
Zusammen mit dem Industriepartner TOPTICA 
Photonics AG haben das Fraunhofer ITWM und 
die Goethe-Universität Frankfurt am Main zwei 
erfolgreiche Technologien der Terahertz-Mess-
technik zu einem neuen Messprinzip kombiniert: 
dem Terahertz-Spektroskopie-System TeraSpect.

Transistoren aus Standardprozessen der Halb-
leiterindustrie können über einen breiten Fre-
quenzbereich als hochsensitive Terahertz-De-
tektoren verwendet werden. Wird eine Reihe 
dieser Detektoren gezielt für mehrere Einzel-

frequenzen optimiert – man spricht dann von 
resonanten Detektoren – so lassen sich diese 
Einzelfrequenzen aus einer breitbandigen Te-
rahertz-Strahlungsquelle effektiv herausfiltern. 
Damit lassen sich dann sogenannte »spektrale 
Fingerabdrücke« vermessen. Das sind charak-
teristische Absorptionslinien, mit denen Mate-
rialien eindeutig identifiziert werden können.

Das System kann unter anderem für Echtheits-
prüfungen in der Warenkontrolle eingesetzt 
werden. 

TeraSpect für multispektrale Messungen

Mit dem TeraSpect-System 

werden schnelle multispektrale 

Terahertz-Messungen möglich.  

Neue Features für MeSOMICS® 

Sie sieht schlicht aus, hat es aber in sich: Die hoch 
automatisierte Messmaschine MeSOMICS®, die 
im Bereich Mathematik für die Fahrzeugent-
wicklung konzipiert und konstruiert wurde. 
MeSOMICS® steht für »Measurement System 
for the Optically Monitored Identification of 
Cable Stiffnesses« und unterstützt die Produkt-
familie IPS Cable Simulation; diese Software si-
muliert und optimiert die Verlegung von Kabeln 
und Schläuchen, vor allem in den beengten Bau-
räumen moderner Fahrzeuge. Damit die Simula-
tion möglichst realitätsnah gelingt, müssen die 
mechanischen Eigenschaften der einzelnen 
Leitungen bestimmt werden. Wichtig sind hier 
vor allem Biege- und Torsionssteifigkeiten. Mit 

MeSOMICS® können sogar die Nutzenden der 
IPS-Software schnell und einfach die benötig-
ten Parameter selbst ermitteln: Die gewünsch-
ten Datensätze liegen in nur drei Stunden vor 
und werden für die numerische Simulation in 
IPS Cable Simulation genutzt.

Doch MeSOMICS® kann noch mehr: nämlich 
Prüflinge unter Druck (bis 1000 bar) und Um-
gebungstemperaturen zwischen -30°C und 
130°C vermessen. »Diese Optionen wurden 
von unseren Kundinnen und Kunden verstärkt 
nachgefragt. Nun können wir sie als Dienst-
leistung in unserem Technikum anbieten«, 
freut sich dessen Leiter Dr.-Ing. Michael Kleer.

Eine Wärmebildkamera über-

prüft die Temperatur des Prüf-

lings in der MeSOMICS-Klima-

kammer.

Weitere Informationen unter www.mesomics.eu

Mathematik für die Fahrzeugentwicklung

Materialcharakterisierung und -prüfung

73

Weitere Informationen unter www.itwm.fraunhofer.de/teraspect-pm

http://www.mesomics.eu
http://www.itwm.fraunhofer.de/mf
http://www.itwm.fraunhofer.de/mc
http://www.itwm.fraunhofer.de/teraspect-pm
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