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Kann Star Trek Realität werden?
Optische Sensoren mit Terahertz-Durchblick

Von Andreas Stöhr, Martin Hofmann und Rüdiger Kays

Einen kompakten Materialsensor, der eine Vielzahl von 
Materialien zuverlässig erkennen kann, sich mobil einsetzen 
lässt und am besten auch noch gleich den genauen Ort des 
untersuchten Objekts erkennt, gibt es noch nicht. Aber die 
Entwicklungsgeschichte zeigt uns: Es besteht Hoffnung. 

Zielsetzung

Wer Kapitän Kirk und das 
Raumschiff Enterprise aus der 
Fernsehserie „Star Trek“ kennt, 
kennt auch den Tricorder. Wissen-
schaftsoffizier Spock benutzt das 
Messinstrument, um fremde Stoffe 
zu analysieren. Schiffsarzt „Pille“ 
findet damit in Sekundenbruchteilen 
alle wesentlichen Vitalfunktionen 
einer(s) Patient*in heraus. Eine ferne 
Zukunftsvision? 

Mittlerweile gibt es erste Initiati-
ven, die sich dem Thema auf die eine 
oder andere Weise widmen. Aller-
dings sind diese ersten Konzepte 

entweder technisch sehr einfach und 
haben insofern nur eine sehr einge-
schränkte Aussagekraft und Zuver-
lässigkeit, oder aber sie sind enorm 
aufwändig, lassen sich nur in kon-
trollierten Umgebungen wie zum 
Beispiel Laboren anwenden und 
erfordern in der Regel auch noch 
eine intensive Vorpräparation der zu 
untersuchenden Objekte. 

Einen kompakten Materialsen-
sor, der eine Vielzahl von Materi-
alien zuverlässig erkennen kann, sich 
mobil einsetzen lässt und am besten 
auch noch gleich den genauen Ort 
des untersuchten Objekts erkennt, 
den gibt es so noch nicht. Aber die 

Entwicklungsgeschichte zeigt uns: 
Es besteht Hoffnung. 

Vor mehr als 100 Jahren erfanden 
Wissenschaftler*innen die mobile 
Kamera, um an jedem Ort zu foto-
grafieren. Vor 40 Jahren erfanden 
Ingenieurwissenschaftler*innen das 
Mobilfunkgerät, um an jedem Ort 
zu telefonieren. Es ist an der Zeit, 
einen mobilen Materialdetektor zu 
erfinden, der sowohl Materialien 
von beliebigen Oberflächen als auch 
im Inneren eines Objektes an jedem 
Ort bestimmen kann. 

Wissenschaftlich betrachtet, ist 
die Charakterisierung komplexer 
Materialien und bewegter Objekte 
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in beliebigen Umgebungen eine zen-
trale Herausforderung an die Sensor-
technik von morgen, zum Beispiel 
zur Erstellung von 3D-Materialkar-
ten. Die Zielsetzung, verschiedene 
Materialien spektral zu charakteri-
sieren und kleine Objekte zu lokali-
sieren, erfordert den Einsatz elektro-
magnetischer Wellen mit möglichst 
kleinen Wellenlängen und einen 
großen Frequenzabstimmbereich. 
Sensoren im Sub-/Millimeterwellen-
bereich erscheinen für diese Heraus-
forderung besonders geeignet (häufig 
wird dieser Frequenzbereich auch 
als Terahertzbereich bezeichnet). Bei 
Sub-/Millimeterwellen handelt sich 
ganz allgemein um elektromagne-
tische Strahlung. Der Unterschied 
zu Licht: Terahertzwellen liegen 
nicht im sichtbaren Spektrum; auf 
der Wellenlängen-Skala kommen sie 
gleich nach dem Infrarot-Bereich, sie 
sind also für den Menschen unsicht-
bar, können aber Dinge, die im Ver-
borgenen liegen, sichtbar machen. 

In Zahlen ausgedrückt, arbeiten 
Sub-/Millimeterwellensensoren im 
Frequenzbereich von einigen 10 
GHz (Gigahertz, 10.000.000.000 
Schwingungen pro Sekunde) bis 
zu mehreren 1.000 GHz. Der Vor-
teil der Sub-/Millimeterwellen: Sie 
durchdringen viele Materialien, wie 
Kleidung, Rucksäcke oder Kunst-
stoff. Im Gegensatz zur Röntgen-
strahlung sind Terahertzwellen aber 
ungefährlich, sind Teil der natür-
lichen Wärmestrahlung und durch-
fließen Organismen, ohne diese 
stark zu beeinflussen. 

Aufgrund der kleinen Wellen-
länge und der prinzipiell möglichen 
großen Frequenzbandbreite würden 
sich Sub-/Millimeterwellen-Sen-
soren mit adaptiver Trägerfrequenz- 
und Wellenformanpassung ideal zur 
spektralen Material- und Schwin-
gungsanalyse eignen. Ebenso wäre 
Ortung und Geschwindigkeitsmes-
sung von kleinen Objekten möglich 
und das weitestgehend unbeeinflusst 
von Luftfeuchtigkeit und Ver-
schmutzung. 

Diese komplexen Aufgaben 
erfordern allerdings neuartige Sen-

soren, bei denen sich die Wellenform, 
Frequenzbandbreite, Trägerfrequenz 
und Beobachtungssektor adaptiv an 
die Messumgebung und die Mate-
rialeigenschaften anpassen lassen. 
Derzeit verfügbare Sub-/Millimeter-
wellen-Sensoren lassen sich jedoch 
noch nicht problemlos anwenden. 
Dies liegt wesentlich an dem erfor-
derlichen großen Frequenzabstimm-
bereich, der durch gegenwärtige 
Sensortechnologie nur sehr einge-
schränkt abgedeckt werden kann. 

Neben den enormen tech-
nologischen Herausforderungen 
gibt es aber auch noch zahlreiche 
Forschungsfragen im Zusammen-
hang mit dem Verständnis von der 
Wechselwirkung von elektromagne-
tischer Strahlung und Materie und 
geeigneten theoretischen und nume-
rischen Ansätzen, um aus diesem 
Verständnis schließlich Aussagen 
über Material- und/oder Oberflä-
chenbeschaffenheit von Objekten 
zuverlässig treffen zu können. 

Gemeinsame Forschungsvorhaben 
entlang der Ruhrschiene

Mit dem Ziel, die gesamte 
Material- und Werkstoffkette 
vom fertigen Bauteil bis hin zum 
Atom umfassend und durchgängig 
betrachten zu können, haben sich 
zahlreiche Wissenschaftler*innen 
der Universitätsallianz Ruhr (UA 
Ruhr) zu dem Verbund Materials 
Chain zusammengefunden. Der 
Profilschwerpunkt besteht aus dem 
gesamten Bereich der Material- und 
Werkstoffwissenschaften an den drei 
Universitäten im Ruhrgebiet und 
deckt dabei vom Materialdesign über 
die Werkstoffherstellung und -vere-
delung bis hin zur Charakterisierung 
und Verarbeitung im Produkti-
onsprozess alle Phasen moderner 
Materialwissenschaften ab und kann 
auch systematisch auf verschiedene 
Anwendungsfelder übertragen 
werden.

Aus dieser Gruppe haben 
sich nun auch ausgewiesene 
Expert*innen zusammengefunden, 
um gemeinsam einen universitäts-

übergreifenden Transregio-Sonder-
forschungsbereich (SFB/Transregio) 
zum Thema Materialcharakteri-
sierung und -entdeckung bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) zu beantragen. 

Ziel des von Prof. Thomas 
Kaiser geleiteten Forschungs-
vorhabens ist es, über die heute 
verfügbaren voluminösen und sta-
tischen Materialdetektoren hinaus, 
einen mobilen Materialdetektor 
für zahlreiche neue Anwendungen 
zu entwickeln. So sollen zukünftig 
zum Beispiel Brandherde autonom 
geortet werden oder die Vitalsignale 
bewusstloser Personen in verrauch-
ten, brennenden Gebäuden festge-
stellt werden, oder, ganz allgemein, 
systematisch Materialkarten gene-
riert werden, damit beispielsweise 
Gegenstände in beliebigen Umge-
bungen gefunden und klassifiziert 
werden können. 

Auf technologischer Ebene 
steht im Vordergrund, schrittweise 
von einzelnen elektronischen oder 
photonischen Elementen über elek-
tronisch oder photonisch integrierte 
Schaltungen (PIC) hin zu vollstän-
dig integrierten und kompakten 
Sensoren zu gelangen, mit denen 
die Charakterisierung und Ortung 
verschiedenster Materialien möglich 
werden soll. Hierzu soll die Wech-
selwirkung elektromagnetischer 
Felder im Sub-/Millimeterwellen-
bereich von 250 GHz bis zu einigen 
1.000 GHz untersucht werden, um 
eine Vielfalt von Materialien zum 
Beispiel aufgrund ihrer spezifischen 
Absorptionslinien identifizieren zu 
können.

Verbundprojekt „photonikSensor“ 

Schwerpunktmäßig handelt es 
sich bei diesem Forschungsthema 
um eine ingenieurwissenschaftliche 
Initiative, obwohl auch viele der 
beteiligten Forscher*innen eine 
naturwissenschaftliche Ausbil-
dung haben. Hieraus erwächst der 
Anspruch, dass Grundlagenfor-
schung immer auch einen konkreten 
Bezug zu anwendungsorientierten 
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Forschungsthemen aufweisen sollte, 
damit möglichst viele grundlegende 
Erkenntnisse für anwendungsorien-
tierte Forschung nutzbar gemacht 
werden können. 

Aber so interessant die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Sub-/Mil-
limeterwellen sind, so schwierig ist 
aktuell die Technologie. Die fehlt uns 
im Moment, nicht nur insbesondere, 
sondern fast schon generell. Inso-
fern kommt der Erforschung und 
Entwicklung von neuartigen und 
innovativen Technologieansätzen im 
Sub-/Millimeterwellenbereich auch 
im Zusammenhang mit der Vorbe-
reitung des oben erwähnten Sonder-
forschungsbereichs eine besondere 
Bedeutung zu. Aus strategischer 
Sicht muss hierbei berücksichtigt 
werden, dass die technologische 
Umsetzung von Ergebnissen und 
Erkenntnissen aus der Grundlagen-
forschung in Anwendungen nicht 
nur eine enorme Herausforderung 
darstellt, sondern zudem häufig auch 
mit längeren Zeitkonstanten verbun-
den ist. 

Daher gilt es, neben den For-
schungsfragen auch die Technolo-
gieentwicklung rechtzeitig – und 
das heißt in diesem Zusammenhang 
insbesondere auch frühzeitig – anzu-
gehen, um die zur Beantragung eines 
größeren Forschungsvorhabens not-
wendigen Voraussetzungen erfüllen 
zu können. Im Idealfall stehen erste 
experimentelle Funktionsdemons-
tratoren, mit denen die Tragfähigkeit 
der Forschungsansätze zumindest 
in ausgewählten Teilbereichen 
nachgewiesen werden kann, schon 
vor Beginn, das heißt noch in der 
Antragsphase eines größeren Vorha-
bens zur Verfügung. Nicht zuletzt 
diese strategischen Überlegungen 
haben uns dazu bewegt, gemein-
sam das Forschungsprojekt mit der 
Kurzbezeichnung „photonikSensor“ 
anzugehen. 

Das wesentliche Ziel in photo-
nikSensor ist die Erforschung von 
Techniken und Technologien für 
einen Sub-/Millimeterwellen-Mate-
rialsensor, mit dem wir die spek-
tralen „Fingerabdrücke“ der unter-

suchten Materialien in Transmission 
oder/und in Reflexion messen 
können. Je nach Beschaffenheit der 
untersuchen Materialien werden die 
Sub-/Millimeterwellen unterschied-
lich stark zurückgeworfen und 
absorbiert, und anhand dieses Ver-
haltens soll eine Software auswerten 
können, um welches Material oder 
Objekt es sich handelt. 

Beteiligt ist nicht nur die UA 
Ruhr, bestehend aus der Univer-
sität Duisburg-Essen (UDE) ver-
treten durch Prof. Andreas Stöhr 
(Lehrstuhl für Optoelektronik), 
der Ruhr-Universität Bochum 
(RUB) in Person von Prof. Martin 
Hofmann (Lehrstuhl für Photonik 
und Terahertztechnologie) und 
der Technischen Universität Dort-
mund (TUD) vertreten durch Prof. 
Rüdiger Kays (Lehrstuhl für Kom-
munikationstechnik), sondern auch 
das Fraunhofer-Institut für Hoch-
frequenzphysik und Radartechnik 
(FHR) in Wachtberg südlich von 
Bonn, repräsentiert durch Prof. Nils 
Pohl, der auch einen Lehrstuhl an 
der Ruhr-Universität Bochum inne-
hat. Die Gesamtkoordination des 
photonikSensors-Projektes hat die 
Universität Duisburg-Essen unter 
der Leitung von Andreas Stöhr.

Wie schon angesprochen, gibt 
es neben den wissenschaftlich-tech-
nischen Forschungsarbeiten auch die 
übergeordnete strategische Zielset-
zung, die grundsätzlichen Ideen zu 
photonischen Terahertz-Material-
sensoren zu demonstrieren, um sie 
anschließend in der internationalen 
Forschungsgemeinschaft diskutie-
ren zu können. Hierbei nutzen wir 
die komplementären Expertisen 
der drei Standorte Duisburg-Essen, 
Bochum und Dortmund gezielt 
zum Aufbau einer neuartigen pho-
tonischen Sub-/Millimeterwellen-
technologie. Grundsätzlich wird so 
auch der Wissensaustausch zwischen 
den technologisch orientierten 
Photonik-Bereichen aus Duisburg 
und Bochum mit dem im relevanten 
Systembereich ausgewiesenen Lehr-
stuhl für Kommunikationstechnik in 
Dortmund sowie dem Fraunhofer-

Institut für Hochfrequenzphysik 
und Radartechnik in Wachtberg 
intensiviert.

Die Sensoren aus photonikSen-
sor stellen hierbei die Grundlage; 
sie erschließen den Frequenzbereich 
oberhalb von 250 GHz mit hohem 
Antennengewinn, großer Band-
breite, adaptiven Eigenschaften und 
niedrigem Energieverbrauch. Dies 
ist für die Erfolgsaussichten eines 
zukünftigen Forschungsvorhabens 
in diesem Bereich von grundlegender 
Bedeutung. Die Realisierung der hier 
beantragten Sensoren sowie deren 
Evaluierung ist daher im Hinblick 
auf die Beantragung des Transregio-
Sonderforschungsbereichs ein zen-
traler Meilenstein.

Mit der Zielsetzung, verschie-
dene Materialien zu charakterisieren, 
gliedert sich das Projekt photo-
nikSensor in idealer Weise in den 
Profilschwerpunkt Materials Chain 
der UA Ruhr ein, der, wie bereits 
erwähnt, den gesamten Bereich der 
Material und Werkstoffwissenschaf-
ten an den drei Ruhr-Universitäten 
abdeckt. Das Forschungsprojekt 
wird vom Mercator Research Center 
Ruhr (MERCUR) gefördert. 

Aus ingenieurwissenschaftlicher 
Sicht sind die Erzeugung und der 
Empfang von Sub-/Millimeterwel-
len eine der großen Herausforde-
rungen in photonikSensor, der wir 
in Duisburg durch den Einsatz von 
optischen Technologien begegnen 
wollen. 

Ein Blick auf den Stand der 
Technik im Zusammenhang mit der 
Erzeugung von Sub-/Millimeter-
wellen zeigt: Es existieren prinzipiell 
sowohl elektronische als auch photo-
nische Ansätze für Signaloszillatoren 
beziehungsweise -mischer. Teilweise 
sind diese Ansätze komplementär, 
oft ergänzen sich elektronische und 
photo nische Ansätze aber auch. 
Während bei elektronischen Oszil-
latoren üblicherweise ein Lokal-
oszillatorsignal bei einer deutlich 
niedrigeren Frequenz (üblicherweise 
im Mikrowellenbereich, das heißt bei 
einigen 10 GHz) durch Frequenzver-
vielfachung in den Sub-/Millimeter-
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wellenbereich durch Vervielfachung 
hochgemischt wird, arbeiten konti-
nuierliche photonische Oszillatoren 
durch heterodyne Abwärtsmischung 
zweier optischer Frequenzen. Hier-
bei werden zwei in der Frequenz 
leicht unterschiedliche Lasersignale 
mit Frequenzen im Bereich von bei-
spielsweise 200.000 GHz in einem 
sogenannten Photomischer über-
lagert. Hier kommt es zur Differenz-
frequenzbildung, das heißt es entsteht 
ein neues Signal mit einer Frequenz, 
die exakt der Differenzfrequenz der 
Lasersignale entspricht. Beispiels-
weise würde das heterodyne Mischen 
zweier Infrarot-Lasersignale bei 
200.000 GHz und 201.000 GHz in 
einem geeigneten Photomischer, ein 
Submillimeterwellen-Signal mit einer 
Frequenz von 1.000 GHz (1 THz) 
erzeugen. Abbildung (1) zeigt einen 
an der UDE entwickelten Sub-/Mil-
limeterwellen-Photoniksensor mit 
Glasfasereingang und integrierter 
Silizium-Linse zur Fokussierung der 
abgestrahlten Sub-/Millimeterwel-
lenstrahlung. Weitere Details zu den 
an der UDE entwickelten Terahertz-
Photomischern sind zum Beispiel in 
[1–3] zu finden. 

Generell kann man zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt feststellen, dass 
elektronische Aufwärtsmischer auf-
grund der üblicherweise integrierten 
Verstärker in der Regel höhere Aus-

gangsleistungen aufweisen. Dahinge-
gen bieten Oszillatoren basierend auf 
photonischer Abwärtsmischung in 
der Regel die Möglichkeit, die Oszil-
latorfrequenz über einem enorm 
großen Frequenzbereich von bis zu 
1 THz und mehr abzustimmen. Ins-
besondere diese Eigenschaft ist im 
Hinblick auf die geplante spektrale 
Materialanalyse von entscheidendem 
Vorteil. Sicherlich ließen sich III/V-
Photomischer prinzipiell auch 
monolithisch mit entsprechenden 
MMIC-Verstärkern integrieren, um 
höhere Ausgangsleistungen zu erzie-
len. Dies würde aber zu ähnlichen 
Einschränkungen bezüglich der Fre-
quenzbandbreite führen.. 

Zum Empfang der Sub-/
Millimeterwellen-Signale nutzen 
kohärente elektronische Sensoren, 
wie zum Beispiel FMCW-Radar-
systeme, monolithisch integrierte 
Mikrowellen ICs (MMIC) für die 
harmonische oder subharmonische 
Abwärtsmischung. Umgekehrt 
existiert aber noch kein Abwärts-
mischer für einen kohärenten 
Sensor. Dies wollen wir in photo-
nikSensor nun ändern. 

Bislang hat sich der Stand der 
Technik darauf beschränkt, zwei 
symmetrische Photoleiter – je einen 
im Sender und einen im Empfän-
ger – zu verwenden. Hierbei wurde 
die Eigenschaft ausgenutzt, dass 

die Modulation der Bias-Spannung 
des Photoleiters durch das Mess-
signal zu einer Modulation des RF-
Photostroms und damit zu einem 
Mischeffekt führt. Allerdings sind 
die Konversionsverluste bei diesem 
Ansatz und auch die Einkopplung 
des Lokaloszillator-Signals in keiner 
Weise optimiert. Zudem lassen 
sich die Konversionsverluste auch 
prinzipiell nicht unabhängig von 
der Signalgeneration getrennt opti-
mieren. Eine höhere Sendeleistung 
kann, wie von einer Gruppe am 
Fraunhofer Heinrich-Hertz Institut 
aus Berlin vorgeschlagen, durch Ver-
wendung einer Photodiode anstatt 
eines Photoleiters im Sendeelement 
erzielt werden. Allerdings bleibt 
auch bei diesem Ansatz das Problem 
der schlechten Empfängerempfind-
lichkeit beziehungsweise der hohen 
Konversionsverluste des Empfänger-
Photoleiters bestehen.

Damit das vom Messobjekt 
reflektierte oder transmittierte 
Messsignal auch ohne Integration 
eines Sub-/Millimeterwellenver-
stärkers sicher empfangen und ana-
lysiert werden kann, soll hier das 
Signal-zu-Rausch-Verhältnis des 
photonischen Empfängers durch 
kohärenten Überlagerungsempfang 
verbessert werden. Das bedeutet, 
derselbe Zweiwellenlängenlaser, 
der zur Erzeugung des Messsignals 
eingesetzt wird, soll auch zur Gene-
ration des Lokaloszillatorsignals im 
photonischen Empfänger eingesetzt 
werden. An diesem Punkt forscht 
die Ruhr-Universität Bochum unter 
der Leitung von Martin Hofmann. 

Die Realisierung eines Zweiwel-
lenlängenlasers ist eine Herausfor-
derung, da ein Laser in der Regel 
entweder dazu tendiert, nur eine 
Wellenlänge zu emittieren oder 
unkontrolliert eine Reihe verschie-
dener Wellenlängen abzustrahlen. 
Bei unserer Anwendung in der Ter-
ahertztechnologie kommt es aber 
darauf an, dass der Laser stabil zwei 
Wellenlängen mit genau bestimmtem 
Unterschied gleichzeitig abstrahlt. 
Was dann passiert, ist in Abbil-
dung  (2) gezeigt. 

(1) An der UDE entwickelter Terahertz-Photomischer mit Glasfaseranschluss und integ-
rierter Silizium-Linse zur Fokussierung der Sub-/Millimeterwellenstrahlung.
Quelle: eigene Darstellung (UDE)
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Hier sind exemplarisch zwei 
Wellen mit unterschiedlichen Wel-
lenlängen dargestellt, die überlagert 
(d. h.  addiert) werden. Den Wel-
lenlängen �1 (obere Kurve) und �2 
(zweite Kurve von oben) entspre-
chen dabei Lichtfrequenzen f1 und 
f2 (bzw. �1 = 2�f1 und �2=2�f2), die 
mittels der Lichtgeschwindigkeit 
c einfach aus �1 und �2 berechnet 
werden können: f1 = c/ �1 bzw.  
f2 = c/ �2. Durch Überlagerung der 
beiden Wellen entsteht nun eine 
sogenannte Schwebung (dritte Kurve 
von oben): Das Überlagerungs-
signal weist dabei eine zusätzliche 
Modulation auf, die durch die 
beiden Ausgangssignale bestimmt 
ist. Genau entspricht die Frequenz 
dieser zusätzlichen Modulation der 
Differenzfrequenz f1-f2 der beiden 
überlagerten Wellen. Mit dieser 
Differenzfrequenz soll für die Sub-/
Millimeterwellen-Strahlungserzeu-
gung der Photomischer betrieben 
werden. Im Photomischer entsteht 
ein Strom (obere Kurve im Rahmen), 
der mit der Differenzfrequenz f1-f2 
(bzw. �1-�2) moduliert ist. Dies führt 
letztlich zur Abstrahlung eines Sub-/
Millimeterwelle (untere Kurve) mit 
dieser Differenzfrequenz. Insgesamt 
kommt es darauf an, mit dem Zwei-
wellenlängenlaser diese Differenzfre-
quenz genau und stabil einstellen zu 
können. 

Die Gruppe an der RUB hat 
sich auf die Entwicklung solcher 
Zweiwellenlängenlaser auf Basis von 
kompakten Halbleiter-Diodenlasern 
spezialisiert. Um die Lichtemission 
spektral kontrollieren zu können, 
werden die Diodenlaser in der Regel 
in spezielle externe Resonatoren 
eingebaut. Hierzu wird der Halb-
leiterkristall einseitig entspiegelt, 
um zunächst die von außen nicht 
kontrollierbare Laseremission zu 
unterdrücken. Mit spezieller Optik 

wird das Licht aus dem Halbleiter-
kristall stattdessen an einen spektral 
selektiven externen Resonator ange-
koppelt. Die spektrale Selektivität 
erzeugt man üblicherweise mit 
Beugungsgittern, die Licht in seine 
spektralen Anteile aufweiten. Durch 
bestimmte geome-trische Anord-
nungen ist es dann möglich, zum 
Beispiel nur Licht einer bestimmten 
Wellenlänge in den Halbleiterkri-
stall zurückzukoppeln, so dass der 
Laser zur Emission auf genau dieser 
Wellenlänge gezwungen wird. Die 
Gruppe an der Ruhr-Universität 
modifiziert solche Resonatorgeome-
trien, um nicht nur eine Wellenlänge 
zurückzukoppeln, sondern zwei 
mit genau bestimmter Differenzfre-
quenz. Abbildung (3) zeigt schema-
tisch die Anordnung dazu.

Das Licht der Laserdiode (LD) 
wird mit einer Kollimationsoptik 
auf ein Beugungsgitter (G) geleitet, 
wo es in seine spektralen Anteile 
zerlegt wird. Diese werden dann auf 
einen speziell geformten Endspiegel 
(V-M) fokussiert. Dieser Endspie-
gel ist in Form eines „V“ struktu-
riert und kann vertikal verschoben 
werden. Die beiden Streifen des „V“ 
bestimmen die beiden Wellenlängen, 
die in den Laser zurückgekoppelt 

(ω1-ω2)
(ω1+ω2), 2ω1,2ω2  
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ω1-ω2

ω2
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time

photomixing
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2
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E2(t)
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(2) Überlagerung zweier Wellen mit unterschiedlicher Frequenz und Photomischung.
Quelle: eigene Darstellung (RUB)

(3) Schema des Zweiwellenlängenlasers: LD: Laserdiode (mit Kollimationsoptik),  
G: Beugungsgitter, V-M: V-Spiegel, P: Photomischer.
Quelle: eigene Darstellung (RUB)
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und dann von ihm emittiert werden. 
Bei vertikaler Verschiebung des 
„V“-Spiegels kann somit elegant der 
Wellenlängenabstand entsprechend 
Differenzfrequenzen von 0 bis etwa 
30 Terahertz kontrolliert werden. 
Der Zweiwellenlängen-Ausgangs-
strahl des Lasers wird dann auf den 
Photomischer (P) gerichtet. 

Die bisher realisierten Zweiwel-
lenlängenlaser weisen noch einige 
Nachteile auf, die im Rahmen des 
Projektes photonikSensor verbessert 
werden sollen. Zum einen basieren 
sie auf speziell angefertigten Laser-
dioden, die im nahinfraroten Spek-
tralbereich um 850 nm emittieren. 
Für photonikSensor sollen sie auf 
kostengünstige Telekommunika-
tionstechnologie mit Laserdioden 
im Spektralbereich um 1550 nm 
umgestellt werden. Zum anderen 
ist die Stabilität der Differenzfre-
quenz mit den bisherigen Systemen 
nicht ausreichend für die Ziele in 
photonikSensor. Dementsprechend 
müssen als eine wesentliche Heraus-
forderung des Projektes neue Zwei-
wellenlängenlaserkonzepte realisiert 
werden, die eine hohe Stabilität der 
Differenzfrequenz gewährleisten. 

Abbildung (4) zeigt eine sche-
matische Darstellung eines ersten 
kohärenten photonischen Sub-/Mil-
limeterwellen-Sensorsystems, das an 
der UDE entwickelt und aufgebaut 
wurde und das bereits für erste Tests 
bei etwas niedrigeren Frequenzen 
um 70 GHz erfolgreich eingesetzt 
wurde. Das Sensorsystem besteht 
unter anderem aus einem Terahertz-
Photomischer, der zur Erzeugung 
einer Submillimeterwelle bei zum 
Beispiel 250 GHz dient und einem 
neuartigen photonischen 250-GHz-
Empfänger, der im Rahmen des 
photonikSensor-Projektes an der 
UDE entwickelt wird (beide Kom-
ponenten sind rechts gekennzeich-
net). Der für die Generation und 
den Empfang erforderliche Zwei-
wellenlängenlaser der RUB ist links 
dargestellt. Um die Messergebnisse 
korrekt auswerten zu können und 
damit eine zuverlässigen Analyse 
der untersuchten Objekte (DUT) 
zu gewährleisten, sind weitere 
Schritte erforderlich. Zum Beispiel 
müssen die Einflüsse des Funkka-
nals berücksichtigt werden, damit 
die Zuverlässigkeit der Materialer-
kennung und Ortung nicht von 

der Lage des zu untersuchenden 
Objektes abhängt. Hier trägt das 
Know-how der Technischen Uni-
versität Dortmund aus dem Bereich 
der Kommunikationstechnik zum 
Erfolg des Projektes bei.

Aufstieg zu hohen Frequenzen im 
Sub-/Millimeterwellenbereich 

Wir sind es gewohnt, dass uns 
elektromagnetische Wellen für die 
drahtlose Kommunikation in Form 
von Mobilfunk oder WLAN zur 
Verfügung stehen. Funkwellen zur 
Ortung und zur Identifikation von 
Gegenständen in Form eines Radars 
gehören noch nicht zu unserer 
Alltagserfahrung. Was aber macht 
elektromagnetische Wellen im Sub-/
Millimeterwellenbereich für diesen 
Anwendungsbereich besonders inte-
ressant? Hauptgründe hierfür sind 
zum einen die hohe Frequenz und 
zum anderen die damit verbundene 
kleine Wellenlänge.

Das Radar als bildgebendes Ver-
fahren ist bekannt. Die maximale 
Auflösung eines Radarbildes ist 
direkt abhängig von der Wellenlänge 
der verwendeten Trägerschwingung. 

(4) Schematische Darstellung des kohärenten photonischen Sensorsystems.
Quelle: eigene Darstellung (UDE)
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Wellenlängen im Sub-/Millimeter-
wellenbereich liegen – wie der Name 
schon sagt – unter einem Millimeter, 
wodurch Radaranwendungen reali-
sierbar sind, die winzige Gegenstände 
wahrnehmen und unterscheiden 
können. Im Gegensatz zu einem 
Foto, auf dem die Gegenstände 
abgebildet sind, ist hierbei auch die 
Entfernung bekannt, wodurch eine 
dreidimensionale Karte verfügbar 
wird. Die Abmessungen einer Einzel-
antenne befinden sich in der gleichen 
Größenordnung wie die Wellenlänge 
der über die Antenne auszusendenden 
beziehungsweise zu empfangenden 
Welle. Diese Eigenschaft wird dazu 
genutzt, viele Antennen mit Hilfe von 
elektronischer Signalverarbeitung auf 
kleinem Raum zusammenzuschalten. 
Hierdurch wird die gezielte Rich-
tungslenkung des Endsignals – ohne 
Schwenkung der Antenne – mög-
lich. Vorteilhaft ist dies ebenso für 
die drahtlose Kommunikation im 
THz-Frequenzbereich, da die ent-
stehende Richtwirkung den hohen 
Dämpfungsverlusten entgegenwirkt. 
Bei einem bildgebenden Radar ent-
fällt jegliche Schwenkmechanik, was 
nicht nur zuverlässiger, sondern auch 
bedeutend schneller funktioniert. 
Stellen Sie sich vor, dass die Tröpf-
chen eines Sprühnebels einzeln in 
Echtzeit verfolgt werden könnten, 
um so zum Beispiel Injektions-Düsen 
zu optimieren. 

Einen weiteren Anwendungs-
bereich stellt die Identifikation 
von Oberflächen dar. Beim Durch-
dringen jeder Materialgrenze wird 
abhängig von der dielektrischen 
Konstante ein Teil der Funkwellen 
reflektiert. Aufgrund der gerin-
gen Wellenlänge wird hierdurch 
die Ausmessung dünner Schichten 
möglich. Im Alltag ist ein solches 
Phänomen bekannt: Seifenblasen 
bestehen aus einer dünnen Wasser-
schicht. Einfallende Lichtstrahlen 
werden zweimal – an der Außen- 
und an der Innenseite der Seifen-
blase – reflektiert und überlagern 
sich je nach Wellenlänge und Dicke 
der Wasserschicht unterschiedlich, 
da die Wellenlängen von sichtbarem 

Licht besonders klein sind. Auf 
diese Weise entsteht der bekannte 
bunte Farbeindruck. Die im Sub-/
Millimeterwellenbereich äquivalente 
Eigenschaft könnte beispielsweise 
dazu verwendet werden, per Tera-
hertz-Radar im Handy zu überprü-
fen, ob ein Fahrzeug schon einmal 
überlackiert worden ist.

Seit Einstein wissen wir, dass die 
Energie einer elektromagnetischen 
Welle proportional zu ihrer Fre-
quenz ist. Die sehr hochfrequenten 
Sub-/Millimeterwellen interagieren 
daher auf vielfache Art und Weise 
mit Molekülen, wodurch sich fre-
quenzabhängige Absorptions- und 
Reflexionscharakteristika ergeben. 

Als Anwendungsgebiete 
kommen beispielsweise die Iden-
tifikation von Chemikalien bei 
sicherheitsrelevanten Anwendungen, 
wie zum Beispiel Gefahrstoffen, 
oder die Messung des homogenen 
Durchmischungsgrades von Chemi-
kalien in der Fertigung in Frage. In 
zehn Jahren wäre es vielleicht sogar 
möglich, mit bildgebender THz-
Spektroskopie im Handy festzustel-
len, ob der Koch die Mahlzeit aus-
reichend und gleichmäßig gesalzen 
hat, ob sich Schadstoffe im Essen 
befinden, oder bis zu welcher Tiefe 
unter der Schale das Eiweiß bereits 
koaguliert ist, um so das beste Früh-
stücksei zu erhalten.

(5) THz-Sender.
Foto: Andreas Stöhr
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Unterhalb von 250 GHz sind 
primär Gase identifizierbar, da die 
Energie der Funkwelle hier bereits 
ausreicht, um zum Beispiel Schwin-
gungen oder Rotationsbewegungen 
des ansonsten ungebundenen 
Moleküls auszulösen. Die dabei 
entstehende Energieaufnahme kann 
anhand charakteristischer Absorp-
tionslinien ausgemacht werden und 
durch Vergleich mit einer Daten-
bank der Identifikation des Stoffes 
dienen. Bis zu gewissen Grenzen 
funktioniert dies auch bei Mischun-
gen von unbekannten Chemikalien. 
In Festkörpern sind die Moleküle 
stärker eingebunden, so dass sich gut 
unterscheidbare Linien erst oberhalb 
von 500 GHz ausprägen.

Bisher sind solche Anwen-
dungen in geschlossenen Messge-
räten, bei denen sich eine Material-
probe in einer Kammer befindet, 
möglich. Unsere Vision ist es, mit 
kleinen tragbaren THz-Sensorarrays 
im Idealfall eine dreidimensionale 
Karte („3D-Karte“) zu beschaffen, 
die auch Bewegung beinhalten kann. 
Die kleinen und leistungsfähigen 
Sende- und Empfangseinheiten aus 
diesem Projekt können hierfür eine 
der Schlüsseltechnologien bereit-
stellen.

Reflexionen oder frequenz-
abhängige Dämpfungen beeinträch-
tigen üblicherweise den Empfang 
von Signalen auf einem Funkkanal. 
Die Nachrichtentechniker*innen 
haben daher in der Vergangen-
heit viele Erfahrungen und starke 
Werkzeuge zur Analyse und 
Handhabung dieser (Stör-)Effekte 
gesammelt. Bei der Schaffung von 
3D-Material karten führen diese ver-
meintlichen Störungen hingegen zu 
aussagekräftigen Messsignalen. Die 
Erfahrungen aus der Kommunika-
tionstechnik der TUD werden hier-
bei genutzt, um die limitierenden 
Sensor- und Funkkanaleigenschaf-
ten zu identifizieren, aus denen 
sich die resultierende Qualität der 
3D-Materialkarten ableiten lässt. 
Naheliegende Eigenschaften der 
technologischen Komponenten sind 
hier Sendeleistung und Empfänger-

rauschen, aber auch die spektrale 
Reinheit der Frequenzerzeugung. 
Dazu gehören aber auch die Mög-
lichkeiten, die Sendefrequenz zu 
modulieren, um Laufzeitmessungen 
des Funksignales durchzuführen 
und gezielt die frequenzabhängigen 
Eigenschaften von Materialien für 
deren Identifikation nutzen zu 
können. Auf diese Weise sollen aus 
den Sensoreigenschaften zuverläs-
sige Aussagen über Materialbeschaf-
fenheit getroffen werden.

Summary

It is the aim of the photonikSensor 
project to develop a novel coherent 
photonic sensor for characterizing 
objects with respect to its material 
composition and to localize them. 
The sensor is expected to operate in 
the sub-/millimeter-wave regime at 
frequencies beyond 250 GHz. The 
novelty of the photonikSensor is that 
it utilizes photonic heterodyning for 
the generation but also for the detec-
tion of the high-frequency signals. 
By doing so, we expect being able 
to allow for much wider frequency 
tuning as compared to all-electronic 
solutions and this would immedia-
tely help us in detecting the spectral 
finger prints of a variety of different 
materials. The three Ruhr universi-
ties closely cooperate in photonik-
Sensor. Ruhr-University Bochum 
(RUB) contributes by providing a 
compact dual-wavelength laser ope-
rating at 1.55 µm wavelength, Tech-
nical University Dortmund (TUD) 
provides the required know-how for 
the digital signal processing of the 
measurement data and in the theo-
retical analysis of the sensor system 
and the wireless channel. University 
of Duisburg-Essen (UDE) coordi-
nates the photonikSensor project 
and is responsible for setting up the 
sensor system. UDE also provides 
the photonic-based terahertz trans-
mitter and receiver.
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