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Kurzfassung. Die zeitaufgelöste Terahertzspektroskopie bietet als neues elektro-
optisches Verfahren ortsaufgelöste spektrale Informationen bei einer Wellenlänge 
von 100µm bis 1000µm. Dabei ermöglicht das Verfahren eine direkte Messung der 
elektromagnetischen Welle und bietet dadurch den Zugang zu der kompletten 
Phaseninformation. Der Spektralbereich eignet sich hervorragend für die Charakte-
risierung von Kunstoffen, Keramiken und Kompositen (GFK).  
Das durch Abtastung erreichbare laterale Auflösungsvermögen liegt beugungs-
begrenzt bei etwa 300µm, so dass größere Einzeldefekte erfasst werden können. Die 
spektralen Informationen ermöglichen u.a. Aussagen über die Porosität von 
Keramiken und die Orientierung von Grenzflächen. Der Zeitinformation der 
Terahertz-Welle lässt sich eine sehr gute Tiefenauflösung zuordnen, die bei der 
schichtselektiven THz-Topographie von Mehrschichtsystemen Anwendung findet. 
Das bekannte Verfahren der Computertomographie lässt sich mit Einschränkungen 
auch auf den THz-Bereich anwenden. Die Einschränkungen betreffen hierbei die 
optischen Eigenschaften der THz-Welle wie Brechung und Beugung an Grenz-
flächen. Diese Eigenschaften müssen im Nachhinein bei der Rekonstruktion 
berücksichtigt werden.  
Die möglichen THz-Anwendungen reichen von der Detektion von Explosivstoffen, 
Heterogenität von Schäumen, Defektlokalisierung in Faserkompositen bis hin zur 
Bestimmung der Vorzugsrichtung von gespritzten Kunststoffen. 
Ausgewählte Messungen an Kunststoffen, Baustoffen, Keramiken und Glasfaser-
kompositen demonstrieren das weite Anwendungsspektrum dieser neuen Methode. 
Insbesondere die iterativ rekonstruierte THz-CT zeigt ein hohes Auflösungs-
vermögen und lässt sich durch spektrale Information ergänzen.  

1 Einführung  

Das elektromagnetische Spektrum erstreckt sich von den langwelligen Radiofrequenzen bis 
zu der hochenergetischen Gammastrahlung. Der Bereich der THz-Strahlung bildet das 
Bindeglied zwischen der hochfrequenten Radiostrahlung und dem fernen Infrarot. Der 
Zugang zu diesem spektralen Bereich ist technisch aufwendig. Die Elektrotechnik stößt bei 
Frequenzen oberhalb von 300 GHz an ihre Grenzen. Optische Quellen und Detektoren 
unterhalb einer Frequenz von 10 THz sind technisch anspruchsvoll und deren Abschirmung 
gegenüber der natürlichen THz-Strahlung aufwendig. Die vorwiegend separate 
Betrachtungsweise des THz-Spektrums ist daher in erster Linie den technischen 
Schwierigkeiten geschuldet, welche mit der Erzeugung und Detektion von THz-Strahlung 
einhergehen.  
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Durch die technische Entwicklung der letzten beiden Dekaden stehen mittlerweile 
Lösungen zur Verfügung, die diesen Bereich des elektromagnetischen Spektrums 
erschließen. Als Quellen stehen sowohl kontinuierliche Strahler (continuous wave, cw) wie 
Laser und Hohlraumstrahler, wie auch gepulste Quelle zur Verfügung. Die Detektion der 
cw-Quellen erfolgt vorwiegend mit Bolometern und Pyrometern. Den gepulsten Quellen 
stehen meist sehr effektive kohärente Messverfahren zur Verfügung, welche nicht nur eine 
Messung der eingestrahlten Intensität ermöglichen, sondern den zeitlichen Verlauf des 
eingestrahlten elektrischen Feldes vermessen können. 

Populäre Anwendungen für THz-Technologien finden sich vor allem in den 
Bereichen ‚security’ und ‚safety’. Aus dem Bereich ‚security’ sind – unter anderem durch 
Meldungen in der Tagespresse - vor allem die Ganzkörperscanner bekannt geworden. Bei 
diesen Systemen für die Personenkontrolle an sensiblen Einrichtungen des öffentlichen 
Lebens wie Flughäfen handelt es sich allerdings nicht um THz-Technologie im eigentlichen 
Sinn, da diese Systeme meist mit Frequenzen im mittleren GHz Bereich (10GHz – 
100GHz) arbeiten. Das THz-Spektrum ist ebenfalls für diese Anwendung geeignet, jedoch 
überwiegen die Vorteile der leichter zu beherrschenden und günstigeren GHz Technologie 
noch die Vorteile der THz-Technologie.  

Ein hohes Potenzial verspricht die THz-Technologie hingegen in der Detektion von 
Gefahrenstoffen, Drogen und anderen illegalen Substanzen anhand ihrer spektralen 
Eigenschaften in Post- und Gepäckstücken. Die Eigenschaft der THz-Strahlung, Stoffe wie 
Kunststoffe, Pappe, Papier und Textilien durchdringen zu können, jedoch keine 
ionisierende und somit potentiell gesundheitsgefährdende Wirkung auf lebende 
Organismen zu haben, stellt einen erheblichen Vorteil gegenüber etablierter Röntgen-
Technik dar. 

Ein prominentes technologisches Anwendungsgebiet entwickelte sich mit dem 
Auftreten von Strukturschäden in der Schaumstoffisolation des Treibstofftanks des „Space 
Shuttle“ Systems, welches ausschlaggebend für den Totalverlust der Columbia Fähre beim 
Wiedereintritt in die Erdatmosphäre war.. Nach einer eingehenden Prüfung seitens der 
NASA entschied man sich letztendlich für ein Prüfverfahren mittels THz-Spektroskopie. 
Dabei waren die gute Durchdringbarkeit der Schaumstoffisolation, die hohe Ortsauflösung 
des Verfahrens und die Möglichkeit der einseitigen Inspektion, durch die Reflexion der 
THz-Strahlung an der metallischen Außenhaut des Treibstofftanks ausschlaggebend  [1]. 

Weitere Anwendungsgebiete der THz-Technologie sind in der Medizin, der 
Biologie, der Kommunikationstechnik und der Halbleitertechnologie zu finden. 

2 Wechselwirkung mit Materie 

Die THz-Welle tastet die dielektrischen Eigenschaften der untersuchten Materie ab. 
Makroskopisch wird das elektrische Feld (E-Feld) nach Durchgang durch die Probe 
gemessen. Innerhalb der Materie wird das E-Feld durch Polarisationseffekte geschwächt, 
die durch die Größe P angegeben werden. Die Überlagerung beider Felder in Materie wird 
in der Elektrodynamik durch die dielektrische Verschiebung D=ε0E+P dargestellt, wobei 
ε0=8.85.10-12 F/m die Dielektrizitätskonstante im Vakuum angibt. Durch Ladungs-
verschiebung erzeugt das äußere Feld elektrische Dipole p, die zu erzwungenen 
Schwingungen angeregt werden. Liegt die Frequenzkomponente der eingestrahlten Welle 
fernab von Resonanzfrequenzen, folgt P dem E-Feld ohne Phasenversatz und mit kleinerer 
Amplitude (P<ε0E). Im Bereich von Resonanzfrequenzen, welche im THz-Spektralbereich 
Übergängen zwischen Rotationsschwingungen entsprechen, folgt die Polarisation dem 
äußeren Feld phasenversetzt mit größerer Schwingungsamplitude (in völliger Analogie zu 
mechanischen Schwingungen). Der Zusammenhang zwischen D und E wird üblicherweise 
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durch die relative Dielektrizität εr (auch: Permittivität) ausgedrückt: D=εrε0E, welche die 
Polarisationseigenschaften implizit enthält. Den erwähnten Phasenversatz kann nur εr 
wiedergeben, wenn es Element der komplexen Zahlen ist: εr=ε’+iε’’(sollen Richtungs-
abhängigkeiten ausgedrückt werden, muss εr ein Tensor 2. Stufe sein). Unter der Annahme, 
dass die relative Permeabilität μr=1 ist, stellt sich aus der Betrachtung der Phasen-
geschwindigkeit c im Material der Zusammenhang zum Brechungsindex nr her: 
c=(ε0μ0εrμr)-½=c0/nr mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit c0=3.108 m/s und der Induktions-
konstanten μ0=4π.10-7 H/m. Also ist nr=εr

½ ebenfalls komplex mit dem reellen Brechungs-
index n und der Extinktion κ : nr=n-iκ.  

Eine ebene, in z-Richtung einfallende Welle der Kreisfrequenz ω=2πf wird be-
schrieben durch E(z,t)=E0

.exp[i(ωt-k0z)]= E0
.exp[iω(t-z/c0)]. Wegen Frequenzerhaltung 

wird der zeitabhängige Term vernachlässigt, so dass ohne Berücksichtigung von Grenz-
flächenverlusten das E-Feld E(z)= E0

.exp[-iωz/c0] nach Durchdringung von Material der 
Dicke d die Form E(z=d)= E0

.exp[-iωnrd/c0])= E0
.exp[-ωκd/c0] .exp[-iωnd/c0] annimmt. Der 

erste Exponentialterm beschreibt die Schwächung der Welle, der zweite Term die Phase der 
Welle am Ort d, deren Differenz zu einer Referenzwelle (in Luft) exp[-iωd/c0] mit dem 
optischen Weg korreliert ist. 

Damit ist die Amplitude der transmittierten Welle jedoch nicht vollständig be-
schrieben. Aus den Maxwell’schen Gleichungen folgen die Stetigkeitsbedingungen der 
Felder an Grenzflächen. Für ein beiderseits von Vakuum (real: Luft) benachbartes Material 
ergibt sich das Produkt der einzelnen Transmissionsfaktoren zu 4n/(n+1)2. 

Der Bogen zur mikroskopischen Beschreibung lässt sich über die Interpretation der 
Polarisation als Dichte der Einzeldipole schlagen: P=dp/dV, deren Moment sich aus der 
Polarisierbarkeit α als Materialcharakteristikum und dem lokalen elektrischen Feld Elok 
ergibt: p=αε0Elok. Die Frequenzabhängigkeit der Polarisierbarkeit, gibt  bei hohen Frequen-
zen im optischen Bereich ausschließlich die Polarisierbarkeit der Elektronenhülle wieder, 
ab dem Infraroten kommt ein Term hinzu, der als ionische Polarisierbarkeit bezeichnet wird 
und relative Ausrückung von Ionen im Molekül bzw. Gitter berücksichtigt.  Dieser Term ist 
für den THz-Bereich maßgebend. Unterhalb des Mikrowellenbereiches kommt schließlich 
ein dritter additiver Term hinzu, der die Umordnung der Orientierung ganzer Domänen 
wiedergibt, die höheren Frequenzen nicht folgen kann. 

3 Zeitaufgelöste THz-Spektroskopie 

Im Folgenden wird ausschließlich auf die Technik der zeitaufgelösten THz-
Spektroskopie mittels photogeschalteten Halbleitern eingegangen. Dabei handelt es sich um 
eine Technologie, die es ermöglicht, elektromagnetische Pulse mit einer Länge von weniger 
als einer Picosekunde zu erzeugen und zeitaufgelöst zu vermessen.  

3.1 Grundlegendes Prinzip 

Die hier verwendete Technik zur Erzeugung und Detektion des THz-Spektrums 
basiert auf dem elektro-optischen Prinzip des Auston-Switch [2]. Die Terahertz-Time-
Domain-Spektroskopie (THz-TDS) ist ein kohärentes Emissions- und Detektions-
Verfahren, welches die zeitaufgelöste Messung von Picosekunden THz-Pulsen ermöglicht. 
Emission und Detektion der THz-Strahlung basieren dabei auf demselben Prinzip. In einem 
elektrisch vorgespannten Halbleiter werden durch einen Femtosekunden-Laserpuls 
Elektron-Lochpaare erzeugt. Die Photonenenergie des verwendeten Lasers entspricht der 
Bandlücke des Halbleiters. Der Laserpuls erzeugt Elektron-Lochpaare geringer 
Lebensdauer im Halbleiter. Eine Vorspannung beschleunigt die Ladungsträger; kurzzeitig 
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fließt ein Strom. Nach den Maxwell‘schen Gleichungen wird durch die zeitliche Änderung 
dieses Stroms ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das dem emittierten THz-Spektrum 
entspricht. Die Detektion erfolgt mit demselben Prinzip, jedoch ist der Halbleiter des 
Detektors nicht vorgespannt, da der Stromfluss in diesem Fall nicht durch die Vorspannung 
induziert werden soll, sondern vom elektromagnetischen Feld des Emitters. Dieser 
induzierte Verschiebestrom wird vorverstärkt und in einem AD-Wandler aufgearbeitet 
(Abb. 1). 
Durch die schrittweise Variation des relativen zeitlichen Abstandes zwischen dem 
Laserpuls der Emission und des Laserpulses der Detektion lässt sich der THz-Puls 
zeitaufgelöst detektieren. Dem zeitaufgelösten Verlauf des elektrischen Feldes lässt sich 
mit Hilfe der Fouriertransformation eine spektrale Verteilung zuordnen. 
 

 
 
Abb. 1: Aufbau THz-Zeitbereichsspektrometers. Das Licht des Femtosekunden-Lasers wird in zwei Anteile 

aufgeteilt (Strahlteiler) und regt jeweils die Halbleiter des Senders und des Empfängers an. An dem 
Senderhalbleiter liegt eine Vorspannung an, welche im Moment der Anregung zu einem kurzen 
Stromfluss führt. Die bewegten Ladungsträger erzeugen einen elektromagnetischen Puls im THz-
Spektrum. Der THz-Puls propagiert entlang einer Messstrecke. Die Ladungsträger des angeregten 
Halbleiters des Empfängers werden durch den THz-Puls verschoben. Dieser Verschiebestrom wird 
vorverstärkt und gemessen. Durch Verschieben des Spiegels der optischen Verzögerungsstrecke wird 
der zeitliche Verlauf des THz-Pulses schrittweise aufgezeichnet.   

3.2 Bildgebung 

Die Wellenlänge der verwendeten THz-Strahlung ermöglicht theoretisch eine 
räumliche Auflösung von (0,1 mm - 1 mm). Da noch keine THz-Flächendetektoren, ähnlich 
den CCD-Detektoren im sichtbaren Spektrum, für diese Anwendung zur Verfügung stehen, 
verwendet man in der bildgebenden THz-Spektroskopie ein Rasterverfahren, um jeden 
Objektpunkt einzeln anzufahren und einzeln zu vermessen. Hierbei wird meist das 
Messobjekt verfahren, während die optische Anordnung des Senders, des Empfängers und 
der Linsen ortsfest bleibt. Die Messung findet dabei meist konfokal statt, der Brennpunkt 
der Linse des Senders und der Brennpunkt der Linse des Empfängers liegen innerhalb des 
Objektes übereinander. Je nach Eigenschaften des Prüfkörpers bezüglich seiner äußeren 
oder inneren Geometrie und Anforderungen an die Messung, stehen verschiedene mögliche 
räumliche Anordnungen des Senders und des Empfängers relativ zum Prüfkörper zur 
Verfügung. Dabei ist zwischen der Durchstrahlungs- und Reflexionsgeometrie zu 
unterscheiden. In Abb. 2 sind drei grundlegende Anordnungen illustriert.  
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Abb. 2: Mögliche räumliche Anordnungen des Senders und Empfängers. Oben links: die Transmissions-

geometrie, unten links: die Reflexionsgeometrie unter senkrechtem Einfall, rechts: die 
Reflexionsgeometrie mit beliebigem Einfallswinkel. 

Da durch das Rasterverfahren zu jedem Bildpunkt der gesamte zeitliche Verlauf des 
elektrischen Feldes mit dem resultierenden Frequenzspektrum zur Verfügung steht, können 
multiple Parameter zu Bildern aus skalaren Größen verrechnet werden.  

Die skalaren Größen können in drei Klassen unterteilt werden: Kenngrößen aus dem 
direkt gemessenen Signal im Zeitbereich, Kenngrößen des Fourier-transformierten Signals 
sowie wirkliche physikalische Größen. Einige Beispiele für die jeweiligen Klassen sind in 
Tabelle 1 und Abb. 3 aufgeführt.  

 
Zeitbereich: Wie oben beschrieben wird das elektrische Feld des THz-Pulses zeit-

abhängig abgetastet. Ohne weitere Verarbeitungsschritte können Kenngrößen dieses 
Zeitsignals zur bildhaften Darstellung verwendet werden. 

Frequenzbereich: Aus dem an N diskreten Stützstellen des Abstandes Δt 
gemessenen Zeitverlauf E(t) wird das komplexe Frequenzspektrum an N äquidistanten 
Stellen fj über eine diskrete Fouriertransformation (DFT) errechnet: 
E*(fj)=ΣnE(tn)exp[2πifjtn] (mit tn=nΔt, der spektralen Auflösung Δf=(NΔt)-1 sowie fj=jΔf 
(j,n=0…N-1)). Die benutzten Standardroutinen bedienen sich der Schnellen 
Fouriertransformation (FFT). Tab. 1 sowie Abb. 3 (rechts) geben darstellbare Größen aus 
dem Frequenzbereich an.  

Physikalische Größen: Im vorhergehenden Abschnitt wurden bereits die E-Felder 
einer Welle nach Durchdringung von Material sowie einer Referenzwelle in komplexer 
Schreibweise angegeben. Aus dem experimentellen Quotienten A(ω).exp[iΔφ(ω)] werden 
durch Vergleich von Real- und Imaginärteil mit E(d)/ Eref(d)= E0

.4n(ω)/(n(ω)+1)2.exp[-
ωκ(ω)d/c0] .exp[-iω(n(ω)-1)d/c0] Brechungsindex und Extinktion (bzw. Absorption 
α(ω)=2ωκ(ω)/c0) gewonnen. Es ist sofort ersichtlich, dass die Phasenschiebung direkt mit 
dem (reellen) Brechungsindex korreliert ist: n(ω)=1+c0Δφ(ω)/ωd. Mit bekanntem n(ω) lässt 
sich die Absorption bestimmen als α(ω)=-2/d.ln[A(ω).(n(ω)+1)2/4n(ω)]. Sollen Bilder von 
physikalischen Größen erzeugt werden, muss ein vollständig automatisierter Auswerte-
algorithmus implementiert sein. Bislang bestehende Auswerteroutinen für spektroskopische 
Messungen erfordern hingegen an einigen Stellen Eingriffe von Benutzerseite. 
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Abb. 3: Veranschaulichung darstellbarer Skalare aus dem Zeit- (links) und Frequenzbereich (rechts) am 

Beispiel einer Referenzmessung und einer 10 mm dicken Polyethylenprobe. 

 
Tabelle 1: Klassifizierung von THz-Bildern bzgl. ihres Ursprungs. 
 

Klasse Beispiele 
Zeitbereich - maximale/minimale Pulsamplitude 

- Differenz von Maximum und Minimum 
- zeitliche Position des Pulsmaximums 
- Integral über gesamten Zeitbereich 

Frequenzbereich - Integral über (Power-) FFT-Amplituden 
- Anstieg der FFT-Phasen 
- Grenzfrequenz (Übergang ins Rauschen) 

Phys. Größe - optische Weglänge (Brechungsindex, Probendicke) 
- Absorptionskurve (z.B. Mittelwert, Anstieg, Krümmung) 
- Transmission 

 
Bei Darstellung dieser Skalare genügt die direkte Umsetzung des Wertebereichs in 

eine Skala von Grauwerten. Um zusätzlich spektrale Information bildhaft wiederzugeben, 
können mehrere Datensätze von Skalaren durch mathematische Operationen verknüpft oder 
in die einzelnen Farbkanäle eines RGB-Bildes abgelegt werden. Dabei ist die relative 
Gewichtung der Farbkanäle frei wählbar, um die interessierende Information hervor-
zuheben. 
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4 THz Computer-Tomographie 

Die Technologie der Computer-Tomographie ist seit den 1960er Jahren aus dem 
Bereich der medizinischen Diagnostik bekannt. Stetige Weiterentwicklung und 
Verbesserung halfen dieser Technologie, unersetzbar in vielen Bereichen der Medizin und 
der ZfP zu werden. 

Die ersten tomographischen Messungen im THz-Bereich gelangen 2002 [3]. Dabei 
wurden die aus dem Röntgenbereich bekannten Prinzipien verwendet. Dies beinhaltet unter 
anderem die Rekonstruktion mit Hilfe der gefilterten Rückprojektion  [4]. 

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir mit einer eigenen Messplatzentwicklung. Die 
Probe befindet sich auf einem Manipulator für die Drehung um die Probenachse und die 
Translation senkrecht zur Strahlachse der THz-Messstrecke (Abb. 4). Die Messung erfolgt 
dabei punktweise unter verschiedenen Winkeln. Zu jedem Messpunkt wird der komplette 
zeitliche Verlauf des propagierten THz-Pulses aufgezeichnet.  

Das spektral auflösende Messverfahren ermöglicht es, den Absorptionskoeffizienten 
µ in beliebigen Frequenzintervallen (ω, Δω) zu bestimmen. Dies gestattet die spektral 
aufgelöste Rekonstruktion der Messdaten. Die Rekonstruktion erfolgt mittels gefilterter 
Rückprojektion. Eine 3D-Darstellung wird mit Hilfe eines Isosurface Algorithmus erstellt.  

 

  
 

Abb. 4: Schematischer Aufbau des THz-CT Messplatzes. Die Probe befindet sich zwischen dem THz-Sender 
und Empfänger. Mit Hilfe zweier Linsen wird der THz-Strahl in der Probe fokussiert. Die Drehung 
erfolgt senkrecht zur Strahlachse. Die Translation erfolgt ebenfalls senkrecht zu Strahlachse. 

Die ersten Messungen erfolgten an einer Kunststofffigur. Die äußeren Dimensionen 
betragen 40mm*15mm*8mm. Gemessen wurden 51 horizontale Ebenen mit jeweils 57 
Messpunkten unter 101 Winkeln. Der komplette Datensatz beinhaltet somit knapp 30000 
Messungen, welche jeweils den zeitlichen Verlauf des propagierten THz-Pulses mit 4096 
Stützstellen beschreiben. Für die Auswertung dieses Datensatzes wurde zu jedem 
Messpunkt, mit Hilfe der schnellen Fouriertransformation (FFT), ein Spektrum berechnet. 
Die Rekonstruktion erfolgte mit der gefilterten Rückprojektion spektral aufgelöst, das heißt 
es wurde zu jedem berechneten Frequenzintervall eine separate Rekonstruktion ausgeführt. 
Diese Vorgehensweise führt zu einem frequenzaufgelösten Absorptionskoeffizienten 
µ(r,ω) in der Rekonstruktion.  

In Abb. 5 sind die Fotografie der Kunststofffigur, vier Querschnitte der 
Rekonstruktion und eine 3D-Rekonstruktion der äußeren Oberfläche dargestellt. Auffallend 
an den dargestellten Querschnitten ist die scheinbar höhere optische Dichte des äußeren 
Materials gegenüber dem inneren. Da das Material der Figur jedoch homogen ist, sollte das 
Hüllenmaterial die gleiche optische Dichte aufweisen wie das Kernmaterial. Dieser Effekt 
beruht auf starken Analogien zum (benachbarten) optischen Spektralbereich. Diese 
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beinhaltet unter anderem die starke Brechung an Oberflächen, welche den THz-Strahl 
ablenkt und somit an dem Detektor vorbeiführt. Dies führt zu einer scheinbar erhöhten 
Absorption an den Oberflächen, welche sich in der Rekonstruktion als erhöhte optische 
Dichte auswirkt. Dieses Phänomen ist aus der Röntgen CT in diesem Ausmaß nicht 
bekannt (n≈1). 

 

 
 

Abb. 5: THz-CT, von links nach rechts: Fotografie einer Kunststoffigur, vier horizontale Schnitte der 
Rekonstruktion der Figur, 3D-Rekonstruktion der Oberfläche der Figur. 

In Abb. 6 ist die Rekonstruktion der Oberfläche in verschiedenen Frequenzintervallen 
dargestellt. Es ist jeweils die mittlere Frequenz des Intervalls angegeben. Deutlich ist die 
Steigerung der Detailschärfe zu höheren Frequenzen zu erkennen. Dabei ist das erreichbare 
optische Auflösungsvermögen des jeweiligen Intervalls ausschlaggebend. Dieses liegt bei 
einer Frequenz von 100 GHz bei ungefähr 3 mm, wohingegen es bei einer Frequenz von 
1 THz schon 0,3 mm beträgt. Die abnehmende Detailsschärfe bei Frequenzen oberhalb von 
1 THz ist wiederum mit dem messtechnisch bedingten zunehmend schlechter werdenden 
Singnal-Rausch-Verhältnisses in diesem Bereich zu erklären.  

 
Im Gegesatz zur gefilterten Rückprojektion gestatten iterative Rekonstruktions-

algorithmen die Einbeziehung von Brechungseffekten in die Projektion (wenn die 
Grenzflächen in den ersten Iterationsschritten hinreichend beschrieben werden). Dabei 
werden zum Einen die Auflösung und die Detailschärfe der Rekonstruktion weiter 
verbessert werden und zum Anderen soll die beobachtete scheinbar höhere optische Dichte 
im Randbereich unterdrückt werden. Darüber hinaus werden die Frequenzinformationen 
der Rekonstruktion für spektroskopische Anwendungen nutzbar gemacht – die spektralen 
Eigenschaften der einzelnen Voxel sollen reproduzierbar rekonstruiert werden. 
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Abb. 6: Isosurface-Darstellung der THz-CT Rekonstruktion. Dargestellt sind jeweils Rekonstruktionen in 
verschiedenen Frequenzintervallen. Die angegebene Frequenz entspricht der mittleren Frequenz des 
jeweiligen Intervalls. 

5 THz 3D Topographie  

THz-Strahlung durchdringt viele Materialien wie Kunststoffe, Keramiken, Papier 
und Pappe. Wie jede elektromagnetische Strahlung wird auch die THz-Strahlung an 
Grenzflächen mit unterschiedlichen Brechungsindizies zu einem bestimmten Anteil 
reflektiert. Diese Eigenschaften ermöglichen es, mit Hilfe der THz-Strahlung, Oberflächen 
berührungslos abzutasten und in ihren Reflexionseigenschaften zu vermessen. Liegen 
mehrere teiltransparente Oberflächen hintereinander, können die einzelnen Reflexionen 
durch die hohe Zeitauflösung der THz-Zeitbereichsspektroskopie in ihrer Laufzeit getrennt 
werden. 

Abb. 7 veranschaulicht dieses Verfahren schematisch anhand zweier Beispiele von 
4 und 3 parallelen, aufeinanderfolgenden Oberflächen. Die Laufzeitmessung jedes 
detektierten Pulses ermöglicht eine Aussage über die optische Tiefe der jeweiligen 
Oberfläche.  

 Erste Messungen mit diesem Verfahren wurden von Mittleman et al. bereits Ende 
der 1990er Jahre [5] angefertigt. Die Darstellung erfolgte dabei, ähnlich der des B-Modes 
der Ultraschalltechnik, zweidimensional und graustufenmoduliert.  
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Abb. 7: Schematische Darstellung der Reflexion von THz-Pulsen an Mehrfachschichtsystemen. Die 

teiltransparenten Schichten reflektieren einen Anteil des eingestrahlten THz-Pulses. Durch die hohe 
Zeitauflösung des verwendeten THz-Spektrometers lassen sich die einzelnen Schichten anhand der 
zeitlich versetzten Reflexionen identifizieren. 

Wird die Probe zweidimensional gescannt, ergibt sich die dritte Dimension, die 
optische Tiefe, aus der Laufzeitmessung. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine 3D- 
Rekonstruktion der äußeren und inneren Grenzflächen. In Abb. 8 wird diese 
Darstellungsart an einer Messung an einem modernen MP3 Players demonstriert. Bei der 
gezeigten Fotografie des Players handelt es sich um eine Modifikation, bei der die 
ursprüngliche (opake) Oberschale durch eine transparente Oberschale ersetzt wurde, um 
den Blick auf die inneren Komponenten zu ermöglichen. Bei der 3D-Darstellung handelt es 
sich um eine Rekonstruktion der Laufzeitmessung des Players. Es lassen sich größere 
Komponenten wie das Jog Dial und die einzelnen Komponenten des Displays gut erkennen. 
Kleinere Strukturen wie Prozessoren werden zwar dargestellt, Details sind jedoch nicht 
erkennbar. 

 
Abb. 8: Links: Fotografie eines modernen MP3-Players. Die Oberschale wurde durch eine transparente 

Oberschale ausgetauscht, um den Blick auf die inneren Komponenten frei zu geben. Rechts: die 3D 
Rekonstruktion der  THz-Laufzeitmessung. Zu erkennen sind größere Komponenten wie das Jog 
Dial und die einzelnen Schichten des Displays. 
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Um einzelne Komponenten besser kontrastieren zu können, verwenden wir die 
spektralen Informationen der einzelnen Reflexionen, welche uns durch die Fourier-
transformation zu Verfügung stehen. Dabei berechnen wir jeweils ein separates Spektrum 
für jeden identifizierten, reflektierten Puls. Für die Darstellung wird das gesamte Spektrum 
zwischen 0,1 THz und 2 THz in 3 äquidistante Intervalle unterteilt. Die Summe der 
spektralen Verteilung jedes Bildpunktes innerhalb dieser drei Intervalle repräsentiert die 
Intensität jeweils einer Grundfarbe (rot, grün, blau). Demnach wird Bildpunkten, deren 
spektrale Verteilung im niederen Frequenzbereich dominiert, ein roter, Bildpunkten, deren 
spektrale Verteilung im hohen Frequenzbereich dominiert, ein blauer Farbton zugeordnet. 
In Abb. 9 ist diese Darstellungsart anhand des vermessenen MP3 Players demonstriert. 
Gezeigt sind sechs verschiedene Schichten innerhalb des Gerätes. Die verschiedenen 
Komponenten lassen sich durch deren Farbkontrast sehr gut erkennen. Die Detailschärfe 
reicht aus, um einzelne SMD (Surface Mounted Devices) Bauteile erkennen zu können. 

 

 
 

Abb. 9: Farbcodierte Darstellung einzelner Schichten des MP3-Players. Durch den Farbkontrast lassen sich 
unterschiedliche Komponenten gut differenzieren. Die Detailschärfe ermöglicht das Erkennen von 
einzelnen SMD Bauteilen. 

Zusammenfassung 

Bei der THz-CT und der THz 3D-Topographie handelt es sich um zwei neuartige 
Verfahren für die bildgebende Messung der äußeren und inneren Struktur von nicht-
metallischen Körpern. 
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Die 3D-Topographie birgt das Potenzial einer einseitigen Untersuchung (kontaktlos, 
ohne Koppelmittel) optisch opaker Materialien. Sie liefert eine hohe Tiefenauflösung über 
mehrere teilreflektierende Grenzflächen hinweg. 

Die THz-TDS Computer-Tomographie gestattet eine echte „Farb“-CT im Sinne 
spektral getrennter Rekonstruktionen. Die erheblichen Artefakte, verursacht durch 
Brechungseffekte, favorisieren die Anwendung iterativer Rekonstruktionen anstelle der 
bekannten Standardalgorithmen. Geeignete Prüfobjekte sind Keramik- und Kunststoffbau-
teile, Kompositmaterialien und technische Schäume. 
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