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Kurzfassung. Nicht nur technische Fehler oder menschliche Nachlässigkeit gefährden unsere Sicherheit, sondern auch absichtliche Bedrohungen durch Kriminalität
und Terrorismus. Dies wird dieser Tage ständig in den Nachrichten der Öffentlichkeit durch Bomben-, Brand- und auch mögliche Giftanschläge vor Augen geführt.
Weiterhin sind in Krisengebieten ganze Landstriche durch Verminung unzugänglich
und somit wirtschaftlich nicht nutzbar. Auch vor Attentaten selbst in dichtgedrängten innerstädtischen Ballungsbereichen ist man nirgendwo mehr gefeit. Deshalb ist
die rechtzeitige Erkennung von Gefahren, die von derartigen Spreng- und
Brandsätzen ausgehen, eine tragende Säule der öffentlichen Sicherheit.
Die Bandbreite der für derartige Anschläge verwendeten Materialien ist sehr
vielfältig und wird zunehmend breiter. Sie geht über das Arsenal der militärisch und
der zivil genutzten Sprengstoffe, zu denen bereits recht unterschiedliche Stoffklassen gehören, weit hinaus. Als eine vordringliche Sicherungsmaßnahme gilt die
Erkennung sowohl der Identität und Menge als auch der genauen Anordnung solcher
Substanzen in einem umschlossenen Behälter. Zur Anwendung kommen Verfahren
der Spurenanalytik sowie Durchstrahlungstechniken zum Einblick in verdächtige
Objekte. Beides sind im Prinzip auch angewandte Methoden in der Materialprüfung. Insofern liegt es nahe, diese auch zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Schutz vor beabsichtigten Anschlägen zu verwenden. Als praktische Beispiele dienen die Gassensoren, mit denen sowohl Ausdünstungen von Materialien
als auch Spuren flüchtiger Sprengstoffe nachgewiesen werden können, die Durchstrahlungsprüfungen, mit denen einerseits nach Materialfehlern gesucht wird, andererseits nach verdächtigen Inhalten von Objekten wie z.B. herrenlosen Gepäckstücken gespürt wird, und auch die systematische Zuverlässigkeitsanalyse, mit der
die Wirksamkeit angewandter Prüfmethoden untersucht wird.
Zur Unterstützung einer Kooperation zwischen beiden Bereichen, der Materialprüfung und der öffentlichen Sicherheit, existiert in der EFNDT eine eigene Arbeitsgruppe (Working Group 5 Public Security and Safety NDT Technology, WG 5
PSSndtT).

Einführung
Keine Woche, nicht einmal ein Tag vergeht, an dem nicht schon wieder über irgendeinen
Bombenanschlag in den Nachrichten berichtet wird. Die weltweite Bedrohung durch den
Terror hat bereits dazu geführt, dass Personen- und Gepäckkontrollen z.B. im Luftverkehr
obligat geworden sind und die Sprengstoffsuche zu einer der zentralen Sicherheitsmaßnahmen geworden ist. Im Gegenzug wird aber auf der anderen Seite zunehmend dafür gesorgt,
dass die Sprengstoffe bei Anschlägen nicht vorzeitig entdeckt werden – man ist also mitten
in einem Katz- und Maus-„Spiel“. Es sind aber nicht nur Sprengstoffe, die Menschenleben
bedrohen, sondern auch andere Bedrohungen wie z.B. die Polonium-210 - Affäre um den
am 23.11.2006 verstorbenen ehemaligen russischen Agenten Alexander Litwinenko gezeigt
hat. Etwas länger liegt der Anschlag auf den bulgarischen Dissidenten Georgi I. Markov
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vom 7. September 1978 zurück, der mit Gift Ricin verübt wurde, das als biologische Waffe
eingestuft wird. Als chemischen Kampfstoff hat in Tokio die Aum Shinrikyo Sekte Sarin
beim Anschlag in der U-Bahn am 20. März 1995 eingesetzt, der gleiche Stoff kam auch im
Iran-Irak-Krieg in den Jahren 1980 bis 1988 zum Zuge. Es ist bis heute nicht öffentlich
bekannt, welche Substanz beim Einsatz im Moskauer Musical-Theater am 26. Oktober
2002 eingesetzt wurde, es gab dabei 123 Tote, 650 Betroffene haben überlebt. In Großbritannien hat sich die militante Tierschutzgruppe “Animal Liberation Front” (ALF) auf Anschläge mit Brandvorrichtungen spezialisiert, die vornehmlich gegen Laboratorien gerichtet
sind, in denen Versuche mit Tieren durchgeführt werden. Um verantwortlich für Sicherheit
zu sorgen, hat man sich auf eine breite Skala von Bedrohungsarten einzustellen, nicht nur
auf Sprengstoff.
Drohende Gefahren
1. Bedrohungsarten
Einleitend wurde ausgeführt, dass terroristische und auch kriminalistische Bedrohungen
nicht nur von Sprengstoffen ausgehen, dies wird übersichtlich in der Abbildung 1 gezeigt.

Abb. 1: Grundverschiedene Bedrohungsarten, die deshalb nur mit sehr unterschiedlichen Methoden
rechtzeitig entdeckt werden können, bevor Schaden angerichtet wird.

Waffen in allen Größen und Ausführungsformen sind Bedrohungen seit Bestehen der
Menschheit. In ihrer ganzen Bandbreite kommen in der letzten Zeit Gefahrstoffe hinzu,
deren älteste offensichtlich die natürlichen Gifte sind. Mit der Entdeckung der Radioaktivität ist eine weitere Gefahrenart hinzugekommen. Auf die drei Bereiche soll im Folgenden detaillierter eingegangen werden.
2. Waffen
Schon bei den Ahnen der heutigen Menschen wurden hölzerne Wurfspieße aus den Eiszeiten gefunden, die zur Jagd taugten, wohl aber nicht nur zu allen Zeiten dafür eingesetzt
wurden. Die Verbreitung des Eisens zu Beginn der nach diesem Metall benannten Geschichtsepoche verlief alles andere als friedlich. Auch heute noch sind daraus weitaus die
meisten Waffen gefertigt, sowohl Hieb- und Stichwaffen als auch die Schusswaffen mit
Aufkommen des Schwarzpulvers als Treibladung. Die Abbildung 2 fasst ihre wesentlichen Merkmale zur Erkennung zusammen. Der Metallgehalt der Waffen macht die Me-
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talldetektoren zu einem wesentlichen Element der öffentlichen Sicherheit. Eine neue
Schwierigkeit in der Auffindung von Stichwaffen ergibt sich mit dem Aufkommen von
Keramikklingen.

Abb. 2: Bedrohung durch Waffen ist offensichtlich, aber diese werden nicht immer offen getragen. Entdeckt
werden sie anhand ihres Metallgehaltes, aber bei Keramikmessern fangen die Detektionsprobleme an.

3. Sprengsätze
Sprengstoffe stellen zurzeit die häufigste Bedrohung der öffentlichen Sicherheit weltweit
dar. Ziele sind zunehmend Menschen und nicht nur Infrastrukturen wie früher bei der IRA,
die vor Anschlägen noch öffentlich gewarnt hatte. Bomben werden versteckt und heimlich
gezündet, um möglichst viele Opfer zu treffen. Die Abbildung 3 versucht, tatsächliche
und mögliche Szenarien und Tarnmöglichkeiten von Sprengsätzen darzustellen. Obwohl
nahezu täglich in den bekannten Krisengebieten namentlich im Nahen Osten, kann ein Anschlag heutzutage irgendwo und überall in der Welt treffen, vor allem an belebten öffentlichen Orten. Es ist daher zu überlegen, wie Kontrollen nicht nur in Flughäfen und besonders gefährdeten öffentlichen Einrichtungen einzurichten und durchzuführen wären, sondern nahezu allerorten. Andererseits sollte dies nicht zu ernsthaften Einschränkungen im
öffentlichen Alltag führen, die unsere Freiheit bedrohen können und auch wirtschaftliche
Folgen nach sich ziehen könnten, denn auch völlig normale Geschäfts- und Verkehrsabläufe wären davon betroffen. Man stelle sich nur vor, dass an allen Bahnhöfen ähnliche
Sicherheitsvorkehrungen wie im Flugverkehr getroffen würden. Es muss daher nach Möglichkeiten gesucht werden, dass betroffene Einrichtungen so überwacht werden können,
dass die Bewegungsfreiheit der Bürger, wenn überhaupt, nur minimal eingeschränkt wird.
Die Gefährlichkeit von Sprengsätzen wird zusätzlich durch die gewählte Anordnung und
durch entsprechende Zusätze weiter gesteigert. Mit der Vielfältigkeit der möglichen explosiven Substanzen wird deren ohnehin nicht trivialen Detektion weiterhin erschwert. Eine
Übersicht ist in Abbildung 4 wiedergegeben.
Es ist hier nicht der Ort, Aufbau und Wirkweisen von Sprengsätzen darzustellen,
sehr wohl interessiert aber in diesem Zusammenhang, woran man einen solchen erkennt
und wo überall einer vermutet werden kann. Um von außen nach innen zu gehen, spielt
erst einmal die Umhüllung eine Rolle, die sowohl zur Sprengwirkung als auch zur Tarnung
dienen kann. Dazu eignen sich alle möglichen Materialien, von mehrfachen Kartonumwicklungen bis zum Stahlrohr. Vor allem bei empfindlichen Infrastrukturen spielen sowohl
Ort als auch die Art und Weise der Anbringung eine entscheidende Rolle.
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Abb. 3: Sprengsätze sind gegen vielfältige Ziele gerichtet, auf verwundbare Punkte des öffentlichen Lebens.
Versteckt sind sie häufig in harmlos aussehenden Behältnissen.

Sehr groß ist die Auswahl von Substanzen, die als Sprengstoffe eingesetzt werden
können. Sie umfasst unterschiedliche chemische Klassen, was deren Analytik entsprechend
aufwändig gestaltet. Es kommen nicht nur die organischen Nitrate wie bei den hauptsächlich militärisch verwendeten Sprengstoffen vor, sondern auch anorganische Verbindungen
und die chemisch nicht immer stabilen und somit zum Teil recht unsicher zu handhabenden
Peroxide. Solchen begegnete man bei den Anschlägen in London am 27. Juli 2005. Zu den
anorganischen Stoffen gehören nicht nur das Ammoniumsalze, die bei Bergarbeiten und in
Steinbrüchen eingesetzt werden, sondern auch schlagempfindliche Metallkomplexe und, in
Mischungen, Chloratverbindungen. Auch die Zubereitungsformen sehen recht unterschiedlich aus. Von einfachen Granulaten bis zu komplexen Mischungen, von Feststoffen,
Polymeren, Plastikmassen über Emulsionen bis zu Flüssigkeiten ist alles vertreten. Besonders letztere können als Ausgangssubstanz verwendet werden, wobei der eigentliche explosionsfähige Stoff erst an Ort und Stelle zusammengemixt wird. Zur Gefahreneinschätzung
gehört aber nicht nur die Bestimmung der Sprengstoffart, sondern auch die Abschätzung
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der Menge und der Form und Verteilung der Sprengmasse. Sie braucht nicht immer kompakt vorzuliegen, es kann sich auch um Folien oder Schnüre handeln.
Mit Zusätzen lassen sich die möglichen Auswirkungen weiter verschärfen, z.B. mit
Brandmittel, um den Schaden durch Feuer zu vermehren. Feste Teile (Schrapnell) erhöhen
die mechanische Schadenwirkung. Auch Gefahrstoffe oder strahlendes Material können
die Gefahren erheblich erhöhen, z.B. bei einer „schmutzige Bombe“ mit einer radioaktiven
Beiladung. Wesentliche Bestandteile für die Funktion von Bomben sind Zünder, die auf
unterschiedlichen Prinzipien beruhen und auf verschiedene Art und Weisen ausgelöst werden können. Teile davon können bei einer radiographischen Untersuchung erkannt werden.

Abb. 4: Bau und Füllung von Sprengsätzen sind sehr unterschiedlich, was deren rechtzeitige Entdeckung zu
einer Herausforderung macht. Auch Flüssigkeiten können Sprengmittel oder eine Komponente davon sein.
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4. Gefahrstoffe
Bei den Gefahrstoffen, obwohl bislang weniger häufig im Spiel, ist die Vielfalt noch größer. Das mögliche Spektrum der bedrohlichen Materialien ist in der Abbildung 5 in einer
Übersicht aufgeführt. Es umfasst alles, was in den sog. „CBRN“ Kampfstoffen (chemisch,
biologisch, radioaktiv, nuklear), und noch mehr.

Abb. 5: Auch andere Gefahrstoffe als nur Sprengmittel können die öffentliche Sicherheit empfindlich
gefährden. Sie sind von grundverschiedener Natur.
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Bereits eingangs in der Einleitung wurden einige Vorfälle genannt, in denen nicht
Sprengmittel, sondern andere Gefahrstoffe eingesetzt wurden. Deshalb darf diese Art von
Substanzen bei der Früherkennung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit nicht unberücksichtigt bleiben. Deshalb sind in der Abbildung 5 sowohl Stoffeigenschaften als auch
Merkmale mit enthalten, die bei der Gefahrenerkennung wertvolle Hinweise liefern können. Auch Hinweise auf Vorrichtungen zur Freisetzung sind zu beachten, wie z.B. Zerstäubungsvorrichtungen oder Druckbehälter. Im Röntgenbild weist nach einer Durchstrahlung von Granaten ein Flüssigkeitsspiegel auf Kampfstofffüllungen hin.
Über chemische Kampfstoffe kann aufgrund der Komplexität des Themas hier nicht
detailliert eingegangen werden, deshalb wird nur ihre Klassifikation nach ihren physiologischen Angriffspunkten aufgeführt. Wesentlich in diesem Zusammenhang sind die Hinweise auf Vorhandensein solcher Stoffe, die bereits mit wachsamen Sinnen wahrgenommen
werden: man sieht tote Tiere in der Umgebung und nimmt ungewohnte Gerüche wahr –
sehr ernst zu nehmende Warnsignale. Nicht nur die chemischen Massenvernichtungswaffen zählen zu den Risiken, sondern auch aggressive Laborchemikalien und industrielle Lösungsmittel oder Zwischenprodukte, die in größeren Mengen anfallen. Nicht zu übersehen
ist die Vielzahl von Wirkstoffen, seien sie als Arzneimittel oder als Schädlingsbekämpfungsmittel genutzt. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Ambivalenz der Organophosphate hingewiesen, welche zum Pflanzenschutz (z.B. E 605) eingesetzt wurden, sich
aber dann wieder in den Nervenkampfstoffen wieder finden (z.B. Sarin).
Biologische Gefahren sind aufgrund ihrer Vitalität, der auch damit verbundenen äußerst geringen Substanzmengen und ihrer organischen Natur, die sich materialmäßig in
ihrer elementaren Zusammensetzung nur unwesentlich von anderem lebenden Material
unterscheiden, nur schwer und aufwändig zu entdecken. Zudem kann ihre Wirkung verzögert eintreten, so dass wertvolle Zeit in einer Gefahrensituation verstreichen kann. Letzteres gilt auch für hochwirksame natürliche Giftstoffe wie z.B. das Rizin, welche auch zu den
biologischen Kampfstoffen gezählt wird. Ein versprechender Weg scheint der Nachweis
von typischen Bestandteilen von Erregern zu sein, wie z.B. das Kalziumdipicolinat in Sporen von Bakterien.
Der bereits eingangs erwähnte Polonium-210 – Fall verdeutlicht, dass auch mit radioaktivem und nuklearem Material zu rechnen ist. Mehr als eine mögliche kritische Anordnung von spaltbarem Material, d.h. dem Bau einer Atombombe, ist die direkte Verwendung zur Verursachung von Strahlenschäden wahrscheinlich. So können mit einer radioaktiven Beiladung zu einer Sprengladung weiträumige Gebiete unzugänglich, zumindest
Paniken verursacht werden, die für sich alleine bereits einen terroristischen „Erfolg“ darstellen. Bei der gezielten Vergiftung mit einem Alphastrahler war das Polonium-210 sehr
„geschickt“ gewählt: Aufgrund seiner sehr schwachen Gamma-Ausstrahlung lässt es sich
sehr schwer zählertechnisch nachweisen. Die späteren pathologischen Symptome hätten
auch auf andere Vergiftungen hindeuten können, der Haarausfall z.B. auf Thallium.
Schließlich sei auf die thermischen Generatoren hingewiesen, in denen größere Mengen
von Strontium-90 oder dem nicht spaltfähigen Plutonium-238 enthielten. Sie wurden in
entlegenen Gebieten, z.B. in Leuchttürmen auf Kamtschatka eingesetzt. Weiterhin ist zu
befürchten, dass genügend radioaktive Abfälle herumliegen, aus denen sich Mittel zur Bedrohung herstellen ließe.
Erkennung von Gefahren
Glücklicherweise ist man diesen Bedrohungen nicht völlig schutzlos ausgeliefert, es werden eine Reihe von Verfahren zur rechtzeitigen Entdeckung eingesetzt, weitere sind möglich und werden ständig weiterentwickelt. Auch neue Wege werden beschritten, eine Über-
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sicht liefert Abbildung 6. Viele der hierin aufgeführten Prinzipien können erst in einem
sinnvollen Zusammenspiel erfolgreich eingesetzt werden, was durch die Pfeile angedeutet
wird. Es sind alle Bereiche der Detektion berücksichtigt, von der wachsamen Beobachtung
über den Einsatz von Sensoren bis hin zu bildgebenden Techniken.

Abb. 6: Gesamtübersicht über Methoden zur Gefahrenerkennung, von sichtbaren Anzeichen bis zu
Strahlenverfahren.

Eine detaillierte Behandlung einer jeden dieser Bereiche würde Bände füllen, hier soll sie
eher jedem Leser die Gelegenheit geben, eventuell sich selber wieder zu finden. Ziel dieser
Darstellung ist, auf vorhandene Technologien hinzuweisen, die eventuell andernorts bereits
zur Fehlersuche eingesetzt werden, aber noch nicht zur rechtzeitigen Erkennung von Gefahren durch Terrorismus und Kriminalität, obwohl ein Potenzial dafür gegeben ist. Die Beschreibung der Bedrohungsmöglichkeiten verdeutlicht, dass die Zeit für völlige Neuentwicklungen nicht gegeben ist und in der Gefahrenabwehr auf Vorhandenes zurückgegriffen
werden muss. Deshalb ist dies auch als ein Aufruf an die Welt der zerstörungsfreien Prüfung zu verstehen, die täglich die unterschiedlichsten Untersuchungsmethoden auf Materialfehler anwendet. In der europäischen Vereinigung zur zerstörungsfreien Prüfung (European Federation for Non-Destructive Testing, EFNDT) hat sich zu diesem Thema eigens
eine Arbeitsgruppe formiert (Working Group 5 Public Security and Safety NDT Techno8

logy, WG 5 PSSndtT) [1]. Eine ähnliche Übersicht wurde bereits zum Thema zur Auffindung von Antipersonenminen aufgestellt [2], die nach wie vor hauptsächlich nur mit drei
Hilfsmitteln aufgespürt werden, sieht man von der mechanischen Beseitigung mit gepanzertem Räumgerät ab: Metalldetektoren, Minensuchhunden und Suchnadeln zum Sondieren
im Boden.
Die Erkennung von Gefahren (Abb. 5) fängt bei der einfachen wachsamen
Beobachtung an. Es sind die indirekten Anzeichen von der Freisetzung von Massenvernichtungsmitteln. Sicherer und empfindlicher sind Sensoren, die kleinste Spuren und
Kontaminationen entdecken können. In letzter Zeit hat die Ionenmobilitätsspektrometrie
(IMS) Verbreitung gefunden [3], Entwicklungen zum Einsatz von Antikörpern aller Art,
Schwingquarzen mit Rezeptoren, die bei Andocken eines Analyten ihre Frequenz ändern,
Polymerrezeptoren, die von den Zielmolekülen geprägt sind (MIP, s. u.), Fluoreszenzdetektoren, elektrochemischen Sensoren und Flammenionisationsdetektoren (FID) sind im
Gange und beruhen auf bekannten Prinzipien. Ein Beispiel für Sensortechnik ist in Abbildung 7 wiedergegeben, die auf den Sprengstoff Trinitrotoluol (TNT) ausgerichtet ist. Da
dieser Spuren in der Gasphase analysiert, ist es aber günstiger, den leichter flüchtigen Begleitstoff Dinitrotoluol (DNT) nachzuweisen als die Grundsubstanz selbst.
a

b

c

Abb. 7: TNT Chemosensor zur Spurendetektion von bestimmten Sprengstoffen:
Funktionsschema mit “Molecular Imprinted Polymers” (MIP) und Transducer Modul als funktionelle
Komponenten, Flussdiagramm und optischer Messeinrichtung (a), MIP Patrone (b) und Transducer (c).

Der in der Abbildung 7 dargestellte Sensor arbeitet in zwei Phasen, einer Sammelphase
und einer analytischen. In der ersten wird die zu analysierende Substanz auf der dazu passenden Polymermatrix (MIP) gesammelt. In der zweiten wird die Matrix auf 140 °C aufgeheizt, wodurch die gesammelte Probe freigesetzt und in eine Messzelle (Transducer)
überführt wird. Dort wird der Gehalt anhand der Löschung einer angeregten Fluoreszenz
bestimmt.
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Zwangsläufig zur Sensorik gehört auch die Probennahme (Abb. 6), sei es durch Anoder Absaugen im Luftstrom, Anreicherungen auf Filtern oder Gittern, Wischproben von
Oberflächen oder einer Vervielfältigung biologischen Materials mittels der PolymeraseKettenreaktion (PCR). Einige Methoden sind klassische Trennverfahren wie die Chromatographie (HPLC), besonders die Gaschromatographie (GC), die häufig mit der Massenspektrometrie gekoppelt wird (GC/MS), oder die vielfältigen elektrophoretischen Methoden. Ein weites Feld ist die Spektrometrie in einem weiten Wellenbereich, angefangen
vom sichtbaren Licht, der Atomabsorption (AAS), neuerdings auch der Laser induzierten
Breakdown-Spektrometrie (LIBS) über den Infrarotbereich (FTIR, Raman) zu den Radio-,
Radar- und Terahertzfrequenzen (THz, NQR, NMR) bis andererseits zu den ionisierenden
Strahlen (Gammaspektrometrie). Bei der Massenspektrometrie (MS) werden Molekülbruchstücke nach ihrer Größe und Ladung aufgeteilt, wonach die zugrunde liegende Substanz anhand des Verteilungsmusters identifiert wird. Auch die Anordnung der Strahlenführung spielt eine Rolle, wie bei den Streuspektren oder den ganzen Fluoreszenzverfahren.
Mit Durchstrahlungsverfahren werden Schattenbilder vom Inneren der untersuchten
Gegenstände erzeugt, ein Routineverfahren in der zerstörungsfreien Prüfung, aber auch
beim Vorgehen zur Entschärfung von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen
(USBVen), die beispielsweise als herrenlose Gepäckstücke aufgefunden worden sind. Essentielle Bestandteile sind die Strahlenquellen und die dazu passenden Bildempfänger.
Gerade auf diesem Gebiet können die Zerstörungsfreie Prüfung und die Gefahrenerkennung
gegenseitig profitieren [1]. Dies trifft auch für die anderen Verfahren zu, seien sie bildgebend (optisch, Sensorenfelder o. ä.) oder mit mehr oder weniger punktuell mit Einzelsensoren arbeiten.
Schließlich spielt in der zerstörungsfreien Prüfung die Zuverlässigkeit eine zentrale
Rolle. Bei einer Inspektion dürfen keine Fehler übersehen werden, um folgenschwere Ausoder Unfälle zu vermeiden. Zu diesem Zweck sind eigens Verfahren eingeführt worden,
um die Zuverlässigkeit z.B. von Durchstrahlungsverfahren zu überprüfen [4]. Grundlagen
hierfür sind die Erstellungen von Statistiken zur Auffindungswahrscheinlichkeit und zum
Verhältnis von der falschen Entdeckung vermeintlicher Fehler zum Übersehen tatsächlich
vorhandener. Auch diese Ansätze haben das Potenzial, die Erkennung von Gefahren aus
Terrorismus und Kriminalität zu verbessern und somit die zur öffentlichen Sicherheit beizutragen.
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Schlussfolgerung
Die fast täglichen Nachrichten von immer neuen Anschlägen vermitteln das Bild einer immer unsicherer werdenden Welt. Eine kluge Gegenmaßnahme besteht in der rechtzeitigen
Entdeckung des Gefahrenherdes, bevor Schaden angerichtet wird. Angesichts der sich häufenden Sprengstoffanschläge heißt das, die Bombe zu finden, bevor sie explodiert. Sowohl
bei der Minensuche als auch in der zivilen Flugsicherheit spielen Metalldetektoren eine
zentrale Rolle, aber sie entdecken Metall und nicht den Sprengstoff. Zudem kann sowohl
bei Antipersonenminen als auch bei unkonventionellen Sprengvorrichtungen der Metallgehalt soweit gesenkt werden, dass sie nicht mehr entdeckt werden. Bleibt also die Identifikation des eigentlichen Gefahrenherdes. Sprengstoffe können aber nicht so leicht sondiert
werden wie Metalle, zumal es sich dabei um grundverschiedene Substanzen handeln kann.
Darüber hinaus stellen weitere Stoffe, keine Sprengmittel sondern Gefahrstoffe allgemein,
Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit dar. Es ist daher nicht zu erwarten, dass mit
einer einzigen „Universaldetektionsmethode“ für Sicherheit gesorgt werden kann. Die
weltweite Bedrohungslage lässt außerdem keine Zeit zu, völlig neue Verfahren zu diesem
Zweck zu entwickeln. Was bleibt daher anderes übrig, als auf Vorhandenes zurückzugreifen? Gerade die zerstörungsfreie Prüfung mit ihren vielfältigen Methoden zur systematischen Fehlersuche ist sicherlich in der Lage, einiges für die Suche nach Gefahren, vor allem
aus Verstecken heraus, und damit zur öffentlichen Sicherheit beizutragen.
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