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ZUSAMMENFASSUNG DES ENDBERICHTS „CRITICAL PARTS“ 

Im vorliegenden Endbericht der Firma Diehl BGT Defence (DBD) zum Projekt „Critical Parts“ 
wird über die durchgeführten Arbeiten sowie deren Ergebnisse berichtet. 
 
Mit dem Ziel, die Sicherheitsprozesse beim Zugang zu sicherheitsempfindlichen Bereichen 
auf Verkehrsflughäfen zu optimieren, wurden zusammen mit anderen Projektpartnern 
zunächst die aktuellen Kontrollprozesse für Flughafenpersonal analysiert und 
Verbesserungspotentiale herausgearbeitet. Die in den Teilprozessen Gepäck-, Personen- 
und Fahrzeugkontrolle identifizierten Schwachstellen lassen sich in die Themenbereiche 
Sicherheitslücken, Zeitverluste und Unzufriedenheit einteilen. 
 
Die Gepäckkontrolle wird heute weitgehend beherrscht; einzig beim Aufspüren von 
Sprengstoff besteht noch Optimierungsbedarf. Wirkliche Schwachstellen bestehen bei der 
Personen- und Fahrzeugkontrolle, deshalb konzentrierten sich die Arbeiten hier auf diese 
beiden Teilprozesse. 
 
Zur Kontrolle von Personen ohne Fahrzeug ist das Konzept einer Personenschleuse 
angedacht, in der während des Hindurchgehens unter Berücksichtigung der Intimsphäre 
Waffen und Sprengstoff automatisch detektiert werden. Hierzu konnte bereits gezeigt 
werden, dass Sprengstoff in der Schleusenluft selektiv nachweisbar ist. Auch wurde 
demonstriert, dass mittels Terahertz-Sensorik Waffen entdeckt werden, die unter der 
Kleidung getragen werden. DBD hat bereits einen ersten Mustererkennungs-Algorithmus 
entwickelt, der solche Waffen aus den Teraherz-Bildern automatisch erkennt und Alarm 
auslöst. Es wird vorgeschlagen, ergänzend visuelle oder Infrarotsensoren einzusetzen. 
 
Der größte Verbesserungsbedarf besteht bei Fahrzeugkontrollen; hier wird z.Zt. nur 
stichprobenartig und ohne Unterstützung durch automatische Systeme geprüft. Es besteht 
der berechtigte Wunsch nach einem System, welches Fremdkörper an Fahrzeugunterböden 
zuverlässig detektiert. Quasi gleichzeitig soll Sprengstoff im Innen- und im Kofferraum des 
Fahrzeugs nachgewiesen werden können. 
 
Für eine Entwicklung hin zu diesem Ziel hat DBD einen Unterbodenscanner der Firma 
SecuScan erworben. Mit diesem Gerät wurden Fahrzeug-Unterböden im nahen 
Infrarotbereich aufgenommen, an denen zuvor fremde Gegenstände angebracht worden 
waren. Bei guten Kontrasten waren diese auf den Bildern klar zu erkennen. Es gab jedoch 
auch Fälle mit so schlechten Kontrastverhältnissen, dass ein Operator den Gegenstand auf 
dem Monitorbild mit hoher Wahrscheinlichkeit übersehen hätte. Für diese Situation konnte 
gezeigt werden, dass ein Mustererkennungsverfahren von DBD in der Lage ist, die 
Berandung des fremden Gegenstandes zu identifizieren und farbig darzustellen. Somit 
konnte der Operator bereits signifikant unterstützt werden. Langfristiges Ziel ist es jedoch, 
das Verfahren so zu verbessern, dass Fremdkörper vollautomatisch erkannt werden und 
Alarm ausgelöst wird. 
Zusätzlich wurde gezeigt, daß bei wiederkehrenden Fahrzeugen ein vollautomatischer 
Vergleich mit vorab gespeicherten Referenzbildern viel Zeit bei der Fahrzeugkontrolle 
einsparen kann. Zusätzlich kann auch in diesem Fall die Detektionswahrscheinlichkeit 
erhöht. 
 
Ergänzend wurde untersucht, ob ein Sensor im langwelligen IR-Spektralbereich, der mehr 
oder weniger die Eigentemperatur des Fremdkörpers „sieht“, bessere Kontraste liefert. Dies 
war in den untersuchten Fällen durchaus der Fall, aber eine Optik in diesem Spektralbereich, 
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die den gesamten Unterboden erfassen kann, würde jeglichen finanziellen Rahmen 
sprengen. 
 
Gibt es mehrere Kontrollpunkte, so besteht naturgemäß Bedarf nach einer Zentrale, an der 
sämtliche Ergebnisse zusammenlaufen. Ein solches „Command- und Controlsystem“, 
welches die Informationen über ein Ethernet-Netzwerk erhält und aufbereitet auf einem 
Monitor darstellt, ist bereits von DBD entwickelt worden und kann gegebenenfalls an die hier 
vorliegende Aufgabe adaptiert werden. 
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1 ZIELE UND KONTEXT DER ARBEITEN 

1.1 Gesamtziel des Vorhabens 

Das Ziel des Vorhabens ist eine Optimierung der Sicherheitsprozesse beim Zugang zu 
sicherheitsempfindlichen Bereichen auf Verkehrsflughäfen. Es soll eine integrierte 
systemische Prozess- und Technologielösung geschaffen werden, die die Zusammenarbeit 
zwischen Flughafen- und Sicherheitspersonal sowie die Akzeptanz der 
Sicherheitsmaßnahmen bei Passagieren wie auch beim Personal fördert. Das ermöglicht 
eine schnellere und zuverlässigere Abwicklung der notwendigen Sicherheitskontrollen. 
 
Der Anteil von DBD besteht darin, technische Lösungen zu finden, die die Kontrollprozesse 
stärker automatisieren, und dadurch bei geringerem Personalbedarf dennoch zu einem 
sichereren Entdecken von Waffen sowie Sprengstoffen führen. Dabei ist zum Schutz der 
Intimsphäre anzustreben, den bisher notwendigen Körperkontakt zwischen 
Sicherheitspersonal und zu kontrollierenden Personen zu reduzieren oder weitestgehend 
vermeidbar zu machen. 

1.2 Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen (z.B. Förderprogramm) 

Das Verbundprojekt Critical Parts soll einen wesentlichen Beitrag zum Themenfeld „Schutz 
von Verkehrsinfrastrukturen“ im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile 
Sicherheit“ der Bundesregierung leisten, das am 26.03.2007 im Rahmen einer 
Bekanntmachung veröffentlicht wurde. Die Erarbeitung einer integrierten, systemischen 
Prozess-/Technologielösung für die Sicherheitskontrolle des Personals mit Zugang zu 
sicherheitssensiblen Bereichen von Flughäfen trifft damit den Kernbereich dieser 
Ausschreibung. 
 
Das Teilvorhaben verfolgt die technische Erarbeitung eines verbesserten automatischen 
Ablaufs der Kontrollprozesse und ihrer bildlichen Darstellung in einer Einsatzzentrale. Dies 
wird u.a. durch Sensorfusion erreicht. Komplementäre Sensorprinzipien werden integriert 
und die Ergebnisse fließen in eine gemeinsame Auswertung, so dass eine Lagebildanalyse 
erstellt werden kann, die auf Informationen sowohl aus bildgebenden Verfahren als auch aus 
weiteren Sensoren basiert. Hervorzuheben ist, dass mit den hier verfolgten Sensorprinzipien 
keine Probenentnahme nötig ist und so eine routinemäßige Kontrolle ermöglicht wird. 

1.3 Teil-Projektziel automatisierte Erkennung von Fremdkörpern an 
Fahrzeugunterböden 

Fahrzeuge werden an Flughäfen mindestens 3 von sechs möglichen Kontrollen unterzogen. 
Die Untersuchung der Unterböden von Fahrzeugen, die in Sicherheitsbereiche einfahren, ist 
immer Teil der Fahrzeugkontrolle. Sie werden derzeit rein manuell (mit Spiegeln) überprüft.  
Dieses Kontrollverfahren zeigt ein großes Potential für Verbesserungen in Hinblick auf die 
Detektionswahrscheinlichkeit und den Zeitaufwand. . 
 
Zukünftig soll 
 

• die Kontrolle aller Fahrzeuge möglich sein und 
• die Kontrolle mindestens teilautomatisiert ablaufen 

 
Es wird hierfür der technische Ansatz verfolgt 
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• mit einem Kamerasystem ein vollständiges Unterbodenbild aufzuzeichnen und 
• mit Mustererkennungs-Verfahren fremde Gegenstände am Unterboden zu 

detektieren und auf einem Monitor zu markieren 
 
Für die fernere Zukunft wird ein vollautomatischer Ablauf angestrebt. 

1.4 Teil-Projektziel automatisierte Erkennung von verborgenen Gegenständen am  
Körper von Personen 

Personen werden derzeit stichprobenartig von Hand oder nach dem Durchgang durch einen 
Metalldetektor bei Auslösen eines Alarms abgetastet. Dieser Vorgang kann als unangenehm 
empfunden werden. Ziel dieses Kontrollschrittes ist das Entdecken verborgener 
Gegenstände, die z.B. unter der Kleidung getragen werden. Gegenwärtig werden also nur 
metallische Gegenstände voll erfasst. Nichtmetallische können nur bei den 
Stichprobenkontrollen auffallen, und dann auch nur, wenn sie groß genug sind bzw. sich 
aufgrund ihrer Form genug vom Körper abheben. Flache, eng am Körper anliegende Objekte 
können potentiell unerkannt bleiben. 
 
Eine relativ sichere Methode, verborgene Gegenstände wie z.B. Waffen auch hinter anderen 
Substanzen zu erkennen, bietet die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlung. Bei Personen ist 
dies jedoch wegen der gesundheitlichen Folgen nicht realisierbar. Andere Röntgenverfahren 
wie das Röntgen Backscatterverfahren, haben zwar nur schwache aber dennoch negative 
gesundheitliche Auswirkungen auf die Person, und sind daher in Deutschland nicht 
zugelassen. 
 
Aber auch in anderen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums sollten sich solche 
typischerweise aus Metall oder Keramik bestehenden Waffen detektieren lassen. 
Insbesondere bieten sich hier der Milimeterwellenbereich, der Infrarot- und der 
Terahertzbereich an. Aktive und passive Systeme sind denkbar. 
 
Auch hier wird – unabhängig vom verwendeten Spektralbereich - folgender technischer 
Ansatz verfolgt: 
 

• Aufnahme eines Bildes / mehrerer Bilder der gesamten Person und 
• Detektion von versteckten Gegenständen mit Mustererkennungs-Verfahren 

 
Nur im Fall eines Alarms wird die Person manuell nachkontrolliert. 

1.5 Teil-Projektziel Nachweis von Sprengstoff an Fahrzeugen und Personen 

Es werden heute bereits Detektoren angeboten, die Komponenten von Sprengstoffen aus 
der Gasphase (der Luft) nachweisen. Hier soll untersucht werden, ob mit solchen Systemen 
Sprengstoff an bzw. in Fahrzeugen sowie an Personen erkannt werden kann. Bei Personen 
wird angestrebt, diesen Nachweis „im Vorbeigehen“ zu führen. Dazu bietet sich die 
Personenschleuse an, in der auch verborgene Gegenstände entdeckt werden könnten. 

1.6 Stand der Wissenschaft und Technik 

Personen- und Fahrzeugkontrollen an Flughäfen sind bis heute wenig oder gar nicht 
automatisiert. Dies hat zur Folge, dass der zeitliche Aufwand erheblich ist, und deshalb 



 

  50   

 
 
Critical Parts Endbericht 

11

oftmals nur Stichproben durchgeführt werden können. Die verbreiteten Metalldetektoren 
registrieren keine Keramikwaffen und lösen oft Fehlalarme aus (Uhren, Gürtelschnallen, …). 
 
Für alle Anforderungen bei den Kontrollen gibt es bereits technische Lösungsansätze oder 
Prototypen. Von einem automatischen, verzögerungsfrei arbeitenden Gesamtsystem ist man 
jedoch noch weit entfernt. 

1.7 Voraussetzung zur Durchführung des Vorhabens 

Voraussetzung für den Test eines THz-Kontrollverfahrens war der Zugang zu dem 
entsprechenden THz-System. Die Abschlusstests am Flughafen setzten die entsprechende 
Mitarbeit der Flughafenstellen voraus. 
 

1.8 Bisherige Arbeiten des Antragsstellers 

Um der Zunahme an asymmetrischen und terroristischen Bedrohungen Rechnung zu tragen, 
bietet Diehl zum Schutz von Bevölkerung und Einsatzkräften Aufklärungs- und 
Überwachungssysteme wie heterogene intelligente Sensor-Netzwerke, nicht-letale 
Wirksysteme wie High-Power Microwave (HPM) zum Personen- und Objektschutz sowie 
autonome und teilautonome Systeme zur Aufklärung und Kampfmittelbeseitigung (z.B. 
Entschärfungs-Roboter) an. Hier einige Beispiele zu bisher durchgeführten Projekten: 
 
PATIN (EU-PASR-Projekt, Leitung: Diehl BGT Defence): 
PASR steht für Preparatory Action on the enhancement of the european industrial potential 
in the field of Security Research. Es ist ein Projekt, das zur Verbesserung des Schutzes im 
Luftverkehr systematisch die Bedrohungen auf der Erde und in der Luft sowie die möglichen 
Schutzkonzepte zusammenträgt. Daneben existieren einige weitere EU-Security-Projekte mit 
Diehl-Beteiligung (z.B. PALMA, TERASEC, CASAM). 
 
ISSAV (Intelligente Sensor-Netzwerke): 
Dies ist ein BMVg-beauftragtes Projekt, welches sich mit dem Schutz von Infrastruktur durch 
intelligente, bildverarbeitende Sensoren, sichere adhoc-Vernetzung, Datenfusion sowie 
Alarmgenerierung und -darstellung beschäftigt. 
 
NanoSens / TATP-Sprengstoff-Sensor: 
In Kooperation mit der TU Clausthal wurde ein faseroptischer TATP-Sensor aufgebaut. 
Dieser wird im Rahmen des vom BMWi geförderten InnoNet-Programms, Projekt NanoSens, 
weiter verbessert und in Sicherheits-Systeme integriert. 
 
Im EU-Projekt IMSK leitet DBD das Sub-System „Area Surveillance“, welches sich mit der 
Überwachung sicherheitsrelevanter Areale befasst. 

2 ARBEITSPLAN 

Um die wissenschaftlich-technischen Ziele zu erreichen, war die Bearbeitung der im 
Folgenden beschriebenen Arbeitspakete notwendig. 
 
AP 1 (1 MM):  
Erster Projektschritt ist die Analyse der Prozesse, Verfahren, externen 
Rahmenbedingungen sowie verwendeter und in Entwicklung befindlicher für das 
Projekt relevanter Technologien. Diese Analyse soll Aufschluss darüber geben, 
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welche Prozessschritte im Rahmen einer Personen- bzw. Fahrzeugkontrolle 
besondere Engpässe verursachen oder besonderes Optimierungspotential bieten. 
Eine wesentliche Aufgabe im Rahmen des ersten Arbeitspaketes besteht in der 
Untersuchung von Technologien, die sich in der Entwicklung befinden bzw. zum Teil 
bereits am Markt platziert wurden und die im Bereich der Personen- und 
Fahrzeugkontrolle Anwendung finden könnten. 
 
AP 2 (2 MM):  
Auf Basis der Analysen in AP 1 wird eine Bewertungsmatrix für technologische 
Entwicklungen und Prozesse erarbeitet. Auf Basis dieser Matrix werden 
Anforderungen an die im Projekt zu entwickelnden Technologien und Prozesse 
definiert. Zur Erstellung der Matrix werden Szenarien definiert, die die künftige 
Belastung von Kontrollstellen in verschiedenen Bereichen am und im Flughafen 
realitätsnah abbilden. Auf Basis dieser Bewertungsmatrix werden in AP 3 aus einer 
Vielzahl von möglichen Technologien drei Varianten selektiert und einer weiteren 
Untersuchung zugeführt. Von diesen drei Technologien wird eine im weiteren Verlauf 
des Projektes weiterentwickelt. Die Anforderungen an die Systeme sollen dabei 
sowohl mögliche künftige Standards erfüllen als auch den heutigen Vorschriften 
entsprechen. 
 
AP 3 (3,5 MM):  
Im dritten Arbeitspaket werden aus den eingangs betrachteten Technologien 
maximal drei herausgesucht, die auf Basis der ersten Analysen geeignet für die 
Umsetzung der Projektziele sind. Diese werden entsprechend der Bewertungsmatrix 
analysiert und die nötigen technische Entwicklungen spezifiziert. 

                 Die aus AP 1 stammenden Erkenntnisse werden in AP 3 verwendet, um 
Systemvorschläge zu erarbeiten, die eine sichere, schnelle und komfortable 
Personen- und Fahrzeugkontrolle ermöglichen. Aus der Vielzahl der technischen 
Alternativen werden drei Systemvorschläge auf Basis der Bewertungsmatrix einer 
detaillierten Untersuchung mit dem Ziel unterzogen, die vielversprechendste Variante 
zur weiteren technischen Entwicklung zu selektieren. 

 
AP 4 (5 MM):  
Im vierten Arbeitspaket werden die technologischen Entwicklungen der 
ausgewählten Systemvarianten durchgeführt. Darunter sind die Anpassungen der zur 
Kontrolle benötigten Sensorik, Kommunikationsinfrastruktur sowie der 
Visualisierungs- und Datenbanksysteme an das Flughafenumfeld zu verstehen. Aus 
Simulationsergebnissen der Projektpartner abgeleitete neue Anforderungen werden 
direkt in die Technologie- und Prozessentwicklung überführt, um zeitaufwendige und 
teure Fehlentwicklungen zu vermeiden. Parallel müssen die technischen 
Entwicklungen hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten juristisch und 
sozialwissenschaftlich analysiert werden, und diese Ergebnisse müssen wiederum in 
die Entwicklungen zurückfließen. 
 
Die auf Basis verschiedener Sensorquellen erfassten Daten müssen fusioniert 
werden. Dafür sind Regelwerke zu erstellen, die auch bei Ausfall einer Komponente 
nicht zum Erliegen des Systems führen dürfen. Ebenso ist der Austausch von Daten 
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über zu entwickelnde Protokolle zu steuern. Auf Grund der zu erwartenden 
Datenmenge, die zwischen den Systemen ausgetauscht werden, ist eine geeignete 
Datenbankstruktur unerlässlich, die kurze Schreib- und Lesezeiten ermöglicht. 
 
Ein bezüglich der Akzeptanz und Arbeitsbelastung relevanter Forschungsgegenstand 
ist die Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMI oder auch HMI). 
Hierunter sind sowohl Einrichtungen zur Visualisierung als auch Eingabesysteme zur 
gezielten Steuerung der Kontrollsysteme durch das Personal zu verstehen. Im 
Rahmen der Visualisierung sind geeignete Varianten der Darstellung der fusionierten 
Daten sowie eine aus den Daten folgende Bewertung zu erarbeiten. AP 4 wird mit 
der Übergabe eines Prototyps an AP 5 abgeschlossen. 
 
AP 5 (2 MM):  
In AP 5 werden die in AP 4 fertiggestellten Prototypen zunächst unter 
Laborbedingungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Fehlerkennung und 
Nutzerfreundlichkeit untersucht. Für diese Tests sind Testszenarien zu entwerfen, 
die sich zunächst an den momentanen Zuständen im Bereich der Mitarbeiterkontrolle 
orientieren. Dies soll sicherstellen, dass die Prototypen unter den aktuellen 
Randbedingungen im Rahmen der Minimalanforderung genauso gute 
Abfertigungskenngrößen liefern wie die derzeitig angewendeten Technologien. 
 
Im zweiten Schritt werden die Prototypen Belastungen ausgesetzt, wie sie künftig 
erwartet werden. Schwerpunkt ist die Untersuchung des Interaktionsverhaltens von 
Mensch und Maschine. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Verhalten der Sensorik 
unter realitätsnahen Umweltbedingungen (z.B. Querempfindlichkeiten, Falschalarme, 
Kontaminierung). Die daraus abgeleiteten Ergebnisse fließen direkt in weitere 
technische Entwicklungen ein, die durch die Simulation des Gesamtsystems „Critical 
Parts“ unterstützt werden.  
 
AP 6 (2 MM):  
Im Anschluss an die Untersuchungen unter Laborbedingungen wird die ausgewählte 
Technologie einem Feldtest, der am Flughafen Hamburg durchgeführt wird, 
unterzogen und das Gesamtsystem weiter optimiert. Hierbei werden alle Teilsysteme 
sowie das Zusammenspiel aller Komponenten ebenso untersucht wie die Akzeptanz 
der Einrichtung durch Kontrollierende und Kontrollierte. 
Die Praxiserprobung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit allen Verbundpartnern, 
insbesondere unter Beteiligung des Endanwenders FIS. Vor der eigentlichen 
Gesamtsystem-Erprobung müssen dazu zunächst alle Komponenten montiert und 
sowohl mit vorhandener Infrastruktur (z.B. automatische Zugangstüren, 
Überwachungskameras) als auch untereinander verbunden werden. Die 
Lagedarstellung ist daran anzupassen, und es müssen Vortests der einzelnen 
Sensoren und Aktuatoren durchgeführt werden. Anschließend kann der Test des 
Gesamtsystems unter realistischen Randbedingungen erfolgen und das System 
einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
 
AP 9 (0,5 MM):  
Die Ergebnisse des Projektes werden ausführlich z.B. durch Präsentationen auf 
Fachtagungen oder Veröffentlichungen in Fachzeitschriften der Öffentlichkeit dargestellt. 
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AP 10 (1 MM):  
Die Übertragbarkeit der im Projekt erarbeiteten Technologien, Prozesse und 
Konzepte auf weitere Verkehrsträger, die ebenfalls einer permanenten Gefährdung 
ausgesetzt sind, wird untersucht. Dazu gehören die Analyse jüngerer Versuche, auch 
andere Verkehrsträger als Terrorwaffe zu nutzen, sowie die Analyse der 
Sicherheitsprozesse bei diesen Verkehrsträgern. 
 
Der angesetzte zeitliche Aufwand für diese Arbeitspakete ist in der folgenden Tabelle 
aufgeführt. 
 
 
P Projekt CriticalParts (Anteil Diehl)  Mannmonate 
P.1 Technologieanalyse    

P.1.1 
Identifikation technischer  
Optimierungspotentiale 1 

P.2 Matrix     

P.2.1 
Erarbeitung technologischer Aspekte der 
Anforderungen 2 

P.3 Analyse alternativer Varianten   
P.3.1 Erarbeitung von Systemvorschlägen  2 
P.3.2 Analyse der Systemvorschläge  1,5 
P.4 Entwicklung     
P.4.1 Technische Weiterentwicklung  5 
P.5 Test der Systeme    
P.5.1 Test der Effekte   2 
P.6 Feldtest     
P.6.1 Erprobung    2 
P.9 Zusammenfassung der Ergebnisse   
P.9.1 Dissemination   0,5 
P.10 Übertragung der Ergebnisse   
P.10.1 Übertragung auf andere Verkehrsträger  1 
 
 

2.1 Meilensteinplanung 

Ein Meilenstein ist nach 18 Monaten Projektlaufzeit platziert. Zu dem Meilenstein ist das 
Anforderungsprofil an das zu erstellende System für die Luftsicherheitskontrolle für Personal 
erstellt, es wurden verschiedene Technologie-/Prozessvarianten getestet, und es kann eine 
Variante in die Weiterentwicklung überführt werden. 
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PSP-CodeVo rgangs nam e

P Projek t Critica lParts (Anteil Diehl)

P.1 Te chnologieanalyse

P.1.1 Identifikation  techn isch er Optim ierungspotenziale

P.2 Matrix

P.2.1 Defini tion techno logis cher Aspekte der Anforderungen

P.3 Analyse alternative r Varianten

P.3.1 Erarbe itung  von  Sys tem vorschlägen

P.3.2 Analys e d er System vorschläge

M1 Sys tem anforderung sprofil e rs tel lt

P.4 Entw icklung

P.4.1 Technische  Weiterentwicklung

P.5 Te st der Systeme

P.5.1 Tes t der Effe kte

P.6 Feldtest

P.6.1 Erprob ung

P.9 Zusammenfassung der Ergebnis se

P.9.1 Diss em ination

P.10 Übertragung der Ergebnisse

P.10 .1 Übertrag ung  au f andere Verkehrs träger

P.1

P.1.1

P.2

P.2.1

P.3

P.3.1

P.3.2

30 .10 .

M1 M4 M7 M10 M13 M16 M19

PSP-CodeVo rg angs nam e

P Projekt Critica lParts (Anteil Diehl)

P.1 Te chnologie analyse

P.1.1 Identifikation  techn isch er Optim ierung spotenziale

P.2 Matrix

P.2.1 D efinition techno lo gis cher Aspekte de r Anforderungen

P.3 Analyse alte rnativer Varia nten

P.3.1 Erarbe itung  von  Sys te m vorschlägen

P.3.2 An alys e der Sys te m vorschläge

M1 Sys tem a nforderungsprofil  e rs tell t

P.4 Entw icklung

P.4.1 Te chnische  Weiterentwicklung

P.5 Te st de r Systeme

P.5.1 Te st der Effekte

P.6 Feldtest

P.6.1 Erprobung

P.9 Zusammenfassung der Ergebnis se

P.9.1 D iss em ination

P.10 Übertragung der Ergebnis se

P.10 .1 Ü bertragung  au f and ere Verkehrs trä ger

30 .10 .

P.4

P.4.1

P.5

P.5.1

P.6

P.6.1

P.9

P.9.1

P.10

P.10 .1

M22 M25 M28 M31 M34 M37
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3 PROZESSANALYSEN 

3.1 Bedrohungslage 

Die Hauptbedrohung, und damit zu erkennende Objekt an Kontrollpunkten, sind wie folgt: 
 

Bedrohungsgruppe Untergruppe Eintrittswahrsch
einlichkeit 

Schadenspotential 

Gesundheitsschädliche 
Substanzen 

Chemische 
Agenzien 

Gering (kaum 
bekannte Fälle) 

Hoch (stille Verbringung 
möglich) 

Gesundheitsschädliche 
Substanzen 

Radiologische 
Agenzien 

Gering (kaum 
bekannte Fälle) 

Hoch (stille Verbringung 
möglich) 

Gesundheitsschädliche 
Substanzen 

Biologische 
Agenzien 

Gering (kaum 
bekannte Fälle) 

Hoch (stille Verbringung 
möglich) 

Sprengstoff Bomben, 
Granaten,… 

Realistisch Moderat (im Flugzeug hoch) 

Waffen Schusswaffen Realistisch Moderat 
Waffen Stichwaffen 

(Messer) 
Realistisch gering 

 
Die Einteilung zu Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenpotential ist dabei nur als Richtwert 
gedacht.  
Andere Objekte oder Substanzen, wie z.B. Drogen, sollten zwar prinzipiell auch erkannt 
werden, führen aber nicht zu einem Sicherheitsrisiko im Sinne eine Schadenspotentials. 

3.2 Aktuelle Kontrollprozesse 

Zu Beginn des Projekts wurden in Zusammenarbeit mit den Partnern die derzeitigen 
Kontrollprozesse für Flughafenpersonal analysiert und die Verbesserungspotentiale 
herausgearbeitet. Es gibt drei Teilprozesse:  
 

• Gepäckkontrolle,  
• Personenkontrolle  
• Fahrzeugkontrolle. 

 
Die in diesen Prozessen identifizierten Schwachstellen zur Gewährleistung der Luftsicherheit 
lassen sich in die folgenden Bereiche einteilen: 
 

• Sicherheitslücken:  
Nur stichprobenartig durchgeführten Kontrollen des Unterbodens von Fahrzeugen, 
die in den Sicherheitsbereich einfahren sowie von Personen bei der Prüfung auf 
verborgene, verbotene Gegenstände. Bei Personen findet eine 100%ige Prüfung nur 
auf metallische Gegenstände statt. 

• Zeitverluste bei den Kontrollen:  
Verursacht zum größten Teil durch fehlende Automatisierung. Lange Prozesszeiten, 
z.B.: bei der Personenkontrolle durch manuelles Abtasten oder bei der 
Fahrzeugkontrolle durch Umlaufen des Fahrzeugs mit Handspiegel. 

• Unzufriedenheit der Kontrollierten und auch des Sicherheitspersonals: 
Alle Eingriffe in den persönlichen Bereich wie beispielsweise Abtastkontrollen werden 
sehr negativ empfunden. Zeitraubende Prozesse werden nicht nur von den 
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Kontrollierten sondern auch vom durchführenden Personal als störend bewertet, 
insbesondere, wenn sie mehrmals am Tag durchlaufen werden müssen (z.B. bei 
Mitarbeiterkontrollen) 

 
Dabei kann man die Personenkontrolle als einen Unterprozess einer gesamten 
Fahrzeugkontrolle auffassen, da dort neben dem Fahrzeug auch zusätzlich die Person und 
ihre mitgeführten Gegenstände, wie sonst auch vorgeschrieben, kontrolliert werden. 

3.3 Teilprozess Gepäckkontrolle 

Die Gepäckkontrolle gilt heute weitgehend als beherrscht. Die dort bereits seit langem 
bewährten abbildenden Röntgenscanner sollen versteckte Elektronik, Zünder und die 
Sprengstoffe selbst aufspüren. Dazu wird eine automatisierte Vorkontrolle durchgeführt. Nur 
die hier als kritisch identifizierten Gepäckstücke werden durch manuelle Kontrolle des Bildes 
durch eine Person nachgeprüft. Verbesserungspotential besteht dennoch aus technischer 
Sicht bei der Bildqualität und dem Informationsgehalt des Bildes. Derzeit wird nur die 
Röntgenaufnahme aus einer Richtung dargestellt. Dabei können Gegenstände, die 
ungünstig liegen manchmal nur schwer identifiziert werden. Das Hinzufügen von Bildmaterial 
aus mehreren Blickrichtungen kann hier die den Informationsgehalt und damit die 
Identifizierbarkeit von Gegenständen verbessern. Ein aus mehreren Bildern erstellten 3D-
Darstellung wäre ebenfalls denkbar. 
 
Das automatische Erkennen von Sprengstoff geschieht hauptsächlich über dessen 
spezifischer Dichte, welche vom Röntgengerät erfasst wird. Durch Beimengung anderer 
Substanzen, beispielsweise von Sand, kann diese Dichte aber so verändert sein, daß der 
Sprengstoff unentdeckt bleibt. 
 
Allerdings gibt es auch gewisse Substanzen, die Falschalarme auslösen können, z.B. einige 
Käsesorten. Eine ergänzende Sensorik, die Sprengstoffe spezifisch detektieren kann, ist 
daher auf jeden Fall sinnvoll. Eine solche Sensorik muss mit einem großen Durchsatz 
arbeiten können. d.h., lange Messzeiten können hier nicht stattfinden. Derzeit verfügbare 
Verfahren können dies noch nicht leisten oder sind für den Masseneinsatz zu teuer. 
 

3.4 Teilprozess Personenkontrolle 

Bei der Personenkontrolle werden das Gepäck und abgelegte Gegenstände - z.B. aus den 
Hosentaschen - durch manuelle Überprüfung des Röntgenbildes gründlich untersucht. Eine 
Kontrolle auf Sprengstoff fehlt jedoch auch hier. 
 
Bei der Person selbst hingegen findet in der Regel nur ein geringes Maß an Kontrolle statt. 
Der Metalldetektor kann nur metallische Gegenstände erfassen, die stichprobenartige 
Abtastung erfolgt eben nicht zu 100%. Hier besteht die größte Sicherheitslücke. Außerdem 
bildet die Personenkontrolle in der Summe auch den dominanten Zeitfaktor bei der 
Sicherheitskontrolle. Insbesondere das Ab- und Anlegen von Kleidungsstücken oder 
metallischen Gegenständen verschlingt Zeit und wird von den Passagieren als negativ 
empfunden. 
 
In einigen der folgenden Kapitel werden mögliche Verfahren beschrieben, die eine 
verbesserte Personenkontrolle in Aussicht stellen. Das Hauptziel ist hier die 
Leistungssteigerung der Detektion von verborgenen Gegenständen, insbesondere von 
Sprengstoff. Eine Verringerung der Prozesszeit ist hier besonders erstrebenswert. 
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3.5 Teilprozess Fahrzeugkontrolle 

Bei der Fahrzeugkontrolle mangelt es an der Detektionsleistung, sowie einer zügigen 
Durchführung. Hier besteht größter Bedarf an einer Teilautomatisierung, um bestehende 
Zeitverzögerungen zu reduzieren. In diesem Bericht wird ein System-Konzept vorgestellt, 
welches Möglichkeiten einer Automatisierung bietet. 

3.6 Einschleusen von verborgenen Objekten  und Explosivstoffen 

Die besonders gefährlichen Objekte in einem Flughafensicherheitsbereich lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen: 
 

• Waffen, die durch eine Person direkt benutzt werden und 
• Kampfmittel, vornehmlich Sprengstoff, welche auch aus der Ferne zur Wirkung 

gebracht werden können. 
 
Anlässlich aktueller Vorfälle, bei denen Anschläge unter Verwendung von Explosivstoffen 
vorbereitet wurden, erscheint als derzeit wahrscheinlichstes und bedrohlichstes Szenario das 
Einschmuggeln von Sprengstoff in den Sicherheitsbereich. Um dabei möglichst viele 
potentielle Wege für die Einschleusung mit einzubeziehen, wurde eine Fahrzeugkontrollstelle 
gewählt, denn dort muss Explosivstoff sowohl im Fahrzeug als auch in den mitgeführten 
Gegenständen oder an der Person selbst gefunden werden können. 
 
In Tabelle 3-1 sind, aus heutiger Sicht, vielversprechende Untersuchungstechniken zur 
Detektion von Sprengstoff oder Sprengvorrichtungen mit ihren möglichen 
Anwendungsbereichen dargestellt. Eingeklammert sind dabei jene Anwendungen, die zwar 
physikalisch möglich sind, aber nach derzeitigem Stand keinen Sinn machen 
(Millimeterwellen zur Gepäckkontrolle), gesetzlich nicht zulässig (Röntgen von Personen zu 
anderen als medizinischen Zwecken) oder aber sehr aufwändig sind (Röntgen von 
kompletten Fahrzeugen). 
 

 
 

Tabelle 3-1: Techniken zur Sprengstoffdetektion und die möglichen Anwendungsfelder 

Spuren-Sensorik bezeichnet dabei Methoden, die Sprengstoffspuren an Oberflächen oder in 
der Luft nachweisen können. Derzeit wird diese Aufgabe meist durch speziell ausgebildete 
Hunde erledigt. Zum Teil gibt es auch Testgeräte, mit denen z.B. Laptops stichprobenartig 
über Wischtests auf Sprengstoffspuren auf der Hülle geprüft werden sollen. 
 
Ein Unterbodenscanner erfasst ein komplettes Bild des Fahrzeugunterbodens. Dies spart 
gegenüber dem manuellen Spiegelrundgang Zeit und liefert ein konsistentes Gesamtbild des 
Unterbodens, welches sich auch dokumentieren lässt. 
 

Fahrzeug Person Gepäck
Spuren-Sensorik x x x

Unterboden-Scanner x

Röntgen (x) (x) x

100 GHz - 10 THz x (x)
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Mit Röntgengeräten sind hier im wesentlichen Geräte zur Röntgendurchleuchtung gemeint. 
Röntgen-Backscatter-Verfahren zur Personenkontrolle dürfen in Deutschland nicht 
eingesetzt werden, da Röntgenbestrahlung nach derzeitiger Gesetzteslage nur zu 
medizinischen Zwecken eingesetzt werden darf. 
 
100 GHZ bis 10 THz umfasst den Spektralbereich der THz- und Millimeterwellen. Bei diesen 
Frequenzen arbeiten die sogenannten „Körperscanner“, die es sowohl in aktiver als auch in 
passiver Variante gibt. Diese Geräte befinden sich derzeit allerdings noch im Labor- oder 
Prototypenstadium. 

4 PERSONENKONTROLLEN 

4.1 Vorschlag zur Prozessüberwachung mittels optischer Sensorik 

Um Optimierungspotentiale des Personenkontrollprozesses zu identifizieren, ist zunächst 
eine Analyse der Dynamik von existierenden Abfertigungsprozessen nötig. Hierzu sind 
beispielsweise die Dauer der einzelnen Kontrollen und die Veränderung der Parameter zu 
Stoßzeiten zu ermitteln. Derzeit geschieht dies noch manuell, d.h., die Abfertigungszeiten 
werden von einem Mitarbeiter per Uhr erfasst. 
 
In diesem Projekt wurden diese Informationen durch manuelle Analyse von stundenlangem 
Videomaterial gewonnen. 
 
Um diesen Vorgang zu automatisieren, aber dennoch die Anonymität der 
Sicherheitsmitarbeiter auf aufgezeichneten Daten zu gewährleisten, wird an einem 
videobasierten Verfahren gearbeitet. Von Vorteil wäre hier der Einsatz eines bispektralen 
Sensors, um Personen anhand ihrer Wärmestrahlung im IR-Kanal sicher erkennen zu 
können. 
 
Abbildung 4-1 zeigt eine solche Szene, die in zwei verschiedenen Spektralbereichen 
aufgenommen wurde. Das linke Bild wurde mittels einer RGB-Kamera im Sichtbaren 
gewonnen, das rechte mit einer Kamera im langwelligen Infrarotspektrum (Bolometerkamera, 
Wellenlängenbereich: 7-14 µm). Deutlich sind im IR-Bild die Gesichter der Personen als helle 
Bereiche zu erkennen, eine Identifikation ist allerdings bei dieser geometrischen Auflösung 
nicht möglich. 
 
Der Einsatz von derartigen Kamerasystemen im Bereich der Personalkontrollstellen liefert 
anonyme Bildsequenzen, die automatisch ausgewertet werden können und so die benötigten 
Daten liefern. 
 

 
 

Abbildung 4-1: Szene bei zwei verschiedenen Spektralbereichen 
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Eine solche Bolometer-Kamera des Herstellers Termoteknix (s. Abbildung 4-2) ist bereits in 
mehreren Projekten bei DBD erfolgreich im Einsatz. Sie besitzt folgende technische Daten: 
 
Gewicht:   86 g  
Versorgungsspannung: 3,3 – 5 V 
Leistungsaufnahme:  < 2,5 W  
Abmessungen:  42 mm x 40 mm x 40 mm  
Schnittstellen:   RS232 & USB 2.0  
 
 

 
 

Abbildung 4-2:Termoteknix Bolometer-Kamera mit Objektiv 

 
Dabei ist zu beachten, dass die Bilddaten für die Analyse der reinen Bewegung nicht 
zwingen gespeichert werden müssen, nur die sogenannten Tracks der Personen müssten 
gespeichert werden. Diese sind vollständig anonym. 
Für zusätzliche Informationen, wie Kleidung, Anzahl der Gepäckstücke können diese 
„Tracks“ allerdings nicht verwendet werden. 
 
Für eine automatische Auswertung müsse ein entsprechendes Auswerteverfahren entwickelt 
werden, welches direkt durchschnittliche Prozesszeiten ermittelt. Damit wäre es möglich, an 
Kontrollstellen direkt den Einfluss neuer Maßnahmen zu messen. 

4.2  Personenidentifizierung 

Derzeit wird z.B. durch Sichtung der Bordkarte nur die Zugangsberechtigung geprüft, oft 
jedoch nicht, ob die zugehörige Person auch deren Halter ist. Ebenso verhält es sich bei der 
Kontrolle vor dem Zugang zum Flugzeug. 
 
Zur Personenidentifizierung könnten automatisierte Verfahren, die auf biometrischen 
Merkmalen beruhen, zur Anwendung kommen. Diese können auf der Auswertung der auf 
den Ausweisen und Pässen der neuen Generation gespeicherten biometrischen Daten 
aufsetzten. Ein solches System wurde zum Beispiel erfolgreich am London Stansted Airport 
zur Kontrolle der Einreisenden nach England getestet. Generell bieten biometrische 
Gesichtserkennungsverfahren hier markante Vorteile: 
 

o Stand-off: Person muss nur in die Kamera blicken. Wenig Aufwand, wenig Zeitbedarf. 
o Biometrische Daten auf Ausweisdokumenten immer mehr vorhanden. 
o Sicherer als der Vergleich der Bilder mit der Person durch Personal. 
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Ein solches Verfahren bietet klare Zeitgewinne und kann im Fahrzeugkontrollpunkt sowie bei 
reinen Personenkontrollpunkten zum Einsatz kommen. 

4.3 Personenschleuse 

Zur Vermeidung von kostspieligen, personalintensiven und konfliktträchtigen Kontrollen 
durch Sicherheitspersonal bietet sich ein automatisierter Kontrollprozess an. Dies wäre 
beispielsweise mittels einer Personenschleuse möglich, die nach Identifikation durch einen 
Ausweis oder durch biometrische Merkmale Zutritt in eine Schleusenkammer gewährt. In 
dieser kann dann eine Überprüfung auf Metallgegenstände und Sprengstoffe durchgeführt 
werden. Die dafür zum Einsatz kommenden Techniken könnten neben klassischen 
Metallsonden beispielsweise auch Terahertz- oder Infrarot-Kameras sein.  
 
Explosivstoffe lassen sich durch Verfahren der Spurenanalyse in der Schleusenluft im 
Prinzip detektieren. Die Firma Kaba hat hierzu bereits eine ihrer Schleusen soweit 
modifiziert, dass ein Spuren-Sensor integriert werden konnte. Dieser Sensor war schon in 
anderen Projekten im Einsatz. Um bei den Entwicklungsarbeiten nicht mit 
Explosivstoffproben arbeiten zu müssen, wird der Sensor in der Regel auf den Nachweis 
eines Ersatzstoffes eingestellt. 
 
Abbildung 4-3 zeigt diese Personenschleuse. Rechts sind die Lüfter-Arrays zu erkennen, die 
die Schleusenluft ansaugen und zum Sensor führen. 
 
 

 
 

Abbildung 4-3: Personenschleuse der Firma Kaba 
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Für die Spurendetektion zeigt die Schleuse aber auch Nachteile. Im Allgemeinen gilt für eine 
Sprengstoff-Spurendetektion in der Luft: Je größer das Prüf-Luftvolumen ist, desto länger ist 
die Zeit, bis sich durch Ausdampfen des Sprengstoffs die nachweisbare Konzentration 
ausgebildet hat. Der Ausdampfprozess in die Luft der Schleuse wird zusätzlich verlangsamt, 
wenn der Sprengstoff unter einer oder mehreren Kleidungsschichten getragen wird. Dadurch 
können unrealistisch lange Messzeiten entstehen, die bei der Personenkontrolle nicht 
umsetzbar sind.  
 
Ein automatisierter Kontrollprozess durch eine mit verschiedenen Sensoren bestückte 
Personenschleuse bietet viele Vorteile und wäre auch nach Ansicht der im Projekt beteiligten 
Anwender wünschenswert. Neben den bereits heute eingesetzten Sensoren ist eine 
Erweiterung um THz- und Spurensensoren sowie die Auswertung von biometrischen 
Merkmalen zur Überprüfung der Identität notwendig. 
 
Verschiedene Institute haben große Fortschritte bei der Weiterentwicklung und 
Miniaturisierung der Spurensensoren gemacht. So sind z.B. die auf Quarz-Mikrowaagen und 
spezifischen Rezeptorfilmen basierenden Sensoren der Universität Mainz/Bonn in der Lage, 
Umgebungsluft ohne Probenentnahme zu analysieren und selbst geringe Konzentrationen 
innerhalb weniger Sekunden zu detektieren (Abbildung 4-4). Sie können beispielsweise. TNT 
in der Umgebungsluft selbst bei Konzentrationen nachweisen, die ein Vielfaches unter dem 
Gleichgewichtsdampfdruck liegen Dies macht sie für den Einsatz in einer automatischen 
Personenschleuse sehr interessant, denn bei anderen verbreiteten 
Spurendetektionsverfahren wie beispielsweise der Ionenmobilitätsspektrometrie ist i.A. eine 
Probenentnahme erforderlich. 
 
 

 
 

Abbildung 4-4: Miniaturisierter Spurensensor der Universität Bonn 

Die Schleuse birgt allerdings den generellen Nachteil, dass nur eine Person pro 
Schleuseneinheit prozessiert werden kann. 
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4.4  (Sub-)Millimeterwellen-Sensorik 

Elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen im Bereich von wenigen Millimetern bis in 
den Submillimeter-Bereich und entsprechenden Frequenzen von ca. 100 GHz bis 10 THz 
wird als Terahertzstrahlung bezeichnet. Sie liegt zwischen Infrarot- und 
Mikrowellenstrahlung. Diese Strahlung durchdringt viele Textilien nahezu ungehindert, 
während sie von Wasser (und damit auch dem menschlichen Körper) und vielen dichteren 
Materialien absorbiert oder reflektiert wird. Dadurch kann man mit abbildenden Detektoren, 
die in diesem Bereich empfindlich sind, durch Kleidung hindurch bis auf die Haut von 
Personen sehen. Dies hat den auf diesem Prinzip basierenden Personenscannern den 
umgangssprachlichen Namen „Nacktscanner“ eingebracht. 
 
Es gibt verschiedene Quellen für Terahertzstrahlung. Beispielsweise ist im Freien eine recht 
starke natürliche Strahlung von oben vorhanden. Daher werden – speziell für Werbezwecke 
– Aufnahmen häufig im Freien durchgeführt. Dies führt dann im Grauwertbild zu einem 
metallischen Aussehen, und helle Stellen sind besonders in den von oben beleuchteten 
Bereichen am Kopf und auf den Schultern zu erkennen. Dieses Verfahren kann man zwar 
als „passiv“ bezeichnen, da es keine künstlichen Strahlungsquellen einsetzt. Allerdings ist es 
auf die natürlich vorhandenen Strahlungsquellen angewiesen; in Gebäuden funktioniert dies 
Verfahren auf diese Weise nicht. 
 
Abbildung 4-5 zeigt 2 Aufnahmen (mittlere Bilder) von Personen im Terahertzbereich. 
Deutlich ist der metallische Glanz des menschlichen Körpers auf den nach oben gerichteten 
Flächen zu erkennen. Es verdeutlicht die überwiegende Beleuchtung der Personen von oben 
in diesem Spektralbereich. 
 
 

 
 

Abbildung 4-5: natürlich belichtete Bilder im Terahertzbereich 

 
Auch konventionelle IR-Sensorik erlaubt zu einem gewissen Grad die Detektion von unter 
der Kleidung verborgenen Gegenständen: Durch Einbringen von Gegenständen unter der 
Kleidung ändert sich i.A. auch die Temperatur auf der Oberfläche, was in einem IR-Bild 
sichtbar gemacht werden kann. Die Fusion von THz- und IR-Daten ist daher ein 
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vielversprechender Ansatz, um die hohe Bildqualität der IR-Sensorik mit den 
Zusatzinformationen, die ein THz-Sensor bereitstellen kann, zu verbinden. 
Zudem kann die Fusion eines THz-Bildes mit dem Bild einer normalen VIS-Kamera 
Rückschlüsse über außen am Körper getragene Gegenstände erlauben. Diese fallen als 
Struktur sowohl im THz als auch im Bild der VIS Kamera auf. Unter dem Körper getragene 
Gegenstände sind nur im THZ-Bild zu sehen. Eine entsprechende Datenfusion könnte hier 
die Fehlalarmrate durch außen am Körper getragene Dinge reduzieren, so daß es evtl. 
möglich wird, z.B. Gürtel, Krawatten, usw. bei der Kontrolle anzubehalten. Dies würde eine 
große Zeitersparnis bewirken und sicherlich die Kontrollierten auch zufriedener machen. 
 
Diehl BGT Defence ist am BMBF-Verbundprojekt „Passive THz-Videokamera für 
Sicherheitsanwendungen“ beteiligt. In diesem Projekt wird ein THz-Sensor entwickelt, der 
wirklich passiv arbeitet, in dem die natürliche, vom menschlichen Körper ausgehende 
Strahlung in diesem Wellenlängenbereich detektiert wird. Dies ist zwar mit einem größeren 
gerätetechnischen Aufwand verbunden, liefert dafür aber zuverlässige Bilddaten auch unter 
den normalen Umständen einer Personenkontrolle im Gebäude. 
 
Um das ethische Problem des Betrachtens der Körperstrukturen der kontrollierten Person zu 
umgehen, wird derzeit eine Bildverarbeitung entwickelt, welche nur im Alarmfall Bilder liefert 
und auch dann nur den relevanten Bereich an das Kontrollpersonal überträgt (s. Abbildung 
4-6). So lässt sich eine hohe Akzeptanz dieser Methode bei den kontrollierten Mitarbeitern 
erreichen. 
 
 

 
 

Abbildung 4-6: automatische  Objekterkennung und -lokalisierung in einem THz-Bild 

 
Alternativ zu den oben beschriebenen Methoden können auch aktive THz-Quellen eingesetzt 
werden, um auch im Inneren von Gebäuden mit kleinerem apparativem Aufwand gute Bilder 
zu erhalten. Allerdings führt dies naturgemäß zu Diskussionen über Strahlenbelastungen und 
mögliche Gesundheitsschäden, so dass diese Verfahren hier wegen zu geringer 
gesellschaftlicher Akzeptanz nicht weiter betrachtet werden. 
 

5 FAHRZEUGKONTROLLEN 

Die Kontrolle von Fahrzeugen, die in den gesicherten Flughafenbereich einfahren, wird 
derzeit nur stichprobenartig durchgeführt. Dazu dienen z.B. Spiegel, mit denen der 

Eingangsbild Erkanntes  Objekt 

Mustererkennungs-
Algorithmus 
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Unterboden abgesucht wird, oder es werden bestimmte Bereiche des Fahrzeugs wie 
Motorraum und Handschuhfach nach dem Zufallsprinzip kontrolliert. 
 
Um eine höhere Wahrscheinlichkeit zum Aufspüren von Waffen und Explosivstoffen im 
Fahrzeuginnenraum zu erreichen, bietet sich aus derzeitiger Sicht im Wesentlichen eine 
Technologie an: Der Einsatz einer Spurensensorik in den zumindest teilweise 
umschlossenen Bereichen wie Innen- oder Kofferraum (Abbildung 5-1). 
 
Für die schnellere und sicherere Kontrolle des Fahrzeugunterbodens ist die Verwendung 
eines Fahrzeug-Unterbodenscanners (Carscanner) eine geeignete Methode. Ein solches, 
kommerziell verfügbares System der Firma „Secuscan“ wurde im Rahmen des Projektes 
beschafft und getestet.  
 
 

                                           
 

Abbildung 5-1: Fahrzeugkontrolle auf Sprengstoffspuren mittels eines Spurensensors 

 
Um Veränderungen am Unterboden von Fahrzeugen (wie z.B. dort angebrachte 
Sprengsätze) zu detektieren, ist neben der visuellen Kontrolle durch den Bediener auch eine 
automatische Unterstützung durch ein Bildverarbeitungssystem geplant. Erste 
Untersuchungen zu diesem Thema wurden durchgeführt. 
 
Es kommt ein Verfahren zur Anwendung, welches Objekte, die sich durch Kontrast von ihrer 
Umgebung abheben, auf Basis von Gradientenbildern extrahiert. Ein erstes Ergebnis zu 
diesem Verfahren ist in Abbildung 5-2 dargestellt. Der obere Bildteil zeigt links das 
Grauwertbild des Unterbodens, rechts dessen herausvergrößerten mittleren Bereich (roter 
Rahmen). Aus dem Grauwertbild werden nun spezielle Gradienten berechnet. Die 
Zusammenfassung gleichgearteter Gradienten führt zu sogenannten „slopes“, das sind 
Segmente, die in etwa den Berandungen von Teilbereichen entsprechen, die sich durch 
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einen Kontrast von ihrer Umgebung abheben. Die slopes sind im unteren Teil von Abbildung 
5-2 farbig in das Grauwertbild eingetragen. Es gibt vier verschiedene slopes, die sich durch 
ihre Gradientenrichtung unterscheiden, nämlich nach unten, oben, links oder rechts. Diese 
sind hier in vier unterschiedlichen Farben dargestellt. Man erkennt im Bild die Bedeutung: 
blau entspricht Unterkanten, gelb Oberkanten, grün linken sowie rot rechten Kanten von 
Objekten mit Positivkontrast (bei Negativkontrast ist natürlich rot mit grün bzw. blau mit gelb 
vertauscht). 
 
Im nächsten Bildverarbeitungsschritt werden die räumlichen Beziehungen der slopes 
zueinander analysiert. Bei bestimmten Beziehungen können slopes zu Gruppen 
zusammengefasst werden – sie definieren dann ein Objekt. In Abbildung 5-2 (unten) sind 
zwei spezielle Beziehungen dargestellt. Rechts sogenannte antiparallele slopes, das 
entspricht nahe beieinander liegenden Ober- und Unterkanten (oder linken und rechten 
Kanten) und links sogenannte zyklische slopes; hier umschließen vier Berandungen ein 
Objekt. 
 
 

 
 

Abbildung 5-2: automatische Objekterkennung an einem Fahrzeugunterboden. 

 

5.1 Fahrzeugunterboden-Scanner 

Im Verlauf des Jahres 2010 wurde ein Fahrzeugunterboden-Scanner (Carscanner) inklusive 
einer Workstation mit der für den Betrieb nötigen Software von der Firma SecuScan 
beschafft. Damit war die Möglichkeit geschaffen, Bildverarbeitungsverfahren zu entwickeln, 
mit denen sich am Unterboden angebrachte Objekte erkennen lassen. 
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5.1.1 Aufbau des Scanners 

Der Scanner besteht aus wenigen Teilen und kann innerhalb von 1-2 aufgebaut werden. 
Kein Teil ist länger oder breiter als 1 Meter. 
 
Die Auffahrrampe besteht aus 2x5 Aluminiumplatten, welche mit Rohren zusammengesteckt 
werden können. Der eigentliche Scanner befindet sich in einer Mittelplatte zwischen den 
beiden Rampen. Eine beigestellte Ampel, die von der Software automatisch gesteuert wird 
regelt die Auffahrt auf den Scanner. Auf eine Schranke oder eine andere harte 
Auffahrtskontrolle wurde verzichtet. Abbildung 5-3 zeigt den zusammengebauten Scanner 
und die dazugehörige und über 30 m Kabel verbundene Kontrolleinheit. 
 

 
 

Abbildung 5-3: links: Carscanner mit Ampel, rechts: Kontrolleinheit 

 
Kleine Unebenheiten am Boden können sich als problematisch erweisen, da sie ein Wackeln 
der Aluminiumplatten verursachen können. Das könnte bei der Überfahrt zu 
Bewegungsunschärfen auf den Aufnahmen führen. Dem kann allerdings durch 
entsprechendes Unterlegen von Material wie beispielsweise Holzkeilen beim Aufbau 
entgegengewirkt werden. 
 
Es ist empfehlenswert, vor dem Aufbau die genaue Positionierung der Rampe festzulegen 
und diese eventuell mit Klebeband zu kennzeichnen, da die Metallplatten relativ schwer sind 
und nur einzeln bewegt werden können. Eine nachträgliche Korrektur ist somit mit viel 
Aufwand verbunden. 
 
Die Verkabelung des Scanners erfordert einen gewissen Zeitaufwand, da das Kabelbündel 
durch die seitlich angrenzende Platte geführt werden muss. Zum Anschließen der Kabel 
muss die Scannerplatte mit Werkzeug geöffnet werden um den Anschluss freizulegen. Es ist 
daher nicht zu empfehlen, für eine zeitweise Stilllegung (z.B. über Nacht) das Kabel vom 
Scanner zu entfernen. Stattdessen können die Kabel in einer wetterfesten Tonne 
untergebracht und die Stecker mit einer Plastiktüte geschützt werden. 
 
Für die Abgrenzung werden 4 Standard-Strassenpfosten durch seitliches Einschieben am 
Rand des Carscanners befestigt und gesichert. Die Ampel ist ebenfalls einfach zu montieren 
und kann bei Bedarf am Boden festgeschraubt werden. 
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Workstation und Stromversorgung sind in zwei widerstandsfähige Pelicase-Koffer 
eingearbeitet und können somit leicht transportiert und positioniert werden. Der Anschluß der 
Kabel an die Kontrolleinheit erfolgt durch stabile, einrastbare Steckverbindungen und dauert 
maximal 3 Minuten. 

5.1.2 Inbetriebnahme des Scanners 

Die Workstation der Kontrolleinheit bootet nach dem Einschalten automatisch das System; 
zum Einloggen werden Username und Passwort abgefragt. Nach dem Login befindet sich 
das System im Wartemodus; die Ampel ist grün geschaltet. Fährt nun ein Fahrzeug über den 
Scanner, wird automatisch auf den „processing screen“ umgeschaltet, in dem das Bild des 
Unterbodens zu sehen ist. Die Ampel schaltet auf rot. 
 
Der Bediener hat nun die Möglichkeit, den weiteren Zugang durch einen Freigabe-Knopf in 
der Software zu gewähren oder zu verweigern. Wird das geprüfte Unterbodenbild als 
unauffällig bewertet, kann der Scanner freigegeben werden, die Ampel schaltet dann wieder 
auf grün. Das Unterbodenbild wird abgespeichert. Die Auswirkungen einer softwareseitigen 
Scanner-Freigabe auf nachgeschaltete Systeme wurden nicht getestet, in der Datenbank 
wird die Entscheidung jedoch korrekt abgespeichert. 
 
Vor dem Abspeichern können noch verschiedene Attribute wie Kennzeichen und 
Kommentare eingegeben werden. Dies ist vor allem zur späteren Auswertung der Bilder 
wichtig. Das Bild kann durch verschiedene Buttons und Schieberegler verändert, z.B. im 
Grauwertverlauf variiert oder invertiert oder in räumlicher Dimension skaliert werden. 
 
Die Ampel kann unter in einem dafür vorgesehenen Modus manuell gesteuert und getestet 
werden, hier sind die 3 Zustände „Automatic mode“, „Green“ und „Red“ anwählbar. 
 
Vor dem Einsatz sollte der Scanner über die integrierte „Learn“-Funktion auf das 
magnetische Feld der Umgebung geeicht werden. Die Sensibilität kann hier auf eine von 6 
Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden. Die richtige Einstellung muss iterativ durch 
Überprüfen der Bilder gefunden werden. 
 
In der Database-Ansicht können die gespeicherten Bilder kontrolliert und mit einem Button 
(z.B. auf einen angeschlossenen USB-Stick) exportiert werden. 

5.1.3 Test und Betrieb des Scanners 

Für einen ersten Test des Carscanners wurden 2 Privatfahrzeuge verwendet, ein Mercedes 
Vito Kombi und einen 1er BMW. Abbildung 5-4 zeigt ein Bild, wie es vom Carscanner 
aufgenommen wird. Es ist aus quer zum Fahrzeug liegenden Zeilen mit fester Elementzahl 
von 1420 Pixeln zusammengesetzt. Die Anzahl der Zeilen – und damit die Länge des Bildes 
– hängt von der Überfahrgeschwindigkeit ab, da das Sytem mit fester Zeilenfrequenz 
arbeitet. 
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Abbildung 5-4: aufgenommenes Bild eines Fahrzeugunterbodens 

 
Bei zügiger Überfahrt sind die Bilder daher verkürzt; im Extremfall geht Information verloren. 
Bei zu langsamer Fahrt sind sie dagegen gestreckt. Der Effekt ist in Abbildung 5-5 und 
Abbildung 5-6 wiedergegeben. Die Bildbreite hat immer 1420 Pixel, das 
Darstellungsprogramm verändert die Bildgröße aber maßstabsgerecht, deshalb ist der 
Unterboden in Abbildung 5-6 breiter wiedergegeben als in Abbildung 5-5. 
 
 

 
 

Abbildung 5-5: aufgenommenes Bild bei langsamer Überfahrt 

 

 
 

Abbildung 5-6: aufgenommenes Bild bei schneller Überfahrt 
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Bei einer Überfahrt mit ungleichmäßiger Geschwindigkeit (Beschleunigungen, 
Verzögerungen) variiert die Streckung entlang des Bildes und damit entlang der 
Fahrzeuglänge. Ein Beispiel für ungleichmäßige Überfahrt zeigt Abbildung 5-7. 
 
Obwohl es sich in den drei Fällen um dasselbe Auto handelt, sind die Bilder seines 
Unterbodens sehr verschieden. Es ist plausibel, dass ein Bildverarbeitungsverfahren, 
welches aufgrund von Vergleichen mit einem Referenzbild angebrachte Gegenstände 
entdecken soll, mit dieser Situation erhebliche Schwierigkeiten hätte. 
 
Die globale Streckung des Bildes kann durch einen manuellen Regler auf der 
Benutzeroberfläche nachträglich verändert werden, es gibt im mitgelieferten 
Bedienprogramm jedoch keine Möglichkeit, die lokalen Deformationen zu korrigieren. 
 
DBD ist dabei, über ein Verfahren nachzudenken, welches es ermöglicht, eine aktuelle 
Aufnahme mit einem Referenzbild zur Deckung zu bringen. Ist dies erreicht, könnte man 
über das Auffinden von Unterschieden in dem Bildpaar angebrachte Objekte ermitteln, 
warnen und den Bediener damit entlasten. 
 
 

 
 

Abbildung 5-7: aufgenommenes Bild bei ungleichmäßiger Überfahrt 

 

5.1.4 Erkennen von fremden Gegenständen am Unterboden 

Um sich mit dem Carscanner vertraut zu machen, wurden einige Tests durchgeführt, bei 
denen Gegenstände am Unterboden befestigt waren. In Abbildung 5-8 ist ein Messer im 
Frontbereich des Unterbodens mit einem Klebeband befestigt worden – zunächst noch 
bewusst auffällig. 
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Abbildung 5-8: Unterboden mit Messer im Fahrzeugfrontbereich 

 
Gleichzeitig wurde das in Kapitel 5 beschriebene Bildverarbeitungsverfahren auf die Bilder 
angewandt. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren für andere Projekte 
entwickelt und nicht an das aktuelle Problem adaptiert wurde. Dennoch war die Frage 
interessant, welche Ergebnisse man hiermit bereits erreichen kann. 
 
Abbildung 5-9 zeigt dieses Ergebnis. Links oben ist ein Bild des Unterbodenfronbereichs 
ohne, rechts oben mit Messer dargestellt. Unten sind jeweils die slopes farbig eingetragen, 
die vom Bildverarbeitungsverfahren extrahiert wurden. Sehr deutlich sind die Berandungen 
des Messers sowie des Klebebandes zu erkennen. Wäre man bereits in der Lage, die 
passenden slopes einander zuzuordnen und paarweise zu verwerfen, bliebe im 
Wesentlichen die slope-Gruppe von Messer und Klebeband übrig – man würde einen Alarm 
ausgeben. 
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Abbildung 5-9: Detektion eines Messers am Unterboden  

 
In einem zweiten Experiment (Abbildung 5-10) wurde das Messer am Ersatzrad angebracht. 
Wiederum hebt sich das fremde Objekt durch seine Berandung klar von der Umgebung ab. 
Leider wurde hier versäumt, ein Bild ohne Messer aufzuzeichnen, so dass die Unterschiede 
an diesem Beispiel nicht gezeigt werden können. 
 
 



 

  50   

 
 
Critical Parts Endbericht 

33

   
 

Abbildung 5-10: Detektion eines Messers am Ersatzrad 

 
Das folgende Beispiel (Abbildung 5-11) ist wegen der geringen Kontrastunterschiede bereits 
wesentlich anspruchsvoller. Es wurde ein schwarzer Kasten (ein Netzteil) im Frontbereich 
des Unterbodens befestigt. Um dieses Objekt per Auge am Monitor zu erkennen, ist schon 
eine gewisse Erfahrung des Operateurs von Nöten; am ehesten fällt noch das überstehende 
Klebeband auf – eine Unachtsamkeit, die im Ernstfall nicht vorkäme. Bei täglich über hundert 
Routinekontrollen ist es sehr wahrscheinlich, dass ein solcher Gegenstand übersehen wird. 
 
Trotz des geringen Kontrasts lässt sich im slope-Bild die Berandung des Kastens immer 
noch erkennen, obgleich die slopes Unterbrechungen aufweisen. Eine niedrigere Schwelle 
würde zu einer klareren Abzeichnung des Kastens führen, es gäbe aber auch deutlich mehr 
andere Objekte, was der Erkennung nicht förderlich wäre. In diesem Fall ist alleine das 
zusätzliche Einblenden des slope-Bildes auf dem Monitor bereits eine Hilfe für den 
Operateur; sozusagen ein halbautomatisches Verfahren, welches den Bediener bei der 
Suche nach Fremdkörpern unterstützt. 
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Abbildung 5-11: Detektion eines Kastens am Unterboden 
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Ein drittes Experiment wurde mit einem BMW 535i, Bj. 2011 durchgeführt. Zwei Objekte 
wurden am Fahrzeugunterboden angebracht, eine „Haftmine“ (alter Lautsprechermagnet) 
sowie eine Pistole Walther P88. Abbildung 5-12 zeigt die Unterbodenaufnahmen des 
Scanners einmal ohne Objekte (oben) und einmal mit beiden angebrachten Objekten. Die 
Haftmine sticht unmittelbar ins Auge – für einen Operateur keine Schwierigkeit. Die Pistole 
ist unter diesen Kontrastbedingungen praktisch nicht zu erkennen. Der Operateur müsste 
Helligkeit und Kontrast des Bildes variieren, um diese zu entdecken. Und da er weder weiß, 
ob ein Gegenstand angebracht ist, noch wo sich dieser befindet, muss er bei der Variation 
stets das gesamte Bild inspizieren. Das ist ausgesprochen zeitaufwändig und ermüdend. 
 
 

 
 

 
 

Abbildung 5-12: Unterboden des BMW ohne (oben) und mit 2 angehefteten Objekten 

 
In Abbildung 5-13 ist das mögliche Resultat dieses Prozesses wiedergegeben, links ohne, 
rechts mit Pistole. Hier wurde mit „Microsoft Office Picture Manager“ der passende 
Bildausschnitt (1220 x 1420 Pixel) herausgeschnitten und dann zur Kontrastoptimierung der 
Menüpunkt Autokorrektur gewählt. Aber noch immer ist es schwierig, die am Unterboden 
angebrachte Waffe zu entdecken. Dabei wurden noch nicht einmal Maßnahmen ergriffen, die 
Pistole zu tarnen; es ist schlicht die ähnliche Farbe und Helligkeit von Objekt und 
Unterboden, was die Kontraste derart minimiert. 
 
Abbildung 5-14 zeigt das Resultat der Bildverarbeitung als slope-Bild. Es fällt die starke 
Strukturierung des Unterbodens auf, der Detailreichtum ist enorm. Die Pistole befindet sich 
auf einem quer über den Unterboden verlaufenden Träger. Zur Verdeutlichung ist dieser 
Bereich in Abbildung 5-15 nochmals herausvergrößert. Nach links oben ragt der Griff über 
den Trägerrand hinaus, der Lauf liegt parallel zum Träger. 
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Abbildung 5-13: Unterboden des BMW, Ausschnitt aus Abbildung 5-12 

 

 
 

Abbildung 5-14: Detektion einer Pistole am Unterboden 
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Abbildung 5-15: Pistole am Unterboden, Ausschnitt aus Abbildung 5-14 

 

5.1.5 Aufwuchspotential des Carscanners 

Der Einsatz des Carscanners in seinem derzeitigen Entwicklungsstand wäre bereits ein 
Fortschritt gegenüber dem heutigen Vorgehen bei Fahrzeugkontrollen. Dennoch müsste ein 
Operateur sehr konzentriert die Bilder auf dem Monitor inspizieren – mit den oben 
beschriebenen Nachteilen. Die in Abhängigkeit vom Überfahrprofil deformierten Bilder 
schließen einen automatischen Vergleich mit Referenzbildern aus. Somit gibt es durchaus 
noch Aufbaupotential für das System: 
 
Vermeidung der Bilddeformationen: 
Ein möglicher Lösungsansatz wäre, zu jedem Zeitpunkt der Überfahrt durch einen 
zusätzlichen Sensor die Geschwindigkeit - oder noch besser die genaue Position des 
Fahrzeuges zu ermitteln. So könnte jede Zeile im Bild an die entsprechende Position kopiert 
werden. Dadurch sollten die lokalen Verzerrungen nicht mehr auftreten. Hierzu ist jedoch 
eine hohe Genauigkeit erforderlich, und abgeglichene Zeitstempel müssten in beiden 
Teilsystemen aufgezeichnet werden. Es ist voraussichtlich kostengünstiger, wenn eine 
Softwarelösung genutzt werden könnte. 
 
Auto-“learn“: 
Automatische Kalibration von optischem und magnetischem Sensor, um die Inbetriebnahme 
zu beschleunigen. 
 
Automatisches Einlesen der Nummernschilder: 
Erhöht den Komfort und den Durchsatz, da der Bediener die Kennzeichen nicht mehr von 
Hand eintragen muss. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn aktuelle Bilder eines 
bestimmten Fahrzeugs mit seinem abgespeicherten Referenzbild verglichen werden sollen. 
Hier sind Datenschutzprobleme zu eruieren und zu lösen. 
 
Automatisches Erkennen von fremden Gegenständen: 
Ein Bildverarbeitungsverfahren unterstützt den Operateur mindestens so weit, dass es 
Hinweise auf Abweichungen von aktuellem und Referenzbild gibt. Dies setzt ein Verfahren 
voraus, das die beiden Bilder durch mathematische Transformationen zur Deckung bringt. 
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Weiter könnten Algorithmen, wie sie hier im Bericht beschrieben wurden, bis zur Marktreife 
entwickelt werden. Dann würde dem Operateur zusätzlich ein „Kantenbild“ des fremden 
Gegenstandes auf dem Monitor präsentiert. Als höchste Stufe der Unterstützung ist denkbar, 
einen Klassifikator zu entwickeln, der die fremden Objekte jeweils einer bestimmten Klasse 
(z.B. Pistole, Messer, Kasten, unbekannt, …) zuordnen kann. Damit könnte der 
Kontrollprozeß weitgehend automatisiert ablaufen, und nur in Zweifelsfällen müsste eine 
Person das Fahrzeug noch selbst überprüfen. 

5.1.6 Test einer Infrarotsensorik zur Ergänzung des Carscanners 

Im sichtbaren und nahen infraroten Spektralbereich können, wie in Kapitel 5.1.4 bereits 
erwähnt, Objekte dadurch getarnt werden, dass sie mit derselben Farbe wie der Unterboden 
versehen werden. Der Kontrast zwischen Objekt und Unterboden wird dann so klein, dass 
diese u.U. praktisch nicht mehr zu erkennen sind. 
 
Anders sieht es aus, wenn man die Beobachtung in den langwelligen IR-Spektralbereich 
zwischen 8 µm und 12 µm (LWIR) verlegt. Hier entstehen Kontraste durch unterschiedliche 
Objekttemperaturen und individuelles Abstrahlverhalten. Rein optische Tarnmaßnahmen 
wirken sich kaum aus. 
 
Mit einer Bolometer-Kamera, die zwischen 8 µm und 12 µm empfindlich ist, wurde deshalb 
untersucht, ob dieser Spektralbereich für die gestellte Aufgabe besser geeignet ist als der 
sichtbare / nahe Infrarotbereich. Zum Einsatz kam die Kamera, die in Abbildung 5-16 
abgebildet ist, und die in Kapitel 4.1 bereits beschrieben wurde. Das Bild ist dem Prospekt 
des Herstellers entnommen. 
 
Um den knappen Einbauraum zwischen Straße und oberer Kante des Scanners von etwa 
10 cm nutzen zu können, wurde die Kamera entsprechend angepasst und über eine 
Halterung mit Umlenkspiegel hinter der Mittelplatte, in der sich die ursprüngliche 
Carscannersensorik befindet, angebracht (Abbildung 5-16, rechts). Es wurden einzelne 
Bilder aufgenommen und nicht „gescanned“. 
 
 

     
 

Abbildung 5-16: Bolometer-Kamera (links) und Halterung mit Umlenkspiegel 
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Das Standard-IR-Objektiv hat ein Gesichtsfeld (FOV) von ca. 40°. Damit lässt sich bei einer 
Abbildungsdistanz von unter 20 cm nur ein relativ kleiner Ausschnitt (~30 cm x 20 cm) des 
gesamten Unterbodens abdecken. Für diese Tests und zur Bewertung der Erkennbarkeit 
fremder Objekte ist dies aber zunächst ausreichend. Die nachfolgenden Bilder geben einen 
Überblick über die Resultate: 
 
 

 
 

Abbildung 5-17: IR-Bild eines Messers am Unterboden bei stehendem Fahrzeug 

 

 
 

Abbildung 5-18: IR-Bild eines Laptop-Netzteils am Unterboden bei stehendem Fahrzeug 
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Abbildung 5-17 zeigt das bereits bekannte Messer, angebracht im vorderen Bereich des 
Unterbodens. Seine Wärmeabstrahleigenschaften unterscheiden sich offenbar erheblich vom 
Hintergrund, deshalb erhält man einen guten Kontrast, und es ist im IR-Bereich klar zu 
erkennen. 
 
Ähnliches gilt für das Netzteil (Abbildung 5-18), welches in Abbildung 5-11 auf dem 
Carscanner-Bild nur schwer zu detektieren war. Dieses ist im IR-Bild deutlich sichtbar. 
Elektronik, welche in Betrieb ist, hat in der Regel eine etwas höhere Temperatur als der 
Unterboden und kann daher Positivkontrast aufweisen. Damit lassen sich potentiell auch 
getarnte Sprengstoffvorrichtungen mit Zünder (z.B. Handy-Zünder) erkennen. 
 
Die Beispiele zeigen, dass die Nutzung des langwelligen IR-Spektralbereichs mindestens so 
kontrastreiche Abbildungen der fremden Gegenstände liefert wie der sichtbare / nahe IR-
Bereich. Allerdings stehen der Verwendung einige grundlegende Limitierungen im Weg: 
 
kommerziell erhältliche Bolometer verfügen derzeit über eine Auflösung von nicht mehr als 
640 x 480 Pixeln. Über die Breite des gesamten Unterbodens (bei entsprechendem 
Weitwinkelobjektiv) verlöre man damit gegenüber dem vorhandenen Zeilenscanner 
(1420 Pixel) ungefähr einen Faktor 2 an Auflösung. Sonderanfertigungen bei Objektiven im 
LWIR sind allerdings sehr teuer, so dass es für diese Anwendung auszuschließen ist. 
 
In Längsrichtung wäre die Aufnahme einer ganzen Bildsequenz (in der die Einzelbilder 
überlappen dürfen) denkbar, während das Fahrzeug über die Rampe bewegt wird. Dabei ist 
jedoch zu bedenken, dass Bolometer „Belichtungszeiten“ (oder besser gesagt 
„Ansprechzeiten“) im Bereich von Millisekunden aufweisen, was bei der hier vorliegenden 
Aufgabe recht bald zu Bewegungsunschärfen führt. Ob dieser Nachteil noch tolerabel ist, 
muß für die jeweils aktuelle Situation abgeschätzt werden. Gekühlte IR-Detektoren weisen 
wesentlich kürzere Belichtungszeiten auf, wären allerdings für diese Anwendung ebenfalls 
deutlich zu teuer. 
 
Um das Auftreten von Bewegungsunschärfe zu demonstrieren, wurde im Anschluß an diese 
statischen Aufnahmen das Fahrzeug über die Rampe bewegt, während die Belichtung 
erfolgte. Ein zusammenfassendes Ergebnis ist in Abbildung 5-19 dargestellt. Oben links ist 
ein übliches Bild des Carscanners wiedergegeben. Die übrigen Bilder zeigen Aufnahmen mit 
dem Bolometer, wobei die Rampe einmal zügig überfahren wurde (oben rechts) und einmal 
sehr langsam (unten links). Das Bild unten rechts ist bei stehendem Fahrzeug aufgenommen 
worden. Deutlich ist bei fahrendem PKW die Bewegungsunschärfe zu erkennen. Somit sind 
diesem System natürliche Grenzen gesetzt. 
 
Ist eine Pixelauflösung von 1 mm gewünscht, und beträgt die Ansprechzeit des Bolometers 
1 ms, so darf die Überfahrgeschwindigkeit maximal 1 m/s betragen. Bei 10 ms Ansprechzeit 
liegt die Grenze bereits bei 0.1 m/s – dies ist absolut nicht mehr akzeptabel. 
 
Bei Verwendung eines Standardobjektivs müsste die Bolometerkamera einen Abstand von 
ca. 6m zum Fahrzeugboden haben. Selbst bei einem FOV von 60° wären es immer noch 
knappe 4m. Benutzt man bei einem FOV = 60° zwei Kameras, die jeweils eine Hälfte des 
Unterbodens abbilden, beträgt der Abstand immer noch 2m. Selbst mit einer Umlenkung 
über Spiegel, kann ein solches Verfahren nur durch eine aufwändige bauliche Maßnahme 
realisiert werden, die einen mindestens 1m tiefen, befahrbaren Graben vor dem eigentlichen 
Carscanner oder einer Schranke bereitstellt. Das führt den Ansatz ad absurdum. 
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Abbildung 5-19: Carscannerbild und Bolometerbilder 

 

6 PERSONENKONTROLLPUNKT 

Für eine Verbesserung der Personenkontrolle bieten sich die derzeit in der Erforschung 
befindlichen Technologien im Bereich Millimeterwellen bis Terahertzwellen an. Diese 
Technologien ermöglichen bis zu einem gewissen Grad das Erkennen von verborgenen 
Gegenständen am Körper. 
 
Die Erprobung der Millimeterwellenscanner von L3 am Hamburger Flughafen hat jedoch 
gezeigt, dass diese derzeit noch nicht einsatzreif sind, da die Falschalarmrate noch viel zu 
hoch ist. Dies ist möglicherweise auch dadurch bedingt, dass das hier verwendete 
bildgebende Verfahren Schwachstellen aufweist, die bei einer automatischen Bildauswertung 
zu Fehlern führen. Zum einen ist die Schärfentiefe der Abbildung sehr begrenzt. Zum 
anderen erzeugt jede Falte in der Kleidung bereits Schattierungen, die schwer von Konturen 
von Gegenständen zu unterscheiden sind, diese sogar überdecken können. Am Beispiel 
einer passiven THz-Kamera lässt sich zeigen, dass durch die geringere Detailauflösung 
solche Effekte zum Teil vermieden werden können. Jedoch befindet sich die THz-Technik 
ebenfalls noch im Laborstadium. 
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Im Hause Diehl BGT Defence wurde bereits im vom BMBF geförderten Projekt „Passive 
THz-Videokamera für Sicherheitsanwendungen“ zeigen, dass hier eine automatische 
Bildauswertung verborgene Objekte erkennen kann. Der hierzu eingeschlagene Weg ist auf 
der folgenden Abbildung 6-1 illustriert: 
 
 

1. THZ-Bild Aufnahme
2. Bildverarbeitung, 

Segmentierung
3. Objektklassifikation
4. Präsentation auf HMI

 
 

Abbildung 6-1: Automatische Detektion verborgener Gegenstände mit THz-Bildern 

 
Zunächst werden im aufgenommenen THz-Bild (1) Objekte erkannt (2) und dann klassifiziert. 
Bei der Klassifikation werden schon bestimmte Objekte ausgesondert. So wird z.B. der 
dreiecksförmige Schatten zwischen Torso und den angewinkelten Armen als solcher erkannt 
und abgetrennt. Die übrigbleibenden Objekte werden erkannt und derzeit auf einem HMI 
noch im THz-Bild angezeigt. Bei der gegenwärtigen Bildqualität ist die Problematik der 
Verletzung der Privatsphäre noch gering. Es ist jedoch hier möglich, das Bild weiter zu 
anonymisieren. 
 
Der Vorteil dieser passiven THz-Technologie liegt klar darin, dass das System passiv, also 
ohne jegliche Bestrahlung arbeiten kann. Dadurch eignet es sich sehr gut zum abgesetzten 
Einsatz, d.h. es wird im Prinzip keine Schleuse und kein fest installierter Kontrollpunkt 
benötigt, sondern das System kann als Kamera an einem entfernteren Ort eingesetzt 
werden. Bei dem hier verwendeten Prototyp lag die Distanz z.B. bei 8m. 
 
Ein weiterer Vorteil liegt in der Anwendung von Spiegeln. Mit diesen ist es möglich, 
Spiegelbilder, ähnlich wie im sichtbaren Spektralbereich zu erzeugen. Dadurch kann man, 
bei entsprechender Positionierung der Spiegel auf die Seite oder sogar hinter die Person 
blicken. Dies ist in der folgenden Abbildung demonstriert. 
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Zugangskontrollverfahren – Ansatz Diehl – Personenkontrolle

 
 

Abbildung 6-2: Abbildung über Spiegel mit einer passiven THz-Kamera 

 
Damit lässt sich ein THz-System grundsätzlich auch als Upgrade zu einem bestenhenden 
Durchgangs- oder Torbogen-Sicherheitssystems verwenden. Als Beispiel zeigt die folgende 
Abbildung, wie die Kamera z.B. zusätzlich zu dem derzeit bestehenden Kontrollpunktlayout 
eingesetzt werden könnte. Sie würde dabei den Metalldetektor-Torbogen einfach 
beobachten. 
 
Zusätzlich könnte, durch Platzierung eines Spiegels an der Seite des Torbogens de Kamera 
sogar sowohl die Vorder- als auch die Rückseite beobachten. 
 
 

  
 

Abbildung 6-3: Upgrade eines Kontrollpunktes mit THz-Kamera,, rechts mit Spiegel. 

 
Die Konfiguration hätte allerdings immer noch den Schwachpunkt, dass mindestens eine 
Seite des Körpers nicht erfasst wird. Außerdem kann die Person bei herunterhängenden 
Armen beide Seiten des Körpers verdecken. Daher müsste in einem vollständig 
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abgesicherten Kontrollprozess der Aufbau mit Spiegeln so erweitert werden, dass alle Seiten 
(vorne, hinten links, rechts) eingesehen werden könnten. Zum anderen müsste die Person 
aufgefordert werden, einmal die Arme zu heben. 
 
Wie in Kapitel 3.4 schon erwähnt, könnte eine zusätzliche VIS-Kamera helfen, sichtbar am 
Körper befindliche Objekte wie z.B. eine Krawatte als Falschalarm auszuschließen. Der 
ideale Kontrollpunkt würde dann ähnlich aussehen wie in der folgenden Abbildung 6-4: 
 
 

Abgrenzungswand

Torbogen 
(Metall-
Detektor)

Spiegel

THz-Kamera

VIS-Kamera

 
 

Abbildung 6-4: Layout für idealen Einsatz eines THz-Systems 

 
Die Spiegel an den Seiten dienen dabei dem Blick auf die jeweilige Seite der Person. Mit 
dem oben angebrachten Spiegel auflässt sich die Rückseite der Person erfassen. Die Winkel 
der Spiegel und die Kameraposition müssen natürlich entsprechend angepasst werden. 
Zusätzlich muss die THz-Kamera über eine genügend große Auflösung verfügen, um all 
diese Bereiche auch erfassen zu können. Der Torbogen zur Metalldetektion ist derzeit 
vorgeschrieben und daher hier mit eingezeichnet. Es ist zu beachten, dass beim hier 
vorgestellten Konzept die Sichtlinie von Kamera zu Person bzw. zu den Spiegeln frei sein 
muss! D.h. die Kamera muss eventuell auf erhöhter Position angebracht sein. 
 
Hierbei entstehen neben der erhöhten Detektionswahrscheinlichkeit und der zunehmenden 
Sicherheit noch zwei weitere Vorteile: Zum einen müssen die kontrollierten Personen einfach 
nur durch den Kontrollpunkt laufen und einmal die Arme heben. Dies spart Zeit, z.B. 
gegenüber dem Einsatz eines Scanners mit einer entsprechenden Kabine. Dadurch erhöht 
sich das Durchsatzvermögen des Kontrollpunktes. Zum anderen ist zu erwarten, dass sich 
die Akzeptanz hierdurch erhöht. Dies suggeriert folgende Auswertung einer Befragung in 
Amerika1:  
 

                                                
1 Quelle: http://mysbfiles.stonybrook.edu/~larhuang/cse102/HW3.html 
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Abbildung 6-5: Auswertung einer Befragung in Amerika 

 
Dabei bezeichnet der Begriff „Full-Body Scan“ den Durchgang durch einen Körperscanner 
und „Full-Body Pat-down“ eine Ganzkörper-Abtastung durch Sicherheitspersonal. Da beim 
hier vorgestellten Konzept beides entfällt, ist auch mit weniger verärgerten Personen zu 
rechnen. 
 
Bei diesem Konzept wird vorerst davon ausgegangen, dass Sprengstoff zuerst als 
verborgenes Objekt am Körper erkannt wird, daher ist hier keine Spurensensorik für die 
Person integriert. Für die Kontrolle des Handgepäcks wird hier eine Integration einer 
Sprengstoff-Spurensensorik empfohlen. 

7 LAGEBILDDARSTELLUNG 

Die von den verschiedenen Sensoren gelieferten Daten müssen letztlich auch dem Benutzer 
in der Sicherheitszentrale in einer übersichtlichen und einfachen Form dargestellt werden. 
Der Bediener muss darüber hinaus die Möglichkeit haben, sich gezielte Informationen z.B. in 
Form von vergrößerten Bildern einzelner Sensoren zu beschaffen. Die dazu nötigen 
Anforderungen und Benutzerschnittstellen wurden mit dem Projektpartner FIS abgestimmt. 
Abbildung 7-1 zeigt hierzu beispielhaft ein Bedienportal, wie es bereits bei DBD realisiert 
worden ist: 
 
Der Bildschirm ist grob in 4 Quadranten aufgeteilt. Oben links wird eine Lagekarte 
wiedergegeben; dies kann eine beliebige Karte sein; hier wurde ein GoogleEarth Bild (JPG) 
genutzt (die Koordinaten zweier Eckpunkte des Bildes müssen bekannt sein). In die Karte 
eingetragen sind die aktuellen Gesichtsfelder der optischen Sensoren (Position und Lage im 
Raum muss bekannt sein). 
 
Unten links befindet sich eine Liste mit Alarminformationen der verschiedenen Sensoren. 
Oben rechts wird grafische Information dargestellt, die bei Alarm vom jeweiligen Sensor 
mitgesendet wird. Bei optischen Sensoren ist dies sinnvollerweise ein aktuelles Kamerabild. 
So kann ein Operator sich ad hoc einen visuellen Überblick verschaffen. Ist eines der Bilder 
von besonderem Interesse, so kann der Operator dieses durch „anklicken“ im unteren 
rechten Quadranten vergrößert darstellen. 
 
Je nach Einsatzkonzept muss zusätzlich eine Anbindung an bestehende 
Sicherheitsnetzwerke erfolgen. 
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Abbildung 7-1: Portal eines Überwachungssystems 

 

8 VERWERTUNGSPLAN 

Im Wesentlichen konnten in diesem Bericht drei große Aufwuchspotentiale aufgezeigt 
werden: 
 

1. Spurensensorik für Sprengstoffdetektion 
2. THz-Sensorik für Personenkontrollen 
3. Fahrzeugunterbodenscanner für Fahrzeugkontrollen 

 
Auf diese 3 Punkte wird in den folgenden Abschnitten im Wesentlichen Bezug genommen. 

8.1 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
1. Spurensensorik für Sprengstoffdetektion: 
Effektive und kostengünstige Sensoren mit hinreichend geringer Falschalarmrate sind 
derzeit nicht am Markt verfügbar. Einige erfolgversprechende Sensorkonzepte befinden 
sich derzeit in der Erprobung. Mit der Einführung eines solchen Systems ist der 
wirtschaftliche Erfolg schon dadurch zu erwarten, dass ältere Geräte mit deutlichen 
Nachteilen vom Markt verdrängt werden würden. Zum anderen würden sich neue, 
großflächigere Anwendungen ergeben. Auch die weltweite Lage lässt ein Abklingen des 
Bedarfs an Sprengstoffdetektion nicht erwarten - es ist eher das Gegenteil der Fall. Mit 
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einem günstigen Sensor, der keine Probenentnahme (z.B. Wischtest) erfordert, können 
außerdem Senornetzwerk-Konzepte realisiert werden, z.B. zur großflächigen 
Überwachung von Fracht. Dieser Markt ist derzeit ebenfalls noch unerschlossen, obwohl 
ein großes Sicherheitsrisiko besteht, dies zeigen diverse Anschlagsversuche mit Bomben 
in Luftfrachtpaketen. 
 
2. THz-Sensorik für Personenkontrollen: 
Eine definitive Aussage ist hier schwierig, da die technischen Systeme noch zu weit von 
der Markteinführung entfernt sind. Es scheint klar zu sein, dass eine Art „Körperscanner“ 
irgendwann am Markt eingeführt wird. Selbst wenn das erste eingeführte System z.B.: 
ein Körperscanner mit Millimeterwellentechnik wäre, könnte eine passive THz-Kamera 
mit entsprechender Bildverarbeitung dennoch eine Marktposition erstreiten. Grund sind 
die in Kapitel 6 genannten Vorteile der besseren Akzeptanz und des erhöhten 
Durchsatzes. Voraussetzung ist, dass eingeführte Systeme diese Nachteile nicht vorher 
ausreichend bereinigen konnten. 
 
3. Fahrzeugunterbodenscanner für Fahrzeugkontrollen: 
Hier besteht ein hohes Potential, da solche Carscanner bereits jetzt als technisches 
Hilfsmittel zugelassen sind. Außerdem ist die Technik marktverfügbar. Mit den in diesem 
Bericht dargelegten Erweiterungen durch eine automatische Bildverarbeitung könnte 
außerdem der Durchsatz deutlich erhöht werden. Dies ist direkt korreliert mit 
Einsparungen über die Einsatzdauer. Dieses Bildverarbeitungskonzept muss jedoch 
zuvor untersucht werden, die Einsetzbarkeit muss unter realen Bedingungen gezeigt 
werden. Bei Erfolg ist nicht nur der Flughafen generell ein potentieller Abnehmer, auch 
andere Liegenschaften, z.B. des Bundes kommen als Kunde in Frage. 

8.2 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten 

1. Spurensensorik für Sprengstoffdetektion 
Einige Sensorkonzepte, wie z.B. das in Kapitel 4.3 vorgestellte Konzept der Universitäten 
Mainz / Bonn haben bereits im Labor gezeigt, dass sie grundsätzlich über die benötigte 
Empfindlichkeit für Spurendetektion verfügen und potentiell zu einem niedrigeren Preis 
als eingeführte Systeme angeboten werden könnten. Jedoch ist hier noch die Reduktion 
der Falschalarmrate zu prüfen, dazu müssen Überempfindlichkeiten der Sensoren 
ausgeschlossen werden. Dieses Problem ist bei den eingeführten Systemen am Markt 
derzeit ungelöst. Außerdem muss das Ansprechverhalten der Sensoren realen 
Einsatzbedingungen standhalten, auch hier zeigt sich oft, dass manche Konzepte nur in 
kontrollierten Laborumgebungen funktionieren. 
 
Technische Erfolgsaussichten bestehen also durchaus, die Ansätze müssen aber mit den 
entsprechenden Mitteln weiterverfolgt werden. 
 
2. THz-Sensorik für Personenkontrollen 
Die THz-Technik konnte in ersten Ansätzen bereits ihre Eignung für Personenkontrollen 
zeigen. Jedoch steht sie noch in einem eher frühen Entwicklungsstadium. U.a. die 
Bildqualität, Bildwiederholrate und die Auflösung müssen verbessert werden, bevor ein 
Prototyp am Flughafen getestet werden kann. Hier ist also noch Grundlagenarbeit 
notwendig. Technische Erfolgsaussichten bestehen auch hier ganz klar, dies konnte 
bereits deutlich bei dem Projekt „Passive THz-Videokamera für 
Sicherheitsanwendungen““ gezeigt werden. Auch hier muss jedoch die weitere 
Entwicklung und Untersuchung des Ansatzes vorangetrieben werden. 
 
3. Fahrzeugunterbodenscanner für Fahrzeugkontrollen 
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Die grundlegende Technik der Erzeugung von Fahrzeugunterbodenaufnahmen ist 
kommerziell verfügbar. Die verfügbaren Geräte zeigen zwar an manchen Stellen 
Verbesserungspotential, sind aber grundsätzlich in der Lage, ein vollständiges, qualitativ 
ausreichendes Unterbodenbild zu liefern. Damit wären sie als technisches Hilfsmittel für 
Unterbodenkontrollen an Fahrzeugen bereits einsetzbar. Die hier vorgeschlagene 
Unterstützung durch eine automatische Bildverarbeitung zeigt ein deutliches Potential, 
die Funktion, Machbarkeit und Einsetzbarkeit müsste aber zunächst untersucht werden, 
da hier noch viele Unklarheiten bestehen. 

 

8.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 
1. Spurensensorik für Sprengstoffdetektion: 
Es zeigen sich hier viele potentielle Anwendungsfelder für eine Spurensensorik, für 
Sprengstoffdetektion, aber auch für die Detektion anderer Substanzen, wie z.B. Drogen. 
Genauere Szenarien müssten analysiert werden, und daraus die genauen 
Anforderungen an einen solchen Sensor bzw. ein Sensornetzwerk abgeleitet werden. 
Hieran muss letztlich die Leistung der Sensoren gemessen werden, um die wirkliche 
Erfolgsaussicht klar bewerten zu können. 
 
Die Technik der Sensoren müsste weiterentwickelt werden und den Sprung aus dem 
Labor zu echten Feldanwendungen vollziehen. Kann dieser Schritt gezeigt werden, so 
stehen eine Vielzahl von Anwendungen und damit auch Absätze offen. Spurensensoren 
müssen hier nicht in erster Linie den Hund ersetzen, sondern können durch ihren 
Kostenvorteil einen großflächigeren Einsatz ermöglichen.  
 
2. THz-Sensorik für Personenkontrollen: 
Die Technik ist derzeit noch zu weit im Laborstadium, um von wirtschaftlicher 
Anschlussfähigkeit direkt sprechen zu können. Die Nachfrage nach Detektion 
verborgener Gegenstände ist klar vorhanden, ein Rückgang ist hier nicht zu erwarten, 
eher das Gegenteil. Andere Techniken, wie Millimeterwellen-Körperscanner haben zwar 
einen technischen Vorsprung, konnten aber in Feldtests nicht durch ihre Leistung 
überzeugen. Entscheidend bei der Weiterentwicklung sowohl der THz-Technik als auch 
anderer Verfahren werden die Wirtschaftlichkeit bzw. der Endpreis oder die Life-Cycle-
Kosten des Gerätes sein. Bleibt die Technik auf einem zu hohen Preisniveau, werden die 
Absatzchancen deutlich sinken. 
 
Für den hier vorgeschlagenen Einsatz einer THz-Kamera sind noch einige 
Weiterentwicklungen (Auflösung und Bildfeld) nötig. 
 
3. Fahrzeugunterbodenscanner für Fahrzeugkontrollen: 
Für den Einsatz eines reinen Fahrzeugunterbodenscanners als technisches Hilfsmittel 
bei der Fahrzeugkontrolle müssten Feldtests durchgeführt werden, um Schwächen bzw. 
nötige Anpassungen herauszuarbeiten. 
 
Die Unterstützung durch Referenzbildvergleich mittels einer automatischen 
Bildverarbeitung müsste zunächst grundlegend untersucht werden. Die hier getesteten 
Verfahren zeigen ein deutliches Potential, jedoch bestehen noch viele offene Fragen. 
Auch andere Verfahren müssen in Betracht gezogen werden. Kann ein solches 
Verfahren jedoch erfolgreich gezeigt werden, so führt allein die Zeitersparnis beim 
Kontrollprozess zu einem guten Einspar- und damit Marktpotential. 
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9 ARBEITSTEILUNG/ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTEN 
Zur Bewertung der biometrischen Gesichtserkennungsverfahren wurden Gespräche mit der 
dänischen Firma Trivision (http://www.trivision.dk)  geführt. 
Zur Bewertung der THz-Technologie wurden Gespräche mit dem IPHT (http://www.ipht-
jena.de/forschungseinheiten/forschungsabteilungen/quantendetektion/irthz-sensor-
systeme.html) in Jena geführt. 
Für die Bewertung der Fahrzeugunterbodenscannertechnologie wurden Gespräche mit der 
Firma Secuscan (http://www.secuscan.com/) geführt. 

10 ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG 

10.1 Resume 

Im Projekt „Critical Parts“ konnten durch die Analyse diverser Kontrollverfahren klare 
Verbesserungspotentiale sowohl von rein technischer Seite als auch seitens der 
Prozessdurchführung aufgezeigt werden. 
 
Dies betrifft den Fahrzeugkontrollpunkt sowie den Personenkontrollpunkt. 
 
Beim Fahrzeugkontrollpunkt kann die Detektionswahrscheinlichkeit und damit die Sicherheit 
durch den Einsatz eines Fahrzeugunterbodenscanners erhöht werden. Eine automatische 
Bildverarbeitung kann die Detektionswahrscheinlichkeit zusätzlich erhöhen und außerdem 
Zeit bei der Kontrolle sparen und damit den Durchsatz, besonders in Stoßzeiten erhöhen. 
Für die Kontrolle nach Sprengstoffen oder Substanzen wie Drogen können 
Spurendetektoren zur Anwendung kommen, die potentiell auch großflächig als 
Detektornetzwerke eingesetzt werden können. 
 
Beim Personenkontrollpunkt bietet u.a. die THz-Technologie die Möglichkeit, klar 
bestehende Lücken bei der Erkennung verborgener Gegenstände zu beheben, ohne dabei 
maßgeblich die Kundenzufriedenheit zu stören, wie es beispielsweise ein Körperscanner tun 
kann. auch hier besteht die Möglichkeit, zusätzlich durch Einsatz von Punktdetektoren z.B. 
das Handgepäck auf Sprengstoff zu prüfen. 
 
Für den Fahrzeugkontrollpunkt wurde ein Fahrzeugunterbodenscanner der Firma SecuScan 
beschafft und getestet. Neben der Verwendung von Mikrobolometern für bessere 
Sichtbarkeit bestimmter Gegenstände wurde auch die Möglichkeit einer automatischen 
Bildverarbeitung untersucht. 
 
Durch den Ausfall des Flughafens als Testplattform für einen Abschlusstest konnten einige 
Projektziele nicht wie geplant erreicht werden. Dazu gehören: 

• Test des Fahrzeugunterbodenscanners unter realen Einsatzbedingungen am 
Flughafen 

• Test eines THz-Systems der Universität Jena an einem Mitarbeiter-Kontrollpunkt. 
• Test eines TATP-Spurendetektors am Fahrzeugkontrollpunkt. 

 

10.2 Ausblick 

Die hier aufgezeigten Verbesserungsvorschläge bieten klar Möglichkeiten für weitere 
Arbeiten zur Untersuchung von deren Wirksamkeit. 
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Bei der THz-Technik sind zunächst grundlegende arbeiten an bestehenden 
Sensorprototypen durchzuführen, bevor eine Anwendung, wie hier vorgeschlagen, getestet 
werden kann. 

Die Spurensensoren haben im Prinzip einen Stand erreicht, in dem dazu übergegangen 
werden kann, zu testen, ob ein Transfer aus der kontrollierten Laborumgebung vollzogen 
werden kann. Die hier vorgestellten Sensoren bergen dabei ein erhöhtes Potential, da sie 
aus unkritischen COTS-Teilen bestehen, und keine empfindlichen Teile (Glasfaser, Laser) 
aufweisen. Hierzu müsste zunächst für ausgewählte Szenarien Möglichkeit der Detektion 
unter Ausschluss von störenden Querempfindlichkeiten geprüft werden. Dazu müsste der 
Sensor auf ein Sensorarray erweitert werden, welches mittels einer Datenauswertung eine 
Alarmentscheidung treffen kann. Diese müsste z.B. unterscheiden, ob die gesuchte 
Substanz oder eine falsche Substanz, auf die der Hauptsensor aber ebenfalls empfindlich ist, 
vorliegt. Dazu müssten die anderen Sensoreinheiten im Array so beschaffen sein, dass sie 
auf die Querempfindlichkeiten stärker ansprechen, als auch die gesuchte Substanz. Damit 
könnte der bei heutigen Geräten bestehende Nachteil der hohen Falschalarmraten durch 
Querempfindlichkeiten stark reduziert werden. 
 
Beim Fahrzeugkontrollpunkt, wäre zunächst die generelle Einsetzbarkeit des 
Unterbodenscanners zu prüfen. Zusätzlich sollte das hier aufgezeigte 
Bildverarbeitungsverfahren zum Vergleich mit Referenzbildern soweit ausgearbeitet werden, 
dass die Anwendbarkeit unter realen Bedingungen bewertet werden kann.  
 
Zusätzlich kann untersucht werden, wie andere Zukunftstechnologien, wie z.B. biometrische 
Gesichtserkennung die gegenwärtigen Abläufe integriert werden können. 

10.3 Zahlenmäßiger Nachweis 

Der zahlenmäßige Nachweis wurde am 22.09.2011 übersandt. 

10.4 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die geplanten Ergebnisse wurden mit den zugewiesenen Ressourcen und dem geplanten 
Budget nicht vollumfänglich erreicht. Folgender Punkt konnte nicht wie geplant 
abgeschlossen werden: 
 
Abschlusstests am Flughafen, bedingt durch das Fehlen eines Termins am Flughafen 
während der Projektlaufzeit. Dies beinhaltet den Abschlusstest des Carscanners sowie einer 
THz-Kamera. 
 
Ein Test mit Abschlussdemonstration des Carscanners wurde ersatzweise bei Diehl BGT 
Defence durchgeführt. 

10.5 Verwertbarkeit des Ergebnisses 

Das Projekt brachte für Diehl BGT Defence wertvolle Erkenntnisse und Einblicke in die 
Kontrollprozesse an Flughäfen. Die hier aufgezeigten, potentiellen Verbesserungen bei 
Fahrzeugkontrollpunkt und der Spurensensorik werden von Diehl BGT Defence weiter 
verfolgt werden, da diese Themen allgemein einen höheren technischen Reifegrad 
gegenüber z.B. der THz-Technologie haben. 
 


