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(57) Zusammenfassung: Zur automatischen zerstörungs-
freien Inneneinsicht in nichtmetallische geschlossene Be-
hältnisse wird ein neues radarbasiertes Prüfverfahren vor-
gesehen. Mit einer nach diesem Verfahren arbeitenden 
Einrichtung ist es nunmehr möglich, eine berührungslose 
Durchleuchtung eines geschlossenen Objektes und eine 
dreidimensionale interaktive Darstellung seines Inhalts 
ohne gefährliche ionisierende Strahlung vorzunehmen. 
Nach dem neuen Verfahren wird mit einem FMCW-Radar-
strahler im Millimeterwellenbereich, der sich durch eine ge-
ringe Sendeleistung und eine hohe Bandbreite auszeich-
net, im Reflektionsbetrieb ein zu untersuchendes Behältnis 
aus verschiedenen Richtungen angestrahlt. Die aus der 
Reflexion ermittelten Daten werden, unmittelbar einer ent-
sprechenden Signalverarbeitung folgend, angezeigt. Ne-
ben einer visuellen Anzeige kann ein automatischer Kontu-
renvergleich einen Alarm auslösen.
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Beschreibung

[0001] Eine berührungs- und zerstörungslose Un-
tersuchung bzw. Durchleuchtung des Inneren von 
geschlossenen Objekten, wie Kisten, Paketen oder 
Gepäckstücken ist in vielen sicherheitskritischen Be-
reichen, beispielsweise Flughäfen, Bahnhöfen oder 
in Zollstationen unverzichtbar. Um beurteilen zu kön-
nen, ob der Inhalt eines Gepäckstückes gefährliche 
Objekte wie Waffen oder Sprengstoffe enthält oder 
sich von Angaben in den Unterlagen unterscheidet, 
wäre es wünschenswert, die im Gepäckstück enthal-
tenen Gegenstände bildhaft darzustellen. Als beson-
ders vorteilhaft gilt eine 3-dimensionale Darstellungs-
weise, weil damit auch ungünstig liegende oder sich 
gegenseitig verdeckende Objekte zuverlässig identi-
fiziert werden können. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei der Entdeckung von metallischen Ge-
genständen zu, von denen ein besonderes Gefähr-
dungspotenzial ausgeht.

[0002] Nach dem allgemeinen Stand der Technik 
werden zur Lösung des geschilderten Problems 
hauptsächlich Metalldetektoren, röntgenbasierte Ge-
räte sowie chemische Sensoren eingesetzt.

[0003] Dabei ergibt sich bei der Verwendung von 
Metalldetektoren der Nachteil, dass sie nur die Anwe-
senheit von Metall anzeigen, aber keine Informatio-
nen über physikalische Form oder Größe des ver-
dächtigen Gegenstandes liefern können.

[0004] Röntgenbasierte Systeme arbeiten typisch 
auf der Grundlage ionisierender Strahlung im Trans-
missionsbetrieb, das zu untersuchende Objekt muss 
sich also zwischen der Strahlungsquelle und dem 
Empfänger befinden. Ein in einer Raumecke stehen-
des Gepäckstück kann jedoch auf diese Weise nicht 
untersucht werden. Außerdem senden solche Geräte 
ionisierende Strahlung aus, die erhebliche Vorsichts-
und Schutzmaßnahmen erzwingt. Ein gesundheits-
schädliches Risiko für die Bedienmannschaft ist 
bleibt dennoch wegen z. B. immer möglicher Fehlbe-
dienung oder des Versagens der Schutzvorrichtun-
gen weiter vorhanden.

[0005] Chemische Sensoren können den Inhalt ei-
nes Gepäckstückes ebenfalls nicht darstellen, sie re-
agieren nur auf die Anwesenheit bestimmter Sub-
stanzen.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine völlig neu-
artige Möglichkeit zu einer ungefährlichen automati-
schen zerstörungsfreien Inneneinsicht in geschlosse-
ne Behältnisse zu schaffen.

[0007] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einem 
Verfahren nach Anspruch 1 mit seinen Ausgestaltun-
gen nach den Ansprüchen 2 und 3, nach dem eine 
Einrichtung nach Anspruch 4 und ihrer weiteren Aus-

bildungen funktioniert, wie sie in den Unteransprü-
chen 5 und 6 angegeben sind.

[0008] Das neue radarbasierte Prüfkonzept ermög-
licht nunmehr die berührungslose Durchleuchtung ei-
nes geschlossenen Objektes und eine 3-dimensiona-
le interaktive Darstellung seines Inhalts. Die Mes-
sung erfolgt im Reflektionsbetrieb, was die Messgeo-
metrie erheblich vereinfacht.

[0009] Die neue Prüfeinrichtung kann im Vergleich 
mit dem Stand der Technik kostengünstiger aufge-
baut werden, ist leicht transportabel ausführbar und 
flexibel in der Bedienung bei der Festlegung von 
Messentfernung und Blickwinkel. Von der ausgesen-
deten elektromagnetischen Strahlung gehen keiner-
lei Gesundheitsgefahren aus, es wird also keine Ab-
schirmung oder Schutzkleidung mehr benötigt.

[0010] Nach dem neuen Verfahren wird mittels ei-
nem FMCW-Radarsystem im Millimeterwellenbe-
reich, welches sich durch eine geringe Sendeleistung 
und eine hohe Bandbreite auszeichnet, das zu unter-
suchende Behältnis aus verschiedenen Richtungen 
angestrahlt, die vorzugsweise mittels eines mechani-
schen Positionierers eingenommen werden, welcher 
in der Lage ist, mit Hilfe einer 2-Achsigen Verstellung 
den Radarsensor schnell und genau im Raum zu ver-
schieben.

[0011] Durch die Eigenschaft der elektromagneti-
schen Strahlung im Millimeterwellenbereich, viele 
Materialien wie Stoffe, Holz oder Kunststoff durch-
dringen zu können, wird das vom Radar ausgesende-
te Signal an den Gegenständen im Inneren des 
durchleuchteten Gepäckstücks reflektiert, zurückge-
streut und wieder aufgefangen. Wiederholte Messun-
gen aus vielen Blickrichtungen ermöglichen, die 
räumliche Anordnung aller Streuzentren zu rekonst-
ruieren und grafisch darzustellen. Besonders metalli-
sche Objekte, die sehr gut elektromagnetische Wel-
len reflektieren, können auf diese Weise zuverlässig 
identifiziert werden.

[0012] Die ermittelten Daten werden dazu einer Da-
tenverarbeitung zugeführt, die nach dem Prinzip der 
Synthetischen Apertur (SAR) eine 3-dimensionale 
Abbildung des vermessenen Raumbereiches mit al-
len darin befindlichen Gegenständen erzeugt. Neben 
einer bloßen Anzeige dieser Daten auf einem Monitor 
ist es nebenher auch möglich, sie nach vorgebbaren 
Kriterien, wie z. B. eine Gegenstandsform, automa-
tisch beurteilen zu lassen, wonach das Ergebnis ne-
ben oder ganz ohne visuelle Darstellung zu einer 
Alarmierungsausgabe führt.

[0013] Die Einrichtung nach dem neuen Verfahren, 
lässt sich selbstverständlich auch mit herkömmlichen 
Prüfmitteln in der Weise kombinieren, dass gleichzei-
tig eine z. B. chemische Kontrolle mit ausgeführt wird.
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[0014] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf eine Abbildung im Einzelnen erläutert.

[0015] Die Prüfeinrichtung sieht einen Radarstrah-
ler 3, einen Positionierer 2 und eine Funktionsstufe 
zur Signalverarbeitung 4 und eine Anzeige 5 vor. Zur 
Bedienung und Eingabe von z. B. Schablonenvorga-
ben als Grundlage zur automatischen Gegenstands-
suche kann eine Eingabeschnittstelle 6 angeschlos-
sen sein.

[0016] Als Emitter und Empfänger für die Radar-
strahlung wird ein breitbandiges FMCW-Radar im 
mmW-Bereich vorgeschlagen, weil sein Frequenzbe-
reich bei einer geringen relativen Bandbreite eine 
hohe absolute Bandbreite aufweist. Da die Entfer-
nungsauflösung eines Radars in erster Linie von der 
Bandbreite des Sendesignals abhängt, kann eine 
von verschiedenen Positionen aus aufgenommene 
Szene mit einer Auflösung im cm-Bereich abgebildet 
werden. Dies ist notwendig um auch kleinere Gegen-
stände erkennen zu können. Durch das bevorzugte 
FMCW-Prinzip werden relativ lange Pulse (im Be-
reich einiger Millisekunden) ausgesendet, wodurch 
nur eine geringe Sendeleistung aufzuwenden ist. Auf 
diese Weise bleibt die abgegebene HF-Strahlung für 
den menschlichen Körper völlig unschädlich.

[0017] Bei einer geeigneten Auslegung der Signal-
parameter liegt das zu analysierende Nutzsignal bei 
relativ niedrigen Frequenzen (idealerweise unter 1 
MHz). Dies ist vorteilhaft für die analoge Signalverar-
beitung und Digitalisierung der Messdaten. Die kom-
plette Elektronik kann so aus kostengünstigen Kom-
ponenten aufgebaut werden. Üblicherweise ist die 
genaue Linearisierung der Frequenzrampe ein we-
sentlicher Bestandteil eines FMCW-Radarsystems. 
Diese Aufgabe wird in vielen Fällen mit Hilfe einer 
PLL oder durch Einsatz eines digitalen Signalgenera-
tors gelöst. In dem vorliegenden Fall können diese 
aufwändigen und kostspieligen Verfahren durch eine 
kostengünstige Software-Lösung im Rahmen der Si-
gnalverarbeitung ersetzt werden.

[0018] Um eine 3-dimensionale Abbildung eines Vo-
lumenelements erzeugen zu können, müssen auch 
die Messdaten in 3 Dimensionen vorliegen. Während 
die erste Dimension bereits durch die Bandbreite des 
Radarsystems abgedeckt wird, müssen 2 weitere Di-
mensionen durch räumliche Abtastung realisiert wer-
den. Praktisch bedeutet das, dass eine Vielzahl von 
Messungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
durchgeführt werden muss. Hierzu wird ein 2-achsi-
ger Positionier 2 vorgeschlagen, mit dessen Hilfe der 
Radarstrahler 3 schnell und hochgenau über eine 
ebene 2-dimensionale Apertur bewegt werden kann. 
Ein solches System wäre kompakt, transportabel und 
flexibel bezüglich Abstand zum Messobjekt und Grö-
ße des abgebildeten Bereiches. Je nach Einsatzge-
biet kann der Messabstand etwa in dem Bereich von 

1 bis 10 m liegen. In einer Basiskonfiguration kann 
ein solcher Positionierer 2 mit nur einem Sensor be-
stückt werden, für eine Steigerung der Prüfleistung 
können aber auch mehrere Radarstrahler 3 gleich-
zeitig verwendet werden.

[0019] Das analoge Messsignal wird in einer Signal-
verarbeitungsstufe 4 gefiltert, verstärkt, digitalisiert 
und danach für die weitere Verarbeitung herkömmli-
cher Computertechnik zugeführt. Hier werden daraus 
in einem ersten Schritt Entfernungsprofile, also der 
Verlauf der Reflektivität der Szene über der Signal-
laufzeit, berechnet. Da bei einem FMCW-Radarsys-
tem jede Frequenzkomponente einer festen Entfer-
nung zugeordnet ist, wird vorgeschlagen, dies mit Hil-
fe der Fourier Transformation auszuführen. Um dabei 
die maximal mögliche Entfernungsauflösung errei-
chen zu können, muss die ausgesendete Frequenz-
rampe in Abhängigkeit von der Zeit einen linearen 
Verlauf aufweisen. Wird dazu ein freischwingender 
spanungsgesteuerter Oszillator (VCO) als Signal-
quelle verwendet, kann die Frequenzrampe auch 
nicht lineare Anteile enthalten und so von der idealen 
Kennlinie abweichen. Unter der Bedingung, dass die 
zeitliche Dauer der Frequenzrampe viel größer ist als 
die Signallaufzeit, was bei Messentfernungen von ei-
nigen Metern zutrifft, lassen sich die Nichtlinearitäten 
im Nachhinein kompensieren. Dazu ist eine Kalibrie-
rung des Systems durch Vermessung eines Refe-
renzreflektors, der in einer definierten Entfernung an-
gebracht ist, durchzuführen. Aus der Messung lässt 
sich der tatsächliche Frequenzverlauf rekonstruieren 
und hochaufgelöste Entfernungsprofile erzeugen.

[0020] Im weiteren Verlauf wird aus den Messdaten 
eine 3-dimensionale Streuzentrenverteilung des un-
tersuchten Raumbereiches berechnet. Dazu wird das 
Prinzip der Synthetischen Apertur (SAR) verwendet. 
Ausführungsgemäß bedeutet das, dass die Messda-
ten im Computer so zusammen zu setzen sind, als 
hätte man die Szene mit einer großen fokussieren-
den Antenne Punkt für Punkt abgetastet. Eine Vor-
aussetzung dazu ist die genaue Kenntnis der Mess-
geometrie sowie der Bewegungen des Radarstrah-
lers 3. Für diese SAR-Prozessierung existieren eine 
Vielzahl von geeigneten Verfahren und Algorithmen, 
die sich nach Rechenaufwand und Genauigkeit un-
terscheiden. Wegen der besonders aufwändigen 
Prozessierung der Daten in dem vorliegenden 3-di-
mensionalen Fall wird vorgeschlagen, den Polar Re-
formatting Algorithmus einzusetzen, bei dem die 
Messdaten durch Interpolation im Frequenzbereich 
aus einem polaren in ein rechteckiges Raster über-
tragen werden. Danach liefert eine 3-dimensionale 
Fourier Transformation sofort das gewünschte Er-
gebnis. Das gewonnene Ergebnis kann vorzugswei-
se auf einem Monitor als Ausgabeschnittstelle 5 visu-
ell zur Beurteilung angezeigt werde. Weil bestimmte, 
als gefährlich eingestufte Gegenstände, schon häufig 
durch ihre Kontur gekennzeichnet sind, wird zur Un-
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terstützung der nur visuellen Beurteilung des ange-
zeigten Behälterinhalts vorgeschlagen, eine entspre-
chende Bildverarbeitung mit in den Signalbearbei-
tungsprozess einzugliedern.

[0021] Neben der visuellen Einsichtnahme mittels 
des vorgeschlagenen Radarstrahlers sind natürlich 
sinnvolle parallele Ergänzungen durch andere Prüf-
verfahren, wie z. B Sensoren für die Anwesenheit 
chemischer Stoffe, denkbar. Eine Leistungssteige-
rung ist durch die Verwendung mehrerer Radarstrah-
ler 3 mit entsprechend erweiterter Signalbearbei-
tungsstufe 4 erreichbar.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur automatischen zerstörungsfrei-
en Inneneinsicht in nichtmetallische geschlossene 
Behältnisse,  
bei dem mit mindestens einem Radarstrahler (3) min-
destens ein Behältnis (1) beleuchtet wird,  
der Radarstrahler (3) über eine 2-dimensionale Aper-
tur relativ zum Behältnis (1) verschoben wird,  
die Strahlantwort einer Signalverarbeitung zugeführt 
wird, die eine Anzeige des Behälterinhalts ausgibt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
a) dass mit dem Radarstrahler (3) eine Vielzahl von 
Messungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zum 
Behältnis (1) durchgeführt werden,  
b) dessen wieder empfangene analoge Messsignale 
gefiltert, verstärkt, digitalisiert abgespeichert werden,  
c) in einem ersten Schritt daraus Entfernungsprofile, 
also der Verlauf der Reflektivität der Szene über der 
Signallaufzeit, berechnet werden,  
d) aus den berechneten Messdaten eine 3-dimensio-
nale Streuzentrenverteilung des untersuchten Raum-
bereiches nach dem Prinzip der Synthetischen Aper-
tur (SAR) mit Hilfe des Polar Reformatting Algorith-
mus ermittelt wird, bei dem die Frequenzbereichs-
messdaten durch Interpolation aus einem polaren in 
ein rechteckiges Raster übertragen werden,  
e) auf die Messdaten eine 3-dimensionale Fourier 
Transformation angewendet wird,  
f) das Ergebnis ausgegeben wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch, durch seine Kombination mit mindes-
tens einem Durchleuchtungsverfahren anderer Tech-
nologie.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
gekennzeichnet durch, eine automatische Auswer-
tung der Ausgabe nach vorgebbaren Kriterien.

5.  Einrichtung für das Durchführen des Verfah-
rens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch, min-
destens einen Radarstrahler (3) mit Empfangsein-
richtung für diese Strahlung, einen 2-Achsigen Posi-
tionierer (2), mit dem die Radarstrahlung über eine 
ebene 2-dimensionale Apertur, relativ zum Behältnis, 
bewegt werden kann, eine Signalverarbeitungsstufe 
(4) mit angeschlossener Ausgabeschnittstelle (5) für 
ein analoges Messsignal, eine Eingabeschnittstelle 
(6).

6.  Einrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet 
durch, mindestens ein FMCW-Radar mit Empfangs-
einrichtung für diese Strahlung, ausgelegt für den Be-
trieb im breitbandigen mmW-Bereich.

7.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder 
6, gekennzeichnet durch, einen Signalverarbeitungs-
stufe (4) mit Filter für das analoge Messsignal, Sig-
nalverstärker, Digitalisierer, Signalspeicher eine Re-
chenstufe und eine Ein- und Ausgabeschnittstelle (5, 
6).

8.  Verwenden einer Einrichtung nach Anspruch 
5, zur Gepäckkontrolle.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Behältnis
2 Positionierer
3 Radarstrahler
4 Signalverarbeitungsstufe
5 Ausgabeschnittstelle
6 Eingabeschnittstelle
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Anhängende Zeichnungen
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