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Kurzfassung: 
 
Anhand einer Studie zu terroristischen, politischen und kriminell motivierten Anschlägen mit 
flüssigen Spreng- und Brandstoffen wurden Szenarien zu potentiellen Einsatzmöglichkeiten 
eines im Vorhaben zu entwickelnden THz-Handheldsystems beschrieben. Auf Grundlage 
dieser Szenarien wurden bestimmte flüssige Brand- und Gefahrstoffe als „sicherheitsrelevan-
te“ Flüssigkeiten klassifiziert. Versuchsaufbauten zur optischen Charakterisierung von Flüs-
sigkeiten im THz-Bereich unter Beachtung der Gesundheits- und Brandschutzvorschriften 
wurden entwickelt und optimiert. Die Untersuchungen an flüssigen Gefahrstoffen erfolgten 
anfänglich unter Zuhilfenahme eines kommerziell verfügbaren Time-Domain-Spektrometers  
T-ray 2000®. Transmissionsmessungen zur spektralen Charakterisierung der flüssigen Ge-
fahr- und Brennstoffe mussten wegen der Absorptionsunterschiede von polaren und unpolaren 
Flüssigkeiten im THz-Bereich mit grundsätzlich unterschiedlichen Messaufbauten durchge-
führt werden. Die ausgewerteten Transmissionsspektren zeigten Interferenzmuster oberhalb 
von 0,5 THz, was zu stark gestörten Kennlinienverläufen derAbsorptionskoeffizienten und 
Brechungsindizes führte. Aus diesem Grund wurde eine für den THz-Bereich geeignete ATR-
Ellipsometer-Messeinrichtung entwickelt. Mit dieser wurden unter Verwendung eines modifi-
zierten FT-IR Spektrometers (Bruker Vertex 80/v) die optischen Eigenschaften der flüssigen 
Gefahr- und Brennstoffen in einem Frequenzbereich von 30 cm-1 und 500 cm-1 Wellenzahlen 
(0,9 THz -15 THz) bestimmt. Erste Prinzipversuche für einen einseitigen Inspektionszugang 
mit einem THz-Handheldsystem wurden mit dem T-ray 2000 Gerät nachgestellt. Anhand cha-
rakteristischer Merkmale der THz-Impulsechos gefüllter dielektrischer Behältern konnten 
Kraftstoffe leicht von Erfrischungsgetränken unterschieden werden. Die THz-Impulsechos der 
gefüllten Polystyrol-Küvetten zeigen in der Zeitdomäne charakteristische Amplitudenmaxima 
in Abhängigkeit vom Ethanolgehalt im Wasser. Anhand eines Szenarios zum Einsatz eines 
THz-Flaschenscanners für die Zugangskontrolle zum flugseitig kontrollierten Flughafensi-
cherheitsbereich wurde die Auffindwahrscheinlichkeit (Probability of Detektion) von Kunst-
stoffbehältern, die mit einem Ethanol-Wasser-Gehalt oberhalb von 50% gefüllt sind, auf 
Grundlage experimenteller Untersuchungsreihen berechnet. Das entwickelte POD Modell ist 
universell und kann zur Bewertung der Zuverlässigkeit des Handheld-Demonstrators als Fla-
schenscanner sowie zur Abschätzung der Fehlalarmrate bei einer automatischen Flaschenin-
haltskontrolle verwendet werden.  
   
Stichworte: THz-Time-Domain-Spektroskopie, THz-ATR-Ellipsometrie, flüssige Gefahr- 
und Brennstoffe, Probability of Detection, Auffindwahrscheinlichkeit 
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I  Kurze Darstellung 
 
1. Aufgabenstellung 
 
Das Gesamtprojekt beinhaltete die Entwicklung und Bau eines mobilen Detektionssystems, in 
dem die Funktionsprinzipien der zum Zeitpunkt der Antragsstellung existierenden im Labor-
maßstab operierenden orstfesten THz-Time-Domain-Spektrometer (THz-TDS) auf ein tragba-
res handliches System appliziert werden sollte. Die im THz-Frequenzbereich operierende De-
tektionseinheit sollte so konzipiert werden, dass nicht nur im Gepäck, sondern auch vom 
Menschen in Shampoo- oder Getränkeflaschen illegal versteckt mitgeführte flüssige Spreng- 
und Gefahrstoffe detektiert und analysiert werden können (siehe Abbildung 1). Die Umset-
zung des Gesamtvorhabens wurde in gemeinsamer Arbeit von fünf Partnern realisiert. Die 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) wurde beauftragt, 

• Szenarien für realistische Einsatzmöglichkeiten des zukünftigen Handheldgerätes zur 
Erkennung von Gefahr- und Explosivstoffen zu erarbeiten, 

• aus der Analyse bekannter krimineller Handlungen, „gefährliche Flüssigkeiten“ abzu-
leiten, zu benennen und zu beschaffen,  

• Proben unter Beachtung der von autorisierten Mitarbeitern der BAM erteilten Sicher-
heitsanweisungen zu präparieren bzw. sind Sicherheitsanweisungen für den Umgang 
mit Gefahrstoffen selber zu erarbeiten, 

• die ausgewählten Substanzen mit einem konventionellen an der BAM verfügbaren 
stationären THz-TDS spektral im THz Bereich zu charakterisieren, 

• eine Datenbank zu erarbeiten, mit der komplexe Brechungsindizes von gefährlichen 
Flüssigkeiten für das Handheldsystem im THz-Bereich zur Verfügung gestellt wer-
den,  

• vor Ort Testmessungen mit dem entwickelten Handheld Prototyp im Sprengstofflabor 
und dem Freigelände der BAM durchzuführen.  

 
Abbildung 1: Schema des neuen Handheld-THz-Spektrometers, das zur Detektion von Flüssiggefahr-
stoffen in verschlossenen Gefäßen geeignet ist. 
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2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) als zuständige Behörde im 
Rahmen des deutschen Sprengstoffgesetzes und der Gefahrgutverordnung ist unter Einhaltung 
der Arbeitsschutzbestimmungen der Umgang mit zivilen Spreng- und Gefahrstoffen in den 
speziell dafür vorgesehenen Laboreinrichtungen und Freiflächen gestattet. Als Oberbehörde 
des BMWi ist der Kontakt zu Behörden der Polizei, BKA und des Grenzschutzes im Rahmen 
der staatlichen und länderübergreifenden Zusammenarbeit vergleichsweise leicht möglich. 
Die BAM verfügt über ein glasfasergekoppeltes THz-Time-Domain-System T-ray 2000® von 
der Firma Picometrix.  
 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Ausgangspunkt der Arbeiten war eine Studie zu terroristischen, politischen und kriminell mo-
tivierten Anschlägen und gemeinsame Treffen mit Vertretern der Polizei, des LKA Berlin und 
des Bundesgrenzschutzes, bei denen Befragungen über die Verwendung flüssiger Spreng- und 
Brandstoffe in der kriminellen Szene erfolgte, potentielle Einsatzmöglichkeiten für ein THz-
Handheldsystem diskutiert und existierende Bedingungen in der realen Kriminalitätsbekämp-
fung näher erläutert wurden. Wegen der während des Projektzeitraumes zu beobachtenden 
Zunahme terroristischer Anschläge auf die Sicherheit in der Luftfahrt wurde dem Thema der 
Flughafensicherheit und Personenkontrolle ein besonderes Augenmerk geschenkt. Im Ergeb-
nis durchgeführter Befragungen wurden potentielle flüssige Explosivstoffe und brennbare 
Flüssigkeiten nach für die Aufklärung eines potentiellen Anschlages wichtigen Gesichtpunk-
ten klassifiziert und aufgelistet. Unter Beachtung der zunehmend verschärften Kontrollen im 
Handgepäckbereich sind zwei denkbare kriminelle Handlungen mit Flüssigkeiten formuliert 
worden, aus denen sich konkrete denkbare Inspektionsaufgaben mit Hilfe eines THz-
Handheld-Systems zur Verhinderung eines Anschlages ableiten ließen. Im Anschluss daran 
wurden Versuchsanordnungen für das THz-TDS-Messverfahren zur Flüssigkeitscharakterisie-
rung entwickelt und erprobt. Lösungsvorschläge für das Erkennen und für die Analyse von 
flüssigen und gelatinösen Spreng- und Gefahrstoffen, die sich in verschlossenen Shampoo- 
oder Getränkeflaschen befinden können, wurden präsentiert. Die erarbeitete und selbst erstell-
te Liste „sicherheitsrelevanter“ flüssiger Gefahrstoffe galt als Grundlage für die weiteren Ar-
beiten zu deren spektralen Charakterisierung im THz-Bereich. Versuchsaufbauten zur Cha-
rakterisierung der komplexen Brechungsindizes von Flüssigkeiten wurden für die THz-TDS 
entwickelt und optimiert. Zur Verifizierung der mit der Puls-Technik (THz-TDS-Verfahren) 
ermittelten optischen Eigenschaften der gewählten Flüssigkeiten wurden die spektrale Analy-
se an denselben Flüssigkeiten mit Hilfe eines für THz-Messungen modifizierten 
FTIR-Spektrometers (Bruker Vertex 80/v in Kombination mit einem mit flüssigem Helium 
gekühlten bei 4,2 K operierenden Si-Bolometer) wiederholt. Mit dieser Vorgehensweise, die 
eine Abweichung vom Projektplan darstellt, konnten für die einzelnen Flüssigkeitsspektren 
das Signal-zu-Rausch-Verhältnis und die spektrale Auflösung bei gleichzeitiger Erweiterung 
der spektralen Bandbreite bis zu 15 THz wesentlich verbessert werden. Um die in den ver-
wendeten Messzellen beobachteten konstruktiven Interferenzmuster im Spektrum zu beseiti-
gen, wurde ein spektroskopischer ATR-Ellipsometrie-Messplatz realisiert. Der neuartige 
Messaufbau wurde konstruiert, technisch umgesetzt, im FTIR Gerät getestet und zur spektra-
len Flüssigkeitscharakterisierung erfolgreich eingesetzt. Da für das Handheldsystem konzep-
tionell der einseitige Zugang zum unbekannten Messobjekt für die THz Inspektion gewählt 
wurde, ist mit Hilfe des THz-TDS-Messplatzes der BAM das Refelxionsverhalten verschie-
dener Gefahrstoffe und Gefahrstoffgemische in Abhängigkeit vom dielektrischen Behälterma-
terial und der Behälterform gemessen und analysiert worden.  
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Nach Fertigstellung des Handheld-Demonstrators wurde dieser anhand von selbst konfigurier-
ten gefüllten Behältersystemen entsprechend der erarbeiteten Szenarien an der BAM im Bei-
sein eines Vertreters des LKA KT 62 Berlin getestet. Zur objektiven Bewertung der Leis-
tungsfähigkeit des Gerätes wurde ein Verfahrensweg zur Berechnung der Auffindwahrschein-
lichkeit (Probability of Detection (POD)) zum Nachweis eines Ethanol-Wasser-Gemisches 
oberhalb von 50% unter Zuhilfenahme des Reflexionsgrades erarbeitet. Kenntnisse zum POD-
Kurvenverlauf ermöglichen die Abschätzung einer „Fehlalarmrate“ (False Alarm Ratio) für 
das jeweils verwendete Gerät.  
 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Über spektrale Eigenschaften fester explosiver Gefahrstoffe, wie RDX, PETN, HMX und 
TNT im THz-Frequenzbereich wurde bereits in der Literatur berichtet1. Diese Untersuchun-
gen wurden meist in der Transmissionsanordnung, aber auch teilweise unter Verwendung der 
Reflexionsgeometrie durchgeführt. Die Stoffcharakterisierung in der Reflexionsanordnung 
wird als bedeutend für das Vorhaben angesehen, weil in der Praxis zur Gefahrenanalyse von 
unbekannten Brand und Sprengvorrichtungen (USBV) in vielen Fällen nur ein einseitiger Zu-
gangs zum Objekt möglich ist. Nicht bekannt waren zu Projektbeginn die spektralen Finge-
rabdrücke von ausgewählten flüssigen und explosiven Gefahrstoffen im THz-Bereich. Viele 
im Labor verfügbare THz-TDS-Messgeräte weisen eine Laser-Freistrahl-Anordnung zum 
Betrieb der Sende- und Empfangseinheiten auf, was zumeist nur eine Transmissionsmessung 
zur spektralen Charakterisierung von dielektrischen Materialien ermöglicht. Das an der BAM 
verfügbare T-ray 2000 TDS wurde für wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt und bie-
tet bereits einen fasergekoppelten Sende- und Empfangskopf. Durch die Integration eines 
Zweikreisgoniometers in den THz-Messplatz konnten sowohl Transmissions- als auch Refle-
xionsmessungen unter beliebigen Einstrahlwinkeln mit hoher Reproduzierbarkeit durchge-
führt werden. Die beliebige Positionierung der Probenorientierung, des Sendekopfs und Emp-
fangskopfs ermöglichte zudem die Simulation einer beliebigen Prüfkonfiguration, die für die 
Anwendung des Handheld-Demonstrators vor Ort realistisch erschien. Die Verwendung einer 
Messzelle, in denen die Flüssigkeiten entsprechend existierender Laborvorschriften einge-
spritzt werden konnten, war wegen der erforderlichen Einhaltung der Gesundheitsschutz- und 
Brandschutzbestimmungen unabkömmlich. Nur mit wenigen Ausnahmen war der Einsatz 
offener Messküvetten zur spektralen Stoffcharakterisierung möglich. Transmissionsmessun-
gen an den verwendeten Messzellen führten häufig wegen der auftretenden konstruktiven In-
terferenzen zwischen den THz-Pulsen zu Mustern im Spektrum. Aus diesem Grund wurde der 
anfänglich gewählte Versuchsaufbau zur Bestimmung des komplexen Brechungsindexes im 
THz-Frequenzbereich weitgehend verändert. Auf Grundlage der Theorien zur Ellipsometrie 
und zur abgeschwächten Totalreflexion (Attenuated Total Reflection – ATR) wurde für die 
Messungen des komplexen Brechungsindexes von Flüssigkeiten im THz-Bereich ein speziel-
les ATR-Ellipsometer konstruiert und gebaut. Diese nicht kommerziell verfügbare Messvor-
richtung wurde für die spektrale Charakterisierung von Gefahrstoffen in einem kommerziell 
verfügbaren FTIR-Spektrometer eingesetzt. Das THz-ATR-Ellipsometer war so konstruiert 
worden, dass die Gefahrstoffe von einer Glovebox aus in die Messvorrichtung eingespritzt 
werden konnten. Damit wurden die Arbeitsschutzbestimmungen beim Umgang mit Gefahr-
stoffen im Messlabor eingehalten. 
 
 
 
 
                                                 
1 A. G. Davies, A. D. Burnett, W. Fan, E. H. Linfield und J. E. Cunningham,  
Terahertz spectroscopy of explosives and drugs, Materials Today 11 (3) (2008) 18-26.
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5. Zusammenarbeit  

In Zusammenarbeit mit dem LKA KT 62 Berlin konnten die Szenarien überarbeitet sowie 
realistische Einsatzbedingungen in der Gefahrenbekämpfung und –beseitigung in Erfahrung 
gebracht werden. Ein Angestellter des LKA KT 62 Berlin führte erste Testversuche mit dem 
Demonstrator durch und bewertete diesen aus Sicht eines zukünftigen Nutzers. Die Arbeits-
gruppe von Herrn Dr. U. Schade vom Helmholtzzentrum Berlin (ehemals Bessy) ermöglichte 
die Nutzung eines FTIR-Spektrometers, mit dem die spektrale Charakterisierung des komple-
xen Brechungsindexes von Gefahrstoffen bis zu 15 THz mit Hilfe der ellipsometrischen ATR-
Messanordung möglich wurde. Mit dem Partner der Universität Braunschweig bzw. später 
Universität Marburg (Arbeitsgruppe Prof. M. Koch) wurde beim Test des Handheld-
Demonstrators zusammengearbeitet.  

 
 

II  Eingehende Darstellung 
 

1. Wichtige wissenschaftliche Ergebnisse 

Um potentielle Einsatzmöglichkeiten für ein THz-Handheld-System in der Kriminalitätsbe-
kämpfung abzuschätzen, wurden anfänglich Vertreter der Polizei des LKA Berlins befragt. 
Auf Grundlage dieser Diskussionsergebnisse wurde eine Literaturstudie zu flüssigen Spreng- 
und Gefahrstoffen durchgeführt und der Stand der Technik bei der Charakterisierung von sol-
chen Flüssigkeiten mit Hilfe der THz-Spektroskopie ermittelt. Unter Zuhilfenahme der BAM 
Datenbank Gefahrgut, bzw. der darin verlinkten GESTIS Stoffdatenbanken wurden flüssige 
Chemikalien herausgesucht, die nicht nur potentiell zur Herstellung flüssiger Sprengstoffe 
eingesetzt werden können, sondern auch wegen ihrer wirtschaftlichen Anwendungsbreite rela-
tiv unkontrolliert leicht zu beschaffen sind.  

 

 

Abbildung 2: Versuchsaufbau zur Ermittlung des Reflexionsverhaltens von mit Flüssigkeiten befüllten Behäl-
tern: a) schematische Darstellung der Messanordnung b) photographische Aufnahme im BAM-Labor.  

Bei der Entwicklung eines THz-Messverfahrens zum Nachweis flüssiger Gefahr- und Spreng-
stoffe wurde von dem Szenario einer Aufbewahrung der Flüssigkeit in einem Glas- oder 
Kunststoffbehälter ausgegangen. Als repräsentative Vertreter für Gefahrstoffe wurde anfäng-
lich Aceton (leicht entzündlich & reizend) und Nitromethan (gesundheitsschädlich) ausge-
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wählt. Wasser und Ethanol (leicht entzündlich) dienten als Referenzflüssigkeiten. Orientie-
rende Transmissionsmessungen an verschiedenen Flüssigkeiten und Behältermaterialien hat-
ten gezeigt, dass verschiedene Glasmaterialien und dünne Flüssigkeitsschichten von polaren 
Flüssigkeiten die Strahlung im THz-TDS bereits vollständig absorbieren können. Der Einfluss 
des dielektrischen Behältermaterials und der Behälterform (Küvette, Flasche mit quadrati-
scher und runder Grundfläche) auf das Messergebnis und dessen Reproduzierbarkeit wurde in 
der Reflexionskonfiguration untersucht. Die Geometrie des gewählten Versuchaufbaus wird 
schematisch in der Abbildung 2a dargestellt. Die Abbildung 2b zeigt die photographische 
Aufnahme einer Reflexionsmessanordnung im BAM-Labor. Die THz-Messungen in der Re-

flexionsanordnung zeigen bei einem 
eingestrahlten elektromagnetischen 
Impuls ein charakteristisches Antwort-
signal (Echo) mit einer Folge von Im-
pulsen, die sich hinsichtlich ihrer ma-
ximalen Amplituden und Verzöge-
rungszeiten in der Zeitdomäne unter-
scheiden. Das charakteristische Profil 
des Antwortsignals wird von den durch-
laufenden Grenzschichten, auftretenden 
Änderungen der Brechungsindizes, 
Materialdicke der Behälter und der Ein-
strahl- und Empfansposition des Sen-
ders und Empfängers bestimmt. Physi-
kalisch lassen sich die beobachteten 
Laufzeit- und Amplitudenänderungen 
der reflektierten Impulse im Echo mit 
Hilfe der Fresnelschen komplexen 
Amplitudenreflexions- und Transmissi-
onskoeffizienten und dem Absorptions-
gesetz beschreiben. Abbildung 3 zeigt 
repräsentative Beispiele des charakte-
ristischen Antwortsignals befüllter Kü-
vetten. Die Zeitverschiebung der Im-
pulsfolge im reflektierten Signal bei 
gleichartig befüllten Küvetten wird hier 
durch die optischen Eigenschaften der 
unterschiedlichen Glasmaterialien im 
THz-Bereich bestimmt 
Anhand der THz-TDS-Untersuchungen 
in der Reflexionsanordnung und der 
Analyse der registrierten THz-Impulse 
des Antwortsignals in der Zeitdomäne 
konnten Küvettenmaterialen, die für 
weitere Untersuchungen an den Flüs-

sigkeiten geeignet erschienen, gefunden werden. Das reflektierte Signal des eingestrahlten 
THz-Impulses zeigt eine Folge von zwei stark ausgeprägten Impulsen. Der erste Impuls wird 
durch die Reflexion an der Luft-Behälterwand-Schicht und der zweite durch Reflexion an der 
Behälterwand-Flüssigkeit-Schicht verursacht. Kunststoffe haben im Vergleich zu optischen 
Gläsern im THz Bereich einen geringeren Brechungsindex. Aufgrund dessen konnten bei den 
Untersuchungen der flüssigen Gefahrstoffe in vielen Fällen bei der Verwendung von 
Kunstoffküvetten die Reflexe der Küvettenwand-Flüssigkeit-Schicht mit einem  

 

Abbildung 3: Detektiertes Signal (Echo) des reflektierten 
THz-Impulses in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit für 
zwei unterschiedliche Glasküvetten (Firma Hellma); oben: 
optisches Spezialglas unten: Quarzglas „Suprasil“ (rot = 
Aceton, blau = Nitromethan, grün = Ethanol, gelb = Wasser 
dest. und schwarz gepunktet = leere Küvette). Beide Graphen 
haben die gleiche Zeitachse. Die absoluten Zeitverläufe wur-
den so verschoben, dass die Maxima der ersten Pulse die 
gleiche Verzögerungszeit (Referenzzeit) aufweisen.  
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besseren Signal-zu 
Rausch-Verhältniss 

(SNR) bestimmt 
werden als in 
Glasküvetten. Bei-
spielgebend für die 
Bedeutung des SNR 
sei hier der nur 
schwach in der Re-

flexionsanordnung 
zu messenden Unter-
schiede in den Emp-
fangssignalen von 
einer mit Wasser und 
einer mit Was-
serstoffperoxid ge-
füllten Polystyrol 
Küvette in der Zeit- 
domäne genannt (sie-
he Abbildung 4). 
Ergänzend wurden 
auch Einflüsse von 

Wanddicke und -form von im Handel verfügbaren Glass- und Kunststoffflaschen auf das Ant-
wortsignal untersucht und hinsichtlich der Amplituden und Verzögerungszeiten charakteri-
siert.  

 

Abbildung 4: Antwortsignale einer in Reflexionskonfiguration (siehe Abbildung 2) 
gemessenen Polystyrol-Küvette auf einen einfallenden THz–Impuls: PS-Küvette 
leer (grün); mit H2O gefüllt (blau) und mit 70 %ig H2O2 gefüllt (rot).  

Zur spektralen optischen Charakterisierung der Gefahrstoffe im THz-Frequenzbereich wurde 
anfänglich die Transmissionsgeometrie im THz-TDS gewählt. Voruntersuchungen zum 
Transmissionsverhalten von polaren und unpolaren Flüssigkeiten hatten drastische Unter-
schiede gezeigt. Der Polarität entsprechend wurden durch die Flüssigkeiten der THz Strahl im  
THz-Spektrometer (T-ray 2000; Picometrix) vollständig oder kaum nachweisbar bei gleichen 

 

Abbildung 5: Versuchsaufbau zur Charakterisierung von polaren Flüssigkeiten, links Aufbau im Labor, oben 
rechts Schema der Flüssigkeitszelle mit variabler Schichtdicke und unten rechts Prinzip der Bestimmung von 
Absorption und Brechzahl aus zwei Materialdicken. Die durchstrahlten Schichtdicken lagen zwischen 60 und 
120 µm. 
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durchstrahlten Schichtdicken geschwächt.  
 

Um einen transmittierten 
Impuls der elektrischen 
Feldstärke mit einem aus-
reichenden SNR zu detek-
tieren, bzw. um Transmis-
sionsänderungen signifi-
kant nachweisen zu kön-
nen, mussten wegen der 
geräteseitig vorgegebenen 
Leistung der Transmitter- 
und Empfangsantenne die 
durchstrahlten Flüssig-
keitsschichtdicken opti-
miert werden. Das hatte 
zur Folge, dass zur Be-
stimmung der Absorption 
und des Brechungsindex 
mit der gewünschten Ge-

nauigkeit polare Flüssigkeiten in einer Messzelle und unpolare in einem Messzylinder ver-
messen wurden. Die Versuchsaufbauten zur Charakterisierung von polaren und unpolaren 
Flüssigkeiten werden in den Abbildungen 5 und 6 gezeigt.  

Abbildung 6: Versuchsaufbau zur Charakterisierung von unpolaren Flüs-
sigkeiten; links: Prinzipskizze und rechts: Aufbau im Labor. Die durchstrahl-
ten Schichtdicken lagen zwischen 22 und 90 mm. 

Durch Variation der durchstrahl-
ten Flüssigkeitsschichtdicken 
waren Kenntnisse zu den opti-
schen Eigenschaften der Mess-
zellenfenster für die Berechnung 
des komplexen Brechungsinde-
xes nicht notwendig. Polare 
flüssige Gefahrstoffe wiesen im 
gewählten Versuchsaufbau in 
der Regel Flüssigkeitsschichtdi-
cken im Mikrometer-Bereich, 
unpolare im Zentimeter-Bereich 
auf. Wasser diente bei den Ex-
perimenten als Referenzflüssig-
keit.  

 

Abbildung 7: (a) Absorptionskoeffizient α und (b) Brechungsindex n 
von stark absorbierenden Gefahrenstoffen in Abhängigkeit von der 
Frequenz. (W. peroxid bezeichnet 30%iges Wasserstoffperoxid). 

THz-Strahlung wird oberhalb 
von 0.5 THz von den Rotations-
banden der in der Luft vorlie-
genden Wassermoleküle partiell 
absorbiert. Aus diesem Grund 
wurde die Messanordnungen 
eingehaust und mit trockner 
Luftatmosphäre unter Zuhilfe-
nahme eines „IR Pure Gas Ge-
nerators“ gespült. Die beiden 
Größen des komplexen Bre-
chungsindexes α und n wurden 
aus den fouriertransformierten 
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Kennwerten der transmittierten Impulse, d.h. der sich ergebenden Phasen und Amplituden der 
elektromagnetischen Felder, berechnet. Die spektralen Abhängigkeiten des komplexen Bre-
chungsindex werden für repräsentative flüssige Gefahrstoffe in den Abbildungen 7 und 8 dar-
gestellt. 
Aus den Abbildungen 7a und 7b wird ersichtlich, dass sich 30% iges Wasserstoffperoxid und 
Wassers hinsichtlich der Absorption und Brechungsindex im untersuchten Frequenzspektrum 
signifikant voneinander unterscheiden. Nitromethan dagegen ist hinsichtlich des Absorptions-
verhaltens dem Wasser im untersuchten Frequenzbereich sehr ähnlich und kann erst unter 
Zuhilfenahme des Brechungsindexes wegen des charakteristischen Verlaufs als solches identi-
fiziert werden. Wasserstoffperoxid, Nitromethan und Aceton zeigen in der Klasse der unter-
suchten polaren Gefahrstoffe im niederen Frequenzbereich die höchsten Brechungsindexwerte 
im Spektrum. Alle drei Flüssigkeiten weisen wie Wasser asymptotische Verläufe des komple-
xen Brechungsindexes hin zu höheren Frequenzen auf. Die drei hier genannten Flüssigkeiten 
haben im Vergleich zu den anderen untersuchten Gefahrstoffen relativ hohe Absorptionskoef-
fizienten. Wie auch bei Reflexionsuntersuchungen zu beobachten ist, nimmt die Absorption 
der Alkohole Methanol, Ethanol, Propanol und Hexanol mit dem steigenden Verhältnis der 
Kohlenwasserstoffgruppenzahl zur Hydroxylgruppenzahl ab. Die hier vorgestellten Untersu-
chungen zeigten, dass polare Gefahrstoffe im THz-Bereich nur dann eindeutig voneinander 
unterschieden werden können, wenn gleichzeitig die spektralen Eigenschaften der Absorption 
und des Brechungsindexes vollständig im THz-Bereich bestimmt wurden.  
Flugzeug- und PKW Treibstoffe werden als potentielle Gefahrenstoffe angesehen, weil sie 
innerhalb eines Flugplatzes leicht vom Bodenpersonal innerhalb des luftseitig kontrollierten 
Sicherheitsbereiches beschafft werden können. Die Verwendung von PKW Treibstoffen als 
Brandbeschleuniger in einer USBV bei kriminellen Anschlägen ist hinreichend bekannt.  
Zur Ermittlung der spektralen Eigenschaften von Kraftstoffen im THz-Bereich wurden die 

PKW Kraftstoffe Elan Diesel und 
Elan Super Bleifrei sowie drei in 
der zivilen Luftfahrt eingesetzte 
Flugkraftstoffe Total VAGAS, 
Total MOGAS und Total Jet-A1 
beschafft und untersucht.  
Alle Kraftstoffe sind unpolar. Sie 
unterscheiden sich im THz-
Bereich signifikant hinsichtlich 
der spektralen optischen Eigen-
schaften von den vorherig be-
schriebenen polaren Gefahrstof-
fen. Im gewählten Frequenzraum 
weisen die Kraftstoffe einen na-
hezu frequenzunabhängigen kon-
stanten Brechungsindex zwischen 
1,35 bis 1,45 auf (Abbildung 8b). 
Ihre Brechungsindizes ähneln 
denen von Kunststoffen. Die Bre-
chungsindizes der unpolaren 
Flüssigkeiten können den bei 
1THz gemessenen Brechzahlen 
von polaren Flüssigkeiten sehr 
ähnlich sein, wenn diese aus 
Makromolekülen bestehen, die 
über einen hohen Anteil an Koh-

 

Abbildung 8: (a) Absorptionskoeffizient α und (b) Brechungsindex n 
schwach absorbierender Gefahrenstoffe (Kraftstoffe) in Abhängig-
keit von der Frequenz. 
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lenwasserstoffen pro Hydroxylgruppe verfügen. Charakteristisch für die  Kraftstoffe sind die 
vergleichsweise geringe Absorptionswerte von α = 0,5 bis 4 cm-1 bei 1 THz. Sie sind etwa 
zwei Größenordnungen kleiner als die bei polaren Gefahrstoffen gemessenen (Vergleich Ab-
bildung 7a und 8a). Abweichungen zum erwarteten Absorptionsverhalten unpolarer Flüssig-
keiten wurden beim Super Bleifrei Benzin und Flugzeugtreibstoff MOGAS beobachtet, was 
auf die Zumischung von Ethanol als Additiv zur Erhöhung der Klopffestigkeit zurückgeführt 
wurde. Die Kurvenverläufe der komplexen Brechungsindizes wiesen bereits bei Frequenzen 
oberhalb von 0,5 THz Interferenzmuster auf, die eine zuverlässige Bestimmung der Absorpti-
onswerte fragwürdig erscheinen ließ. Um die Genauigkeit in der spektralen Charakterisierung 
von Flüssigkeiten zu erhöhen, wurden Messungen unter Verwendung eines modifizierten 
FTIR-Spektrometers Bruker Vertex 80/v durchgeführt. Das FTIR-Spektrometer nutzt eine 
Quecksilberlampe als Strahlenquelle und ist mit einem 6 µm Mylar Strahlteiler ausgerüstet. 
Zur Detektion der Strahlungsintensität in einem Frequenzbereich zwischen 10 and 500 cm-1 
(0.3 and 15 THz) wurde ein mit flüssigem Helium gekühltes bei 4,2 K operierendes Si-
Bolometer verwendet. Zur genaueren Bestimmung der komplexen Brechungsindizes von 
Flüssigkeiten wurde der optische Aufbau im FTIR-Spektrometer, wie in der Abbildung 9 dar-
gestellt, mit einem Ellipsometermessplatz ergänzt. Bei diesem Messverfahren werden in Ab-
hängigkeit vom Polarisationszustand die Intensitäten der reflektierten Strahlung, die an der 
Prisma-Flüssigkeits-Grenzschicht entsprechend der Fresnel-Gleichungen auftreten, ermittelt. 
Die Ellipsometrie in Kombination mit der Fourier-Transform-Spektroskopie ist eine im Ver-
gleich zur Transmissionsmessung bzw. Reflexionsmessung genauere Methode. Zur Bestim-
mung der komplexen Brechungsindizes werden keine Referenzgrößen benötigt und es gehen 
nur Intensitätsdifferenzen und -verhältnisse bei der Berechnung der ellipsometrischen Para-
meter ein. In der Messkonfiguration wurde ein Silizium Prisma eingebaut, auf dem die zu 
untersuchenden Flüssigkeiten für die weiteren Charakterisierungen aufgebracht werden konn-
ten. Die ellipsometrischen Winkel wurden wegen der vorliegenden Totalreflexionsbedingun-
gen am Prisma in der Reflexionskonfiguration ermittelt. Der Einfallswinkel der Strahlung auf 
der Silizium-Flüssigkeits-Grenzfläche betrug θ = 42°. Die zwei Polarisatoren bestanden aus in 
Polyethylen eingebetteten Aluminium-Drähten. Sie wurden vor und hinter dem Siliziumpris-
ma, wie in Abbildung 9 gezeigt, angeordnet. Alle notwendigen Spektren wurden in einer 
identischen optischen Geometrie erfasst, lediglich der Azimut eines der zwei Polarisatoren, 
welche sich im Strahlengang vor und hinter der reflektierenden Probe befinden, wird im Ex-
periment verändert. Die gewählten Azimute betrugen α = 0° ,45° 90° und 135° in Bezug auf 
die Reflektionsebene, wobei der andere Polarisator unverändert in der Position bei α = 45° 
belassen wurde. 
 

 
Abbildung 9: ATR-Ellipsometie-Messplatzes zur Bestimmung des  komplexen Brechungsindexes von Flüssigkei-
ten; BS: Strahlteiler; links: schematische Darstellung; rechts: Bruker FT-IR-Gerät. 
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Die Abbildungen 10a bis 10d zeigen repräsentative Ergebnisse der ellipsometrischen ATR-
Messungen an flüsssigen Gefahr- und Brennstoffen in einem Frequenzbereich von 30 cm-1 

und 500 cm-1 Wellenzahlen (0,9 THz - 15 THz). Wie bereits in den Transmissionsmessungen 
beobachtet, können polare Flüssigkeiten im unteren THz Bereich besser unterschieden werden 
als bei höheren Frequenzen des gewählten Frequenzbandes. Kraftstoffe zeigten keine ausge-
prägten spektralen Abhängigkeiten des komplexen Brechungsindex im untersuchten Fre-
quenzbereich. Demzufolge erscheint der im Handheldsystem gewählte Frequenzbereich von 
ca. 3 THz (≅ 100 cm-1) völlig ausreichend für eine spektrale Identifizierung der flüssigen 
Brand- und Gefahrstoffe. 
 

 

Abbildung 10: Spektrale Eigenschaften des komplexen Brechungsindexes im Frequenzbereich von 30 cm-1 – 500 
cm-1 Wellenzahlen (0,9 THz und 15 THz)  für Gefahrstoffe: Realanteil (a) und Imaginäranteil (b) und brennbare 
Kraftstoffe:  Realanteil (c) und Imaginäranteil (d).     

 
In Anlehnung an ein selbst entwickeltes Szenario „terroristischer Anschlag der Baskischen 
Untergrundbewegung ETA auf ein Flugzeug der Fluggsesllschaft easy-jet“ wurden erste Prin-
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zipversuche für den einseitigen Inspektionszugang mit einem THz Handheldsystem am Pico-
metrix Gerät simuliert. Wie bereits erwähnt, sind auf den Flughäfen betriebsmäßig bedingt 
PKW- und Flugzeugkraftstoffe verfügbar. Kraftstoffhersteller mischen gewöhnlich Treibstof-
fen Farben bei, um diese besser voneinander zu unterscheiden bzw. die Fehlbetankung zu 
vermeiden. Sie erscheinen dem Betrachter als blaue, gelbe und farblose Flüssigkeiten. Wie in 
der Abbildung 11 gezeigt sind Flugzeugkraftstoffe bei visueller Sichtkontrolle untereinander 
unterscheidbar, ähneln aber sehr dem Aussehen von alkoholfreien Erfrischungsgetränken. Ein 
vom Sicherheitspersonal unbemerkter Transport der gefährlichen brennbaren Flüssigkeiten in 
der geschlossenen Erfrischungsgetränkflasche ist leicht zu bewerkstelligen. Ein als Brandbe-
schleuniger fungierender Kraftstoff kann demzufolge über die im flugseitigen Sicherheitsbe-
reich des Flughafens existierenden Duty Free Shops als alkoholfreies Getränk getarnt in das 
Flugzeug eingeschleust werden. Desweiteren soll die Mitnahme von Flüssigkeiten im Hand-
gepäck ab April 2013 für den Flugverkehr neu geregelt werden. Zukünftige Inspektionsaufga-
ben unter Einsatz des THz-Handheld-Gerätes als Flaschenscanner zur Verhinderung kriminel-
ler Anschläge sind damit denkbar. Aus diesem Grund wurden erste Prinzipversuche zum ein-
seitigen Inspektionszugang mit Hilfe des THz-TDS-Picometrix Gerät simuliert. 

Um das Vermögen der Un-
terscheidbarkeit im THz – 
Frequenzbereich von Flüs-
sigkeiten zu überprüfen, 
wurden verschiedene Kraft-
stoffe für Flugzeuge (Total 
AvGas und MoGas, Jet A-1) 
und PKW-Kraftstoffe (Elan 
Diesel und Super Benzin) im 
Vergleich zu Erfrischungs-
getränken in einer Quarz-
glas-Zelle untersucht. Wie in 
Abbildung 12 deutlich zu 
sehen, unterscheiden sich 
die Echosignale der beiden 
Flüssigkeitsgruppen bereits 
in der Zeitdomäne hinsicht-
lich des Verlaufs des zwei-
ten THz-Impulses. Die rote 
Kurve vereinigt alle Kraft-
stoffe, die aus unpolaren 
Kohlenwasserstoffen (Alka-
nen, Alkenen, Cycloalkanen 
und -alkenen, sowie Aroma-
ten) unterschiedlicher Koh-
lenstoffkettenlängen beste-

hen. Sie weist wegen der im Vergleich zum Glaskörper geringeren Brechungsindizes zudem 
einen Phasensprung von 180° auf. Die grüne Kurve vereinigt die Erfrischungsgetränke, deren 
Hauptbestandteil Wasser ist. Beide Flüssigkeitsgruppen können in der vorliegenden Situation 
bereits im Zeitbereich leicht voneinander getrennt werden. Die Genauigkeit der Reflexions-
messungen reichte aber nicht aus, um die einzelnen Kraftstoffe innerhalb einer Gruppe an-
hand unterschiedlicher Amplitudenverläufe zu unterscheiden.  

 

  a)           

 

 

 

 

 

b) 

    

 

   

Abbildung 11: Photographische Abbildung alkoholfreier Erfrischungsge-
tränke (a) und in Getränkeflaschen abgefüllte Flugzeugkraftstoffe  
(b). Die Kraftstoffe können wegen ihrer optischen Erscheinung im sichtba-
ren Lichtbereich leicht als Erfrischungsgetränk getarnt an einer Sichtkon-
trolle vorbei in das Flugzeug mit eingeschleust werden. 
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Auch bei den Getränken sind die Amplitudenunterschiede zu schwach ausgebildet, um in der 
Zeitdomäne anhand des Kurvenverlaufes die einzeln Erfrischungsgetränke eindeutig zuordnen 
zu können. 

 

 

Abbildung 12. Detektiertes Signal des reflektierten THz-Pulses in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit 
für Erfrischungsgetränke und Treibstoffe in einer Quartzglas-Messzelle. 

 
Bei den mit dem Handheld Demonstrator an der BAM durchgeführten Feldtests konnten aus 
der Analyse der Antwortsignale die mit Kraftstoff gefüllten Flaschen eindeutig aus dem 
Testset herausgefunden werden (siehe Bericht der TU Marburg; Prof. Koch). Während der 
Lehrvorführung des Handheld Demonstrators an der BAM wurde vom Vertreter des LKA KT 
62 Berlin darauf hingewiesen, dass das Kontrollpersonal klare „ja/nein“ oder „gefähr-
lich/ungefährlich“ Anzeigen von einem zukünftigen THz-Prüfgerät während der Kontrolle der 
Flasche mit der unbekannten Flüssigkeit erwartet. Geht man von einem Szenario aus, bei dem 
das Mitführen von Flüssigkeiten mit mehr als 50% Ethanolgehalt bei Sportveranstaltungen 
oder im flugseitig kontrollierten Flughafensicherheitsbereich wegen der bestehenden Brenn-
barkeit der Flüssigkeit verboten ist, dann muss bei einer Personenkontrolle mit Hilfe eines 
THz-Handheld-Scanners ein für das Kontrollpersonal registrierbares Alarmsignal („beep“ 
oder rote Lampe) während der Kontrolle ausgelöst werden, wenn der Flascheninhalt einen 
Ethanolgehalt von 50% übersteigt. Die einfachste Herangehensweise für die automatische 
Anzeige ist das Setzen eines Schwellwertes im Gerät. Der Schwellwert stellt eine Konstante 
dar, die mit einer im Gerät messbaren physikalische Größe mit Hilfe eines internen Compu-
terprogramms oder einer Schwellwertschaltung verglichen werden kann. Wird der Schwell-
wert überschritten, dann erscheint im Gerät ein Alarmzeichen (Anzeige), dass eine Flüssigkeit 
mit mehr als 50% Ethanolgehalt vorliegt. Da physikalische Messgrößen statistischen Schwan-
kungen unterliegen, müssen automatische Detektionssysteme mit Hilfe einer Auffindwahr-
scheinlichkeit charakterisiert werden. Die Auffind-, Entdeckungs-, oder Nachweiswahrschein-
lichkeit, auch Probability of Detection (POD) genannt, gibt an, mit welcher Häufigkeit das 
gemessene Nutzsignal zur Alarm-Anzeige am Gerät führt. Schwellwertschaltungen bzw. -
programme stellen immer einen gewissen Kompromiss im praktischen Betrieb dar. Sind die 
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Differenzen zwischen dem Messsignal und Schwellwert zu gering, können bereits Rausch-
spitzen zur Anzeige führen, was bei den Kontrollen dann zu den unerwünscht hohen Fehl-
alarmraten führt. Fehlalarmraten müssen vor allem aus ökonomischen Aspekten wegen des 
Mehraufwandes einer Nachkontrolle gering gehalten werden und dürfen aus Betreibersicht 
bei einer freigegebenen Gerätenutzung nicht überschritten werden. Zu groß gewählte Mess-
signalabweichungen vom Schwellwert können wegen der seltenen Anzeigen mit einer zu ge-
ringen Auffindwahrscheinlichkeit einhergehen, was ein Sicherheitsproblem sein kann und im 
Extremfall eine Sicherheitskontrolle fraglich erscheinen lässt. 
POD’s für automatische Detektionssysteme, die mit einer Schwellwertsetzung operieren, 
können aus experimentellen Datensätzen ermittelt werden. Aus diesem Grund wurde für die 
Entwicklung einer statistischen Analyse zur Beschreibung des POD Verhaltens von THz-
Systemen ein repräsentativer Lösungsansatz erarbeitet. Zu diesem Zweck wurden Ethanol, 
Wasser und neun Ethanol-Wasser-Gemische, bei denen die Ethanol Konzentration beginnend 
bei 90% in jeweils 10%-Schritten verringert wurde, in Küvetten aus Polystyrol (PS) unter 
Verwendung des THz-TDS T-ray 2000 Gerätes in der Reflexionskonfiguration vermessen. 
Die in der Zeitdomäne im Antwortsignal aufgezeichneten Impulsfolgen des reflektierten THz-
Eingangimpulses werden für die unterschiedlichen Gemische in der Abbildung 13 gezeigt. 
Die ersten Impulse (Grenzfläche: Luft/PS-Fenster) liegen im Zeitbereich übereinander.  

Die zweiten Im-
pulse unterschei-
den sich hinsicht-
lich der Maxima. 
Der kleinste 

Amplitudenwert 
ist dem reinen 
Ethanol, der 
größte dem Was-
ser zuzuordnen. 
Die Abstände der 
Verzögerungszei-
ten der Impuls-
maxima zwi-
schen dem ersten 
und zweiten Im-
puls bleiben we-
gen des einheitli-
chen Behälters 
unabhängig vom 

Gemischanteil 
gleich groß (Ab-
bildung 13).  

 

 

Abbildung 13: Detektiertes Signal des reflektierten THz-Impulses in Abhängig-
keit von der Verzögerungszeit, Ethanol/Wasser-Gemische, PS-Polystyrolküvette. 

Um die Ethanol-
konzentration von in Behältern eingefüllten Flüssigkeiten ermitteln zu können, ist es notwen-
dig, aus der Antwortsignalanzeige quantifizierbare Merkmale zu berechnen, die mit der Etha-
nolkonzentration im Wasser direkt korrelieren. Wie in der Abbildung 13 zu beobachten, un-
terscheiden sich die Amplituden der zweiten Impulse (Grenzfläche: PS-Fenster/Flüssigkeit) 
signifikant innerhalb der Mischungsreihe. Eine weitere Analyse der Antwortsignale für die 
unterschiedlichen Wasser/Ethanol Konzentrationen hatte als verwendbares Unterscheidungs-
merkmal den reziproken Wert des Fresnelschen Reflexionskoeffizienten der 
PS-Fenster/Flüssigkeit-Grenzfläche r12 aufgezeigt.  
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Der reziproke Reflexionskoeffizient kann unter Verwendung der experimentell in der Zeit-
domäne ermittelten Maxima der ausgesendeten Impulse EI und empfangen Impulse der ersten 
und zweiten Grenzfläche ER1und ER2 im Echo mit Hilfe der Gleichung (1) berechnet werden.  
 
 

                                                                                                                                      (1) 
 I

I

⋅
= 1

Der reziproke Reflexionskoeffi-
zient 1/r12 nimmt große Werte an, 
wenn sich Ethanol im Wasser 
befindet und ist bei reinem Was-
ser am geringsten. Für die statisti-
sche Analyse zur Berechnung der 
POD wurden zehn Messungen an 
den jeweiligen Konzentrationsrei-
hen durchgeführt. Wie in der Ab-
bildung 14 zu beobachten, steigt 
der Logarithmus des reziproken 
Reflexionskoeffizienten (log( 
1/r12)) linear mit dem Ethanolge-
halt im Wasser an.  
Der einfachste Ansatz für die au-
tomatische Anzeige eines PS-
Behälters mit einem gewissen 
Konzentrationsgehalt der Flüssig-
keit besteht im Setzen eines 
Schwellwertes. Jeder beliebige 
log(1/r12) Wert oberhalb des 
Schwellwertes liefert eine Anzei-
ge für das Überschreiten der Etha-
nolgrenze im Wasser. Folglich ist 
die Wahrscheinlichkeit, P(F|c), 
dass eine Flüssigkeit mit einer 
Konzentration c im Gerät ange-
zeigt wird, gleich der Wahrschein-
lichkeit, dass â =log(1/r12) den 
Schwellwert â dec übersteigt (Glei-

chung 2). Das in einem THz-Gerät angezeigte Signal â während eines Flüssigkeitstestes ent-
spricht im statistischen Sinn der Realisierung einer Zufallsvariablen für eine Flüssigkeit mit 
der Konzentration c mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichte gc(â).  
 
                                                                                                                                              (2) 
 
Für die statistische Analyse des in der Abbildung 14 graphisch dargestellten Datenmaterials 
wird die Anwendbarkeit eines Regressionsmodells angenommen, bei dem die Ethanolkon-
zentration im Wasser ohne Fehler gemessen wurde. In diesem Fall kann die Eigenschaft â als 
Funktion der Konzentration c ausgedrückt werden und da die Messungen vielfach wiederholt 
wurden, für â das Modell einer normalverteilten Zufallsvariable als angemessen vorausgesetzt 
werden, d.h.  
 
                                               (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Zunahme des Logarithmus des reziproken Refelexi-
onskoeffizienten der Polystyrol-Küvettenwand-Flüssigkeitsschicht 
mit der Ethanolkonzentration in Wasser. Die Streuung des rezipro-
ken Reflexionskoeffizienten des reinen Wassers beschreibt das cha-
rakteristische Untergrundrauschen ohne Ethanol. Ein geeigneter 
Schwellwert sollte größer als das größte mögliche Untergrundrau-
schen sein, was zu einem begrenzten Detektionsbereich des gewähl-
ten THz-Systems führt, bzw. beim Nichtbeachten des Untergrund-
rauschens eine erhöhte  Fehlalarmrate bewirken kann. Die gestri-
chelte Line entspricht der geschätzten Regressionsgerade:  
log(1/r12)=1,08+0,016*[Konzentration]. Die Standardabweichung 
um die Regressionsgerade τ ist gleich 0,06.  
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Der Erwartungswert μc und die Standardabweichung σc können von der Konzentration abhän-
gen. Der Erwartungswert von â lässt sich in sinnvoller Weise wegen der linearen Abhängig-
keit mit der Ethanolkonzentration durch die in Abbildung 14 eingezeichnete Regressionsgera-
de modellieren. Hinsichtlich der Standardabweichung gilt häufig die gebräuchliche Vereinfa-
chung der Annahme einer von der Konzentration unabhängigen gleich großen Standardab-
weichung, die von der Variabilität der beobachteten Daten bestimmt wird.  
In diesem Fall gilt wegen des linearen Zusammenhanges für den gemessen Wert â:  
 

                                 (4) δμδββ ++ =
 

⋅+−= ˆ(lnâ 012 acr c= )1

β0 und β1 - sind die nach der Methode des kleinsten Fehlerquadrates geschätzten Koeffizien-
ten des Modells, 

μc(â) - ist der aus der linearen Regression berechnete Erwartungswert,  
δ - stellt die Abweichung der â-Werte vom Mittelwert dar und ist wegen der oben genannten 
Annahmen eine Zufallsvariable aus einer normalverteilten Grundgesamtheit mit dem Mittel 
Null und einer Standardabweichung τ, die aus der linearen Regressionsanalyse anhand des 
experimentellen Datensatzes aus den Residuen (Differenzen zwischen geschätzten und beo-
bachteten Zielgrößen) berechnet werden kann.  
 
Die Beschreibung des  Zusammenhanges in Gleichung  (2) modifiziert sich unter der Annah-
me einer Wahrscheinlichkeitsdichte der Normalverteilung für gc(â):  
 
 
                                     (5) 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ⋅+−

Φ−=
τ

ββ )) (ˆ
1|( 10 cacFPOD dec

norm 
 
Die Funktion Φnorm bezeichnet  die Gaußsche Normalverteilung oder Gaußsche Φ-Funktion.  
Um im POD Modell den Zusammenhang zwischen dem Logarithmus des reziproken Reflexi-
onskoeffizienten und der Ethanolkonzentration als Modellparameter ausdrücken zu können, 
müssen neue Modellparameter μ (location Parameter) und σ (shape parameter) als Funktion 
der Konzentration eingeführt werden:  
 
 

50
1

0ˆ
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⎝

⎛ −
=

β
βμ                          (6) 

 
 

      
1β
τσ =                                    (7) 

 
Unter Beachtung der Symmetrieregeln der Φ-Funktion erhält man dann für die POD zur An-
zeige einer Flüssigkeitskonzentration c folgende Gleichung (8). 
 
 
                                    (8) { }zccFPOD normnorm Φ=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −
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σ
μ)|(

 
 
In der Praxis ist die Berechnung einer POD unzureichend, wenn keine Vertrauensgrenzen 
(Konfidenzintervalle) hinsichtlich des berechneten POD Analyse angegeben werden. Die 
Konfidenzgrenzen einer POD Analyse werden generell von den zur Beschreibung der 
POD(F|c)-Abhängigkeit ermittelten Modellparameter, μ, und σ bestimmt, die von den linearen 
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Modellparametern β0 und β1 sowie der beobachteten Streuung τ beeinflusst werden. Eine um-
fassende Beschreibung zur Abschätzung der Konfidenzintervalle in Abhängigkeit von der 
verwendeten Probenzahl und Streuung der Messdaten wird z.B. im MIL-HDBK-1823A2 ge-
geben. 
Das POD Konzept wurde anfänglich von der NASA eingeführt, um die Zuverlässigkeit der in 
der Zerstörungsfreien Prüfung verwendeten Prüfmethoden hinsichtlich der Auffindbarkeit von 
Defekten im Material zu bewerten. Das Amerikanische Verteidigungsministerium (U.S. De-
partment of Defense) hat ein Handbuch „Nondestructive Evaluation System Reliability As-
sessment“ veröffentlicht, in dem Anleitungen zur POD Bewertung von Zerstörungsfreien 
Prüfmethoden für die Inspektion von Antriebselementen (z.B. Propeller, Turbinen) und Kon-
struktionsteilen von Flugzeugen gegeben wird. Gleichzeitig wurde begleitend zum Handbuch 
eine statistische Analyse Software „mh1823 POD“ frei nutzbar zur Verfügung gestellt. Das 
mh1823-POD-Programm ist ein Zusatzmodul und basiert auf R (R Project for Statistical 
Computing), der am weitesten verbreiteten und frei verfügbarne Programmiersprache für sta-
tistisches Rechnen und statistische Grafiken. R kann unter dem Betriebssystem Windows be-
trieben werden.  
Zur POD Analyse der experimentell ermittelten Daten zur Konzentrationsanzeige mit R wur-
de das mh1823 POD Zusatzmodulprogramm3 eingesetzt. Abbildung 15 zeigt eine POD(F|c)-
Kurve, welche aus der Abhängigkeit des Logarithmus des reziproken Reflexionsverhältnis 
(log(1/r12)) von der Ethanolkonzentration (siehe Abbildung 14) ermittelt wurde. Die c50 Kon-
zentrationslinie in Abbildung 15 zeigt den Konzentrationswert an, bei der die POD einen 
Wert von 50% Anzeigewahrscheinlichkeit aufweist (siehe Gleichung 6). Der in der POD er-
mittelte c90 Wert ist die beste Schätzung für eine Anzeigewahrscheinlichkeit von 90%. Die 
gestrichelte Linie in Abbildung 15 beschreibt die untere Grenze des 95% Konfidenzintervalls, 
in dem mit 95%-iger Sicherheit die wahre (für eine unendlich große Zahl von Experimenten 
ermittelte) POD-Kurve liegt. Unter Beachtung des vorgegebenen Vertrauensbereiches von 
95% lässt sich für die POD bei 0,9 ein Konzentrationsgrenze c90/95 berechnen, die mit einem 
Vertrauensbereich von 95% zu 90% sicher im analysierten Gerät angezeigt wird. Die POD 
Wahrscheinlichkeit 90/95 wird in der Praxis der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung häufig 
als Auffindwahrscheinlichkeit eines nachzuweisenden Fehlers für das vom Anwender gewähl-
te Prüfverfahren gefordert.  
Aus den Gleichungen 6 wird ersichtlich, dass durch die Wahl des Schwellwertes â dec die Lage 
des Mittelwertes der Verteilung auf der Abszissenachse in Abbildung 15 beliebig verändert 
werden kann. Die Form der Kurve dagegen wird durch die Standardabweichung σ (Glei-
chung 7) bestimmt, die wesentlich von den Residuen zum linearen Fit und dem Anstieg der 
Kurve beeinflusst wird (großes σ entspricht einem flachen Kurvenverlauf). 
Wie aus der Abbildung 15 zu entnehmen ist, muss z.B. zur Absicherung einer zuverlässigen 
Anzeige von c90/95= 50% Ethanol der Schwellwert so gesetzt werden, das eine Konzentration 
von 43% bereits mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit bei der Flaschenkontrolle als „gefährlich“ 
angezeigt wird. Zur Absicherung einer hohen Auffindwahrscheinlichkeit von 50%igen Etha-
nolkonzentrationen muss demnach entsprechend des ermittelten POD Verlaufes beachtet wer-
den, dass Flaschen mit Flüssigkeiten, die Ethanolkonzentrationen im Bereich zwischen 38% 
und 50% aufweisen, bereits eine Alarmanzeige verursachen. 
Diese „falsch positiven“ Anzeigen führen unvermeintlich zu Fehlalarmen, haben aber keine 
Auswirkungen auf die gewünschte Sicherheit im Kontrollbereich.  
                                                 
2 DEPARTMENT OF DEFENSE HANDBOOK NONDESTRUCTIVE EVALUATION SYSTEM RELIABIL-
ITY ASSESSMENT; MIL-HDBK-1823A 7 April 2009  
http://www.statisticalengineering.com/mh1823/MIL‐HDBK‐1823A%282009%29.pdf
 
3  (http://mh1823.com/mh1823) 
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Im Gegensatz dazu würde die Erhöhung des Schwellwertes log(1/r12) = 6,5 im Gerät zu einer 
Verschiebung des Mittelwertes der POD Kurve zu µ=48 % Ethanolgehalt führen. Bei dieser 
Schwellwertgrenze können etwa 40% der kontrollierten Flaschen mit 50% iger Ethanolkon-
zentration bei der Sicherheitskontrolle als falsch negativ „übersehen“ werden.  
 
 
In solch einem Fall würde zwar die Fehlalarmanzeige für Flaschen mit weniger als 50% Etha-

nolgehalt geringer werden, aber trotz der durchgeführten Sicherheitskontrollen weiterhin ein 
hohes Sicherheitsrisiko wegen der nicht gefundenen Flaschen bestehen, was eine Kontrolle 
dann fraglich erscheinen lässt. In der Praxis weisen alkoholische Getränke charakteristischer-
weise diskrete Alkoholkonzentrationen auf. Sind die Unterschiede der Alkoholgehalte zwi-
schen den verschiedenen Getränken größer, als der Konzentrationsbereich der experimentell 
ermittelten POD zwischen null und eins, dann kann die Fehlarmquote extrem gering ausfal-
len.  

 
Abbildung 15: Berechnete POD(F|c), ermittelt aus dem linearen „least square fit“ des in Abbildung 14 
gezeigten linearen Zusammenhanges zwischen log(1/r12) und der Ethanolkonzentration in Wasser für einen 
Schwellwert log(1/r12) = 6,0. Die berechneten Parameter der POD betrugen µ= 43,02 % und σ=5,58.  

Generell stellt das POD Konzept ein geeignetes Verfahren zur Bewertung der Zuverlässigkeit 
einer Prüfmethode dar, weil die Messunsicherheiten des gewählten Messverfahrens, die Prüf-
bedingungen vor Ort und der agierende Operator (human factor) gleichzeitig als Einflussgrö-
ßen erfasst und mit in das Modell eingehen. Die Darstellung der POD Analyse für Ethanol-
konzentrationen ist ein Beispiel für eine szenarienbasierte Leistungsbewertung. Der im Pro-
jekt entwickelte Handheld Demonstrator kann mit Hilfe der POD Analyse ähnlich bewertet 
und im Bedarfsfall mit anderen Prüfverfahren, die zur Auffindung von flüssigen Gefahr- und 
Brennstoffen entwickelt wurden, objektiv verglichen werden.  
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2. Wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 
Das Goniometer wurde in den THz-Messplatz integriert. Dadurch konnten beliebige Positio-
nierungen der Sende- und Empfangsantenne bzw. die Orientierungen der Probe im Strahlen-
gang reproduzierbar eingestellt werden. Die Prismenherstellung und –beschaffung ermöglich-
te den Aufbau der THz-ATR-Ellipsometrie. Die C++ Software konnte z.B. zur Ansteuerung 
der Hardware via PC genutzt werden. Personalmittel wurden zur Bearbeitung der im Vorha-
ben gestellten Aufgaben eingesetzt, wie z.B. Erarbeitung der Szenarien, Entwurf und Realisie-
rung der Versuchsaufbauten, Aus- und Bewertung der experimentell gesammelten Daten, 
Erarbeitung von Sicherheitsrichtlinien beim Umgang mit Gefahr- und Brennstoffen im Mess-
labor. Ein CMS Analyser war zur Bewertung der leicht verdampfenden Stoffgemische genutzt 
worden. 
 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die spektralen Analysen der optischen Eigenschaften in einem Bereich zwischen 0,1 und 15 
THz waren notwendig, um optische Kennwerte für „sicherheitsrelevante“ Stoffe zur Verfü-
gung zu haben.  
Die Spektren wurden für die Datenbank des Demonstrators benötigt. Die Software des De-
monstrators vergleicht das gemessene Spektrum der analysierten Flaschenflüssigkeit mit in 
einer Datenbank vorliegenden, um gegebenenfalls den gesuchten Stoff zu identifizieren. Me-
thodische Entwicklungen zur artefaktfreien spektralen Charakterisierung flüssiger Gefahr- 
und Brennstoffe im THz -Bereich waren notwendig und angemessen. Die Erstellung eines 
Verfahrens zur Ermittlung der POD ermöglicht die objektive Bewertung zukünftiger portabler 
THz-Time-Domain-Geräte für ihren vor-Ort-Einsatz als automatischen Flüssigkeitsscanner. 
Das POD Modell ermöglicht Abschätzungen der Fehlalarmrate.  
 

4. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 
 
Durch methodische Entwicklungen ist die Charakterisierung von flüssigen Gefahrstoffen in 
einem breiten THz-Frequenzbereich möglich geworden. Die Ergebnisse zum Reflexions- und 
Transmissionsverhalten von flüssigen Gefahrstoffen ermöglichen Abschätzungen zu zukünf-
tigen Einsatzpotentialen von THz-Scannern im Sicherheitsbereich und auf dem Gebiet der 
zerstörungsfreien Materialprüfung.  
 

5. Bekannt gewordene Fortschritte bei anderen Stellen  
 
Die Entwicklung von Messverfahren zur Charakterisierung von Flüssigkeiten im THz-Bereich 
wird seit längerer Zeit beforscht. Auch die ATR-Methode und das Verfahren der Ellipso-
metrie sind seit längerer Zeit bekannt. Mit der Entwicklung eines THz-ATR-Ellipsometrie-
Messplatzes ist Neuland betreten worden. Der Messplatz ist so konstruiert worden, dass bei 
einer Befüllung der Messzelle mit Gefahrstoffen die geltenden Arbeits- und Gesundheits-
schutzbestimmungen im Messlabor eingehalten werden konnten. Der THz-ATR-
Ellipsometrie-Messplatz kann generell zur Charakterisierung von Flüssigkeiten oder wässri-
gen Lösungen (z.B. gelöste Biopolymere) über einen breiten Frequenzbereich eingesetzt wer-
den. 
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