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1. Aufgabenstellung 

Securetec war als Partner im Verbund verantwortlich für mehrere Arbeitspakete (AP 27 bis 31). 
Die primären Inhalte waren Marktrecherchen, Zusammenführen und Formulieren der 
Anforderungsspezifikation(en) und Erstellen eines Systemkonzepts.  

Zudem sollten die Entwicklungsarbeiten der Partner kritisch begleitet werden und in der 
Schlussphase des Projekts sollte eine Felderprobung geplant und organisiert werden. 

 

2. Voraussetzungen zur Durchführung 

Securetec besitzt fundiertes Know-how im Bereich der Entwicklung, der Produktion und der 
weltweiten Vermarktung von Schnelltestsystemen für illegale Drogen und für medizinisch 
relevante Parameter sowie Projekterfahrung hinsichtlich Explosiv- und Kampfstoffen. 

Durch diese technologische Basis und diverse Kontakte zu Sicherheitsbehörden und 
Einsatzkräften wie Bundespolizei oder Zoll waren die Voraussetzungen für die Bearbeitung des 
Projekts gegeben. Im vorliegenden Verbundprojekt sollten die Kontakte zu Anwendern und die 
bestehenden Erfahrungen bei sicherheitsrelevanten Aufgabenstellungen genutzt werden, um 
von Anfang an die realen Anwenderbedürfnisse zu ermitteln und bei der Systemauslegung 
entsprechend zu berücksichtigen. 
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3. Planung und Ablauf des Projekts 

Die Arbeitspakete wurden in folgender Reihenfolge geplant und durchgeführt. Potenzialanalyse 
und Anforderungsspezifikation wurden von Beginn an zeitgleich begonnen und dienten als 
Basis für das Systemkonzept. Von Beginn an wurde der Entwicklungsfortschritt der Partner 
verfolgt und berücksichtigt. Als Abschluss und Vorbereitung für ein Folgeprojekt war eine 
einsatznahe Demonstration geplant.  

Ziele der Arbeitspakete: 

• Ziel der Potenzialanalyse war ein umfassendes Bild der möglichen Einsatzszenarien in 
unterschiedlichen Segmenten (zivile bzw. militärische Sicherheitsaufgaben), um eine 
zielgerichtete Auslegung des Gesamtsystems zu ermöglichen. 

• Ziel war die Erstellung von segmentspezifischen Spezifikationen. Es ist absehbar, dass 
je nach Anwendungsbereich (Flughafen, Einzeleinsatz) unterschiedliche Anforderungen 
vorliegen werden. 

• Ziel war anhand der gewonnenen Daten und ihrer Gewichtung das grundsätzliche 
Konzept und die tatsächliche Auslegung des Systems im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten zu definieren. 

• Ziel war es die Erkenntnisse aus Anwenderanalyse, weiteren Recherchen und aus dem 
Dialog mit externen Experten in die Forschungsarbeiten einfließen zu lassen.   

• Ziel war es, eine fundierte Kenntnis der Leistungsfähigkeit des Systems unter 
Realbedingungen (oder möglichst realitätsnahen Bedingungen) zu erlagen. 

 

Zusammenfassung der inhaltlichen Planung und Vorgehensweise: 

AP Was Wie Mit  wem Ergebnis 

Potenzial-
analyse /  
Markt-
recherchen 

Technologie-
Steckbrief 

Vorteile unseres Ansatzes 
in Anwender-verständliche 
Form bringen 

Projektpartner Basis für 
Anforderungs-
spezifikation(en) 

Kunden-
gespräche 

Besuche und Präsentation 
beim Kunden 

Zoll, Polizei, 
Militär, Flughäfen, 
Verkehrs-
unternehmen, 
Stadienbetreiber 

Anforderungs- 
spezifikation 

Ausarbeitung 
Spezifikation 

Leitsubstanzen,  
mobiler /stationärer 
Einsatz, Verlastbarkeit, 
Einsatz in Fahrzeugen 
Probenmatrix, Störeinflüsse  

Projektpartner 
und Kunden, 
iteratives 
Vorgehen 

Handlungsleitende 
Basis für weitere 
Entwicklungsarbeit 

Systemkonzept Ausarbeitung  Integration aller 
Komponenten, 
Schnittstellendefinition, 
Anpassung an Einsatz-
bedingungen, ggf. Konzept 
für Wartung  

Projektpartner; 
abhängig vom 
Fortschritt auch 
Kundenfeedback 
einholen 

Handlungsleitende 
Basis für weitere 
Entwicklungsarbeit 

Begleitung 
Entwicklungs-
arbeiten 

Begleitung 
Entwicklungs
-arbeiten 

Teilnahme an technischen 
Projektmeetings, 
Spiegelung der Ergebnisse 
an Spezifikationen, 
Kundengespräche  

Projektpartner 
und Kunden 

Sicherstellung 
marktgerechter 
Entwicklungsergeb
nisse 

Felderprobung Planung und 
Organisation  

Ausarbeitung, Bewertung 
und Festlegung eines 
Erprobungsszenarios, 
Detailplanung, 
Ablauforganisation 

Projektpartner 
und Kunden 

Bewertung, Basis 
für ggf. nötige 
weitere 
Optimierung, 
Grundlage für 
Vermarktung 
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Meilensteinplanung 
 

Zwischenziel  Potenzialanalyse liegt vor Monat 6 

Meilenstein Das Systemkonzept ist im Rahmen der 
technischen Möglichkeiten definiert. 

Monat 18  

Zwischenziel  Beginn der Demonstrator-Erprobung Monat 30 
 
 
 

4. Wissenschaftlich und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Securetec ist im Projekt vorwiegend als Wirtschaftspartner und Verbindungsglied zum 
Anwender und Markt eingebunden. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Einschätzung bzw. 
Formulierung der wissenschaftlich-technischen Ausgangssituation. 

Allgemeine Ausgangsbasis waren im Wesentlichen vorhandene Komponenten und Techniken 
in der Massenspektroskopie und zur Probenkonzentration, die durch geeignete Anpassungen 
und Methoden zu einer neuen Detektionseinheit verbunden wurden. 

Hinsichtlich der eigentlichen Detektoreinheit, also dem Massenspektrometer können dem 
gewählten Ansatz MS-TOF (Time-Of-Flight) gute Erfolgsaussichten für die Aufgabenstellung 
bescheinigt werden. Von Experten wurde die Ausbau- und Zukunftsfähigkeit des analytischen 
Ansatzes bestätigt, da hohe Auflösung und Geschwindigkeit erzielt werden können. Nach 
Einschätzung von Securetec war MS-TOF aufgrund der Potenziale für das Projekt richtig 
gewählt. Es können damit schnell (echtzeitnah) sehr geringe Spuren sicher nachgewiesen 
werden – siehe hierzu auch Kapitel 2 des Verbundantrags.  

Der Partner Five Technologies ist auf die MS-TOF Technik spezialisiert und besitzt gute 
Vorkenntnisse in der Spuren- bzw. Umweltanalytik. Die weiteren Entwicklungspartner 
Universität Bonn (IfL-Abt.Sensorik), Fraunhofer Institut für chemische Technologie (ICT) und 
Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien ABC-Schutz (WIS) ergänzten die 
Kenntnisse durch ihre langjährigen Erfahrungen in der Spurenanalytik.  
 

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Grundsätzlich ist es mit der MS-TOF-Technik möglich folgende, geforderte Ziele zu realisieren: 

• sehr schnelles Messverfahren (nahe an der Echtzeit) 

• ein gegen Fehlmessungen sehr sicheres Messsystem  
(besser als konkurrierende Detektionssysteme, zum Beispiel IMS basierte Produkte)   

Die wissenschaftliche Anschlussfähigkeit ist aus Sicht Securetecs vorhanden. Der immer noch 
gültige Stand der Technik ist im Gesamtantrag näher erläutert, auf den hiermit verwiesen wird.   

Wichtige Voraussetzungen für die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit sind gegeben:  

• Für das vorgestellte Messverfahren bestehen weder seitens der Verbundpartner noch 
fremde Schutzrechte. Die Methodik wurde auf internationalen Tagungen und 
Konferenzen (z.B. der Tagung ‚Safety and Security Systems in Europe’ 2006 in 
Potsdam) vom Projektpartner five technologies vorgestellt und kann somit auch von 
anderen nicht mehr patentrechtlich geschützt werden. 
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• Es ist ein hohes Maß an speziellem Know-how für die erfolgreiche Umsetzung und 
Fortentwicklung der MS-TOF-Technik notwendig. Für Dritte ist es damit nicht ohne 
weiteres möglich den Systemansatz zu kopieren. Es besteht seitens five Technologies 
ein Technologievorsprung.   

• Es ist bekannt, dass die Anforderungen in verschiedenen Sicherheitsbereichen von den 
am Markt befindlichen Detektionssystemen nur eingeschränkt geleistet werden können. 
Grundsätzlich bestehen damit Chancen für die zukünftige Vermarktung. Siehe hierzu 
auch Kapitel „Ergebnisse – Voraussetzungen und Marktsituation“. 

 
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

A. Beteiligung am EU-Forum ESRIF in den Jahren 2008 / 2009   

Für das Projekt EXAKT sind auch neue Kontakte zu potenziellen Anwendern und 
Sicherheitsexperten erforderlich. Securetec nahm daher die Gelegenheit wahr sich am 
European Security Research and Innovation Forum (ESRIF; von der EU-Kommission ins 
Leben gerufen) zu beteiligen. 

Hauptziel ESRIFs war die Erarbeitung eines Berichts, der die mittel- und langfristigen 
Gefahrenpotenziale und die jeweiligen technischen Lösungsansätze in der 
Staatengemeinschaft skizziert. Der Bericht war bis Herbst 2009 zu erstellen und diente konkret 
zur Orientierung in der EU Sicherheitsforschung und als Unterstützung der EU 
Sicherheitspolitik. (2. Vorsitzender ESRIF war Prof. Dr. Jürgen Stock, Vizepräsident des BKA.) 

Das 1. Treffen der für EXAKT relevanten Working Group 3 „Border Security“ fand am 13. März 
2008 in Brüssel statt. Vor Ort waren über 50 Teilnehmer aus ganz Europa, vertreten waren 
Firmen mit Fokus Sicherheitstechnik/Militär (u.a. Smiths Detection), wissenschaftliche Institute, 
Zoll, Grenzkontrolle, EU-Kommission.  

Es wurden die Ziele, Struktur und weiteren Meilensteine ESRIFs näher vorgestellt. 
Maßnahmen zur Eingrenzung von illegaler Immigration und Schmuggel von Waren, 
Gefahrstoffen, Narcotica etc standen beim Thema „Border Security“ im Vordergrund. Vorträge 
zum Projekt Eurosur (Sicherung v.a. der Mittelmeer-Grenzen) und zu den konkreten 
Bedürfnissen der Grenzkontrollstellen (von Europ. Agentur für die operative Zusammenarbeit 
an den Außengrenzen – FRONTEX sowie Border Control UK) folgten. Der Kontakt zu den 
letztgenannten Institutionen wurde aufgebaut.  

Relevante Aspekte in Kürze:  
 

� Betont wurde von mehreren Anwendern die Notwendigkeit leicht bedienbare, effiziente 
Technik mit moderaten Investitionskosten und einer interoperablen Ausrichtung in den 
Fokus zu nehmen. Teils sind dies Grundvoraussetzungen für die Beschaffung bzw. 
kritische Hemmnisse einer Einführung. 

� Ziel muss eine einfache Anwendbarkeit über die einzelnen Landesgrenzen hinaus sein. 
Insbesondere die Interoperabilität wurde betont und weitere grundsätzliche 
technologische Bedürfnisse der Zukunft grob skizziert. 
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Auszug des Protokolls der Sitzung – siehe auch Kapitel „Ergebnisse“: 

Template for the midterm / long Term Threats and Challenges 
 

Context 
 
 

T&C 

Refere
nce 
(R) 

Global 
go-
vernan
ce (G) 

Multi-
polar 
realism 
(M)  

New 
welfare 
for all 
(N) 

The 
west 
betwee
n… (W) 

The unlawful movement of goods/substances 
and people at regulated borders 

++ ++ ++ ++ +++ 

People seeking access on basis of false 
identity or document 

+  + + + + 

Detection of aircraft flying low and slow 0 0 + 0 ++ 
Affordable and user-friendly equipment for 
border guards 

++ +++ ++ ++ +++ 

Interoperability +++ +++ +++ +++ +++ 
Detection of small craft at sea ++ ++ ++ ++ ++ 
Data fusion and detection of anomalies  + + ++ ++ +++ 
      

highly important +++, important ++, fairly important +, not important 0 

 

B. Kooperation mit dem Zoll am Flughafen München und der Firma Lufthansa Cargo 

Die langjährige Zusammenarbeit mit dem Zoll am Flughafen München ermöglichte den Einblick 
hinter die Kulissen. Es wurden vor Ort die möglichen und sinnvollen Kontrollstellen bzw. 
Einsatzpotenziale eines mobilen Detektionssystems diskutiert. Neben anderen 
Sicherheitskräften am FLughafen hat auch der Zoll im Rahmen seiner Aufgaben Bedarf für ein 
geeignetes System. Chancen und Anforderungen wurden besprochen.  

Aus verschiedenen Gesprächen und nochmals bestärkt durch den Fachkongress 
Flugsicherheit wurde deutlich, dass der Flughafen-Frachtbereich Nachholbedarf beim Thema 
Sicherheit hat. Auch hier wurden Kontakte geknüpft und zwar zum weltweiten 
Frachtdienstleister Lufthansa Cargo. Die Bereitschaft auch zur weiterführenden Kooperation 
bestand. Zur Zusammenarbeit für eine Demonstration kam es nicht. 

Im Laufe des Projekts änderten sich die Ziele. Insbesondere das Ziel eine reale Demonstration 
durchzuführen wurde abgeändert und letztlich dann durch den Partner ICT geleistet. Die 
Voraussetzungen für eine Einbindung von Anwendern oder gar die Demonstration im 
einsatznahen Umfeld waren nicht gegebenen. Es gab technische und juristische 
Einschränkungen hinsichtlich des Umgangs mit explosiven Stoffen, die im Vorfeld nicht 
bedacht wurden.    
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6. Ergebnisse 

 
6.1. Potenzialanalyse 

Basis der Analyse waren Recherchen zur Marktsituation, eine schriftliche Anwenderbefragung 
(siehe Anlage: Auszug Fragebogen) sowie persönliche Gespräche mit Experten 
unterschiedlicher Sicherheitsbehörden und Unternehmen der Branche. Eine allgemeine 
Systembeschreibung und ein technisches Datenblatt zum EXAKT-System wurden hierzu 
erarbeitet (siehe Anlagen). 
Die Bereitschaft zur Kooperation war unterschiedlich, teils bestand Zurückhaltung aufgrund 
sicherheitsrelevanter Informationen. Insbesondere die unterschiedlichen internationalen und 
speziellen militärischen Anforderungen konnten nicht ausreichend erfasst werden. 

Folgende Anwendungsfelder wurden näher analysiert: 

• Mobile Gefahrendetektion 
• Grenzkontrollen, insbesondere Flugsicherheit 
• Schmuggel von Gefahrstoffen und Betäubungsmitteln  
• Schutz von kritischen Infrastrukturen, v.a. Zugang zu Botschaften etc. 

Ausgeklammert wurden militärische Anwendungen, da sowohl relevante Informationen bei der 
Bundeswehr als auch international der Vertraulichkeit unterliegen. 
 

6.2. Voraussetzungen und Marktsituation  

Die Massenspektrometrie (MS) erfüllt grundsätzlich die Anforderungen für eine effiziente 
Spurendetektion von Gefahrstoffen bzw. Explosivstoffe. Einige erfolgreiche Entwicklungen 
hierzu sind dokumentiert und wurden in marktfähige Sicherheitsprodukte übergeführt (siehe 
Bericht 2008). Herausforderungen bestehen in der Handhabung der komplexen Technologie, 
der teils notwendigen Mobilität und erhöhten Investitionskosten im Vergleich zu anderen 
etablierten Detektionsverfahren wie Ionenmobilitätsspektroskopie (IMS) oder Differential 
Mobility Spectroscopy (DMS).  

In der mobilen Anwendung, zum Beispiel der messtechnischen Erfassung von Schadstoffen 
bzw. Gefahrstoffen bei Feuerwehren sind kleine Geräte basierend auf IMS oder Photo-
Ionisations-Detektoren (PID) bzw. chem. Prüfröhrchen üblich. Aufgrund des erheblich  höheren 
Preises noch deutlich weniger verbreitet sind Systeme wie „GDA 2“ (Gas Detector Array 
basierend auf Multisensorik von Airsense Analytics) oder „Streetlab Mobile“ (Raman basiert 
von GE Security). Einige wenige verlastbare GC-MS-Systeme sind bei Berufsfeuerwehren wie 
Frankfurt oder bei den neu geschaffenen „Analytischen Task Forces“ verfügbar.  

Für die simultane Detektion von Explosivstoffen und Betäubungsmitteln oder auch anderen 
chemischen Gefahrstoffen sind andere Systeme auf ITMS-Technik (Ion trap mobility 
spectrometry) und Ramanspektroskopie auf dem Markt, z.B. „Mobile Trace“ (GE) oder 
„FirstDefender XL“ (ehemals Ahura Corp.). 

In den weiteren potenziellen Anwendungsfeldern sind einige „Big Player“ im weltweiten 
Wettbewerb. Hinsichtlich der Marktstellung bei Detektionssystemen im Sicherheitsmarkt 
allgemein dominant ist Smiths Detection, die an 80 % der weltweiten Flughäfen Röntgen- oder 
Spurendetektionssysteme installiert haben. Weitere weltweite Anbieter – siehe Bericht 2008.  

Aufgrund der besonderen Bedeutung wurde das Thema Explosivstoff-Detektion näher 
betrachtet. Zum Aufspüren sind weltweit v. a. flächendeckend Röntgengeräte im Einsatz. Für 
die Spurenanalyse und Weiterverfolgung nach einem Anfangsverdacht ist eine Vielzahl an 
Lösungen mit elektrochemischen bzw. chemisch-physikalischen Detektoren am Markt 
verfügbar:  
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� Beispielhaft seien genannt Portale zur Personenkontrolle wie „Guardian“ (MS basiert 
von Syagen), Desktopgeräte wie „Itemiser“ (IMS basiert von GE), „EGIS Defender“ 
(GC+DMS basiert von Thermo Scientific) oder „Ionscan 500“ DT(Dual IMS basiert von 
Smiths Detection), „Biosens Trace“ (Mikrowaage von Biosensor)  und mobile 
Handgeräte wie „Sabre“ (IMS basiert von Smiths Detection), „EVD 3000“ (Elektrochem. 
Detektion von Autoclear), etc.  

Die Ansätze besitzen individuelle Stärken und Schwächen und sind für unterschiedliche 
Einsatzzewcke optimiert. Zu den weit verbreiteten Technologien zählen IMS, DMS und ITMS, 
die ein breites Einsatzspektrum ermöglichen, aber in der Aussagekraft eingeschränkt sind 
(Substanzspektrum eingeschränkt, keine Substanz-Identifikation).  

� Generell ist festzustellen, dass es einige dominante Hersteller mit sehr guter 
Marktstellung und breiter Produktpalette im Bereich der Spurendetektions- und 
entsprechenden Sicherheitstechnik am Markt gibt. 

 

6.3. Einsatzzweck und Anforderungen 

Es sind in praktisch allen genannten Anwendungsfeldern geeignete Sicherheitssysteme und 
Spurendetektoren etabliert, die aber nicht alle Bedürfnisse der Kunden ausreichend abdecken 
können.  

Zum Beispiel ist das weit verbreitete Röntgen von Gepäck und Fracht zur Erkennung von 
Waffen und anderen metallischen Gefahrstoffen gut geeignet, liefert für das Aufspüren von 
Explosivstoffen und Betäubungsmitteln jedoch nur eingeschränkte Hinweise und ist abhängig 
von gut geschultem Personal. Andere Verfahren haben Einschränkungen beim 
Auflösungsvermögen bzw. auch zu hohe Alarmraten (IMS, ITMS) oder Einschränkungen bei 
der Verwendbarkeit (Raman- bzw. IR-Spektroskopie eher für Substanzen oder zu öffnende 
Behälter).  

Je nach Einsatzzweck sind portable oder stationäre Geräte gefordert. Auch MS-Systeme für 
den mobilen Einsatz, vor allem im Umweltmonitoring wie das „MS-200“ (Kore Technology) gibt 
es am Markt. Dominant für die flexible Anwendung  unterwegs sind jedoch andere Verfahren 
wie IMS. Abhängig von den gesuchten Gefahrstoffen und operativen Anforderungen ergibt sich 
eine Konkurrenz von MS-Systemen zu einigen anderen Detektionstechniken wie 
beispielsweise IMS, DMS/GC, IR- oder Raman-Spektroskopie oder Mikrowagen bzw. auch 
zum Einsatz von speziellen Spürhunden.  

� Aufgrund der erreichbaren Sensitivität und Selektivität ist nach heutigem Stand der 
Technik MS für hohe Sicherheitsanforderungen und eher stationären Einsatz 
prädestiniert. Mit zukünftigen kleineren Systemen, die auch ohne Hochvakuum und 
Trägergasen arbeiten bestehen auch gute Aussichten in der mobilen Anwendung. 

� Die stets genannten Kernforderungen der unterschiedlichen Anwender sind hierbei 
einfach zu bedienende Systeme mit geringer Analysenzeit und möglichst geringen 
Fehlerraten (unter 1-3 %), die ein breites Substanzspektrum sicher aufspüren und ggf. 
auch identifizieren können. 
 

6.4. Fazit zur Ausgangssituation 

Bisher war die relativ komplexe MS-Technik  eher dem geschulten Fachpersonal vorbehalten 
und ist zur Vor-Ort-Messung bzw. dem Routinescreening in sicherheitsrelevanten 
Anwendungen noch wenig verbreitet. Das Leistungspotenzial des Detektors passt zu den 
weiter steigenden Sicherheitsansprüchen weltweit.  

� Die ersten MS-basierten Produkte auf dem Sicherheitsmarkt entsprechenden den 
hohen Anforderungen an Auflösungsvermögen und Zuverlässigkeit in der Identifikation 
von Substanzen.  
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� Es sind jedoch bisher nur wenige Beispiele für MS-Systeme zur Vor-Ort-Messung wie 
das mobile „Hapsite“ (Fa. Infinicon) oder die Portallösung „Guardian (Fa. Syagen) am 
Markt, die eine einfachere Handhabung aufweisen.  

� In der anwenderorientierten und bedienerfreundlichen Umsetzung eines 
leistungsstarken Detektors wie der MS-Technik liegen eindeutig Marktpotenziale (siehe 
weitere Erläuterungen im Bericht 2008). 

 
6.5. Chancen zur Vermarktung bzw. Einführung allgemein 

Wie erläutert ist die Marktsituation im Bereich „Spurendetektion in Sicherheitsanwendungen“ 
charakterisiert vor allem durch große Unternehmen mit gesicherter Marktstellung, gutem Image 
und einem weltweiten Vertriebsnetz mit entsprechendem Service. 

� Die erfolgreiche Markteinführung eines innovativen Spurendetektionssystems ist daher 
mit hohen Anforderungen verknüpft. 

� Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber den etablierten Standardprodukten 
ist eine stärkere Orientierung auf die individuellen Kundenbedürfnisse und 
Einsatzbedingungen.   

� Zur Einführung ist eine positive technische Differenzierung zu den im jeweiligen Bereich 
etablierten Systemen Grundvoraussetzung. Die operationellen Anforderungen sind der 
Maßstab für die technische Umsetzung.  

� Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Systems wird ebenso Entscheidungskriterium 
wie die einfache Bedienung für angelerntes Sicherheitspersonal. Hierbei sind 
insbesondere die einfache und sichere mechanische Handhabung und eine einfache 
und logische Bedienerführung / Software zu nennen.  

� Die Probengewinnung, Aufkonzentration, Detektion durch das MS-System und letztlich 
die Informationsausgabe einschließlich des Design müssen Teil eines schlüssigen und 
weitgehend automatischen Konzepts sein.  

� Der leistungsstarke Detektor ist hierbei nur ein Teil des Gesamtsystems, das in der 
Ausführung der Erwartungshaltung der Kundengruppe bestmöglich entsprechen sollte.  

Die o.g. Kernforderungen, vor allem eine niedrige Fehlalarmrate, sind zu berücksichtigen und 
werden zusammen mit dem Preis und weiteren Eigenschaften wie geeigneter Transport- bzw. 
flexibler Einsatzfähigkeit entscheiden, ob Marktanteile gewonnen werden können.  

 

6.6. Anwendung in der Gepäck- und Frachtkontrolle 

Die Analyse ergab Chancen für ein Spurendetektionssystem zur Kontrolle von Gepäck und 
Fracht. Hierbei bestehen vergkleichsweise geringe Eintrittshürden. Im Gegensatz dazu ist es 
ungleich schwieriger ein System für die Personenkontrolle am Flughafen auf den Weg zu 
bringen. Nicht nur die Anforderungen an die Testdauer sind höher.   

In Gesprächen mit dem Zoll am Flughafen München wurde deutlich, dass die Routinekontrolle 
mittels Röntgen geeignet ergänzt werden könnte, um das Aufspüren und Identifizieren von 
Substanzen zu ermöglichen bzw. nachhaltig zu verbessern. Priorität haben internationale 
Flughäfen, in Deutschland sind dies 14 von 35. Zu weiteren Erläuterungen siehe Bericht 2008. 

Weitere relevante Anwendungsfelder sind Zugangskontrollen von besonders geschützten 
Objekten (Regierungsgebäude, Botschaften etc.), Frachtkontrollen bei Seecontainern oder die 
mobile Gefahrenerkennung eventuell bei Einsatzkräften / Feuerwehren mit besonderem 
Auftrag. 
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Um die Anforderungen und Rahmenbedingungen zu aktualisieren erfolgte neben 
Expertengesprächen auch die Teilnahme an der 1. NCAS Konferenz „Luftsicherheitsforschung“ 
(23. Nov. 2009, Frankfurt). Die entscheidenden Vertreter aus der Luftfahrtbranche, von 
Sicherheitsbehörden und auch der Sicherheitsforschung waren vor Ort.  

Das NCAS (National Competence Center Aviation Security Research) könnte auch für das 
EXAKT-System ein geeigneter Mittler für spätere Erprobungen sein. NCAS stärkt die 
Luftsicherheitsforschung national und vermutlich auch auf EU-Ebene.  

Zusammenfassung der Fakten und Trends (zu weiterer Details siehe Bericht 2009): 

• Allgemeine Trends: Wachstum an Flughäfen anhaltend; wachsendes Bewusstsein, 
dass zukünftige Lösungen nicht durch linearen Ausbau bestehender 
Sicherheitssysteme möglich (Integration in bestehende Logistik notwendig)  

• Grundtenor: Nicht mehr reagieren auf US-Anforderungen / EU investiert 1,4 Mrd  € für 
Sicherheitsforschung, um Position zu stärken. Hohe Ausgaben auch in Zukunft geplant.  

• BMI sieht aufgrund Bedrohungslage keine Alternative zu 100 % Kontrolle  

•  Relevante Zahlen des BMI bzw. von LH Cargo für Deutschland hierzu: 

- 50 % der Fracht wird in Passagiermaschinen transportiert  
- 620 Gepäckprüfanlagen (Hand + Reise), 1500 Handsonden,  
- 70 Sprengstoffspürgeräte, 310 Torsonden,  

Schlussfolgerungen für EXAKT: 
 

• Chancen für neue Ansätze bei Fracht vorhanden; derzeit nur Röntgen und IMS 
(Ionscan, Itemiser) diesbezüglich im Einsatz. 

• BMI hat „Nachholbedarf“ bei Cargo bestätigt; rechtliche Vorgaben dürften folgen 
� Dies wollen Dienstleister wie Lufthansa Cargo „mitgestalten“, um nicht nur reagieren 
zu müssen  

• Lufthansa Cargo als weltweit führender Dienstleister offen für Gespräch und neue 
Lösungsansätze (aktive Nachfrage zu „Schnüffelnder Lösung“).  

 
 
6.7. Systemkonzept und Anforderungsspezifikation  

Die Erkenntnisse der Marktanalyse inklusive Anwendergesprächen wurden in ein 
Systemkonzept aufgenommen und entscheidende Systemmerkmale abgeleitet, die für eine 
Verwertungsperspektive erforderlich sind. Die angestrebten Systemfähigkeiten können die 
Anforderungen für ein Explosivstoff-Erkennungssystem bzw. ein Spurendetektionsgerät 
weitgehend erfüllen.  

Chancen bestehen in der Bestätigungsanalyse nach Anfangsverdacht für den Einsatz bei 
unterschiedlichen Anwendergruppen am Flughafen wie Zoll, Air Cargo Dienstleistern und 
weiteren privaten Sicherheitsunternehmen. Hierbei stehen Gepäck- und Frachtkontrollen im 
Vordergrund. Für die Spurendetektion bei Gepäck und Fracht wird eine Umsetzung in 
Anlehnung an Portale zur Personenkontrolle vorgeschlagen.  
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Gewünschte (abstrakte) Systemmerkmale:  

• Möglichst kompatibel bzw. kommunikationsfähig mit unterschiedlichen alten bzw. neuen 
Sicherheitssystemen (Proof of integrity; ermöglicht auch Methoden- und 
Datenaustausch der Experten in verschiedenen Ländern) 

• Möglichst geeignet für den interoperablen Einsatz bzw. die Weiterqualifizierung von 
vorhandenen Systemen 

• Das System ermöglicht eine risikoabhängige Maßnahmestrategie  

• Das System ermöglicht intelligente und durchgehende Überwachung der Fracht- oder 
Ladungsströme, insbesondere an ihren Schnittstellen (z. B. an logistischen 
Übergabepunkten) 
 

Beschreibung der allgemeinen Systemmerkmale: 

• Ausrichtung auf zügige Kontrolle von Fracht jeder Größe.  

• Ein mobiles System ist teils erforderlich (bei Gepäck weniger bei Fracht). 

• In einem abgeschlossenen Raum wird entsprechend ein einzelnes Gepäckstück oder 
Frachtpaket untersucht. Oberflächenpartikel und Dämpfe/Gase werden abgesaugt, 
aufkonzentriert und analysiert.  

• Der Abgleich mit einer internen Datenbank ermöglicht die Identifikation von gesuchten 
Substanzen.   

• Direkte Analyse von Substanzproben und Oberflächenspuren sollte möglich sein  

Umsetzung zum Beispiel über ein adaptiertes Wischverfahren. Dadurch ist eine 
einfache Beprobung von Oberflächen sicher gestellt, die dann mit wenigen 
Arbeitsschritten analysiert werden können.  

• In der Umsetzung haben kurze Analysezeiten und einfache Handhabung / Wartung 
klare Priorität. Probenaufbereitung ist soweit möglich zu vermeiden oder zu minimieren.  
 

Technische Systemmerkmale: 

• MS- Detektor ist nur Teil eines anwendungsorientierten Gesamtsystems  

• Fokus liegt auf höchst zuverlässigem Erkennen von Explosivstoffen  
Alleinstellungsmerkmal: Detektion von unkonventionellen Sprengladungen (IED)  

• Probenahmesystem: Möglichst nichtinvasiv und flexibel; umfassende 
Explosivstoffdetektion erfordert zusätzliches Erfassen von Partikeln, d.h. zum Beispiel 
mittels Wischproben (weitere Probenaufbereitung automatisch) 

• Paralleler Abgleich auf Sprengstoffe, Betäubungsmittel und eine eingeschränkte Liste 
an weiteren toxischen Gefahrstoffen sinnvoll und teils erforderlich 

• Dauer der Testdurchführung inkl. Probenahme: wenige Minuten (1-3 Min.) 

• Bedienerfreundliche Umsetzung ausgerichtet auf Sicherheitspersonal: 
o Festgelegte Menüführung für einfache Handhabung in wenigen Schritten 

o Ergebnisanzeige in simpler Ampel-Darstellung (Keine Interpretation) 
o Ergebnisbericht wird unveränderbar gespeichert und ausgedruckt 
o Schulungsumfang von ½ bis 1 Tag muss ausreichen 

o Aktualisierung / Update durch automatischen Abgleich  

• Niedrigste Fehlalarmraten, insbesondere für Explosivstoffe deutlich unter 1 %;  
diese sind in Labor- und Feldtest zu dokumentieren 
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Anlagenübersicht: 

1. Anwenderfragebogen (Auszug der deutschen Version) 

2. Allgemeines Profil EXAKT System 

3. Vergleich zum verbreiteten MS-Standard 

4. Technische Spezifikation EXAKT 

5. ESRIF Protokoll zu: Mid term threats and challenges for border control 
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Anlage: Auszug des Fragebogens  

Detektion von Gefahrstoffspuren 

 
 
 

 

Die Securetec AG begleitet seit Beginn 2008 ein F&E Vorhaben, das eine zuverlässige 

Spurendetektion von Gefahrstoffen wie Explosivstoffen, Drogen, Kampfstoffen etc. anstrebt. 

 

Ziel dieses Experteninterviews ist es, technische und andere relevante Rahmenbedingungen 

zu identifizieren, um eine anwendungsnahe und marktgerechte Entwicklung sicherzustellen. 

Mit Ihren Angaben leisten Sie einen wesentlichen Beitrag hierzu. 

 

Die Daten werden streng vertraulich behandelt und stehen Dritten nicht zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 

Ihre Angaben 
 
  
 
Firma:____________________________________________________________________ 

 

Adresse:__________________________________________________________________ 

 

Ansprechpartner:___________________________________________________________ 

 

Tel./Fax:__________________________________________________________________ 

 

Email:____________________________________________________________________ 
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1. Detektionstechnologien  

In der nachfolgenden Übersicht sind wesentliche Technologien zur Detektion von 

Gefahrstoffen aufgelistet. Bitte geben Sie uns Ihre jeweilige Expertise an und beurteilen 

Sie – soweit möglich – auch die Relevanz der Technologien:  

A = Hohe Relevanz, B = Mittlere Relevanz, C = Niedrige Relevanz 

 

Technologien / Detektionssysteme Expertise vorhanden 
Relevanz 
A, B, C 

Biochemische / chemische Schnelltests �  

Immunologische Schnelltests  �  

   

Flammen-Emmissionsspektroskopie �  

Infrarot-Spektroskopie (IR, FT-IR) �  

Ionen-Mobilitäts-Spektroskopie (IMS) �  

Massenspektroskopie (GC-MS, LC-MS) �  

Raman-Spektroskopie �  

   

Mulitsensor-Detektoren  �  

Explosiv Detektion mit  Amplifying Fluorescent Polymer (AFP) �  

E-Nose, elektrochem. Zellen, Halbleiter Sensor (EC, ECS, SC) �  

Photo-Ionisations-Detektion (PID) �  

   

Weitere Technologien   

 �  

 �  
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2. Anwendungsgebiete 

In der nachfolgenden Übersicht sind wesentliche Anwendungsgebiete aufgelistet. Bitte 

geben Sie uns Ihre jeweilige Expertise an und beurteilen Sie – soweit möglich – auch 

die Relevanz für den Einsatz von Spurendetektionssystemen:  

A = Hohe Relevanz, B = Mittlere Relevanz, C = Niedrige Relevanz 

 

Anwendungsgebiete Expertise vorhanden 
Relevanz 
A, B, C 

Flughafen Personenkontrolle  �  

Flughafen Gepäckkontrolle �  

Flughafen Luftfracht-Kontrolle �  

   

Container  / Cargo Screening �  

 

 

3. Anregungen / Ergänzungen 

 

4. Sicherheitstechnik  

Durch Ihre Angaben ggf. mit kurzer Begründung ermöglichen Sie uns eine bessere 

Einschätzung kritischer Eigenschaften und der Entwicklungspotenziale. 

 

4.1 Detektionstechnik vor Ort 

- Welche Geräte / Systeme zur Spurendetektion setzen Sie aktuell ein  

oder können Sie gut beurteilen? Bitte bewerten Sie die Leistungsfähigkeit:  

1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft; 6 = ungenügend 

Gerät / Technologie / Hersteller Bewertung 

  

  

  

  

 
 

…Fragebogen hier gekürzt… 
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Anlage: Allgemeines & technisches Systemprofil 

 

EXAKT – zuverlässige Detektion von Gefahrstoffspuren  

mit echtzeitnaher Massenspektrometrie 

 
Für die Beprobung von Gepäckstücken und Fracht wird derzeit ein völlig neues System 
entwickelt. Hierbei werden Luftproben schnell und zuverlässig untersucht. Besondere 
Fachkenntnisse sind für die Bedienung nicht erforderlich. Wichtige Merkmale sind: 

• Simultane Detektion von Explosivstoffen, Drogen & Industriechemikalien  
• Massenspektrometrische Analyse der angesaugten Luft 
• Schnelle und präzise Aussagen mit Alarmfunktion 

• Einfache Bedienung sowie Wartung  
 

Innovative Technik 

EXAKT besteht aus einem neu entwickelten Flugzeit-Massenspektrometer sowie einer Einheit 
zur Aufkonzentration. Luftübertragene Gefahrstoffe werden kontinuierlich angereichert und 
direkt dem MS-Gerät zugeführt. Das System kann für hohe Durchsatzraten ausgelegt werden, 
um Unterstützung in der Gefahrenaufklärung oder bei Grenzkontrollen zu leisten. 

Schnelle & zuverlässige Detektion von Gefahrstoffen 

EXAKT wird individuell an die Kundenanforderungen angepasst. Das System ist auf hohe 
Selektivität bei minimalen Fehlerraten ausgelegt. Die zuverlässige Detektion bis in den pg-
Bereich ist durch neueste Technologie sichergestellt. Schnelle Ansprechzeiten ermöglichen 
eine vollständige Analyse in ca. 1 min. Das umfangreiche Substanzspektrum ist beliebig 
erweiterbar. 

Einfache Bedienung & Fernwartung 

EXAKT wird auf einfache, praxisgerechte Bedienung ausgelegt. Die Software übernimmt eine 
eindeutige und schnelle Zuordnung in zuvor definierte Gefahrenklassen. Das Auswertesignal 
kann in eine „ja/nein“-Entscheidung umgewandelt werden. Eine sichere und komfortable 
Ferndiagnose bis hin zur Fernsteuerung des MS-Geräts ist möglich. Das System kalibriert sich 
automatisch.  

 

An Explosivstoffen können u.a. detektiert werden 

TNT, ADNT, DNT, MNT /  RDX, HMX, Tetryl, TNB  
PETN, EGDN, NG, DNB / TATP, HMTD, ANFO, DNMB  
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Vergleich zum weit verbreiteten MS-Standard  
 
Massenspektrometer werden durch den eingesetzten Analysator typisiert. Nachfolgend ein 
grundsätzlicher Vergleich der MS-Systemansätze Quadrupol – Time of Flight. 

MS-Quadrupol Technik EXAKT MS-Time-of-Flight Technik 

Ionisation: i.d.R. Elektronen-Stoß-Ionisation Ionisation: Elektronen-Stoß-Ionisation 

Analysator: Elektr. Feld „Quadrupol“ Analysator: Flugzeit der Ionen 

Analysenergebnis: kaum unter 15 min 
(bedingt durch die Vortrennung der 
Substanzen im GC). 

Analysenergebnis: 1-2 min (wegen 
Direktinjektion TD-MS). 

Mittlere Scanrate (1-10 Hz) 
  

Höhere Scanrate (10 kHz) 
(ermöglicht Erfassung schneller Gaswechsel) 

Gewicht: abhängig von der Auslegung 
Minimum GC/MS ca. 35 kg  

Gewicht: Thermodesorber + MS-Einheit 
ca. 50 kg 

Sequentielle Massenerfassung  
(Zeitlich gestaffelte Messung; Verzerrung) 

Parallele Massenerfassung 
(Keine spektrale Verzerrung) 

GC-MS Auswertung durch Abgleich mit 
Substanzdatenbanken 
(Angabe von Wahrscheinlichkeit). 
Expertenwissen erforderlich. 

Chemometrische Auswertung –  
Basis für eindeutige Zuordnung in 
Substanzgruppen & geringe Fehlalarmrate. 
Automatisierbarkeit. 

Bewertung: 

• Feldtaugliche Systeme in breitem 
Anwendungsspektrum für Proben aus 
Luft, Wasser & Erde vorhanden 

• Einschränkungen bei  
Analysenzeit & Auswertung 

• Hoher Preis für hochauflösende 
Systeme  

Bewertung: 

• Auslegung auf luftübertragene Spuren; 
im Vergleich zu anderen MS-TOF-
Systemen kleiner und leichter 

• Im Vergleich zu GC-MS-Quadrupol 
schnelle und optimierte Aussagequalität 
möglich 

• Moderater Preis bei sicherer & 
komfortabler Bedienung  

 

Ein Massenspektrometer (MS) besteht immer aus Ionenquelle, Analysator und Detektor: 

• Ionenquelle – Analyt wird ionisiert; verschiedene Methoden eingesetzt; es dominiert die 
Elektronen-Stoß-Ionisation. Hierbei fragmentieren die Substanzen in ein 
vorhersehbares Ionen-Muster. 

• Analysator (Massenselektor) – Ionen werden nach ihrer Masse getrennt (genauer: 
Masse/Ladung-Verhältnis); eingesetzte Methoden, unterscheiden sich teilweise 
erheblich in der Auflösung. 

• Detektor – meist ein Photomultiplier, ein Sekundärelektronen-Vervielfacher (SEV) oder 
ein Faraday-Auffänger. 
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Anlage: Spezifikation bzw. technisches Profil von EXAKT  
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Anlage: Forum ESRIF 
 
 

 DESCRIPTION OF THE IDENTIFIED  

MID TERM THREATS AND CHALLENGES  
 

 

RELATING TO SECURITY POLICY INPUT 

REFERENCE NUMBERS IN OVERVIEW LIST 
WG3 001 
 

THREAT / CHALLENGE 

    �   Threat                                 ■  Challenge 

    �   Opportunity                        �   …. 

RELEVANT FOR SECURITY (WG) AREA(S)  
    �   Security of the Citizens 

    �   Security of the Infrastructures 

    ■   Border Security  

    �   Crisis Management 

    �   Foresight and Scenarios 

    �   CBRNE 

    �   Situation Awareness incl. the role of space 

    �   Identification of people and assets 

    �   Innovation issues 

    �   Governance and coordination 

    �   Human and societal dynamics 

AT WHICH LEVEL 

■   EU                                            �   national 

KEY WORD  
The unlawful movement of goods/substances and people at regulated Borders 

 

 

DESCRIPTION 
Threat 
The unlawful movement of goods/substances and people. The category goods and substances comprises weapons, drugs, 
CBRNE hazards, legal goods that are subject to duty, and goods that fail to meet heath and safety standards. This description 
when referring to people is about people that are hiding themselves in the vehicle or the cargo. It also refers to the detection of 
infections carried by people in the case for example of a pandemic. The case of people presenting a false identity etc. is the 
subject of threat description WG3 002. 
 
Challenge: 
To detect substances and people with: 
� a minimum of intrusion 
� at maximum speed (e.g. without having to immobilize the cargo) 
� with minimal disruption to genuine traffic 
� at ever-increasing traffic volumes 
� with the most efficient use of resources including people 
� achieving a high detection rate with a low false alarm rate 
� capable of identifying elemental, molecular, or biological composition (in order of increasing complexity) 
� incorporating a stand-off capability 
� user-friendly and affordable systems 
� flexible, upgradeable solutions – in some cases mobile 
� capable of being operated by Border Guards rather than only technicians or scientists 
� safer methods &  tools 

 

REASONING (REVIEW OF INTERVENTION METHODS) 
Detection equipment 
� Chemical & Biological detection is not yet satisfactory (e.g. the challenge of explosives as liquids). In particular, early 

warning systems with real-time monitoring are not yet available, and there is a need for solutions to be more affordable, 
flexible, reliable and user friendly. A recurring theme was ‘what is needed could be described as an electronic sniffer dog’. 

� Radioactive and Nuclear detection is more advanced. NMR (nuclear-magnetic resource) is in operation to detect certain 
types of explosives, but the process is very slow and is some way from becoming a real-time process. Explosive detection 
technology is still under research using spectroscopic (terahertz, laser) and image methods and is not yet a reliable 
technology. Stand-off detection capability is highly desirable. 

� Neutron radiography is a very promising technology in the medium to long term. It is suitable for producing high quality 
images and can be used to detect elemental composition. In collaboration with gamma ray scanning it can produce good 
results. 
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� The ‘Golden Solution’ would be a device that is pointed at a container, and lists the contents or chemical components.  
� X-ray scanners are in use to screen the content of a container detecting objects and people. The detection process is very 

slow and hazardous for humans inside the container. The challenge here is to reduce the screening time and to improve 
the image.  

� THz technology is under research to detect explosives and hidden weapon or substances under the clothes of persons for 
personal screening in checkpoints & portals. A product is not likely to be available for approx. 10 years. 

� Active Millimeter Wave Scanning technology for personal screening is in the testing phase at a few airports, but could 
have problems with passenger acceptance. Passive Millimeter Wave Scanning potentially resolves that issue but is in 
research phase. 

� Identification of pathogens is at present not fast enough (requires growing a culture) or not sufficiently specific to detect 
with low false alarm rate the dangerous pathogen. 

� Sonar has some possibilities – like a CT scan, but the question all the time is how to use these technologies at speed. 
‘Heart beat detection’ – this is really motion detection which works in a static environment, but not in transit. 

� Need for equipment to detect, identify and defuse explosive devices when left luggage is found 
� In general: no single solution will succeed across the board. Some devices are better for people, others for cargo etc. A 

combination will always be needed e.g. CO2 detector which has been enhanced to screen out false positives. 
 
Sensorfusion, filtering and automatic interpretation 
� Data fusion is the ability to integrate outputs from multiple devices in order to screen out items in the most efficient way. 
� Screening or Filtering has an important role to play – e.g. applying tests, intelligence or route tracking deviations to filter 

out the items requiring further scanning or investigation. ‘Smart Containers’ could play a role here – e.g. they can track 
their own location and status. Smart Containers have a role to play on longer journeys such as sea journeys, but may be 
less successful on land journeys where the chances of interference are higher. Smart Containers can be equipped with a 
mechanical and electronic seal and different types of sensors. The life history of the container can be automatically 
registered from the start to end of the journey (way points, attempted openings etc.)  The content and the image of the 
screening result can be stored in an electronic memory and read out any time – possibly using RFID technology. 

 
Intelligence 
� There is scope to improve the exchange of information and intelligence between agencies in country, and between 

agencies across borders. However, there is no easy fix here, and the sensitivities around intelligence sharing, protection of 
sources etc will continue to be a challenge. 

 
Processes 
� Corruption and bribes need constant awareness and controls. 
� There may be opportunities for improved processes e.g. at the ports or using the transit time to increase scan time, but 

there are significant barriers in terms of trying to agree with multiple ports, multiple countries, and indeed the transport 
companies etc. There is a strong sense that this is not their problem, and in the near-term this issue has to be dealt with 
by the agency in the destination country with the aid of technology. 

� For large ships there is a so-called AIS (Automatic ship Identification System) in operation to define the history and the 
reliability. This is also planned for smaller boats. This method could also be used for land traffic to speed up the process 
by crossing of checkpoints. 

� Airports have achieved a higher level of harmonized standards, but this has been driven more by security and applies 
more to the passengers. The cargo element at airports is similar to sea ports in many ways. 

� The interoperability of equipment between countries is a significant issue in automated processes. The equipment must be 
certified by the authorities receiving and using the information. 

� Save parking areas for truckers may reduce the overall exposure to criminal activities. 

 
Certification of the Supply Chain 
� The potential exists to develop a secure supply chain, but there are huge challenges in terms of stakeholder management, 

as well as the cost of policing such a scheme. This is more of a long-term goal. 

 
People 
� Training is important, but is really a follow-on consideration once the technology and processes have been worked out. 

 

 

 
 


