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Zusammenfassung 

Das Vorhaben EXAKT hat die Entwicklung eines echtzeitnahen, hochsensitiven und 
universellen Messverfahrens zum Inhalt gehabt. Technologisch basiert das Detekti-
onsverfahren auf der Kombination von schneller Gasanreicherung, Gaschromatogra-
phie und Massenspektrometrie. 

Thermodesorption in Kombination mit Gaschromatographie und Flugzeit-
massenspektrometrie (TD-GC-TOF-MS) ist ein universelles und hochempfindliches 
Messprinzip zum Nachweis von Gefahrstoffen in Luft. Dieses Messprinzip wurde so-
wohl an einer Reihe klassischer chemischer Kampfstoffe als auch an ausgewählten 
Explosivstoffen, wie TNT, DNT und DMNB getestet. Dazu wurden die Projektpartner 
mit identischen Messplätzen ausgestattet. 

Durch die Anwendung automatisierbarer Methoden der mulitvariaten Signalauswer-
tung konnte eine hohe Erkennungssicherheit bei niedriger Detektionsschwelle selbst 
in stark verschmutzten Matrices (z.B. Diesel und Benzin) erzielt werden. In Kombina-
tion mit der gestuften Thermodesorption konnten Zielsubstanzen im unteren ppt-
Bereich nachgewiesen werden. 

Der verwendete Tandem-Thermodesorber erlaubt die Anreicherung von luftübertra-
genen Gefahrstoffen ohne Blindzeiten bei der Probenahme. Dadurch eignet sich das 
Messsystem zur lückenlosen Überwachung von gefährdeten Räumen oder in Kom-
bination mit Passiv-Adsorptionsröhrchen zur Gepäck- und Containerüberwachung. 
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1 Aufgabenstellung 

Ziel des beantragten Forschungsprojektes war die echtzeitnahe Analyse von hochto-
xischen oder gefährlichen Substanzen in der Luft. Dies sollte mit Hilfe eines neu ent-
wickelten Flugzeit-Massenspektrometers (TOF) erfolgen, das einen eintretenden 
Gasstrom mit höchster Geschwindigkeit bei sehr hoher Signalqualität abtasten kann. 

In diesem Teilvorhabens wurde das TOF-MS mit einem ebenfalls neuartigen Ther-
modesorptionssystem gekoppelt. Damit konnte ein kontinuierlicher Probengasstrom 
angesaugt und angereichert werden. Die adsorbierten Substanzen sollten anschlie-
ßend ohne zeitaufwendige Stofftrennung in das TOF-MS injiziert werden. Die 
massenspektrometrischen Daten sollten mit Hilfe von chemometrischen Algorithmen 
ausgewertet und damit ein vollständig automatisiertes Ergebnis erzeugt werden. 

Da die im Vorhaben eingesetzte Detektionstechnologie auf einem universell einsetz-
baren Messprinzip beruht, sollten im Vorhaben zwei systematisch ähnliche Anwen-
dungen auf Basis der Time-of-Flight Massenspektroskopie (TOF-MS) entwickelt wer-
den: 

 Die Detektion von chemischen Kampfstoffen und 

 die Detektion von Explosivstoffen. 

Dazu sollten identische Messplatze bei den Verbundpartnern aufgebaut werden, um 
eine vergleichende Methodenentwicklung zu gewährleisten. 

 

 

2 Voraussetzungen zur Durchführung des Vorhabens 

Die Firma five technologies GmbH ist ein KMU und entwickelt Flugzeitmassen-
spektrometer zur Spurenanalyse von flüchtigen Substanzen. Mit diesen technisch 
äußerst anspruchsvollen Produkten lassen sich Analysezeiten und Nachweisgrenzen 
der klassischen GC-MS-Messtechnik entscheidend verbessern. Ein weiterer The-
menschwerpunkt ist die Untersuchung von chemometrischen Auswerteverfahren, mit 
denen sich multivariate Daten qualitativ und quantitativ auswerten lassen. 

Das Entwicklungsteam von five technologies kann auf folgende Fertigkeiten und 
Technologien zurückgreifen, die auch für das beantragte Vorhaben von Bedeutung 
sind: 

 Design, Berechnung und Simulation der Ionenoptik. 

 Field Programmable Gate Array (FPGA) Design. 

 Entwicklung, Aufbau und Programmierung von Mikrocontrollern. 

 Entwurf und Aufbau von Hochleistungs- und Hochfrequenzelektronik 
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 Echtzeit-Signalverarbeitung und Chemometrie. 

Das Entwicklungsteam von five technologies besteht aus Wissenschaftlern und Inge-
nieuren mit langjähriger Erfahrung in den relevanten Technologien. Als Resultat die-
ser weitreichenden Erfahrungen und Fertigkeiten können alle Schlüsselkomponenten 
im Hause entwickelt werden. Dadurch wird eine maximale Wertschöpfung erzielt und 
die Messsysteme können kundenspezifisch angepasst werden. 

 

 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben wurde in folgende Arbeitspakete unterteilt: 

AP1: Konfiguration des TOF-MS für die echtzeitnahe Gefahrstoffmessung. 

AP2: Aufbau von Referenzmessplätzen. 

AP3: Adaption des TOF-MS für die spezifischen Szenarien. 

AP4: Realisierung eines Direkteinlasses Thermodesorption – TOF-MS. 

AP5: Erstellen eines Versuchsaufbaus für die gestufte Thermodesorption in Kom-
bination mit dem TOF-MS. 

AP6: Optimierung der TOF-MS Parameter. 

AP7: Untersuchung von multivariaten Auswertealgorithmen. 

AP8: Messungen und Auswertung. 

AP9: Automatisierte Auswertung für einen Demonstratorversuch. 

 

Die zu entwickelnde Technologie verlangte eine fächerübergreifende Zusammenar-
beit der einzelnen Partner. five technologies GmbH übernahm dabei die Aufgabe, die 
verschiedenen Komponenten zu einem System zusammenzufügen und bei den Ver-
bundpartner vergleichbare Messaufbauten zu erstellen. 
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EXAKT Arbeitsplan – Teilprojekt five technologies GmbH 

 Monat 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

AP1                                           

AP2                                           

AP3         A1                                  

AP4                  A2                         

AP5                                           

AP6                                           

AP7                                           

AP8                                          A3 

AP9                                           

 

Tabelle 1: Arbeitsplan des Teilprojekts für die gesamte Vorhabenslaufzeit. 

 

A1 bis A3 bezeichnen Übergabepunkte/Meilensteine: 

A1: Fertigstellung des TD-GC-TOFMS Messplatzes (Monat 9). 

A2: Fertigstellung des modifizierten TOFMS und Übergabe der Messplattformen an die Projektpartner für die Messkampagnen. (Mo-
nat 18). Meilenstein des Vorhabens. 

A3: Fertigstellung der Auswertesoftware. 
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4 Stand der Technik 

Bei der Echtzeit-  oder echzeitnahen (Near Real Time) Messung von Gefahrstoffen 
kommen je nach geforderter Empfindlichkeit und Selektivität hauptsächlich optische 
und massenspektrometrische Verfahren zum Einsatz. Für Anwendungen, bei denen 
eine hohe Empfindlichkeit gefordert wird, werden vermehrt Ionenmobilitätsspektro-
meter (IMS) eingesetzt, die Substanzen im ppb-Bereich detektieren können. Hierbei 
handelt es sich um eine Art Flugzeitmassenspektrometrie bei Atmosphärendruck. 
Neben der hohen Empfindlichkeit ist die kleine Bauform dieser Geräte ein großer 
Vorteil. Der Nachteil von IMS-Geräten ist ihre mangelnde Selektivität. Dies tritt be-
sonders gravierend bei asymmetrischen Bedrohungslagen zu Tage. Neben den 
„klassischen“, munitionierten chemischen Kampfstoffen aus Zeiten des „Kalten Krie-
ges“ gilt es in der heutigen terroristischen Bedrohungslage eine dramatisch wach-
sende Zahl an potenziellen chemischen Kampfstoffen bis hin zu giftigen Industrie-
chemikalien zu detektieren und sicher zu erkennen. 

Insbesondere die Situation in Bezug auf Kampfstoffderivate ist kritisch zu bewerten. 
Diese Verbindungen werden analog den klassischen Kampfstoffen hergestellt, sind 
vergleichbar toxisch, werden aber von IMS-Geräten nur dann identifiziert, wenn sie 
vorher vermessen und die Datensätze in die Substanzbibliothek implementiert wur-
den. Untersuchungen am WIS zeigen diese Problematik in folgendem 
Spektrendiagramm anhand von 3 klassischen chemischen Kampfstoffen der 
Saringruppe sowie 3 willkürlich gewählten Derivaten der gleichen Gruppe auf: 
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Abb. 1: Messbeispiel mit IMS (Quelle: WIS, IMS-Spektrometer: Bruker RAID-M 100). 

 

Bei allen Verbindungen handelt es sich um Derivate des Sarins (GB, Molekularge-
wicht 140), Die Peakgruppen von Monomer- und Dimerpeaks liegen relativ nahe bei-
einander und sind technologisch bedingt schlecht aufgelöst. 

Somit wird schon durch dieses Beispiel deutlich, dass bei Hunderten in Frage kom-
mender Sarin-, Tabun-, Fluortabun- und VX-Derivaten keinerlei Chance besteht, die 
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Bibliotheken von IMS-Geräten, die letztendlich für Szenarien des „Kalten Krieges“ 
konzipiert sind, dergestalt zu erweitern, dass auch alle diese Derivate spezifisch er-
fasst werden können. Stattdessen würde das IMS-Gerät bei einer Aufnahme von zu 
vielen Substanzen in die Systembibliothek aufgrund zu vieler und zu starker 
Peaküberlappungen und der daraus resultierenden falsch positiven Alarme bzw. der 
Fehlidentifikationen zum unspezifischen Ionisationsdetektor werden. 

Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen, bei denen eine hohe Empfindlichkeit und 
eine geringe Fehlalarmquote gefordert werden, kommt daher immer noch eine auf-
wendige TD-GC-MS-Technologie zum Einsatz. Mit dieser Technologie müssen Zyk-
luszeiten von 15-20 Minuten realisiert werden, die hauptsächlich von der Laufzeit der 
Substanzen in der Trennsäule bestimmt werden. Neben der relativ langen Messzeit 
ist die Auswertung der GC-MS-Daten ein Problem, da diese Geräte in der Regel von 
(analytisch) ungeschultem Personal bedient werden. 

Bei der Auswertung von massenspektrometrischen GC-TOFMS-Messungen mit 
Simulantien für chemische Kampfstoffe konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe der 
Hauptkomponentenanalyse (Principle Component Analysis) die 3-dimensionale In-
formation der GC-MS-Daten (Zeit, Masse, Signal) so auf eine 2-dimensionale 
Diskriminanzebene abgebildet werden kann, dass sowohl die qualitative als auch die 
quantitative Information für die Einzelsubstanzen erhalten bleibt. 

 

      

Abb. 2: GC-TOFMS-Messung mit Simulantien für chemische Kampfstoffe und Abbil-
dung der normierten Massenspektren für jeden Scan-Punkt auf einer 
Diskriminanzebene (Quelle: five technologies GmbH). 

 

Durch Verkürzung des zeitaufwendigen GC-Trennverfahrens können die Analysezei-
ten drastisch reduziert werden. Messungen am Thermodesorber haben gezeigt, dass 
beispielsweise das Nervengas Sarin (GB) mit einer Flussrate von 600 ml/min auf 
dem Thermodesorber quantitativ angereichert werden kann. Bei der maximal zuläs-
sigen Arbeitsplatzkonzentration von 20 pg/L werden innerhalb von 30 Sekunden be-
reits 7 pg GB angereichert. Dies lässt sich auf dem TOFMS-System mit einem guten 
Signal-Rauschverhältnis nachweisen (vgl. TOFMS-Daten für 1pg OFN: S/N > 300). 

Die Problematik der Detektion von Kampfstoffen ist bei Explosivstoffen vergleichbar 
vorhanden. Nicht zuletzt motiviert durch den Absturz der PanAm 103 über Lockerbie 
im Jahr 1988 existieren heutzutage im Flughafenbereich Bulk-, Portal- oder 
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Swabbing-Techniken (X-ray, Neutronenverfahren, NQR, IMS, ITMS), die eine effekti-
ve Gepäck- und Passagierkontrolle auf Explosivstoffe bzw. Metallteile von Explosiv-
stoffbomben erlauben. Nachteilig sind die Notwendigkeit des direkten Kontaktes mit 
einem vermeintlichen Attentäter bzw. mit dessen Gepäck, die Wartezeiten sowie die 
hohen Anschaffungskosten der zumeist sehr großen Geräte. 

Abhängig vom Dampfdruck der gesuchten Explosivstoffe ist eine Erfassung mittels 
IMS / ITMS nur durch Swabbing-Techniken möglich (z.B. RDX, PETN). Andererseits 
lassen sich Explosivstoffe wie DNT und TNT (häufigste Komponenten in durch Terro-
risten missbrauchten militärischen Sprengstoffen) oder Tagging Stoffe wie EGDN, 
DMNB oder MNT, die zivilen Sprengstoffen als Marker zugesetzt werden, bei ent-
sprechender Messempfindlichkeit auch über die Gasphase detektieren. Für sicher-
heitsrelevante Szenarien sind einerseits sehr preisgünstige Tech-
nologieneuentwicklungen von Interesse aber auch Technologien, die eine schnelle, 
zuverlässige und dabei unbeobachtete Detektion von Explosivstoffen über die 
Gasphase erlauben. 

 

Bestehende Schutzrechte (eigene und Dritter) 

Für das hier vorgestellte Messverfahren bestehen weder eigene noch fremde 
Schutzrechte. Die Methodik wurde auf internationalen Tagungen und Konferenzen 
(z.B. der Tagung ‚Safety and Security Systems in Europe’ 2006 in Potsdam) von five 
technologies vorgestellt und kann somit auch von anderen nicht mehr patentrechtlich 
geschützt werden. 
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5 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

5.1 Konfiguration des TOF-MS für die echtzeitnahe Gefahrstoff-

messung 

Um möglichst schnell mit der Methodenuntersuchung beginnen zu können, wurde ein 
TOF-Massenspektrometer nach dem jetzigen Stand der Technik aufgebaut. Abb. 3 
zeigt den prinzipiellen Aufbau des Flugzeitmassenspektrometers. Es handelt sich um 
ein Reflectron-Time-of-Flight-Massenspektrometer (ReTOF). 

Ein Gasstrom wird mit Elektronen definierter Energie beschossen. Dadurch entsteht 
ein für das jeweilige Molekül charakteristisches Fragmentmuster unterschiedlicher 
Ionenmassen. Die erzeugten Ionen werden dann durch Anlegen einer hohen Span-
nung in eine feldfreie evakuierte Driftstrecke abgezogen. Im Reflektor werden die 
Ionen abgebremst und in umgekehrter Flugrichtung herausbeschleunigt, bis sie nach 
Durchlaufen einer zweiten Driftstrecke auf dem Detektor aufprallen. Leichte Ionen 
erreichen eine höhere Geschwindigkeit als schwerere Ionen und haben dadurch eine 
kürzere Flugzeit. Über die Flugzeitunterschiede können die Ionenmassen bestimmt 
werden. Das Flugzeitspektrum lässt sich in ein Massenspektrum umrechnen. Mit Hil-
fe dieses charakteristischen Massenspektrums können die Moleküle identifiziert wer-
den. 

  

 

Abb. 3: Schematischer Aufbau des Flugzeitmassenspektrometers. 
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Charakteristische Merkmale des dabei verwendeten TOF-MS sind die kurze Bauform 
(Länge des äußeren Rezipienten: 40cm), die die Verwendung einer differentiellen 
Turbomolekularpumpe ermöglicht,  und die Ionisierung am Abzugsort. Letztere ist 
maßgeblich für die hohe Empfindlichkeit des TOFs verantwortlich, da gegenüber 
konventionellen Designs, bei denen Ionisierung und Extraktion in getrennten Kam-
mern stattfinden, eine sehr viel bessere Ionenausbeute erzielt wird. 

Um das Gerät mit einem Gaschromatographen für Referenzmessungen betreiben zu 
können, musste das bestehende Design (s. Abb. 4) geändert werden. Bislang war 
der Detektor in aus Fertigteilen zusammengesetzten geschweißten Vakuumrohren 
untergebracht. Dies erschwerte die Verkabelung und den Einbau der verschiedenen 
Komponenten. Außerdem hatte das Gerät eine zu herkömmlichen 
Gaschromatographen inkompatible Bauhöhe, da die GC-Probensampler oft überste-
hen. 

 

Abb. 4: TOF-Massenspektrometer - Rezipient für das Flugrohr (altes Design) 

Um den Detektor tiefer legen zu können, wurde der Rezipient an eine Turbomoleku-
larpumpe mit niedrigerer Bauform angepasst und das Flugrohr aus geschweißten 
Vakuumteilen durch eine Aluminiumwanne ersetzt (s. Abb. 5). Dies führte zu einer 
Gewichts- und Kostenreduzierung und erlaubte einen erleichterten Einbau und eine 
flexiblere Anpassung der einzelnen Module. 

 

Abb. 5: Einbau des TOF-Massenspektrometers in eine Aluminiumwanne. 
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5.2 Aufbau von Referenzmessplätzen 

Um die Empfindlichkeit des Messsystems für die Zielsubstanzen bestimmen zu kön-
nen, wurden Messplätze mit chromatographischer Vortrennung aufgebaut. Die Cha-
rakterisierung des TOFMS bezüglich der Einzelsubstanzen sollte wichtige Hinweise 
zur Methodenuntersuchung für die Thermodesorption geben. 

Im EXAKT-Vorhaben wurden drei Verbundpartner mit vergleichbaren Messplätzen 
ausgestattet. Dies war notwendig, da nur entsprechend zertifizierte Labors in 
Deutschland mit chemischen Kampfstoffen oder Explosivstoffen experimentieren dür-
fen. Zwei Verbundpartner im EXAKT-Projekt waren entsprechend zertifiziert, das 
Fraunhofer ICT für Explosivstoffe und das Wehrwissenschaftliche Institut in Munster 
(WIS) für chemische Kampfstoffe. Als dritter Verbundpartner wurde das Institut für 
Landtechnik, Universität Bonn, mit einem Referenzmessplatz ausgestattet, um die 
Methodenentwicklung für die schnelle Chromatographie und die gestufte Thermode-
sorption durchzuführen. Die damit entwickelten Methoden wurden dann von den an-
deren Verbundpartnern mit realen Proben getestet. 

Zur Auswertung mit eigenen und Referenzmethoden wurden die GCMS-Rohdaten in 
ein offenes Format (NetCDF-Format) umgewandelt. Ein entsprechender Konverter 
wurde in das bereits bestehende Ansteuerprogramm implementiert. Damit war es 
möglich, die Daten mit anderen kommerziellen und freien Auswerteprogrammen zu 
prozessieren, um Vergleiche mit den eigenen entwickelten Methoden zu erhalten. 

 

 

Abb. 6: EXAKT-Referenzmessplatz am Wehrwissenschaftlichen Institut in Munster. 

 

Die Messplätze wurden zunächst mit Prozess-GCs ausgerüstet. Später wurden 
Gaschromatographen nachgerüstet, deren Öfen schnellere Temperaturprogramme 
realisieren konnten. Dazu war auch eine Umrüstung der Transferlines vom GC zum 
TOF notwendig.   
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5.3 Adaption des TOF-MS für die spezifischen Szenarien 

Deflektor 

Im Gegensatz zu anderen massenspektrometrischen Verfahren (z.B. Quadrupol-MS) 
findet beim TOFMS keine sequentielle Filterung der unterschiedlichen Ionenmassen 
statt, sondern alle innerhalb eines Scans gemessenen Ionen werden zur gleichen 
Zeit ionisiert. Die Spektren weisen deshalb keine spektrale Verzerrung auf. Dies ist 
eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung von chemometrischen Auswerteme-
thoden. Da der TOFMS jedoch immer alle Ionenmassen detektiert, kann der Detektor 
bei Vorhandensein hoher Substanzkonzentrationen, wie sie beim Direkteinlass oder 
einer unvollständigen chromatographischen Auftrennung auftreten, leicht gesättigt 
werden. 

Für das TOFMS musste deshalb ein Deflektor konzipiert und optimiert werden, der in 
der Flugbahn der Ionen angeordnet ist. Der Deflektor baut ein orthogonal zur Flug-
bahn der Ionen gerichtetes Potentialfeld auf, um bestimmte Ionenpakete abzulenken. 
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Ionen im Flugrohr (80000 m/s) muss dieses 
Potentialfeld sehr schnell aufgebaut und wieder abgeschaltet werden (innerhalb we-
niger Nanosekunden), damit die Ablenkung nur auf Ionen einer Masse wirksam wird 
und keine benachbarten Ionenpakete beeinträchtigt werden. Außerdem muss die 
Ansteuerung des Deflektors in ns-Genauigkeit erfolgen. Dies wurde durch den Auf-
bau von ns-Delay-Generatoren erreicht.  

 

Abb. 7: Deflektor zur Ablenkung eines Massenbereiches. 

 

Automatisierte Optimierung der Detektorverstärkung 

Das TOF-MS kann Substanzen im unteren ppb-Bereich detektieren. Der Dynamikbe-
reich im TOF-MS erstreckt sich über 4-5 Zehnerpotenzen. Um den gesamten Dyna-
mikbereich ausnutzen zu können, muss die Detektorverstärkung am Einzelionensig-
nal ausgerichtet werden. Der Detektor muss Einzelionen genügend verstärken, um 
Signale über dem elektronischen Rauschen zu erhalten. Eine zu hohe Verstärkung 
würde jedoch den Dynamikbereich einschränken. Da das Einzelionensignal einer 

Deflektor
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statistischen Verteilung folgt, ist es sehr diffizil, die Detektorverstärkung manuell zu 
optimieren. 

Im Vorhaben wurde daher eine automatische Detektoroptimierung entwickelt. Dazu 
wird der TOFMS in einen Betriebszustand gefahren, in dem vornehmlich Einzelionen 
generiert werden. Anhand einer statistischen Auswertung des Einzelionensignals 
wird dann die optimale Detektorverstärkung eingestellt. 

 

5.4 Realisierung eines Direkteinlasses Thermodesorption – TOF-
MS 

Das TOF-Massenspektrometer wurde für eine Gaseinlassgeschwindigkeit von 1-2 
ml/min optimiert. Beim Desorbieren der angereicherten Substanzen können aber 
kurzzeitig bis zu zehnmal höhere Flussraten auftreten. Zudem besteht die Gefahr, 
dass bei der splitlosen Injektion in den TOF hohe Luftkonzentrationen in die Ionen-
kammer eingeleitet werden, gegen die das Filament geschützt werden muss. Der 
Transfer vom TD zum TOFMS musste daher entsprechend angepasst werden. In 
Vorversuchen wurde zunächst geklärt, ob diese Anpassung mit Hilfe einer zusätzli-
chen Restriktion erfolgen kann oder ob hier ein zuschaltbarer Split aufgebaut werden 
muss, der die Strömungsspitzen auffängt. Für diese Komponenten musste dann eine 
entsprechende Heizung ausgelegt werden, die unter Vakuumbedingungen arbeitet. 
Sowohl die Transferline als auch die Ionenkammer mussten für diese Komponenten 
entsprechend angepasst werden, um einen stabilen TD-TOF Betrieb zu gewährleis-
ten. 

Ein besonderes Problem war die Vermeidung von sogenannten Hot-Spots in der 
Transferline, die zur Zersetzung der chemischen Kampfstoffe und Explosivstoffe füh-
ren kann (s. Abb. 8). Die Heizwicklung an der inneren Transferline wurde neu konzi-
piert, um eine möglichst homogene Temperaturverteilung über die gesamte Transfer-
line zu erzielen. 

 

Abb. 8: Temperaturverteilung in der Transferline bei konventioneller Heizwicklung. 
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Durch eine verringerte Steigung der Heizwicklungen an den beiden Enden der Trans-
ferline konnte eine konstante Temperaturverteilung über die gesamte Länge erzielt 
werden. Damit konnte eine vorzeitige Zersetzung von unstabilen Verbindungen, wie 
z.B. dem Kampfgas VX, vermieden werden. 

 

Abb. 9: Nervengas VX. Der Vergleich von gemessenem Spektrum und Bibliotheks-
spektrum zeigt eine gute Übereinstimmung. Die rot markierten Linien stammen von 
einer überlagerten Substanz, die gleichzeitig mit dem Nervengas eluiert. 

 

5.5 Erstellen eines Versuchsaufbaus für die gestufte Thermode-
sorption in Kombination mit dem TOF-MS. 

Durch die Toxizität der Kampfgase und die teils geringe Flüchtigkeit der Explosivstof-
fe muss das Detektionsverfahren eine extrem hohe Empfindlichkeit besitzen. Diese 
Empfindlichkeit wurde u.a. durch Verwendung eines neuartigen Thermodesorbers 
erreicht. Damit kann ein kontinuierlicher Probengasstrom angesaugt und angerei-
chert werden. Die adsorbierten Substanzen werden anschließend in das TOF-MS 
injiziert. Um Blindzeiten in der Probenahme zu vermeiden, besitzt der Thermodesor-
ber zwei Kühlfallen. Damit kann im Tandembetrieb gearbeitet werden. Während eine 
der Kühlfallen Probe anreichert, wird die zweite Kühlfalle ausgeheizt. 

Zusammen mit dem Hersteller des Thermodesorber TT24-7 wurde eine Firmware-
Änderung erarbeitet, die ein mehrstufiges Ausheizen der Kühlfallen erlaubt. Dies war 
ein zentraler Punkt im EXAKT-Vorhaben, da dadurch eine Vortrennung von unter-
schiedlich flüchtigen Substanzanteilen im Thermodesorber erfolgen kann. Das neue 
Steuerprogramm für den TT24-7 wurde nach erfolgreichen Testversuchen bei den 
Verbundpartnern installiert. 
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Die Einzelkomponenten (Tandem-Thermodesorber, GC, Transferline, TOF-MS, Gas-
versorgung, Steuerrechner) mussten zu einem funktionierenden Messaufbau ver-
bunden werden. Die Injektion der angereicherten Substanzen vom Tandem-TD in 
das GC-TOFMS wurde mit der TOF-Messung synchronisiert. Dies wurde sowohl 
hardware- (Triggerkarte im TOF-Rechner) als auch softwaremäßig (Firmware-
Treiber) realisiert. Die Firmware-Treiber wurden dann in die Steuersoftware einge-
bunden, um eine Synchronisierung mit der Datenerfassung zu gewährleisten.  

 

5.6 Optimierung der TOF-MS Parameter. 

Die Parameteroptimierung beim TOFMS ist ein mehrdimensionales Optimierungs-
problem. Der TOFMS besitzt einen Delay-Generator mit 18 Kanälen. Damit können 
die Schaltzeiten für die gepulste Ionisierung, den gestuften Abzug der Ionen in der 
Ionenquelle und die Deflektion von unerwünschten Ionen im Deflektor mit einer Ge-
nauigkeit von 1 ns eingestellt werden. Neben den Schaltzeiten müssen auch die 
Spannungen in der Ionenquelle, am Deflektor, im Reflektor und im Detektor optimiert 
werden. Alle diese Größen (Spannungen und Schaltzeiten) sind miteinander ver-
knüpft. Der optimale Betriebszustand ist für die jeweilige Strömungsgeschwindigkeit 
und die spezifische Ausbreitung der Ionenwolke in der Ionenquelle zu bestimmen. 

Da ein ungeschulter Bediener mit dieser Optimierung überfordert ist, wurde ein Algo-
rithmus entwickelt, der die Parameteroptimierung automatisiert, d.h., auf Knopfdruck 
wird eine automatische Routine eingeleitet, die iterativ die einzelnen Parameter des 
TOF-MS verändert, bis eine optimale Konfiguration erreicht ist. Dies war ein wesent-
licher Punkt für die leichte Bedienbarkeit des Messsystems. 

 

Abb. 10: Signalverlauf der Ionenspur 219 während der Auto-Optimierung. 
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Die generelle Vorgehensweise für die Auto-Optimierung wird in Abb. 10 anhand der 
Ionenspur 219 gezeigt. Jeder Parameter wird variiert, um ein lokales Maximum des 
TOF-Signals bestimmen zu können. Anschließend wird der Parameterwert über-
nommen, mit dem sich das lokale Maximum eingestellt hat. Diese Vorgehensweise 
wird iterativ für alle Parameter durchgeführt. 

 

5.7 Untersuchung von multivariaten Auswertealgorithmen. 

Das EXAKT-Projekt basiert auf einer universellen Messmethode. Der 
massenspektrometrische Detektor kann prinzipiell alle flüchtigen Stoffe detektieren. 
Zur Charakterisierung der Substanzen werden die Moleküle am Eingang des Mas-
senspektrometers mit Elektronen definierter Energie (70 eV) beschossen und in 
Fragmentionen zerlegt. Anhand des Fragmentierungsmusters (Massenspektrum) 
können die Moleküle identifiziert werden. Dazu existieren bereits umfangreiche Da-
tenbanken (z.B. NIST, Wiley etc.), in denen die 70 eV Massenspektren von mehreren 
100.000 Stoffen hinterlegt sind. 

Im Gegensatz zu selektiven Detektoren, die nur eine Substanz erfassen können, 
müssen bei universellen Detektoren zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um 
substanzspezifische Informationen zu erhalten. Bei der massenspektrometrischen 
Erfassung von Einzelsubstanzen ist das substanzspezifische Massenspektrum dafür 
meistens ausreichend. Bei Isomeren (z.B. ortho-, para- und meta-Xylol), die ein sehr 
ähnliches Massenspektrum aufweisen, sind aber weitere Maßnahmen notwendig, um 
die Stoffselektivität zu erhöhen. Noch schwieriger wird es bei komplexen Stoffgemi-
schen, wie sie in realen Anwendungsfällen zumeist auftreten, wenn die gesuchten 
Zielsubstanzen als Spuren in einer komplexen Matrix verborgen sind. 

Zur Erhöhung der Selektivität wurden im EXAKT-Projekt folgende Maßnahmen un-
tersucht: 

 Der Einsatz selektive Adsorbentien (in Fall von Explosivstoffen), 

 die Verwendung einer gestuften Thermodesorption (s. 5.5), 

 der Einsatz einer schnellen Chromatographie zur Stofftrennung, 

 die Verwendung chemometrischer Methoden (Mustererkennung), um den In-
formationsgehalt der Messdaten zu erhöhen. 

Die Auswertung der komplexen GC-TOF-MS-Daten war ein Schwerpunkt in diesem 
Vorhaben. Das Messverfahren liefert eine sehr hohe Informationsdichte bei einer ho-
hen Signalqualität und damit die Grundlage für ein zuverlässiges chemometrisches 
Verfahren der selektiven Stofferkennung. Dabei waren zwei Kriterien zu erfüllen: 

 Die automatisierte Auswertung komplexer GC-MS-Daten und 

 die Erhöhung der Erkennungssicherheit durch Verwendung chemometrischer 
Methoden. 

Dazu wurde ein gestufter Algorithmus entwickelt, der die Vorgehensweise bei der 
manuellen Auswertung von GC-MS-Daten in einen automatisierten Prozess überführt 
und dabei keine Benutzereingriffe benötigt. Bei der manuellen Auswertung von kom-
plexen GC-MS-Daten wird vom Analytiker viel Expertise erwartet, da viele der ge-
suchten Zielsubstanzen in einer komplexen Matrix verborgen sind. Selbst bei 
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chromatographischer Trennung kommt es in der Regel zu Substanzüberlappungen 
(Koelutionen), die eine Wiederfindung erschweren. Der Analytiker versucht daher 
durch eine manuelle Hintergrundbereinigung und die Untersuchung signifikanter Io-
nenspuren Hinweise auf das Vorhandensein der Zielsubstanz zu gewinnen. 

Dieses Expertenwissen wurde in eine Abfolge von intelligenten Algorithmen umge-
setzt, die eine automatisierte Erkennung von Zielsubstanzen erlauben. Die wesentli-
chen Schritte sind: 

 Grundlinienbereinigung (dynamic background compensation) 

 Dekonvolution von überlappenden Substanzpeaks 

 Erkennung von Zielsubstanzen mit Hilfe von PCA-Methoden 
 

Grundlinienbereinigung 

Ein Massenspektrometer tastet einen kontinuierlichen Gasstrom in regelmäßigen 
Intervallen ab. Für jeden Abtastpunkt (Scanpunkt) werden die eintretenden Moleküle 
ionisiert (fragmentiert) und anschließend das resultierende Massenspektrum gemes-
sen und abgespeichert. Dabei werden pro Scanpunkt alle Ionen (m/z-Werte) mit ihrer 
Intensität gemessen. Die Summe aller Ionenintensitäten liefert den Totalionenstrom 
(TIC). 

 

 

Abb. 11: Totalionenstrom einer GC-MS-Messung. Die obere Kurve zeigt die Original-
daten und die untere Kurve die hintergrundbefreiten Daten. 

Abb. 11 zeigt den Totalionenstrom einer GC-MS-Messung über der Retentionszeit. 
Die unprozessierten Rohdaten sind in der oberen Kurve dargestellt. Diese Kurve be-
steht aus scharfen kurzen Peaks und einer sich langsamer verändernden Grundlinie. 
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Die der Grundlinie überlagerten Peaks sind die chromatographisch getrennten Ein-
zelsubstanzen des in den Gaschromatographen injizierten Substanzgemisches. Die 
im Vergleich dazu langsamere Dynamik der Grundlinie wird von Hintergrundsubstan-
zen erzeugt, die diesen Einzelsubstanzen überlagert sind. Diese Hintergrundsub-
stanzen stammen u.a. von dem verwendeten Trägergas, Leckagen oder bei hohen 
GC-Temperaturen einsetzendem Säulenbluten und können sich über die Laufzeit 
eines Chromatgrammes ständig verändern. 

Bei der manuellen Auswertung von GC-MS-Daten wird nun der Hintergrund vor (oder 
nach) dem chromatographischen Peak für alle m/z-Werte erfasst und diese stati-
schen m/z-Werte von den Originaldaten im Retentionsbereich des Peaks abgezogen. 
Man erhält dann ein grundlinienbereinigtes Massenspektrum für diesen 
chromatographischen Peak. Bei sich verändernder Grundlinie muss dieser Vorgang 
für alle chromatographischen Peaks getrennt erfolgen. 

Um diesen Vorgang automatisieren zu können, müssen die langsamen Veränderun-
gen der Signale, die vom Hintergrund verursacht werden, von den schnellen Verän-
derungen, die durch die gaschromatographisch getrennten Substanzpeaks ausgelöst 
werden, getrennt werden. Das Chromatogramm wird also in zwei 
Teilchromatogramme zerlegt, ein reines Hintergrundchromatogramm und ein vom 
Hintergrundsignal befreites Substanzchromatogramm. Dieser Vorgang wird für jede 
Ionenspur getrennt ausgeführt. Bei einem typischen Massenbereich von m/z=40 bis 
500 sind also 460 einzelne Ionenspuren zu prozessieren, die typisch aus mehreren 
tausend Scanpunkten bestehen. Es war daher erforderlich, schnelle Algorithmen zu 
entwickeln, die es erlauben, diese Prozessschritte in Echtzeit durchzuführen. 

Abb. 12 zeigt ein Teilergebnis aus dem in Abb. 11 gezeigten Chromatogramm. Es 
wurde jeweils der Totalionenstrom und das Massenspektrum bei der Retentionszeit 
16,486 Minuten aufgezeichnet. Bei dieser Retentionszeit eluiert die Substanz Thio-
phen. 

In Abb. 12, oben, wird das Massenspektrum des unbereinigten Chromatogramms 
gezeigt. Eine Spektrensuche mit dem Programm Chemstation® von Agilent ergibt 
keine korrekte Identifizierung von Thiophen, da das Massenspektrum von Hinter-
grundsignalen überlagert ist. 

Abb. 12, unten, zeigt das grundlinienbereinigte Chromatogramm. Gegenüber dem 
Spektrum in Originaldatensatz fehlen nun die vom Hintergrund verursachten Ionen 
(z.B. m/z 43 und 55) und eine Spektrensuche ergibt den richtigen Treffer mit guter 
Übereinstimmung zum Bibliotheksspektrum (Quality=91). 

Neben der verbesserten Identifikation wird auch die Quantifizierung durch diesen 
Algorithmus entscheidend verbessert, da schwankende Grundlinienwerte bei kon-
ventioneller manueller Auswertung in die Integralbildung eingehen. Bei Reproduzier-
barkeitsmessungen konnte der Quanitifizierungsfehler für ausgewählte Zielsubstan-
zen mit Hilfe der Grundlinienkorrektur um den Faktor 10 verbessert werden. 
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Abb. 12: TIC und Massenspektrum des Thiophen-Peaks bei der Retentionszeit 
16,481 Minuten. Das obere Bild zeigt die unprozessierten Daten (falsche Identifizie-
rung), das untere Bild die hintergrundbefreiten Daten (richtige Identifizierung). 

 

Dekonvolution von überlappenden Substanzpeaks 

Um möglichst kurze Analysenzeiten zu ermöglichen, wurde die Chromatographie im 
EXAKT-Vorhaben verkürzt. Dies wurde hauptsächlich durch kürzere Säulen und 
schnellere Temperaturprogramme erreicht. Dabei nehmen die Retentionszeiten der 
einzelnen Substanzen stärker ab als die Peakbreiten. Folglich ergibt sich eine zu-
nehmende Überlappung der im TOF-MS ankommenden Substanzprofile. 

Die koeluierenden Substanzen führen zu einer Überlagerung der Massenspektren 
der Einzelsubstanzen. Die Mischspektren werden somit in den auf Einzelsubstanzen 
angelegten Referenzbibliotheken nicht wiedererkannt. 
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Abb. 13: Koelution von Einzelsubstanzen und daraus resultierendes Mischspektrum. 

 

Abb. 13 zeigt ein solches Mischspektrum am Scheitelpunkt eines TIC-Peaks. Das 
Mischspektrum entsteht durch die Überlagerung der Einzelspektren der drei 
koeluierenden Einzelsubstanzen (im Beispiel: Matrix, Verunreinigung, Zielsubstanz). 

Durch den großen Dynamikbereich des TOF-Detektors und die gleichzeitige Erfas-
sung aller Ionen im gesamten Massenbereich (im Gegensatz zu Massenspektrome-
tern mit sequentieller Filterung) kann man im allgemeinen von einer linearen Überla-
gerung der Einzelspektren ausgehen. Dies ermöglicht den Einsatz von Algorithmen 
der linearer Ausgleichsrechnung, um aus den hochdimensionalen überlagerten TOF-
MS-Signalen sowohl die Elutionsprofile als auch die Einzelspektren der 
koeluierenden Substanzen zu berechnen. 

Entscheidend für die Güte der dekonvolutierten Spektren ist die Abschätzung, wie 
viele Substanzen im jeweiligen Retentionsbereich koeluieren. Für diese Aufgabe 
wurde ein chemometrischer Ansatz gewählt, bei dem mit Hilfe der Hauptkomponen-
tenanalyse signifikante Ionenspuren gesucht wurden, die im untersuchten Zeitbe-
reich eine besonders große Dynamikänderung aufweisen. Diese Ionenspuren wer-
den dann als Anfangsbedingung für den iterativen Dekonvolutionsalgorithmus ver-
wendet. Das Ergebnis der Dekonvolution sind die Elutionsprofile der koeluierenden 
Substanzen, die in Summe wieder den TIC ergeben müssen, und ihre 
dekonvolutierten Spektren. 

Abb. 14 zeigt ein Beispiel für die Dekonvolution koeluierender Substanzen. Chemi-
sche Kampfstoffe wurden mit Diesel vermischt, um eine realen Hintergrund zu simu-
lieren. Auf Grund der Vielzahl an flüchtigen Substanzen eignet sich Diesel besonders 
gut, um einen komplexen Hintergrund zu simulieren. In dem in Abb. 14 gezeigten 
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Beispiel wurde der Retentionsbereich von Cyclosarin (GF) ausgewählt. Der GF-Peak 
(rote Kurve) wird von zwei anderen Substanzen überlagert. Das dekonvolutierte GF-
Spektrum zeigt gute Übereinstimmung mit dem Referenzspektrum aus der NIST Da-
tenbank, obwohl die Substanz fast vollständig vom Dekanalpeak (blaue Kurve) über-
lagert ist. 

 

 

Abb. 14: Elutionsprofile (oben), dekonvolutiertes Spektrum (Mitte) und Referenz-
spektrum (unten) für Cyclosarin in einem Dieselgemisch. 

 

Erkennung von Zielsubstanzen mit Hilfe von PCA-Methoden 

Der letzte Schritt in der automatisierten Auswertung der GC-TOFMS-Daten ist die 
sichere Erkennung von Zielsubstanzen. Dazu werden alle dekonvolutierten Sub-
stanzspektren einer Messung mit den gesuchten Zielspektren verglichen. Da jedes 
Spektrum als mehrdimensionaler Vektor dargestellt werden kann (jede Masse bildet 
eine Dimension), kann dieser Vergleich mit Hilfe von Korrelationsmethoden erfolgen. 

Methyl SalicylateDecanalCyclohexyl methylphosphonofluoridate (GF)
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Dabei wird der Winkel zwischen zwei Vektoren bestimmt. In diesem Vorhaben wur-
den zur Bestimmung der Ähnlichkeit zwischen einem Messvektor und einem Refe-
renzvektor Methoden der Hauptkomponentenanalyse herangezogen. 

Dazu werden alle Vektoren aus den dekonvolutierten Spektren im Chromatogramm 
zusammen mit dem Referenzvektor auf eine Diskriminanzebene projiziert (s. 
Abb. 15). Auf der Diskriminanzebene wird jedes Spektrum durch einen Punkt darge-
stellt. Die Ähnlichkeit zwischen zwei Spektren lässt sich durch die räumliche Nähe 
ihrer Punkte auf der Diskriminanzebene feststellen. Spektren mit großer Ähnlichkeit 
zum Referenzspektrum werden daher in der Nähe des Punktes liegen, der das Refe-
renzspektrum repräsentiert. 

Im Unterschied zu einer reinen Korrelationsrechnung gehen bei der hier gewählten 
Diskriminanzmethode die spezifischen Charakteristika eines Chromatogrammes ein. 
Zur Berechnung der Hauptkomponenten werden die Dimensionen des Vektorraumes 
gewichtet. Dies entspricht einer Gewichtung der einzelnen m/z-Werte im Massen-
spektrum. Je nach Matrix können somit bestimmte Massen bevorzugt werden, die im 
Chromatogramm besondere Signifikanz besitzen. Bei einer Dieselmatrix werden z.B. 
viele Alkanverbindungen auftreten, die im unteren Massenspektrum bestimmte Mas-
sen teilen. Diese Massen werden bei der Berechnung der Hauptkomponenten ent-
sprechend schwach gewichtet werden, da sie zur Varianzmaximierung wenig beitra-
gen. 

 

Abb. 15: Diskriminanzebene zur Identifizierung von Methylsalicylat in einer Diesel-
matrix. 

 

In Abb. 15 sind alle im Chromatogramm gefundenen dekonvolutierten Spektren als 
gelbe Kreise gekennzeichnet. Das Referenzspektrum der gesuchten Zielsubstanz 
(Methylsalicylat) ist rot markiert. Eines der dekonvolutierten Spektren liegt sehr nahe 
am Zielspektrum und wird als möglicher positiver Befund selektiert. 

Targetklasse

(methyl salicylate)

Spektrum ist „ähnlich“ 

zur Targetklasse

Gewichtung der Ionenmassen

(spezifisch für das Chromatogramm
und die Zielsubstanz)
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Der Diskriminanzplot in Abb. 15 ist unabhängig von der Retentionszeit und deshalb 
unabhängig von einer Variation der chromatographischen Parameter, solange dies 
die Dekonvolution nicht beeinträchtigt. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Erken-
nungssicherheit, da beispielsweise die Alterung der Chromatographiesäule keinen 
Einfluss auf das Analyseergebnis hat. 

 

5.8 Messungen und Auswertung. 

Messungen der Verbundpartner wurden mit dem o.a. Algorithmen ausgewertet. Da-
bei zeigte sich, dass Substanzmengen von 10 pg sowohl bei den Explosivstoffen 
(TNT, DNT und DMBN) als auch bei den Kampfstoffen eindeutig identifiziert werden 
können. Bei den chemischen Kampfstoffen wurden diese Messungen auch bei stark 
verunreinigtem Hintergrund durchgeführt (Diesel und Benzin). Die dekonvolutierten 
Spektren zeigten gute Übereinstimmung mit den Bibliotheksspektren und die Identifi-
zierung war eindeutig. Unter anderem wurden folgende Substanzen beim Verbund-
partner gemessen und mit den hier entwickelten Methoden ausgewertet: 

 Sarin (Atemgift) in Benzin 

 Tabun (Nervenkampfstoff) 

 Cyclosarin (GF, Nervenkampfstoff) 

 S-Lost (Senfgas) in Dieselöl 

 Soman (Nervenkampfstoff) 

 Lewisit (Hautkampfstoff) bei hoher Luftfeuchte 

 N-Lost (Sabotagegift) 

 VX (Nervengift) 

 

Abb. 16: Identifikation von S-LOST in einem Dieselgemisch 
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Abb. 17: Vergleich des dekonvolutierten Spektrums für S-LOST aus Abb. 16 mit dem 
Bibliotheksspektrum 

 

Abb. 16 und 17 zeigen Messung und Auswertung von S-LOST (Senfgas) in einem 
Dieselgemisch. Die roten Linien im oberen Chromatogramm kennzeichnen 
dekonvolutierte Substanzen. S-LOST wurde bei einer Retentionszeit von 8.06 Minu-
ten mit einem Matching-Koeffizienten von 0,9 erkannt. Obwohl der Kampfstoff in ei-
ner sehr komplexen Matrix gemessen wurde, zeigt das dekonvolutierte Spektrum 
eine gute Übereinstimmung mit dem Bibliotheksspektrum. 

Abb. 18 zeigt ein Beispiel für schnelle Chromatographie und Identifikation von Spu-
rengaskonzentrationen am Beispiel von Sarin. Die Gesamtmenge der am Thermo-
desorber angereicherten Konzentration (30pg) wurde im GC-TOFMS nach einer Re-
tentionszeit von nur 1,576 Minuten erfolgreich detektiert. Abb. 18 zeigt, wie wichtig 
der Chromatographieschritt für die Selektivität des Gesamtsystems ist, da ohne die 
zeitliche Trennung der Einzelsubstanzen ein Nachweis von derart niedrigen Konzent-
rationen selbst in einem relativ sauberen Hintergrund nicht möglich wäre. 

Beim Einsatz von schnellen chromatographischen Methoden sind jedoch Substanz-
überlagerungen die Regel. Die Dekonvolution sorgt dennoch für eine sichere Identifi-
zierung (Matchingkoeffizient: 0,91), da sie den Anteil der koeluierenden Substanzen 
aus dem Zielspektrum subtrahieren kann. 

Gemessenes Spektrum

Bibliotheks-Spektrum

(NIST-Datenbank)
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Abb. 18: Schnelle Chromatographie und Einsatz von chemometrischen Methoden 
zur Wiederfindung von Sarin. 

 

Neben den chemischen Kampfstoffen wurden auch ausgewählte Explosivstoffe mit 
dem hier vorgestellten Messsystem untersucht. Der Responsefaktor des TOF-MS lag 
für Explosivstoffe in der gleichen Größenordnung wie bei den chemischen Kampf-
stoffen. So konnten Substanzmengen von 10 pg TNT eindeutig identifiziert werden 
(s. Abb. 19). 

Da die Explosivstoffe in der Regel schwerflüchtiger als die Kampfstoffe sind, mussten 
größere Volumina angereichert werden, um diese Stoffmengen mit Hilfe der luftüber-
tragenen Probenahme zu gewinnen. Auch die Retentionszeiten waren entsprechend 
länger (in Abb. 19 eluierte TNT bei 9,34 Minuten), konnten aber durch Optimierung 
der Chromatographieparameter auf durchschnittlich 5 Minuten für TNT verkürzt wer-
den. 

In Abb. 19 wurde Tenax als breitbandiges Adsorbermaterial verwendet. Durch die 
beim Projektpartner Fraunhofer ICT entwickelten selektiven Polymere (MIPse) konn-
te der Hintergrund reduziert werden. Dies ermöglicht eine noch schnellerer Chroma-
tographie, da die Komplexität des zu detektierenden Gasgemisches abnimmt. 

Retentionszeit 1,576 Minuten

Match=0,912

30pg Sarin
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Abb. 19: Automatisierte Identifikation von 10 pg TNT auf Säule (oberes Bild) und 
Vergleich des dekonvolutierten TNT-Spektrums mit dem NIST-Bibliotheksspektrum 
(unteres Bild). 
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5.9 Automatisierte Auswertung für einen Demonstratorversuch. 

Für eine Labordemonstration einer TD-GC-TOF-MS-Messung wurde die Auswerte-
software angepasst. Die Messungen erfolgten beim Projektpartner Fraunhofer ICT. 
Dazu wurde ein Radio mit Sprengstoffen präpariert (s. Abb. 20). Im Innenraum des 
Radios wurde ein in Folie gewickelter TNT-Block untergebracht (ca. 200 g TNT, 
technischer Qualität, das herstellungsbedingt auch geringe Mengen an 2,4-DNT ent-
hält). 

 

Abb. 20: In Folie verpackter TNT-Block in einem tragbaren Radio verbaut (links) und 
Luftabsaugung am geschlossenen Radio (rechts). 

 Am offenen Radio konnte bei Einsatz des bes-
ten TNT-gepägten Adsorbermaterials (cs-MIPs) 
und mit Hilfe der im Projekt entwickelten Aus-
wertealgorithmen der Explosivstoff TNT in der 
abgesaugten Luft nachgewiesen werden. Bei 
Einsatz des besten DNT-geprägten cs-MIPs 
wurde auch bei noch geschlossener Geräte-
klappe DNT in der näheren Umgebungsluft des 
Radios detektiert. 

 
 

Abb. 21: Identifikation des TNT-
Peaks aus einer TD-GC-TOF-
MS-Messung mit dem Mess-
aufbau aus Abb. 20. 

Ferner wurden Messungen zur Untersuchung des Thermodesorptionsverhalten von 
Wischmaterialien ausgewertet. Diese Materialien wurden mit flüssigen Standardlö-
sungen getränkt und mittels TDAS-GC-MSD-System untersucht. In den 
Chromatogrammen war der TNT-Peak von anderen Substanzen aus der Matrix der 
Wischproben überlagert, konnte jedoch mit Hilfe der Dekonvolution erkannt werden.  

 

  

Target TNT
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6 Wertung und Ausblick 

Das Vorhaben EXAKT hat die Entwicklung eines  

 echtzeitnahen 

 hochsensitiven und 

 universellen 

Messverfahrens zum Inhalt gehabt. Technologisch basiert das Detektionsverfahren 
auf der Kombination von schneller Gasanreicherung, Gaschromatographie und 
Massenspektrometrie. 

Im Vorhaben wurden alle Komponenten der Messkette weiterentwickelt, die Mess-
methoden optimiert und unter realen Bedingungen die Messeigenschaften evaluiert.  

Aus den Anforderungen der CBRNE-Gefahrenabwehr war ersichtlich, dass durch die 
physikalisch-chemischen Eigenschaften der Explosivstoffe und der chemischen Ge-
fahrstoffe eine sehr niedrige Detektionsgrenze erforderlich ist. Dies insbesondere 
auch deshalb, weil in realen Szenarien die Stoffe verborgen und abgeschlossen 
transportiert werden und daher vorhandene Spuren mit extrem hoher Empfindlichkeit 
messbar sein müssen. Da zudem eine Vielzahl von Stoffen potentiell als Gefahrstoffe 
gelten und durch chemische Modifikationen neue, unbekannte Gefahrstoffe (beson-
ders auch im Kampfgasbereich) messbar sein müssen, wurde im EXAKT-Vorhaben 
ein durchgängig universeller Messansatz verfolgt.  

Die neuartige, extrem schnelle und empfindliche Time-of-Flight Massenspektrometrie 
erlaubt die Messung und Bestimmung aller in internationalen Datenbanken abge-
speicherten Stoffe (zur Zeit ca. 250.000 in der NIST-Datenbank). Die Gasanreiche-
rung ist auf die breitbandige Sammlung und Aufkonzentrierung ausgelegt. Die Gas-
chromatographie trennt die relevanten Stoffe zeitlich auf.  

Die nun nach Abschluss des Vorhabens vorliegende Detektionstechnik hat folgende 
Spezifikationen: 

 universelle Stoffbestimmung 

 im einstelligen ppt-Bereich 

 echtzeitnah, Messzyklen ca. 3 -5  Minuten 

Anwendungspotential für diese Messtechnik ergibt sich bei der Raumüberwachung, 
der Containerüberwachung, bei Personen- und Gepäckschleusen und in Verbindung 
mit einer Wischprobenahme der Detektion von Explosivstoffen und Drogen an Ober-
flächen. 

Es wird angestrebt, die Arbeitsergebnisse und Erfahrungen aus diesem Projekt auf 
den Bereich der Frachtkontrolle im Luftverkehr anzuwenden. Dazu muss die Probe-
nahme an die Erfordernisse im Luftfrachtverkehr angepasst werden und ein einfa-
ches Benutzerinterface zur Nutzung durch ungeschulte Bediener realisiert werden 
(z.B. Gefahrenampel, klare Nennung der Gefahrstoffkomponenten). 


