger Validierungsdatensatz mit markierten Objekten zur Bestimmung der 

erwarteten Detektions- und Fehlalarmrate 

In einem ersten Schritt werden nacheinander alle Merkmale einzeln im Hinblick auf ihre 
Detektionsleistung optimiert. Dies erfolgt durch Optimierung der Parameter unter 
Verwendung des Trainingsdatensatzes. Das Merkmal, das unter Verwendung des optimierten 
Parametersatzes auf dem unabhängigen Testdatensatz anschließend die besten 
Detektionsleistungen liefert, wird als Wurzel für den Entscheidungsbaum verwendet. Diese 
Prozedur wiederholt sich nun für jede Knotenebene, wobei immer auf den vollen Satz von 
Merkmalen zurückgegriffen wird und nicht ein einmal ausgewähltes Merkmal aus dem zur 
Verfügung stehenden Pool herausgestrichen wird. Es kann deshalb vorkommen, dass ein 
Merkmal mehrfach in unterschiedlichen Ebenen innerhalb des Entscheidungsbaums überprüft 
wird.  

Nachdem die Merkmale/Klassifikatoren für die vorgegebene Anzahl an Knotenebenen 
bestimmt wurden, werden abschließend nochmals mit Hilfe des unabhängigen 
Validierungsdaten-satzes die Detektionseigenschaften des optimierten Entscheidungsbaums 
bestimmt.  

Es ist offensichtlich, dass die Güte des erhaltenen Algorithmus wesentlich auch von dem Satz 
an Trainingsdaten abhängt. Wird ein zu geringer Satz an Trainingsdaten verwendet, so passt 
sich der Algorithmus perfekt an die innerhalb der Trainingsdaten vorhandenen Szenen an, die 
er dann perfekt analysieren kann. Bei neuen Szenen versagt er anschließend aber.  

Die Generierung einer hinreichend großen Datenmenge mit Hilfe eines langsamen Prototypen 
stellt natürlich eine besondere Herausforderung dar, insofern konnte innerhalb des TeraTom 
Projekts nur eine allererste Version eines Klassifikationsbaums entwickelt werden, die dann 
im Laufe der Zeit unter Verwendung eines größeren Satzes von Trainings-, Test- und 
Validierungsdaten weiter entwickelt wird.  

Deshalb wurde sich für das erste Training auf ein sehr beschränktes Szenario eingeschränkt. 
Das Training wurde zunächst mit Hilfe von Daten entwickelt, die mit dem 24 GHz 
Demonstrator gewonnen wurden. Hierzu standen insgesamt 85 Bildsequenzen für einen 
Unterarm zur Verfügung, davon ungefähr die Hälfte mit Alarmobjekten(Teppichmesser, 
Keramikmesser, Sprengstoff Imitat, Flüssigkeit).  

Nach der Fertigstellung des TeraTom Labormusters wurden mit diesem 74 Bildsequenzen 
von Personen generiert, davon 49 Sequenzen mit einem am Oberkörper getragenen 
Alarmobjekt (Sprengstoff Imitate, Schusswaffen, Messer), und für ein Training des 
Algorithmus verwendet.  
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Aufgrund der sehr eingeschränkten Anzahl von Bildern kann noch keine realistische 
Abschätzung für Detektion- und Fehlalarmrate vorgenommen werden. Es konnte jedoch 
gezeigt werden, dass die teilweise auf 24 GHz Bilddaten entwickelten Algorithmen nach 
geringfügiger Anpassung auch sehr gut auf den 75 GHz Bildern angewandt werden können.  

1.7.8 Pixelbasierte Auswertung 
Im Folgenden soll nun beschrieben werden, wie die einzelnen Schritte einer Auswertung 
aussehen.  

Zunächst erfolgt eine Datenvorverarbeitung, die insbesondere auch eine Maximums-
projektion und die Subtraktion des Hintergrundbilds beinhaltet. Nur diese aufbereiteten Daten 
finden Eingang in den Pixel-basierten Detektionsalgorithmus. Innerhalb des Algorithmus 
werden für jedes einzelne Pixel unter Berücksichtigung seiner lokalen Umgebung die 
Merkmale bestimmt, die innerhalb des Entscheidungsbaums festgelegt wurden. Nach 
Durchlauf der einzelnen Entscheidungsebenen erhält man am Ende das 
Klassifikationsergebnis „verdächtig“ oder „unverdächtig“ für jedes einzelne Pixel. Dieses 
Ergebnis ist allerdings nicht binär. Innerhalb des Lernalgorithmus wird für jedes Blatt des 
Entscheidungsbaums das Ergebnis verdächtig oder unverdächtig noch mit einem 
Gewichtungsfaktor versehen. Dieser beruht zum Beispiel auf der Anzahl der richtigen Treffer, 
die für dieses Blatt innerhalb des Lernalgorithmus gefunden wurden. Deshalb erhält man nach 
Anwendung des Klassifikators auf jedes einzelne Pixel ein Grauwertbild und nicht ein 
Binärbild.  

Damit ist die Auswertung jedoch noch nicht abgeschlossen, denn einzelne isolierte 
verdächtige Pixel werden immer wieder in einem Bild gefunden. Damit diese einen Alarm 
auslösen, müssen sie erst eine vorgegebene Mindestfläche überschreiten. Da aber innerhalb 
eines Bereichs mit verdächtigen Pixeln auch unverdächtige Pixel gefunden werden, werden 
Pixelmengen entsprechend ihrer lokalen Umgebung von verdächtigen bzw. unverdächtigen 
Pixeln zu einer Alarmfläche zusammengefasst. Hierzu werden Standard-Bildverarbeitungs- 
Algorithmen wie Segmentierung, Verschmelzen von Teilregionen oder Löschen kleiner 
Bereiche verwendet. 

 
Abbildung 27: Beschreibung der Auswerteroutine 
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Abbildung 28: Pixelbasierte Auswertung eines TeraTom Bildes, einer Puppe, auf der eine Waffe im 
Rückenbereich montiert wurde. Das linke Bild zeigt die mm-Wellen Aufnahme, das rechte Bild die pixelbasierte 
Auswertung, wobei die Pixelhelligkeit wiedergibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Pixel verdächtig(weiß) 
oder unverdächtig(schwarz) ist  

Erst nach Durchführung dieser Operationen werden verbliebene Bereiche im Bild mit Hilfe 
eines Rahmens als verdächtig angezeigt.  

Diese Vorgehensweise ist nochmals schematisch in Abbildung 27 dargestellt. Die Abbildung 
28 und Abbildung 29 zeigen die Ergebnisse der Durchführung der Operationen für ein mit 
dem TeraTom Labormuster aufgenommenes Bild. In diesem Fall stellt das Bild eine 
Schaufensterpuppe dar, auf der im mittleren Rückenbereich eine Waffe montiert wurde.  

Abbildung 28 links zeigt das maximum-projizierte Bild. Der rechte Teil zeigt das Ergebnis 
der pixelbasierten Auswertung. Es ist zu erkennen, dass die Waffe sehr gut gefunden wurde. 
Allerdings wurden auch einige Pixel auf dem Rücken oberhalb der Waffe als verdächtig 
eingestuft. Diese Pixel wurden falsch klassifiziert. Auf dieses ,,Klassifikations-Bild“ wird nun 
ein Segmentierer angewendet. Die Ausgabe des Segmentierers für die verdächtige Fläche ist 
in der Abbildung 29 links als rote Fläche aufgezeigt. Es ist zu bemerken, dass der 
Segmentierer aufgrund der gewählten Parametereinstellung den kleinen Bereich oberhalb der  

                               
Abbildung 29: Ergebnis der Segmentierung der pixelbasierten Auswertung. Lediglich der rot hervorgehobene 
Bereich wurde als Segment erkannt. Anschließend erfolgt schließlich noch eine Markierung mit einem Rahmen 
für hinreichend große Segmente 
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Waffe nicht als verdächtige Fläche eingeordnet hat. Im Anschluss an die Segmentierung wird 
nochmals überprüft, ob die gefundenen Alarmsegmente eine vorgegebene Größe 
überschreiten, was für die rote Fläche der Fall ist. Diese Fläche wird schließlich mit Hilfe 
eines Rahmens im Bild markiert, wie es in der Abbildung 29 rechts dargestellt ist. 

1.8 Ethikkonforme Ergebnisdarstellung 
Zur Frage, wie ein ethikkonformer Scanner aussehen muss, gehört auch die Problematik, wie 
die Scanergebnisse vermittelt werden sollen.  

Vorgaben hierbei sind im Allgemeinen, dass ein geschlechtsneutraler Avatar verwendet 
werden soll. Aus Sicht der Detektionsleistung wäre eigentlich zu bevorzugen, den 
verdächtigen Bereich auf einem verzerrten mm-Wellen Bild anzuzeigen, das nur grob die 
Körperstrukturen wiedergibt. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass nicht irrtümlich falsche 
Körperbereiche markiert werden.  

Wird hingegen das Detektionsergebnis auf einen Avatar übertragen, so besteht zunächst die 
Aufgabe darin, einen verdächtigen Bereich im mm-Wellen Bild zu finden. Dies ist der erste 
Detektionsschritt. Als zweiter Detektionsschritt kommt nun noch hinzu, den Körperbereich 
richtig zu identifizieren, in dem etwas gefunden wurde. Dieser Schritt ist natürlich auch 
fehlerbehaftet und verringert die gesamte Detektionsrate. 

Von Behördenseite wird dieses Verfahren aber bevorzugt, auch wenn es mit dem Risiko der 
Verringerung der Detektionsrate verbunden ist. 

Für den TeraTom Demonstrator wurde deshalb ein Verfahren entwickelt, das für die 
eingeschränkte Geometrie des Demonstrators realisiert werden konnte. Da mit dem TeraTom 
Demonstrator nur Oberkörperaufnahmen von vorne und hinten generiert werden können, 
konnte hier ein zunächst recht einfaches Verfahren implementiert werden. 

Es wurde ein Körpermodell verwendet, dessen Größe an die Bildaufnahme angepasst wurde. 
Dieses Körpermodell wird in einzelne Kacheln aufgeteilt und jede Kachel, in der das Zentrum 
eines verdächtigen Bereichs gefunden wurde, wird rot markiert. Ein Beispiel hierfür ist in der 
Abbildung 30 gezeigt. In derAbbildung 30 ist die mittlere Kachel des Rumpfs markiert, da 
das Zentrum des Rahmens der Waffe in dieser Kachel liegt.  

                         
Abbildung 30: Ethikkonforme Darstellung des Detektionsergebnis. Links markierte verdächtige Bereiche; 
rechts Übertragung der Bereiche auf einen Avatar. 
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In diesem Beispiel war die Aufnahmegeometrie praktisch fest vorgegeben als 
Frontalaufnahme. Für ein späteres reales Gerät kann auf die Arbeiten, die zur 
Drehwinkelschätzung durchgeführt wurden, zurückgegriffen werden, um den richtigen 
Körperbereich bei einer offeneren Aufnahmegeometrie richtig identifizieren zu können. Das 
Grundprinzip kann also entsprechend leicht erweitert werden.  

1.9 Bewertung Demonstrator 
Auf Basis der Ergebnisse des Demonstrators soll im Folgenden kurz auf seine 
Leistungsfähigkeit im Vergleich zu existierenden Geräten eingegangen werden.  

Auf dem Markt existieren zwei Geräte, die Bilder vergleichbarer Güte generieren können:  

Dies ist zum einen das ProVision System der Firma L3, das aktuell die höchste 
Marktdurchdringung besitzt und heute bereits auf Flughäfen in den USA und teilweise auch 
in Europa (Amsterdam) zur Personenkontrolle eingesetzt wird. Dieses Gerät wird aktuell auch 
am Flughafen Hamburg von den deutschen Behörden in der Praxis getestet.  

Zum anderen gibt es noch das eqo System der Firma Smiths Detection Ireland. Dieses 
befindet sich aktuell in der Erprobung in den USA ist aber noch nicht für den Einsatz am 
Flughafen zugelassen.  

Die Vorteile des TeraTom Konzepts gegenüber existierenden Geräten liegen in der höheren 
Frequenz, die mit einer höheren lateralen Auflösung verbunden ist. Auf der anderen Seite hat 
sie allerdings auch zur Folge, dass die Durchdringung von Wäsche deutlich schlechter bei der 
hohen Frequenz ist als im Bereich von ~ 30 GHz, so dass die Kleidung im Bild signifikant 
mehr Störungen hervorruft. Neben der hohen lateralen Auflösung bietet das TeraTom System 
allerdings auch eine hohe Tiefenauflösung aufgrund der hohen Bandbreite im Bereich von ca. 
9 GHz. Dies eröffnet die Möglichkeit im Tiefenbild Fremdobjekte zu erkennen aufgrund der 
Tatsache, dass sie vom Körper hervorstehen. Die beiden anderen Systeme können dies nur in 
einer Seitenansicht liefern, wenn sich die gute laterale Auflösung dazu verwenden lässt, zu 
erkennen, dass sich ein Objekt vom Körper abhebt.  

Ein weiterer Vorteil der großen Bandbreite ist die Tatsache, dass sich semipermeable 
Strukturen nachweisen lassen, die auf der Körperoberfläche angebracht sind. Allerdings hat 
eine erste Auswertung der Bilder gezeigt, dass sich hier nur eine geringe Verbesserung der 
Detektionsleistung ergibt. Es ist zu erwarten, dass die Leistungsfähigkeit der Algorithmen 
noch nicht voll ausgereizt wurde, allerdings ist nicht zu erwarten, dass dieses Verfahren eine 
dramatische Verbesserung bringen wird. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das TeraTom System signifikant mehr Informationen 
für die Auswertung zur Verfügung stellt als existierende Systeme. Ein Vergleich der 
Messparameter heutiger Systeme mit den erwarteten Parametern eines zukünftigen TeraTom  

 ProVision (L3) Eqo TeraTom 
Meßfrequenz  24 – 30 GHz 24 GHz 75 – 84 GHz 
Scanverfahren Mechanisch Elektronisch Elektronisch 
Messmethode Unfokussiert Fokussiert Unfokussiert 
Meßzeit ~ 2 Sekunden ~0,1 Sek für Einzelbild ~ 0,1 Sek. je Bild 
Bildprozessierung ~ 10 Sekunden ~1 Sekunde ~ 5 Minuten 

 

Tabelle  1-1: Messparameter existierender mm-Wellen Körperscanne im Vergleich zu den erwarteten 
Parametern eines TeraTom Körperscanners 
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Personenscanners ist in Tabelle  1-1 ausgeführt. Inwieweit sich das Gerät am Markt wird 
durchsetzen können, wird davon abhängen, wie stark sich dieser Informationsgewinn in Form 
einer höheren Detektionsleistung bemerkbar machen wird und ob dieser Leistungsgewinn den 
höheren Herstellungspreis wird rechtfertigen können. 

1.10 Voraussichtlicher Nutzen der geleisteten Arbei t 
Die innerhalb des Projekts geleisteten Arbeiten werden dazu beitragen, auf einfache und 
schnelle Weise Algorithmen für die Bildverarbeitung zu entwickeln. Hierbei ist zu betonen, 
dass die erarbeitete Entwicklungsumgebung insbesondere für die Verarbeitung von großen 
Datenmengen optimiert ist, wie sie im Bereich der mm-Wellen Bilder aber auch im Bereich 
der Röntgenbilder auftreten.  

Der Klassifikator ermöglicht zusammen mit dem Optimierer auf schnelle Weise für einen 
Datensatz einen optimalen Satz von Klassifikationsparametern zu bestimmen. Ein Werkzeug, 
das unerlässlich ist für die Entwicklung einer Detektion aufgrund von optischen 
Bildeigenschaften ohne einen physikalischen Klassifikationsparameter. Auch dieses 
Hilfsmittel kann nicht nur im Bereich der mm-Wellen Bilder sondern auch im Bereich der 
Auswertung von Röntgenbildern verwendet werden. Im Bereich der Röntgenbilder ist man 
schon lange bestrebt, Waffen automatisch in einem Bild erkennen zu können. Dies wäre ein 
Bereich, in dem sich genau die Techniken anwenden lassen, wie sie für die Bildauswertung 
von mm-Wellen Bildern entwickelt wurden.  

1.11 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 
Eine erste Version der automatischen Detektion von Objekten auf mm-Wellen Bildern wurde 
innerhalb des Sicherheits Workshops vorgestellt, der vom BMBF im März 2011 in Lübeck 
durchgeführt wurde.  

Weitere Veröffentlichungen im Hinblick auf die Detektionssoftware wurden bisher nicht 
durchgeführt.  


