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Einleitung

Die Atemgasdiagnostik ist eine vielversprechende Diagnosemethode, bei der über die
Konzentration bestimmter Stoffwechselprodukte im Atem Rückschlüsse auf den Ge-
sundheitszustand eines Patienten gezogen werden können. Diese Stoffwechselprodukte
werden auch Biomarker genannt. Über den Blutkreislauf gelangen diese Biomarker in
die Lunge und von dort in den Atem. Dieser Vorgang ist im Bild unten skizziert. Neben
den Biomarkern können beispielsweise auch Medikamentenkonzentrationen nachgewie-
sen werden.

Atemgasdiagnostik wird derzeit als Diagnosemittel im Bereich der Früherkennung von
Lungenkrebs, [3, 4], dem Überwachen der Fettverbrennung [5], Diabetes [6], Tuberkulo-
se [7] und Brustkrebs [8] erforscht.
Im Gegensatz zu Methoden, die auf der Blutentname beruhen, ist es mit der Atemgas-

diagnostik vorstellbar, in kurzen Intervallen, oder auch permanent, den Metabolismus
eines Patienten zu überwachen und das auch über längere Zeiträume hinweg. Auch das
Monitoring der Konzentration von Medikamenten im Blut, beispielsweise als Steuerungs-
signal für Infusionspumpen, ist möglich. Die Vorteile der Atemgasdiagnostik liegen also
in ihrer Nichtinvasivität und den, je nach eingesetzter Technik, instantanen Ergebnissen.
Im Atem eines Menschen sind ca. 200 verschiedene Biomarker nachweisbar [9, 10].

Diese sind Teil eines Ensembles von mehr als 3000 verschiedenen Stoffen [10]. Dabei ist
die Konzentration der Biomarker im Allgemeinen gering. Sie liegt typischerweise bei
10−12 mol

l bis 10−9 mol
l [11].
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Stand der Technik

Aufgrund dieser geringen Konzentration sind also hochempfindliche Sensoren erforder-
lich. Verschiedene Techniken finden in der Atemgasdiagnostik Anwendung:

• Die klassische Laserspektroskopie mit Vielfachreflektions–Zellen [12],

• die Kombination aus Gaschromatographie und Massenspektrometer (GC–MS) [13],

• eine Kombination von sogenannten multi–capillary–columns und Ionen Mobilitäts
Spektroskopie (MCC-IMS) [14, 15],

• sowie Infrarotspektroskopie in Form der sogenannten Cavity Ringdown Spectros-
copy (CRDS) mit Lasern [16, 17].

Die GC–MS basierten Techniken bedürfen der Sammlung und Anreicherung der Atem-
probe [11]. Der Patient atmet in eine Atemgasfalle, die später an das Messgerät ange-
schlossen wird. Dieser zeitintensive Vorgang kann zu Änderungen der Konzentration
einzelner Biomarker führen. Dies beruht zum einen auf der Reaktionen der Biomarker
untereinander, zum anderen auf der unterschiedlich starken Adhäsion am Fallenmate-
rial. Eine in situ Messung ist also nicht möglich. Mit der Infrarotspektroskopie jedoch
kann das Ziel einer in situ Messung erreicht werden [12].
Die Infrarotspektroskopie bietet gegenüber der etablierten Methode GC–MS, vor al-

lem durch die Möglichkeit der Echtzeitmessung, Vorteile. Gerade die Echtzeitmessung ist
ein wichtiger Faktor für den praktischen Einsatz der Atemdiagnostik [18]. Natürlich sind
aufgrund der geringen Konzentration der Biomarker spezielle Verfahren zur Steigerung
der Empfindlichkeit vonnöten. Neben der Verbesserung der klassischen Spektroskopie
durch Vielfachreflektionszellen [19, 20], kommen dabei verschiedene Techniken in Fra-
ge. Zum einen die photoakustische Spektroskopie [21], die optothermische Spektrosko-
pie [22], CRS [23] und die Laser–Intrakavitäts-Spektroskopie, im Englischen intra cavity
absorption spectroscopy [24] (ICAS). Jedes dieser Verfahren hat seine eigenen Stärken,
wobei ICAS das empfindlichste aller genannten spektroskopischen Verfahren ist.
Die Empfindlichkeit eines spektroskopischen Verfahrens läßt sich durch die effektive

Pfadlänge Leff beschreiben, welche aus dem Lambert–Beerschen Gesetz folgt:

Aλ = − log10

(
I

I0

)
= ελJLeff ⇒ Leff =

Aλ
ελJ

,

mit Aλ als Absorption bei der Wellenlänge λ, I als die Intensität des Lichtes nach der
Wechselwirkung, I0 als die Intensität des Lichtes vor der Wechselwirkung, J als die Kon-
zentration der Probe, ελ als dem Absorptionskoeffizient der Probe bei der Wellenlänge
λ und Leff als die effektive Pfadlänge des Lichtes durch die Probe.

Die Bezeichnung „effektiv“ rührt daher, das es sich nicht um die tatsächliche Pfadlänge
handelt, sondern um eine Äquivalenzlänge die einem idealen, klassischen Spektrometer
entspricht. Alle genannten, empfindlichkeitssteigernden Verfahren lassen sich nicht mehr
durch das Abmessen einer Pfadlänge charakterisieren. Da die Konzentration und der
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Extinktionskoeffizient probenabhängig sind, ist die Pfadlänge Leff die einzig verbleibende
Variable in der Gleichung die charakteristisch für das eingesetzte Spektrometer ist.
Leff kann also als Maß für die Empfindlichkeit eines Spektrometers verwendet werden.

Abhängig von den Parametern des Spektrometers läßt sich mit dem ICAS Verfahren eine
effektive Pfadlänge von 70000 km [24] erreichen.
ICAS bedeutet, das die Probe innerhalb des Laserresonators gemessen wird. Das

bringt zum einen den Vorteil, das die effektive Pfadlänge innerhalb der Probe durch
Vielfachreflektion durch den Laserresonator vergrößert wird. Vielfachreflektionszellen
sind durch Absorption an den Spiegeln auf maximal 100 Durchgänge begrenzt [25]. Das
aktive Medium im Laser kann jedoch diese Verluste kompensieren. Außerdem wird durch
die Konkurrenz der Moden um die idealerweise homogen verbreiterte Verstärkung im
Laser die Empfindlichkeit noch einmal bedeutend erhöht. Schon eine geringe Absorption
bei einer bestimmten Wellenlänge wird die Intensität des betroffenen Modes zugunsten
der anderen Moden verringern.
Für ICAS werden im Allgemeinen multimodige und breitbandige Laser eingesetzt,

so zum Beispiel Farbstofflaser [26], Faserlaser [27], Ti:Saphir–Laser [28] oder Halbleiter-
laser [29]. Bei den genannten Verfahren wird typischerweise das volle Spektrum aller
Moden mit Probe in der Kavität aufgezeichnet und vom ungestörten Spektrum ohne
Probe in der Kavität abgezogen. Die Differenz zeigt das Absorptionspektrum. Diese
Messungen sind aber aufgrund von Fluktuationen im Spektrum [30] und der komplexen
optischen Messtechnik sehr aufwendig. Das führt zu großen, teuren und unhandlichen
Messaparaturen, die deshalb ungeeignet für einen breiten Einsatz in der Atemgasdia-
gnostik sind.
Die Verwendung von hochgradig multimodigen Lasern für ICAS ist aber nicht erfor-

derlich. Schon zwei Moden sind ausreichend [31, 32]. Das führt direkt zu dem hier vor-
gestellten Konzept, eine ICAS mit nur zwei Moden. Die Beschränkung auf zwei Moden
führt zu einer drastischen Vereinfachung der Messwerterfassung über das sogenannte re-
lative Intensitätsrauschen des Lasers (im Englischen relative intensity noise (RIN)) [33]
als Maß für den modalen Zustand des Lasers. RIN ist eine übliche Methode zur Bestim-
mung der Modulationsbandbreite von Halbleiterlasern [34].
Als elektronische Größe, welche mit dem optischen Spektrum eines zweimodigen Halb-

leiterlasers korreliert, bietet das RIN einen vereinfachten, kostengünstigen Zugang zum
optischen Messergebnis. Um alle diese Vorteile ausschöpfen zu können, bietet es sich
an, eine Miniaturisierung des gesamten Sensors vorzunehmen. Dabei lassen sich viele
Bauteile, welche für das Messen des RIN erforderlich sind in den Sensor integrieren.
Weiterhin vermindert die Integration die Empfindlichkeit des Gesamtsystems gegenüber
äußeren Störgrößen. Das sind die Kerngedanken des Patentes „Sensorvorrichtung und
Verfahren zur Ermittlung einer physikalischen Größe“ [32], auf dem diese Arbeit fußt.
Bei für Halbleiterlasern typischen Anwendungen sind entweder der einmodige Betrieb

erwünscht, zum Beispiel in der Telekomunikation, oder der vielmodige bei der Mate-
rialbearbeitung zum Beispiel dem Schweißen oder Löten. Laser mit zwei Moden sind
in der Materialverarbeitung höchst ungewöhnlich. Auch in der Telekomunikation stellt
die Zweimodigkeit ein nicht gewünschtes Verhalten [35, 36] dar. Um also das Ziel eines
halbleiterbasierten, zweimodig oszillierenden ICA–Spektrometers zu erreichen, ist die
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Entwicklung und Charakterisierung eines entsprechenden Lasers vonnöten. Die vorlie-
gende Arbeit zeigt eine Implementation eines solchen Systems auf der Basis von standard
Telekomunikationsbauteilen, anknüpfend an ein Vorexperiment [37].
Die einzelnen Ziele dieser Arbeit sind:

• Evaluation verschiedener, atemgasdiagnostisch interessanter, flüchtiger Moleküle,
sowie die Bewertung des Messprinzips im Hinblick auf die bei der Atemgasdiagno-
stik relevanten Fragestellungen. Dabei werden 2,6-Diisopropylphenol (Propofol)
und Aceton untersucht.

• Aufbau eines für die zweimodige ICAS geeigneten Laseraufbaus. Hier sollen expli-
zit die Anforderungen der Atemgasdiagnostik bezüglich der oben genannten Stoffe
berücksichtigt werden. Das umfasst Zielwellenlänge und Abstimmbarkeit, sowie
eine einfache Erweiterbarkeit um für die Atemgasdiagnostik einsetzbare Proben-
kammern.

• Untersuchung zur generellen Machbarkeit, RIN als Messgröße für das Unterschei-
den zwischen zweimodigem und einmodigem Oszillieren eines Lasers zu verwenden.

Zur Gliederung dieser Arbeit:
Das erste Kapitel beginnt mit einer allgemeinen Betrachtungen zur Spektroskopie von

Atemgas. Im weiteren Verlauf wird auf zwei Anwendungsfälle aus der Atemgasdiagnostik
eingegangen. Dort werden die Spektren des Biomarkers Aceton und des Medikaments
Propofol näher untersucht.
Im zweiten Kapitel wird eine allgemeine Einführung in Laser und deren Charakteris-

tika, sowie in die hier betrachtete ICAS gegeben.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den passiven optischen Komponenten des in

dieser Arbeit vorgestellten Lasers. Dazu gehören vor allem Glasfasern und Faser–Bragg–
Gitter (FBG). Neben den Grundlagen, werden in den Messergebnissen zu diesen Kom-
ponenten auch theoretische Modellrechnungen präsentiert.
Im vierten Kapitel wird auf die aktive Komponente, den optischen Verstärker auf

Halbleiterbasis, sowie die Charakterisierung des Laseraufbaus eingegangen. Begonnen
wird mit den Grundlagen, denen sich Abschnitte zu den Messergebnissen anschließen.
Es folgen im fünften Kapitel die Untersuchungen zur Verwendung des RIN als Mess-

größe für das optische Verhalten eines zweimodig oszillierenden Lasers.
Im letzten Kapitel werden die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst und disku-

tiert, sowie ein Ausblick auf den möglichen weiteren Weg dieses Projektes gegeben.
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1. Spektroskopische Untersuchung
atemgasdiagnostisch relevanter Stoffe

Dieses Kapitel beginnt mit einem Überblick über die Infrarotspektroskopie, sowie der
Atemgasdiagnostik im Allgemeinen. Darauf werden zwei für die Anwendung interessante
Stoffe vorgestellt und spektroskopisch untersucht. Dabei werden die wichtigsten Para-
meter für das Design des späteren Laseraufbaus bestimmt.

1.1. Infrarot–Spektroskopie

Die Infrarotspektroskopie (IR–Spektroskopie) ist eine Spektroskopiemethode bei der IR–
Licht mit Molekülen wechselwirkt. Dabei kommt es zu charakteristischen Absorptions-
spektren. IR–Licht wird in verschiedene Bereiche eingeteilt. In der Tabelle 1.1 sind die
Grenzen der verschiedenen Bereiche eingetragen. Der angegebene Wert ν̃ in cm−1 wird in
der Spektroskopie häufig verwendet und als Wellenzahl bezeichnet. Folgende Beziehung
besteht zwischen Wellenzahl, Wellenlänge und Frequenz:

ν̃ =
ν

c
=

1

λ
, (1.1)

wobei c der Vakuumlichtgeschwindigkeit, λ der Vakuumwellenlänge und ν der Vakuum-
frequenz entspricht.
Verschiedene Wechselwirkungen von Photonen mit Molekülen sind mit der Infrarot-

spektroskopie nachweisbar. Zu nennen sind die Rotationsspektren, die durch Anregung
von Rotationen der Moleküle zustandekommen. Diese sind energetisch am niedrigsten
und liegen außerhalb des infraroten Spektrums im Mikrowellenbereich. Sie können meist
unabhängig von den anderen Anregungen gemessen werden. Oberhalb der Energieni-
veaus der Rotationsspektren beginnen die Schwingungsniveaus. Hierbei werden die Mo-

Bezeichnung Kürzel Wellenzahl Frequenz Wellenlänge
ν̃ in [cm−1] ν in [THz] λ in [µm]

nahes Infraot NIR IR-A 12820− 7143 384− 214 0,78− 1,4
IR-B 7143− 3333 214− 100 1,4− 3

mittleres Infrarot MIR IR-C 3333− 2000 100− 6 3− 5
fernes Infrarot FIR 2000− 100 6− 0,3 5− 100

Tabelle 1.1.: Aufteilung der infraroten Strahlung nach Kürzel, Wellenlängen, Wellenzah-
len und Frequenzen [2, Seite 609].
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1. Spektroskopische Untersuchung atemgasdiagnostisch relevanter Stoffe

lekülbindungen zu Schwingungen angeregt. Wenn Rotationsspektren bei dem betrach-
teten Molekül beobachtbar sind, treten die Schwingungsspektren immer zusammen mit
den Rotationsspektren auf und zwar in der Form einer Überlagerung beider Spektren.

1.1.1. Linienverbreiterung

Zur Linienbreite eines Spektrums tragen verschiedene Effekte bei. Zunächst sollen die
sogenannten Lebensdauerverbreiterungen betrachtet werden. Die Spektrallinien eines
Moleküls sind aufgrund der Unschärfe der Energien der jeweiligen Zustände verbreitert.
Die Verbreiterung ist proportional zum Kehrwert der Lebensdauer τ des angeregtem
Zustandes. Je kürzer diese ist, desto breiter ist die Spektrallinie:

δE =
h

2πτ
, (1.2)

mit δE als der Energie der Lebensdauerverbreiterung. Als Frequenzintervall δν ausge-
drückt:

δν =
1

2πτ
. (1.3)

dabei folgen Lebensdauerverbreiterungen immer einem Lorenzprofil [38, Seite 155].
Die Lebensdauer wiederum wird im Wesentlichen durch zwei Prozesse verringert. Das

eine ist die Stoßdesaktivierung, das andere die spontane Emission1. Den Einfluß der
Stoßdesaktivierung kann in Gasen durch Verminderung des Druckes begegnet werden.
Der Einfluß der spontanen Emission ist unvermeidbar und bildet eine Art minimale
Linienbreite, die natürliche Linienbreite [39, Seite 520].
Die natürliche Linienbreite läßt sich über den Einsteinkoeffizienten A21 der spontanen

Emission2 bestimmen. Die natürliche Lebensdauer τn eines Zustandes ist demnach:

τn =
1

A21
(1.4)

Für die Stoßdesaktivierung ist die mittlere Zeitdauer zwischen zwei Stößen τStoß maß-
geblich. Es gilt:

δEStoß =
h

2πτStoß
(1.5)

mit δEStoß als der Energie der Stoßverbreiterung. Als Frequenzintervall δνStoß ausge-
drückt:

δνStoß =
1

2πτStoß
. (1.6)

Die Zeit zwischen zwei Stößen τStoß ergibt sich aus dem Kehrwert der Stoßhäufigkeit
z [39, Seite 39]:

τStoß =
kBT√
2σcp

, (1.7)

1Ein Übergang von dem Energieniveau E2 zum niedrigeren Energiniveau E1 aufgrund der endlichen
Lebensdauer des angeregten Zustands E2. Siehe auch Abbildung 2.2a auf Seite 22.

2Eine ausführlichere Einführung in die Einsteinkoeffizienten und die spontane Emission findet sich im
Abschnitt 2.1 auf Seite 21.
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1.1. Infrarot–Spektroskopie

mit kB als der Bolzmann–Konstante, T als der Temperatur, c als der mittleren Ge-
schwindigkeit der Moleküle, p als Druck und dem Stoßquerschnitt σ.
Die mittlere Geschwindigkeit c eines Moleküls ist abhängig von der Temperatur T

und der Molaren Masse M in [g/mol]:

c =

√
8RT

πM
, (1.8)

mit R als der universellen Gaskonstante. Aus den Gleichungen 1.6, 1.7 und 1.8 ergibt
sich ein Ausdruck für die Linienverbreiterung durch Stöße im idealen Gas:

δνStoß =
2σp

πkB

√
R

πTM
(1.9)

Es gibt noch einen weiteren Effekt der Verbreiterung, die sogenannte Dopplerverbrei-
terung, die vor allem für Gase relevant ist. Die Moleküle vollführen statistisch verteilte
Bewegungen, es wird also immer eine Zahl der Moleküle geben, die sich in Richtung des
eingestrahlten Lichtes bewegen und eine Zahl, die sich entgegengesetzt bewegen. Da-
durch kommt es zu Wellenlängen- und damit Energieverschiebungen bei der Absorption.
Die daraus resultierende Verbreiterung folgt einem Gaußprofil. Dieser Effekt ist abhän-
gig von der kinetischen Energie der Moleküle, also von deren Temperatur. Je höher die
Temperatur, desto breiter die Linien. Einen Ausdruck für die Dopplerverbreiterung als
Frequenzintervall δνd gibt:

δνd =
2ν

c

√
2RT ln 2

M
, (1.10)

mit c als die Vakuumlichtgeschwindigkeit.
Die verschiedenen Verbreiterungseffekte überlagern einander im sogenannten Voigt-

profil, welches eine Faltung der relevanten Gauß– und Lorenzprofile ist.

y

π

∫ +∞

−∞

exp(−t2)

(x− t)2 + y2
dt (1.11)

x =
√

ln 2
ν − ν0

δνd
(1.12)

y =
√

ln 2
δνStoß

δνd
(1.13)

1.1.2. Rotationsspektren

Eine Rotationsbewegung kann als Bewegung einer Punktmasse auf einer Bahn um ei-
ne Achse betrachtet werden. Der Drehimpuls und damit die Energie dieser Kreisbewe-
gung ist gequantelt. Somit weisen Rotationsspektren diskrete Energieniveaus auf, welche
durch die Absorption eines Photons angeregt werden können [39, Seite 385].
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1. Spektroskopische Untersuchung atemgasdiagnostisch relevanter Stoffe

Ein Molekül hat drei Drehachsen. Je nach Symmetrie des Moleküls weisen diese Ach-
sen das gleiche Trägheitsmoment (sphärischer Kreisel), nur zwei verschiedene Trägheits-
momente (symmetrischer Kreisel) oder drei unterschiedlich große Trägheitsmomente
(asymmetrischer Kreisel) auf. Das Trägheitsmoment Θa bezüglich einer Achse a beträgt:

Θa =
∑
i

mir
2
i , (1.14)

mit ri als dem Abstand einer i–ten Punktmasse zur Rotationsachse und mi als Masse
des i–ten Atoms.
Aus diesem einfachen Modell folgt, das die Abstände der Niveaus kleiner werden,

je größer die Moleküle werden. Typische Spektrallinien für kleine Moleküle liegen im
Bereich von 0,1 bis 10 cm−1 [39, Seite 528]. In Frequenzen ausgedrückt besitzen kleine
Moleküle Spektrallinien im Bereich von 30 MHz bis 3 GHz, also außerhalb des IR–
Bereichs. Trotzdem sind Rotationsspektren in IR-Spektren beobachtbar und zwar als
Überlagerung von Schwingungsspektren. Sie können mit Schwingungsspektren alleine
bzw. einschließlich elektronischen Anregungen beobachtet werden. Wenn die Linien-
breite der Rotationslinien allerdings zu breit ist, sodass die Linien stark überlappen,
verschwinden die Rotationslinien im Schwingungsspektrum.
Die genaue Lage der Energieniveaus ist vor allem von dem Trägheitsmoment Θ des

Moleküls abhängig. Das Trägheitsmoment ist die Summe des Produktes der Massen und
Positonen der einzelnen Atome. Aus Rotationsspektren lassen sich folglich Aussagen
über die Bindungslängen und Winkel der untersuchten Moleküle treffen [39, Seite 521].
Reine Rotationsspektren sind nur beobachtbar, wenn das Molekül polar ist. Symme-

trische Moleküle wie z. B. N2 oder O2 zeigen kein reines Rotationspektrum [39, Seite
528]. Erst wenn diese verzerrt werden, etwa durch Schwingung oder Ionisation, ist auch
ein Rotationsspektrum beobachtbar.
Neben der Rotation um die drei Freiheitsgrade des Moleküls, rotieren in großen Mole-

külen wie Aceton auch Teile des Moleküls relativ zum Gesamtmolekül um eine Einfach-
bindung. Die interne Rotation koppelt mit der äußeren Rotation des Moleküls [40, Seite
15]. Bei Aceton sind das zwei Methylgruppen (CH3), die rotieren und so ein Aufsplitten
des Rotationsspektrums in eine Feinstruktur bewirken.
Weiterhin ist aufgrund der Stoßdesaktivierung in Flüssigkeiten mit einer so geringen

Zustandslebensdauer zu rechnen, das die Rotationsspektren auf Grund ihrer dann großen
Linienbreite ununterscheidbar werden. Dasselbe gilt auch für Gase bei hohem Druck.

1.1.3. Rotations– Schwingungsspektren

Zunächst sei das Modell eines zweiatomigen Moleküls angenommen. Die zwei Atome
können zueinander in ihrer Bindung schwingen. Das entspricht demModell eines aus zwei
Punktmassen bestehenden und mit einer Feder verbundenen, mechanischen Oszillators.
Je höher die Energie, desto weiter wird der maximale Abstand der Atome. Die potentielle
Energie im mechanischen Modell folgt einer Parabel. Die Molekülschwingungen jedoch
sind anharmonisch. Diesem Umstand trägt das sogenannte Morsepotential Rechnung:

EPOT = hcDeq(1− e−ζMorse(R−Req))2, (1.15)
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Abbildung 1.1.: Skizze des Potentials eines harmonischen Oszillators und des Morsepo-
tentials. Es sind die Schwingungzustände v beginnend beim Grundzu-
stand v0 markiert. Die obere Grenze der Dissoziationsenergie ist an der
Oberkante des Graphen.

mit der potentiellen Energie EPOT, Deq ist die Potentialtiefe (vom Minimum bis zur
Dissoziationsgrenze), h ist die Plancksche Konstante, c die Vakuumlichtgeschwindigkeit,
ζMorse ist ein vom Molekül abhängiger Faktor, Req ist die örtliche Position des Minimums
der Kurve, der sogenannte Gleichgewichtsabstand und R ist der atomare Abstand.
Das Morsepotential ist eine gute Näherung des tatsächlichen Potentials eines Moleküls.

In der Abbildung 1.1 ist das Morsepotential im Vergleich zum parabolischen Potential
des harmonischen Oszillators skizziert.
In der Abbildung sind weiterhin mögliche Schwingungszustände vn n ∈ N des Mole-

küls beginnend beim Grundzustand v0 skizziert. Diese Anregungsenergien konvergieren
gegen einen Grenzwert. Die Energie dieses Grenzwertes führt zur Dissoziation des Mo-
leküls.
Schwingungsspektren treten in Verbindung mit Rotationsspektren auf. Mit vn n ∈ N

als Schwingungsquantenzahl und Jn n ∈ N als Rotationsquantenzahl sind die Übergän-
ge (Jnvn → Jn+1vn+1) und (Jnvn → Jn−1vn+1) erlaubt. Ersterer Fall, also der Übergang
zu einem höherenergetischem Rotationszustand im angeregten Schwingungszustand wird
als R–Zweig bezeichnet, letzterer als P–Zweig. In speziellen Fällen ist auch ein Über-
gang ohne Änderung in der Rotationsquantenzahl erlaubt, nämlich dann, wenn es eine
Komponente des Drehimpulses J in Richtung der Molekülachse gibt. Diese Übergänge
bilden den Q-Zweig in der Mitte zwischen R– und P–Zweig. Hantelförmige Moleküle
verfügen beispielsweise nur über eine Komponente von J senkrecht zur Symmetrieachse
und haben deswegen keinen Q–Zweig.
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1. Spektroskopische Untersuchung atemgasdiagnostisch relevanter Stoffe

Abbildung 1.2.: Das Rotations–Vibrationsspektrum von HCl. Zu erkennen ist der R–
und P–Zweig der Rotationsbanden. Die Spektrallinien sind aufgrund
der verschiedenen Isotope des Chlors noch einmal aufgespalten. Der Q–
Zweig, dessen erwartete Lage hier durch einen grauen Balken angedeutet
ist, existiert in HCl nicht [38, Seite 139].

In der Abbildung 1.2 ist das Rotations–Vibrationsspektrum von HCl zu sehen. Die
Abstände der Rotations–Schwingungsniveaus in den Zweigen sind nicht äquidistant wie
es vom klassischen Modell zu erwarten wäre, weil sich der Kernabstand ändert [38, Seite
137]. Die Spektrallinien sind aufgrund der verschiedenen Isotope des Chlors (37Cl und
35Cl) noch einmal aufgespalten. Der Q–Zweig, dessen erwartete Lage in der Abbildung
1.2 durch einen grauen Balken angedeutet ist, existiert in HCl nicht [38, Seite 139].
Bei Rotationsschwingungsspektren ist die Linienbreite aufgrund der Stoßdesaktivie-

rung vom Druck abhängig. In Flüssigkeiten oder in Gasen mit hohem Druck können
deshalb keine Rotationsaufspaltung beobachtet werden.

1.2. Spektroskopie von Atemgas

Bei der hier als Anwendungsziel diskutierten Atemgasdiagnostik werden über die Kon-
zentration bestimmter, flüchtiger Stoffwechselprodukte im Atem, Rückschlüsse auf den
Gesundheitszustand des Patienten gezogen. Über den Blutkreislauf gelangen diese Stoff-
wechselprodukte in die Lunge und von dort in den Atem. Die meisten dieser Stoffe
gehören zur Gruppe flüchtiger organischer Moleküle. Im Englischen werden sie volatile
organic compounds, kurz VOC genannt.
Neben den VOC, die häufig nur in Spuren nachzuweisen sind, gibt es weitere Moleküle

mit weit höherer Konzentration. Zu nennen sind vor allem Wasser und CO2. In der Ta-
belle 1.2 auf der nächsten Seite sind typische Konzentrationen verschiedener Stoffklassen
im Atem aufgeführt [18].
In der Atemgasdiagnostik relevante Stoffe werden häufig Biomarker genannt. Die Re-

levanz von Biomarkern leitet sich von der Möglichkeit ab, anhand des Biomarkers Stoff-
wechselphänomene bzw. Krankheiten zu erkennen. Biomarker und VOC verfügen über
eine Schnittmenge, sind aber nicht Deckungsgleich. Im weiteren verwende ich den Begriff
Marker für die Vereinigung von Biomarkern und VOC.
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1.2. Spektroskopie von Atemgas

Konzentration Molekül
4% oder 1,6 · 10−3mmol/cm3 Wasser, Kohlendioxyd [41]
4 · 10−8mmol/cm3 Aceton, Kohlenmonoxid, Methan
4 · 10−11mmol/cm3 Formaldehyde, Acetaldehyde, Isoprene, 1-pentane,

Ethane, Ethylene, diverse Hydrocarbonate, Stickoxide,
Kohlenstoffdisulfide, Methanol, Carbonylsulfide,
Methanethiol, Ammonia, Methylamine,
Dimethylsulfide

Tabelle 1.2.: Typische VOC und andere Stoffe mit ihrer Konzentrationsklasse.

(a) Aceton (b) Propofol

Abbildung 1.3.: Struktur von Aceton und Propofol. Die Kohlenstoff–Atome sind hier
Grau gefärbt, Weiß ist der Wasserstoff und Rot der Sauerstoff.

1.2.1. Aceton und Propofol als Marker

Aceton ist ein Marker für den Fettstoffwechsel. Es ensteht in der Leber bei der Um-
wandlung von Fett in Glucose. Aceton kommt also zum Monitoring des Fettabbaus [5]
sowie als zusätzlicher Parameter zur Blutzuckermessung bei der Diabetesdiagnose in
Frage [42]. Es liegt in Konzentrationen unter 4 · 10−8mmol/cm3 vor [14]. Das hier un-
tersuchte Propofol wird in der Anästhesie verwendet. Es kommt nicht natürlicherweise
im Atem vor. Wird ein Patient mit Propofol behandelt, so läßt sich das Medikament
auch im Atem nachweisen [43]. Es gehört zu den niedriger konzentrierten Stoffen auf-
grund seines geringen Dampfdruckes (siehe Abschnitt 1.4 auf Seite 16), seiner niedrigen
Konzentration im Blut und weil es schnell abgebaut wird [44]. Aktuelle Untersuchun-
gen zeigen eine Spanne von 4 · 10−11 mmol/cm3 bis zu 5 · 10−10 mmol/cm3 Propofol im
Atem [45] während der Medikation mit Propofol.
In der Abbildung 1.3 sind die Strukturen von Aceton und Propofol schematisch dar-

gestellt. Die Kohlenstoff–Atome sind hier Grau gefärbt, Weiß ist der Wasserstoff und
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1. Spektroskopische Untersuchung atemgasdiagnostisch relevanter Stoffe

Rot der Sauerstoff. Aceton (Abbildung 1.3a auf der vorherigen Seite) besteht aus einer
Karbonylgruppe mit zwei Methylgruppen. Propofol (Abbildung 1.3b auf der vorherigen
Seite) besteht aus einem aromatischem Ring mit einer Hydroxygruppe (OH) und zwei
Propylgruppen (C3H7) hier links und rechts eingezeichnet. Eine weitere Bezeichnung
von Propofol ist deshalb auch 2,6-Diisopropylphenol.

1.2.2. Das Spektrum von Wasser und Kohlendioxyd

Spektroskopische Untersuchungen sind nur in Bereichen Sinnvoll, bei denen das Absorp-
tionssignal der höherkonzentrierten Stoffe wie Wasser und Kohlendioxyd sehr gering ist.
Um für den angestrebten Messbereich das Spektrum von Wasser und Kohlendioxyd zu
skizzieren, wurde die HITRAN–Datenbank [1] verwendet.
Hierbei wurden sämtlich bekannten Absorptionsspektren aller Isotope von CO2 und

H2O im Bereich von 1000 nm bis 2000 nm mit Hilfe eines Voigt–Profiles und einer Auf-
lösung von 100000 Punkten berechnet. Das Voigt–Profil ergibt sich aus den HITRAN–
Daten, sowie der Dopplerverbreiterung, zur Vereinfachung berechnet für das jeweilige
Hauptisotop. Die Dopplerverbreiterung ergibt sich aus der Gleichung 1.10 auf Seite 3.
Zur Ermittelung des jeweiligen Voigt–Profils wurde ein in FORTRAN77 geschriebener

Voigt–Algorithmus aus [46] nach Perl übertragen. Es wurde der Algorithmus mit der
Bezeichnung humlik verwendet. Dabei wurden Korrekturen eingepflegt, wie sie auf der
Webseite des Autors [47] angegeben sind. Das entstandene Perl–Programm findet sich
im Anhang A.1 auf Seite 109.
Aus dem entstandenem Spektrum ist ersichtlich, dass es tatsächlich im Operationsbe-

reich des verwendeten optischen Halbleiter–Verstärkers (im Englischen: semiconductor
optical amplifier SOA) ein solches „Fenster“ sowohl imWasser als auch im CO2 Spektrum
gibt. Die Abbildung 1.4 auf der nächsten Seite zeigt den berechneten molaren Absorpti-
onskoeffizienten einer Überlagerung von Wasser und Kohlendioxyd in der Gasphase bei
einer Temperatur von 36℃ und einem Druck von 101,325 hPa im Wellenlängenbereich
von 1000 nm bis 2000 nm. Dabei liegen die Zonen geringer Absorption, die für diese
Arbeit von Interesse sind, im Bereich um 1540 nm und im Bereich um 1630 nm.

1.2.3. Technische Herausforderungen in der Atemgasdiagnostik

Neben den rein spektroskopischen Überlagerungen spielt auch die technische Ausgestal-
tung der Küvette eine entscheidende Rolle. So ist die Kondensation von VOCs oder
anderen Bestandteilen aus dem Atem zu vermeiden. Das läßt sich durch eine entspre-
chende Temperierung der Probenkammer auf eine höhere Temperatur als die des Atems
erreichen.
Außerdem ist der Druck in der Kammer konstant zu halten, oder computergestützt

herauszurechnen. Bei der Spektroskopie in Atemgas ist ein weiterer Faktor zu berücksich-
tigen, nämlich die unterschiedliche Herkunft der Atemluft über die Zeit, die ein einzelnes
Atemmanöver dauert. Zunächst wird die sogenannte „Totraumluft“ also die Luft aus den
oberen Atemwegen ausgeatmet, danach folgt im weiteren Verlauf des Atemmanövers die
eigentlich interessante Atemluft direkt aus der Lunge, die sogenannte „Alveolarluft“. Der
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1.3. NIR–Spektroskopische Untersuchung und Dampfdruck von Propofol
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Abbildung 1.4.: Der molare Absorptionskoeffizient von CO2 und H2O überlagert. Die
Temperatur beträgt 36℃, der Druck beträgt 101,325 hPa [1].

Übergang ist schwierig zu Bestimmen. Eine weitere Fehlerquelle ist die unterschiedliche
Intensität die ein individueller Patient beim Atmen in eine entsprechende Kammer aus-
übt. Die meisten Patienten neigen zum Hyperventilieren [18] wenn sie gebeten werden
in ein Gerät zu atmen. Das führt zu Schwankungen in der Konzentration der Marker.
Dieser technischen Herausforderung wird am besten durch eine hohe Zeitauflösung,

also eine hohe Messfrequenz begegnet, da dann anhand der gemessenen Konzentrati-
onsänderungen der Marker die problematische Dynamik des Atemvorgangs aufgeklärt
werden kann.
Ein letzter wichtiger Faktor ist die Umgebungsluft. Auch hier können VOCs und ande-

re Gase in unterschiedlichen Konzentrationen vorliegen, die das Messergebnis verfälschen
können. Es ist also auch erforderlich, die eingeatmete Luft zu messen.

1.3. NIR–Spektroskopische Untersuchung und Dampfdruck
von Propofol

Um eine Aussage über die erforderlichen Parameter zur Entwicklung eines Sensors für
die Stoffe Aceton und Propofol gewinnen zu können, ist es erforderlich, die relevanten,
spektroskopischen und physikalischen Eigenschaften der Stoffe zu kennen. Aus diesem
Grund werden im folgenden für Propofol spektroskopische Untersuchungen mit einem
klassischen Spektrometer unternommen.
Das verwendete Messgerät ist ein Lambda 900 von Perkin Elmer. Dieses hat einen

Messbereich von 185 nm bis 3300 nm und wird über die Software UVWinLab, Version
3.00.03 (Jahr 2000) von Perkin Elmer gesteuert. Das Gerät hat eine Genauigkeit von
±0,3nm im nahen Infrarot. Die verwendeten Küvetten mit der Bezeichnung 100QS wur-
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1. Spektroskopische Untersuchung atemgasdiagnostisch relevanter Stoffe
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Abbildung 1.5.: Propofolspektrum, gemessen durch Variation der Länge der Messküvet-
te um 1mm. Markiert ist die für den Laseraufbau ausgewählte spektrale
Bande bei 1545 nm.

den von der Firma Hellma geliefert und bestehen aus Quarzglas SUPRASIL® der Hera-
eus Quarzglas GmbH. Sie sind in einem Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2600 nm
einsetzbar.

1.3.1. Messung des Spektrums von Propofol

Es wurden zwei Küvetten mit 1mm Pfadlänge mit Propofol gefüllt und anschließend
die Kalibrationsmessung3 mit diesen Küvetten durchgeführt. Die Küvette im Messstrahl

3Bestimmung der „Baseline“. Die „Baseline“ wird von der anschließenden Messung abgezogen und stellt
die logische Nulllinie dar. Der Referenzstrahl des Spektrometers dient lediglich dazu, eventuelle
Schwankungen der Lampe während der Messung auszugleichen.

Bezeichnung Wert Einheit
molare Masse M 178,27 g/mol
Schmelzpunkt 18 ℃
Siedepunkt 256 ℃
Dampfdruck bei 100℃ 7,5 mbar
Dichte ρ bei 20℃ 0,96 kg/l
Verdampfungsenthalpie ∆vH

◦

bei Standardbedingungen [48] 86,1 kJ/mol

Tabelle 1.3.: Physikalische Eigenschaften von 2,6-bis(1-methylethyl)phenol (Propo-
fol) [49].
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1.3. NIR–Spektroskopische Untersuchung und Dampfdruck von Propofol

wurde anschließend durch eine Küvette mit 2mm Pfadlänge, ebenfalls mit Propofol be-
füllt, ersetzt. Hier wird also nicht über einen Konzentrations–, sondern über einen Län-
genunterschied die Absorption bestimmt. Die tatsächlich zu berücksichtigende Pfadlänge
beträgt also 1mm, da von den 2mm Weg, die Messung mit den 1mm Küvetten abge-
zogen wird.
Dieses Verfahren vermeidet zwei Probleme der Messung mit Konzentrationsunter-

schied. Zum einen kann das Spektrum des Lösungsmittels zu Sättigungen und damit
Fehlmessungen bei Wellenlängen führen, bei denen beide Stoffe stark absorbieren. Zum
anderen hat Propofol einen mit den meisten Lösungmitteln vergleichbaren Absorpti-
onskoeffizienten. Es hätte also eine Konzentrationsreihe mit sehr hoher Propofolkon-
zentration durchgeführt werden müssen, was dazu geführt hätte, dass die optischen
Eigenschaften der Vergleichsproben an den Grenzflächen Probe – Glas unterschiedlich
gewesen wären. Wie in der Abbildung 1.5 auf der vorherigen Seite zu sehen, konnte
der gesamte betrachtete Messbereich von 800 nm bis 2400 nm sättigungsfrei gemessen
werden.
Ein Indium–Phosphit–basierter Halbleiterlaser kann je nach Design und Zusammen-

setzung mit einer Wellenlänge aus dem Bereich von 1200 nm bis 1900 nm arbeiten. Propo-
fol zeigt bei Wellenlängen von 1420 nm, 1545 nm, 1700 nm sowie oberhalb von 2000 nm
charakteristische Absorption. Als Zielwellenlänge des Laseraufbaus wurde die relativ
schwache Absorptionsbande bei 1545 nm gewählt. Wie im Abschnitt 1.2.2 auf Seite 8
gezeigt, liegt im Bereich der starken Absorption bei 1420 nm ebenfalls starke Wasser–
und CO2–Absorptionen. Die ausgeprägten Spektren im Bereich um 1700 nm und dar-
über würden einen speziell für diesen Anwendungszweck entwickelten SOA erfordern
und kommen für das erste Experiment deshalb nicht in Frage.
Um die Vergleichbarkeit der Messungen von Aceton und Propofol zu gewährleisten

und eine Abschätzung der erforderlichen Sensitivität des neuartigen Sensors machen zu
können, ist es erforderlich, einen von der Pfadlänge und der Konzentration unabhängigen
Wert zu ermitteln. Eine Möglichkeit dafür besteht darin, den molaren Absorptionskoef-
fizienten unter Verwendung des Lambert–Beerschen Gesetzes zu bestimmen.

log10

(
I

I0

)
= log10(T ) = −εJL. (1.16)

Wobei I die transmittierte I0 die einfallende Lichtmenge ist. I/I0 entspricht der gemes-
senen Transmission T . Aufgetragen ist die Transmission in Prozent, verwendet wird hier
aber ein Wert zwischen 0 und 1. J ist die Konzentration der absorbierenden Probe in
[mmol/cm3], L ist die Kavitätslänge in cm und ε ist der molare Absorptionskoeffizient
in [cm2/mmol].
In der Tabelle 1.3 auf der vorherigen Seite sind die wichtigsten physikalischen Para-

meter von Propofol aufgeführt. Aus der molaren Masse und der Dichte ergibt sich die
Konzentration:

J =
ρ

M
= 5,4

mol

l
(1.17)

Aus der Konzentration und der Pfadlänge lässt sich der molare Absorptionskoeffizient
ermitteln. Die Pfadlänge durch die Probe beträgt 1mm (siehe Abschnitt 1.3 auf Seite 9).
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Abbildung 1.6.: Der molare Absorptionskoeffizient von 2,6-bis(1-methylethyl)phenol
(Propofol) im Wellenlängenbereich von 800 nm bis 2400 nm

.

Mit diesen Werten und der nach dem molaren Absorptionskoeffizienten umgestellten
Gleichung 1.16 auf der vorherigen Seite ergibt sich die in der Abbildung 1.6 gezeigte
Kurve.

1.3.2. Propofolspektrum im Kontext von Wasser und Kohlendioxyd

Für die spätere Anwendung der Atemgasdiagnostik ist die Betrachtung des Spektrums
von Wasser und Kohlendioxyd an dieser Stelle interessant.
In der Abbildung 1.7 auf der nächsten Seite ist der molaren Absorptionkoeffizienten

einer Überlagerung von CO2 und H2O im Intervall von 1500 nm bis 1600 nm zu sehen [1].
Die Überlagerung wurde unter Berücksichtung der Konzentration beider Stoffe im Atem
kalkuliert. Gut zu erkennen ist, das zwischen 1540 nm und 1560 nm eine Lücke mit sehr
niedrigem Absorptionskoeffizient existiert. In dieser Lücke liegt auch die charakeristische
Absorption des Propofol. Der Absorptionskoeffizient des Propofol ist hier bis zu einem
Faktor von 10000 größer als der Absorptionskoeffizient von Wasser oder Kohlendioxyd.

1.3.3. Dampfdruck von Propofol

Der geplante Messaufbau soll die Untersuchung gasförmiger Proben ermöglichen. Das
erfordert, dass die Dampfdruckkurve des jeweiligen Stoffes bekannt ist. Mit der Dampf-
druckkurve und der gewählten Temperatur kann später die Konzentration berechnet
werden und damit die Einschätzung der notwendigen Sensitivität erfolgen. Da Propo-
fol einen recht hohen Siedepunkt hat, ist die Ermittelung des Dampfdruckes nur mit
einem hohen aparativen Aufwand möglich. Mit der näherungsweise gültigen Clausius-
Clapeyronschen Gleichung lässt sich das Verhalten von Propofol jedoch ausreichend
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1.3. NIR–Spektroskopische Untersuchung und Dampfdruck von Propofol

 0

 0.0005

 0.001

 0.0015

 0.002

 0.0025

 0.003

 1500  1520  1540  1560  1580  1600

M
o
la

re
r 

A
b
s
o
rp

ti
o
n
s
k
o
e
e
fi
z
ie

n
t 
in

 c
m

²/
m

m
o
l

Wellenlänge in nm

Abbildung 1.7.: Der molare Absorptionskoeffizient von CO2 und H2O im für die Messung
von Propofol interessanten Bereich von 1500 nm bis 1600 nm. [1]. Der
Absorptionskoeffizient von CO2 und H2O sind hier überlagert und unter
Berücksichtigung der jeweiligen Konzentration im Atem dargestellt

genau voraussagen. Es gilt:

p(T ) = p100 · e
−∆vH

R

(
1
T
− 1

T100

)
, (1.18)

mit p(T ) als der von der Temperatur T abhängige Dampfdruck, p100 als dem Dampfdruck
bei 100℃, T100 als die korrespondierende Temperatur, ∆vH als der Verdampfungsent-
halpie von Propofol (bei Standardbedingungen) und der universellen Gaskonstante R.
In der Abbildung 1.8 auf der nächsten Seite ist die aus den Parametern in der Tabelle 1.3
auf Seite 10 erechnete Dampfdruckkurve zu sehen.

1.3.4. Erforderliche Empfindlichkeit eines Spektroskops bei der Messung
von gasförmigem Propofol

Die effektive Pfadlänge Leff ist ein Maß für die Empfindlichkeit eines Spektrometers und
leitet sich aus dem Lambert–Beerschen Gesetz 1.16 auf Seite 11 ab. Die Bezeichnung
„effektiv“ rührt daher, das es sich nicht um die tatsächliche Pfadlänge durch die Probe
handelt (L in Gleichung 1.16), sondern um eine Äquivalenzlänge zu einem idealen, klas-
sischen Spektrometer. Das gilt insbesondere auch für die hier betrachtete Intrakavitäts-
Absorptions-Spektroskopie (ICAS). Die tatsächliche Pfadlänge ist aufgrund des Funkti-
onsprinzips nicht direkt messbar [24]. Das Lambert–Beersche Gesetz mit der effektiven
statt der mechanischen Pfadlänge, umgestellt nach derselben ergibt den Ausdruck:

Leff =
log10(T )

−εJ
(1.19)
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Abbildung 1.8.: Die Dampfdruckkurve von Propofol (berechnet).

Aus dem molaren Absorptionskoeffizienten und der Dampfdruckkurve lassen sich Vor-
aussagen für die benötigte effektive Pfadlänge treffen, um Propofol gasförmig zu spek-
troskopieren.
Sowohl der molare Absorptionskoeffizient, als auch die Konzentration des Stoffes und

die Transmission eines Spektrometers sind leicht experimentell zugänglich und bieten die
Möglichkeit, die effektive Pfadlänge zu bestimmen. Als Richtwert wird der Dampfdruck
bei 36℃ (1,41Pa) verwendet. 36℃ entspricht der durchschnittlichen Körpertemperatur
und somit der durchschnittlichen Temperatur im Atem. Die Konzentration ergibt sich
aus dem Kehrwert des molaren Volumens Vm:

1

Vm
=

p

RT
= 9,29 · 10−8 mol

l
, (1.20)

mit Vm dem molaren Volumen, R der universellen Gaskonstante, T der Temperatur und
p des Drucks.
Als sinnvoll benutzbares Messergebnis wird eine Transmission von höchstens 95%

angenommen. Aus diesen Daten und der nach der Pfadlänge umgestellten Gleichung 1.19
auf der vorherigen Seite ergibt sich eine Kurve der effektiven Pfadlängen (Abbildung 1.9
auf der nächsten Seite).
In der Literatur werden die maximal gemessenen effektiven Pfadlängen von halbleiter-

laserbasierten Spektroskopen mit einem Wert von 40 km beziffert [50]. Im untersuchten
Frequenzbereich von 1545 nm ist eine effektive Pfadlänge von 40 km in diesem Beispiel
ausreichend, um die charakteristische Spektrallinie vom Maximum bis zum nächsten
Minimum ausmessen zu können.
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Abbildung 1.9.: Die effektive Pfadlänge für die Messung von gasförmigem Propofol in
km, bei einer Temperatur von 36℃ und einer angenommenen minimalen
Transmission von 95%.

1.3.5. Erwartete Linienbreite und Auflösung der Spektrallinien bei
Propofol

Aus der Gleichung 1.9 auf Seite 3 läßt sich die Stoßverbreiterung δνStoß berechnen. Es
wird hier angenommen, dass der Stoßquerschnitt in dem Gasgemisch Atem größer als der
Stoßquerschnitt von Stickstoff, also größer als 0,42 nm2 sein muß. Je größer ein Molekül,
desto größer ist sein Stoßquerschnitt. Im Atem gibt es vor allem Wasserdampf, N2, O2,
CO2 und die verschiedenen VOCs. Bei Normaldruck (1013mBar), einer molaren Masse
M von 128,27 g/mol und einer Temperatur von 36℃ ergibt sich so:

δνStoß > 50,7 MHz.

Die Dopplerverbreiterung ist frequenzabhängig. Die betrachtete Wellenlänge von 1545 nm
entspricht einer Frequenz 194,0THz. Bei dieser Frequenz beträgt die Verbreiterung nach
Gleichung 1.10 auf Seite 3

δνd = 216 MHz

Die natürliche Linienbreite ist geringer als die vorgenannten Effekte, spielt hier also
keine Rolle. Interessant an dieser Stelle ist die Frage, ob der Abstand der Rotationslinien
bei einer Linienbreite von 216MHz eine zuverlässige Unterscheidung derselben erlaubt.
Das Rotationsspektrum von Propofol ist aufgrund der inneren Rotation von unter

anderem vier Methylgruppen (Siehe dazu auch Abbildung 1.3b auf Seite 7) mit einer
ausgeprägten Feinstruktur versehen.

15



1. Spektroskopische Untersuchung atemgasdiagnostisch relevanter Stoffe

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 600  900  1200  1500  1800  2100  2400  2700

T
ra

n
s
m

is
s
io

n

Wellenlänge in nm

1mm Zelle

Abbildung 1.10.: Das Spektrum von Aceton im Bereich von 600 bis 2700 nm [51].

1.4. NIR–Spektrum und Dampfdruck von Aceton

Wie für Propofol werden an dieser Stelle auch für Aceton die NIR–spektroskopische
Untersuchung und die Betrachtung weiterer physikalischer Parameter durchgeführt. Für
das Spektrum von Aceton sind Literaturwerte vorhanden [51]. In der Abbildung 1.10 ist
das Spektrum in Flüssigphase zu sehen. Es gibt charakteristische Absorption im Bereich
von 1200 nm bis 1275 nm, 1350 nm bis 1425 nm, 1600 nm bis 1700 nm sowie oberhalb von
2000 nm.

1.4.1. Acetonspektrum im Kontext von Wasser und Kohlendioxyd

In der Abbildung 1.11 auf der nächsten Seite ist ein Ausschnitt aus dem Spektrum
des molaren Absorptionskoeffizienten von Kohlendioxyd und Wasser zu sehen [1]. Es
handelt sich um den Bereich von 1600 nm bis 1700 nm in dem Aceton eine signifikante
Absorption zeigt (siehe auch Abbildung 1.13 auf Seite 18). Tatsächlich liegt der Ab-
sorptionskoeffizient in diesem Bereich stellenweise um den Faktor 100000 höher als der
Absorptionskoeffizient von Wasser und Kohlendioxyd.

1.4.2. Dampfdruck von Aceton

Messdaten zum Dampfdruck von Aceton sind ausführlich in [52] zu finden. Dort wurde
die Antoine Gleichung (Gl. 1.21) statt der Clausius-Clapeyronschen Gleichung (Gl. 1.18)
zum Anpassen der Messdaten verwendet.

log10 p(T ) = ζA −
ζB

T − ζC
(1.21)
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Abbildung 1.11.: Ein für die atemgasdiagnostische Messung von Aceton interessanter
Bereich im Spektrum von H2O und CO2. [1]

Bezeichnung Wert Einheit
molare Masse M [48] 58,0791 g/mol
Schmelzpunkt [53] −95,4 ℃
Siedepunkt [53] 56,5 ℃
Dampfdruck bei 36℃
berechnet nach [52] 48,47 kPa
Konzentration bei 36℃ 1,89 · 10−5 mol/l
Dichte ρ bei 20℃ [53] 0,791 kg/l

Tabelle 1.4.: Physikalische Eigenschaften von Aceton.

Die Koeffizienten ζA = 6,25478, ζB = 1216,689, und ζC = 42,875 sind charakteristisch
für das Gas Aceton. p(T ) entspricht dem Dampfdruck und T der Temperatur.
Daraus lässt sich wiederum der Dampfdruck bei 36℃ bestimmen. Er beträgt 48,47 kPa

und damit dem über 34000–fachen des Dampfdrucks von Propofol bei den gleichen
Bedingungen. Mit den in der Tabelle 1.4 notierten physikalischen Eigenschaften von
Aceton und der Gleichung 1.20 auf Seite 14 lässt sich die Konzentration bestimmen.

1.4.3. Effektive Pfadlängen bei der Messung von gasförmigem Aceton

Auch hier wurde als sinnvoll benutzbares Messergebnis eine Transmission von höchstens
95% angenommen. Aus den Daten in der Tabelle 1.4 und der nach der Kavitätslänge
umgestellten Gleichung 1.16 auf Seite 11 ergibt sich eine Kurve der effektiven Pfadlängen
(Abbildung 1.12 auf der nächsten Seite).
Bei effektiven Pfadlängen von maximal 1 km ist Aceton im Vergleich zu Propofol we-
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Abbildung 1.12.: Die effektive Pfadlänge für die Messung von gasförmigem Aceton in
km, bei einer Temperatur von 36℃ und einer angenommenen mini-
malen Transmission von 95%.
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Abbildung 1.13.: Molarer Absorptionskoeffizient von Aceton.
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1.4. NIR–Spektrum und Dampfdruck von Aceton
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Abbildung 1.14.: Die wichtigsten Rotationsniveaus des Gasförmigen Aceton bei Normal-
druck nach [54].

sentlich einfacher nachzuweisen. Das liegt zum Großteil an seinem großen Dampfdruck,
da der molare Absorptionskoeffizient von Aceton (siehe Abbildung 1.13 auf der vorheri-
gen Seite) im Allgemeinen kleiner als der des Propofols ist.

1.4.4. Abschätzung der Linienbreite der Acetonspektren

Für die Messungen von gasförmigem Aceton ist es relevant, das Aussehen der Rotati-
onspektren von Aceton zu kennen. Das ist wesentlich, um die Sichtbarkeit einer Rotati-
onsaufspaltung des Spektrums bei gegebenem Druck abschätzen zu können. Die Rotati-
onsniveaus von Aceton sind hoch komplex [55], da nicht nur das ganze Molekül, sondern
auch die Methylgruppen selbst eine sogenannte innere Rotation vollführen. In der Ab-
bildung 1.3a auf Seite 7 ist ein Acetonmolekül dargestellt. Dabei sind rechts und links
unten die beiden Methylgruppen erkennbar.
Auch für Aceton wird bei einem Normaldruck (1013mBar), eine molaren Masse M

von 58,0791 g/mol, einer Temperatur von 36℃ und einem Stoßquerschnitt größer als
0,42 nm2 aus der Gleichung 1.9 auf Seite 3 die Stoßverbreiterung berechnet:

δνStoß > 75,3 MHz.

Auch hier entspricht die betrachtete Wellenlänge 1545 nm bzw. einer Frequenz von
194,0THz. Bei dieser Frequenz beträgt die Verbreiterung nach Gleichung 1.10 auf Seite 3

δνd = 321 MHz.

In der Arbeit von Vacherand [54] werden Formalismen für die Kalkulation der Rotati-
onsniveaus des Acetons vorgestellt. Aus den dort vogestellten Ergebnissen in Verbindung
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1. Spektroskopische Untersuchung atemgasdiagnostisch relevanter Stoffe

mit der berechneten Dopplerverbreiterung δνd ergibt sich das in der Abbildung 1.14 auf
der vorherigen Seite gezeigte Rotationsspektrum. Tatsächlich ist bei den oben genannten
Bedingungen nur eine geringe Überlappung der Absorptionslinien der Rotationsniveaus
festzustellen. Im gasförmigen Zustand ist somit die Sichtbarkeit der Rotationsspektren
gegeben.
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2. Laser–Intrakavitäts–Absorptions–
Spektroskopie

2.1. Grundsätzliche Funktionsweise eines Lasers

Laser ist die Abkürzung für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
(Lichtverstärkung durch angeregte Emission von Strahlung bzw. Licht). Der prinzipielle
Aufbau eines Lasers ist in der Abbildung 2.1 auf der nächsten Seite gezeigt. Er besteht
aus einem laseraktiven Medium welches der Verstärkung von Licht dient, einer externen
Energiezufuhr (hier als Pumpenergie bezeichnet) zum Einbringen von Energie in das la-
seraktive Medium und einem Resonator bestehend aus zwei Spiegeln, wovon mindestens
einer teildurchlässig ist. Sein Licht hat im Allgemeinen eine hohe Kohärenz, ist polarisiert
und wenig divergent. Mit Hilfe der Ernergiezufuhr wird der sogenannte Inversionszutand
im Lasermedium erreicht, der die Verstärkung von Licht ermöglicht. Dieses Medium wird
aktives Material oder aktive Zone genannt. Die Energiezufuhr kann verschieden realisiert
sein. Bei Gasen als Medium bietet sich die Gasentladung an. Bei Festkörpern wird meis-
tens mit externen Lichtquellen gearbeitet. Im Halbleiter wird meist durch Stromfluss an
einem PN–Übergang der Inversionszustand erzielt.

2.1.1. Induzierte bzw. stimulierte Emission im laseraktiven Medium

Unter induzierter Emission ist die Abgabe eines Photons, angeregt durch ein zweites,
zu verstehen. In der Abbildung 2.2c auf der nächsten Seite ist dieser Vorgang prinzipiell
skizziert. Ein eingestrahltes Photon regt einen strahlenden Übergang vom Niveau E2

nach E1 an. Das erzeugte Photon (graue Linie) gleicht dem eingestrahlten in Phase,
Polarisation, Richtung und Frequenz. Eine induzierte Emission kann nur dann statt-
finden, wenn der Abstand der beiden Energieniveaus der Energie des eingestrahlten
Photons entspricht. Die induzierte Emission bewirkt eine Verdoppelung des eingestrahl-
ten Photons, und ist daher der Prozess, der für die Lichtverstärkung in einem Laser
verantwortlich ist.
Neben der induzierten Emission sind in der Abbildung 2.2 auf der nächsten Seite noch

zwei weitere Übergangsmöglichkeiten skizziert. Zum einen die Absorption (Abbildung
2.2b), als Gegenteil der induzierten Emission. Hierbei wird die Energie eines Photons
zur Anhebung des Zustands E1 nach E2 verbraucht.
Zum anderen die spontane Emission (Abbildung 2.2a), bei der in einer Art Zerfallspro-

zess ein Elektron vom höherenergetischem Zustand E2 unter Abgabe eines Photons der
Energie E2 − E1 in den Zustand E1 übergeht.
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2. Laser–Intrakavitäts–Absorptions–Spektroskopie

Abbildung 2.1.: Ein prinzipieller Überblick über die Funktionsweise und Teile eines La-
sers. Das laseraktive Medium dient zur Verstärkung von Licht, durch
induzierte Emission. Die Spiegel gehören zum Resonator, der rechte
Spiegel ist teildurchlässig zum Auskoppeln des Lichtes. Mit der Pump-
energie wird der Inversionszustand erreicht. Das aktive Medium verfügt
hier über abgeschrägte Stirnflächen um parasitäre Reflektionen an den-
selben zu vermeiden.

(a) spontane Emis-
sion

(b) Absorption (c) induzierte Emission

Abbildung 2.2.: (a) Bei der spontanen Emission führt ein Übergang von E2 nach E1 zur
Abgabe eines Photons der Energie E2−E1. (b) bei der Absorption wird
die Energie eines Photons zur Anhebung des Zustands E1 nach E2 ver-
braucht. (c) Bei der induzierten Emission wird durch das eingestrahlte
Photon der Übergang vom höheren Energieniveau E2 zum niedrigeren
Niveau E1 angeregt. Es kommt zu einer Emission (graue Linie) ohne
Verlust des eingestrahlten Photons.
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2.1. Grundsätzliche Funktionsweise eines Lasers
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Abbildung 2.3.: Schematische Skizze der Übergänge eines Vierniveau–Lasers. Das Pum-
pen bewirkt eine Anregung vom ersten zum obersten Niveau (E0 → E3).
Der Zustand E2 hat eine lange Lebensdauer verglichen mit dem Zustand
E3 und E1.

Diese drei prinzipiellen Möglichkeiten der Materie–Licht Wechselwirkung werden durch
die drei Einsteinkoeffizienten B12, B21 und A21 charakterisiert [2, Seite 805]:

Absorption:
dN1

dt
= −B12N1uνf(ν), (2.1)

induzierte Emission:
dN2

dt
= −B21N2uνf(ν), (2.2)

spontane Emission:
dN2

dt
= −A21N2. (2.3)

N1 ist die Anzahl der freien unteren Zustände E1, N2 ist die Anzahl der besetzten
oberen Zustände E2. uν ist die spektrale Energiedichte bei einer betrachteten Frequenz
ν und f(ν) ist ein normiertes Linienprofil in Abhängigkeit der Frequenz.
Im thermischen Gleichgewicht ist die Besetzung der Zustände niedriger Energien (al-

so E1) wahrscheinlicher. Das bedeutet, das die Absorption häufiger als die induzierte
Emission auftritt. Der verstärkende Effekt der induzierten Emission tritt im thermischen
Gleichgewicht darum nicht zutage. Um eine effektive Verstärkung zu erreichen, muß die
Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten Niveaus E2 höher als die des Niveaus E1

sein. Dieser Zustand wird Besetzungsinversion oder Inversionszustand genannt.

2.1.2. Laserbedingung 1: Inversionszustand im laseraktiven Medium

Der Inversionszustand läßt sich nur durch Zufuhr von Energie erreichen. In der Abbil-
dung 2.3 sind als Beispiel die diskreten Energieniveaus eines Vierniveaulasers skizziert.
Durch Energiezufuhr, hier durch Pumpenergie bezeichnet wird ein direkter Übergang
vom Grundniveau E0 in den Zustand E3 herbeigeführt. Von dort geschieht ein strah-
lungsfreier Übergang zum Niveau des eigentlichen Inversionszustandes E2. Die Lebens-
dauer des höchsten Niveaus E3 ist klein gegen die Lebensdauer des Niveaus E2. Dieser
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2. Laser–Intrakavitäts–Absorptions–Spektroskopie

Lebensdauerunterschied bewirkt, dass sich ein Inversionszustand ausbilden kann. Zwi-
schen dem Niveau E2 und E1 sind aufgrund des Inversionszustandes vor allem die indu-
zierte Emission, als auch die spontane Emission warscheinlicher als der Absorptionsfall.
Der Zustand E1 geht schnell und strahlungslos in den Grundzustand E0 über.

2.1.3. Laserbedingung 2: Lichtverstärkung größer als Verluste

Die zweite Laserbedingung fordert, das die Verluste im Laser kleiner als die Lichtverstär-
kung sein müssen. Die Verluste setzen sich aus der Absorption im aktiven Medium, den
Reflektivitäten der Spiegel und den Verlusten durch Beugung und Streuung im Laser
zusammen.
Die Absorption bei der Emissionswellenlänge des Lasers, innerhalb des aktiven Me-

diums wird durch den Inversionszustand verringert. Das ist nach Abbildung 2.2 auf
Seite 22 schnell einsichtig, da eine Absorption mit einem Übergang vom Niveau E1 nach
E2 verbunden ist. Das Niveau E1 ist aber aufgrund der Besetzungsinversion zugunsten
des Niveau E2 unterbesetzt. Zusammen mit den hier nicht näher spezifizierten Verlusten
durch Beugung und Streuung werden diese Verluste im Faktor V zusammengefasst.
Der Verlust durch die Reflektivität des linken und des rechten Spiegels (siehe [56]) ist:

R = Rl ·Rr,

Um eine Nettoverstärkung zu erhalten, müssen die Verluste so gering sein, dass die
Verstärkung überwiegt. Der Verstärkungsfaktor G charakterisiert diese Verstärkung. Er
gilt für einen Umlauf, gibt das Verhältnis von ausgehender zu eingehender Intensität an
und ist intensitätsabhängig. Für große Intensitäten geht G in Sättigung.

G(I) =
Iaus

Iein
= eσ(N2−N1)L. (2.4)

Die Gleichung 2.4 ist das verallgemeinerte Lambert–Beersche Gesetz. N1 und N2 sind
die Gesamtzahl der jeweils mit der Energie E1 nach E2 besetzten Zustände, L ist die
Länge des durchstrahlten Mediums und σ ist der Wirkungsquerschnitt. Für den Fall des
thermischen Gleichgewichts ist N1 größer als N2 und damit G kleiner als 1.
Aus den Verlusten RV und der Verstärkung G ergibt sich die Selbsterregungsbedin-

gung:
GRV > 1. (2.5)

Eine detailliertere Einführung zu Verlusten in Laserresonatoren findet sich im Ab-
schnitt 2.2.2 auf Seite 26.

2.1.4. Laserbedingung 3: Resonatoren selektieren Moden

Durch spontane Emission gibt es Photonen in jeder beliebigen Richtung im aktiven
Medium. Photonen entlang der horizontalen Achse legen den längsten Weg durch das
Medium zurück, erfahren also die größte Verstärkung durch induzierte Emission, aller-
dings auch die größte Abschwächung durch Absorption.

24



2.2. Fabry–Pérot Laserresonator

Aus der Gleichung 2.4 auf der vorherigen Seite ist abzulesen, dass im Falle des In-
versionszustandes (Exponent positiv) der Verstärkungsfaktor G mit Zunehmen der zu-
rückgelegten Strecke L größer wird. In einem langgestrecktem Medium wird die Selbs-
terregungsbedingung aus Gleichung 2.5 auf der vorherigen Seite am besten entlang der
Längsachse des Mediums zu erfüllen sein.
Um das Ziel zu erreichen, die induzierte gegenüber der spontanen Emission zu be-

vorzugen, ist es wichtig Resonatoren einzusetzen, um die Energie im Laser auf schma-
le, diskrete Moden zu beschränken. Außerdem bewirkt der Resonator ein mehrmaliges
Durchlaufen der Verstärkerstrecke. Die Zahl der Durchläufe wird durch Verluste im Re-
sonator vor allem durch das Auskoppeln von Licht durch den teildurchlässigen Spiegel
limitiert. Hierbei wird von der Photonenlebensdauer gesprochen, welche die Zeit be-
schreibt, zu der die Zahl aller Photonen, die zum Zeitpunkt 0 im Resonator waren, auf
den Faktor 1/e gesunken ist. Die Photonenlebensdauer hat die Bezeichnung τph.

2.1.5. Ratengleichungen

Die Strahlungseigenschaften eines Lasers werden im Allgemeinen mit Ratengleichungen
beschrieben. Diese basieren auf den Einsteinkoeffizienten (Gleichung 2.1, 2.2 und 2.3
auf Seite 23). Eine Herleitung findet sich in [56, Seite 36 ff.] und [2, Seite 871 ff.]. Eine
speziell auf Halbleiterlaser zugeschnittene, ausführliche, phänomenologische Herleitung
der Ratengleichung findet sich im Abschnitt 4.1.2 auf Seite 69.

2.2. Fabry–Pérot Laserresonator

Laser haben im Allgemeinen einen wenig divergenten Strahl mit einer hohen Kohärenz-
länge. Um dies zu erreichen wird ein Resonator verwendet. In der Abbildung 2.1 auf
Seite 22 ist ein solcher Resonator prinzipiell dargestellt. Der Resonator besteht hier aus
zwei Spiegeln, wovon einer (in der Abbildung 2.1 der rechte) teildurchlässig ist.
Gerade die Photonen parallel zur horizontalen Achse des Lasers durchlaufen sehr häu-

fig das verstärkende Lasermedium. Die Photonen anderer Richtungen laufen recht schnell
aus dem Resonator heraus. Gleichzeitig erlaubt der Resonator nur sehr schmalbandige
Linien (je nach Resonatorgüte) aus dem durch Wechselwirkungen1 innerhalb des La-
sermediums verbreiterten Strahlungsspektrums. Erst durch diese Auswahl entsteht das
hoch kohärente, wenig divergente monochromatische Laserlicht. Eine sehr gute Übersicht
über verschiedene Resonatorbauformen bietet [57, Seite 42]. Der in der Abbildung 2.1
auf Seite 22 skizzierte Resonator ist ein Fabry–Pérot–Resonator. Auch der in dieser
Arbeit vorgestellte Laseraufbau verwendet einen Fabry–Pérot–Resonator.
Aufgrund der Welleneigenschaften des Lichtes können optische Resonatoren ähnlich

wie in der Quantenmechanik als Potentialkästen aufgefasst werden. Bei einem realen
klassischen Resonator der Art, wie er in der Abbildung 2.1 auf Seite 22 skizziert ist gibt
es zwei Begrenzungen. Eine Begrenzung ist rechts und eine links der optischen Achse,
repräsentiert durch die Spiegelflächen. Hier bilden sich longitudinale Moden aus. Die
andere ist oberhalb und unterhalb der optischen Achse. Diese Grenze wird durch den
1Bei Festkörperlasern meist durch Gitterschwingungen
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(a) longitudinal (b) transversal

Abbildung 2.4.: Einfaches Modell zur Darstellung der Entstehung von longitudinalen
und transversalen Moden im Fabry–Pérot Resonator anhand eines Po-
tentialkastens. a) Im Falle von longitudinalen Moden sind die Spiegel-
flächen rechts und links die Begrenzung, b) im Falle von transversalen
Moden sind die Spiegelränder oben und unten die Begrenzung.

Durchmesser der Spiegel bestimmt und es bilden sich transversale Moden aus. In der
Abbildung 2.4 sind diese beiden Fälle schematisch skizziert.
Der Potentialkasten für die transversalen Moden in der Abbildung 2.4b ist der Ein-

fachheit halber eindimensional dargestellt, tatsächlich handelt es sich um einen in zwei
Dimensionen eingeschränkten Kasten.

2.2.1. Transversale Moden

Ausgehend vom Modell der Spiegelbegrenzungen als zweidimensionaler Potentialkasten,
ergibt sich ein zweidimensionales Bild einer Modenstruktur, wie sie in der Abbildung 2.5
auf der nächsten Seite zu sehen ist. Die Moden werden als transversale elektromagne-
tische Moden bezeichnet, kurz TEM. Die verschiedenen zweidimensionalen Moden sind
durch zwei Ordnungszahlen (TEMnm) charakterisiert. Die erste Ordnungszahl gibt die
Anzahl der Nullstellen in x–Richtung, die zweite in y–Richtung an. In Glasfasern sind
nur bestimmte TEM–Moden ausbreitungsfähig. Spezielle Informationen hierzu sind im
Abschnitt 3.1.1 auf Seite 37 zu finden.

2.2.2. Longitudinale Moden

In dem in der Abbildung 2.1 gezeigtem Fabry–Pérot Laserresonator bilden sich stehen-
de Wellen zwischen den Spiegeln aus. Durch konstruktive und destruktive Interferenz,
entstehen longitudinale Moden. Der Abstand dieser longitudinalen Moden ist:

∆ν =
c

2Ln
(2.6)
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2.2. Fabry–Pérot Laserresonator

Abbildung 2.5.: Intensitätsverteilung verschiedener TEM Moden auf einem der Spiegel
des Lasers [57, Seite 43].

mit ∆ν als dem Frequenzabstand der Moden, c als der Lichtgeschwindigkeit, L als der
Resonatorlänge und n als der Gruppenbrechzahl des Resonatormediums.
Die Gruppenbrechzahl ergibt sich wie der Brechungsindex aus der Differenz der Vakuum–

Lichtgeschwindigkeit c zu der zugehörigen Lichtgeschwindigkeit im Medium. Es gilt für
die Gruppenbrechzahl n = c/cg, mit der Gruppengeschwindigkeit cg und für den Bre-
chungsindex n = c/cp mit der Phasengeschwindigkeit cp des Lichtes im Medium. Die Be-
ziehung zwischen Gruppenbrechzahl und Brechungsindex läßt sich wie folgt ausdrücken:

n = n− λdn

dλ
(2.7)

Zur Visualisierung des Spektrums eines idealen und eines realen Resonators soll das
Beispiel in der Abbildung 2.6 auf der nächsten Seite dienen. Hier ist ein Frequenzbereich
im nahen Infrarot (NIR) von 193,40THz bis 193,42THz betrachtet. Die Resonatorlänge
L beträgt 10 cm. Die senkrechten, gestrichelten Linien repräsentieren den idealen Re-
sonator, das heist, unendlich große und ideal reflektierende Spiegel, sowie Vakuum als
Resonatormedium.
Das spektrale Verhalten eines realen Resonators wird durch die Güte Q bestimmt.

Die Güte des Resonators ist abhängig von dessen Verlusten genauer dem Verhältnis der
im Resonator gespeicherten Energie und der pro Zyklus dem Resonator entnommenen
Energie.

Q =
2πL

λκtot
. (2.8)

Hierbei ist L die Länge des Resonators, λ ist die Wellenlänge und κtot sind die Ge-
samtverluste pro Umlauf. Aus der Güte läßt sich die Linienbreite δν des Resonators
ermitteln. Sie ist

δν

ν
=
δλ

λ
=

1

Q
, (2.9)

mit δν als die Linienbreite der Frequenz und δλ als die Linienbreite der Wellenlänge.
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Abbildung 2.6.: Die longitudinalen Moden des vorgestellten Resonators mit (durchgezo-
gene Linie) und ohne (gestrichelte Linie) Verluste.

Zu erkennen ist, das die Linienbreite der longitudinalen Moden eines idealen Reso-
nators verschwindet. Werden nun Resonatorverluste eingeführt, verändert sich das Re-
sonatorspektrum wie in der Abbildung 2.6 durch die durchgezogene Kurve gezeigt. Die
Linienbreite ist nun relevant.
Für die Verluste im Resonator gibt es verschiedene Ursachen. Es kann sich um Streu–

und Absorptionsverluste κW, Auskoppelverluste κA, Verluste durch Justierungenauig-
keiten κG bei der Justage der Spiegel zueinander und Beugungsverluste κB handeln.
Die Streu- und Absorptionsverluste sind abhängig von der Materialbeschaffenheit der

Laserkomponenten, also deren optischer Qualität. Diese Verluste sind einfachen Berech-
nungen nicht zugänglich. Einen Überblick über die Ursachen solcher Verluste, speziell
im Halbleiterlaser, finden sich im Abschnitt 4.1 . Die Auskoppelverluste lassen sich wie
folgt ermitteln:

κA =
1

2
(1−R1R2), (2.10)

mit R1 und R2 als Reflektivität der beiden Spiegel. Die Justierungenauigkeit ist abhängig
vom Typ des Resonators. Für einen Resonator mit runden Spiegeln gilt angenähert ([57,
Seite 46]):

κG =

√
Lβ

4a
, (2.11)

mit β als Verkippungswinkel zur normalen auf der optischen Achse, a als Spiegelradius
und L als Länge des Resonators.
Beugungsverluste sind Verluste, die Aufgrund der Beschränkung der Größe der Re-

sonatorspiegel auftreten. Die Beugungsverluste sind abhängig von der Fresnel–Zahl NF
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2.3. Verstärkungsprofil oder Linienbreite eines Lasers

und dem Winkel ϑm der jeweiligen transversalen Mode zur optischen Achse des Resona-
tors. Die Fresnelzahl NF charakterisiert die Stärke der Beugungseffekte an einer Blende
[2, Seite 25]. So gilt

NF =
a2

λL
, (2.12)

mit a als der Radius des kleinsten Spiegels, λ als der Wellenlänge und L als dem Abstand
Blende – Schirm, oder im Falle des Laserresonator der Resonatorlänge. Für NF � 1,
also einen großen Spiegel, spielen Beugungseffekte eine untergeordnete Rolle. Je kleiner
der Spiegel, desto stärker die Beugungseffekte.
Die Beugungsverluste im Resonator ergeben sich aus Gleichung 2.12:

κB =
1

4N
3
2

F

+ ϑm ·
L

2a
. (2.13)

Es sind bei großen Spiegeln auch diskrete Ausbreitungsrichtungen in einem Winkel zur
optischen Achse möglich. Hierbei ist ϑm dieser Winkel. Die Gesamtverluste ergeben sich
wiederum aus der Summe der Teilverluste:

κtot = κW + κA + κG + κB (2.14)

Für den Spezialfall eines glasfaserbasierten Resonators fallen die Beugungs– und Ver-
kippungsverluste weg. Das liegt an den Wellenleitereigenschaften der Glasfaser. Näheres
zu Verlusten in der Glasfaser findet sich im Abschnitt 3.1.1 auf Seite 37.

2.3. Verstärkungsprofil oder Linienbreite eines Lasers

Die Lichtemission durch die Übergänge E2 nach E1 (Abbildung 2.2 auf Seite 22) besitzt
eine natürliche Linienbreite, deren Ursache in der Heisenbergschen Unschärfe–Relation
begründet liegt [56, Seite 59]. Darüber hinaus gibt es noch andere, die Linienbreite der
induzierten Emission verbreiternde Faktoren, wie Gitterschwingungen in Festkörperla-
sern oder spontaner Emission.
Dabei gibt es zwei verschiedene Arten, wie diese statistischen Faktoren Einfluss auf die

Linienbreite nehmen. Entweder sie sind für alle Übergänge gleich, d.h. alle Übergänge
besitzen die gleiche Mittenfrequenz, Linienform und Linienbreite, so wird von einer
homogenen Linienverbreiterung gesprochen (Abbildung 2.7a auf der nächsten Seite).
Oder es gibt eine statistische Verteilung verschiedener Übergänge mit verschiedenen
Mittenfrequenzen, dann wird von einer inhomogenen Linienverbreiterung gesprochen
(Abbildung 2.7b auf der nächsten Seite).
Beispiele für den letzteren Fall sind die Frequenzverschiebung durch den Doppleref-

fekt in Gaslasern oder die Emissionseigenschaften verändernde Unregelmäßigkeiten oder
Verunreinigungen im Festkörperlaser [58, Seite 157].
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2. Laser–Intrakavitäts–Absorptions–Spektroskopie

(a) homogenes Verstärkungsprofil (b) inhomogenes Verstärkungsprofil

Abbildung 2.7.: Homogenes und inhomogenes Verstärkungsprofil. Das inhomogene Ver-
stärkungsprofil ergibt sich aus der Einhüllenden der statistisch verteilten
Teilverstärkungsprofile.

(a) Einschwing Phase (b) Stationäre Phase

Abbildung 2.8.: Modenkonkurrenz im homogen verbreiterten Verstärkungsprofil. [59,
Seite 263]
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2.3. Verstärkungsprofil oder Linienbreite eines Lasers

2.3.1. Moden–Konkurrenz und Spektrales Lochbrennen

Die Bandbreite der Verstärkungskurve eines Lasers deckt häufig eine größere Zahl an
Resonatormoden ab. Unter der Vorraussetzung, das es sich um eine homogene Verbrei-
terung des Verstärkungsspektrum handelt (Abbildung 2.7a auf der vorherigen Seite),
werden beim Überschreiten der Selbsterregungs– oder Schwellbedingung mehrere Mo-
den im Laser anschwingen. Der Laser ist zu diesem Zeitpunkt multimodig. Die einzelnen
Resonatormoden konkurieren aber um die Verstärkung (im Englischen Gain genannt).
Es wird zu einer selbstorganisierten Verringerrung der Moden kommen, nur der Mode
mit der größten Verstärkung wird überleben [59, Seite 262]. Das ist der Mode, der dem
Maximum im Verstärkungsprofil am nächsten kommt.
In der Abbildung 2.8 auf der vorherigen Seite ist dieser Vorgang schematisch skiz-

ziert. Es handelt sich hier um ein homogen verbreitertes Verstärkungsprofil. Die Abbil-
dung 2.8a zeigt den Einschwingvorgang. Die drei Moden des Resonators, die im Bereich
der Nettoverstärkung liegen, also oberhalb der Verstärkungsschwelle, schwingen an und
reduzieren die Verstärkung aufgrund der Sättigung im aktiven Medium zugunsten der
Emission von Laserlicht. Im Verlauf der Entwicklung der Emission hin zu einem stabilen
Zustand wird die Verstärkung immer weiter reduziert, die Linienform der Verstärkung
bleibt aber erhalten. Das bedeutet, das die äußeren Moden nicht mehr oberhalb der
Verstärkungsschwelle liegen und somit verschwinden. Der verbleibende Mode vereinigt
die gesamte Verstärkung bis auf einen kleinen Rest auf sich (Abbildung 2.8b auf der
vorherigen Seite) und wird noch intensiver als in der Einschwingphase in der Abbildung
2.8a gezeigt. Der Rest an Verstärkung kann von dem Mode nicht genutzt werden, da er
nicht im Zentrum der Verstärkungskurve liegt.
Wenn es sich um ein inhomogen verbreitertes Verstärkungsprofil handelt wie es in der

Abbildung 2.7b auf der vorherigen Seite gezeigt wird, können mehrere Moden gleichzeitig
existieren. In der Abbildung 2.9 auf der nächsten Seite ist dieser Vorgang skizziert. Im
Falle des inhomogen verbreiterten Profils gibt es mehrere unabhängige Zentren für die
Verstärkung, also gibt es unter den Moden keine Konkurrenz. Das bedeutet, das alle
Moden koexistieren können (Abbildung 2.9b auf der nächsten Seite). Zugleich entstehen
Löcher im einhüllenden Verstärkungsprofil, weswegen dieser Vorgang auch als spektrales
Lochbrennen bezeichnet wird.

2.3.2. Moden–Konkurrenz und räumliches Lochbrennen

Räumliches Lochbrennen bezeichnet Inhomogenitäten in der Inversionszustandsdichte
im aktiven Medium. Diese entstehen dadurch, dass die longitudinalen Moden eines La-
sers stehende Wellen im aktiven Medium ausbilden. Ursache dafür ist, wie für die Moden,
der Laser–Resonator. In der Abbildung 2.10 auf der nächsten Seite ist dieser Vorgang
skizziert. Der Resonator wird durch die beiden Spiegel S1 und S2 begrenzt. Durch die
stehende Welle im inneren entstehen, hier durch Farbverläufe veranschaulicht, Zonen mit
hoher Intensität (Bäuche, helle Bereiche) und Zonen mit geringer Intensität (Knoten,
dunkle Bereiche). Im aktiven Material wird in Zonen hoher Intensität mehr induzierte
Emission stattfinden. Damit wird die Inversionszustandsdichte in diesen Zonen reduziert.
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2. Laser–Intrakavitäts–Absorptions–Spektroskopie

(a) Start des Lasing (b) Eingeschwungen

Abbildung 2.9.: Spektrales Lochbrennen bei einem inhomogenen Verstärkungsprofil.

Abbildung 2.10.: Schematische Skizze zur Veranschaulichung des räumlichen Lochbren-
nens. Ein aktives Medium mit zwei Spiegeln S1 und S2 als Resonator
stellen den Laser dar. Es bilden sich Resonatormoden mit stehenden
Wellen. An den Knoten findet kaum induzierte Emission statt, an den
Bäuchen sehr viel. Es kommt zu einer, hier durch Farbverläufe gekenn-
zeichneten inhomogenen Verteilung der Inversionszustandsdichte.
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2.4. Prinzipieller Aufbau eines Intrakavitätsspektrometers

Aufgrund der oberen Beschränkung der möglichen Inversionszustandsdichte (Sättigung)
werden sich Zonen starker und Zonen schwacher Verstärkung ausbilden, der Mode be-
hindert sich selbst (Eigensättigung). Zusätzlich sind alle Moden die ebenfalls Bäuche in
der gesättigten Zone haben betroffen (Fremdsättigung).
Durch räumliches Lochbrennen werden die Moden also gekoppelt. Dieser Vorgang

kann dazu führen, dass auch wenn das Verstärkungsprofil homogen ist und die Mo-
denkonkurrenz alle Moden bis auf einen auslöschen würde, trotzdem mehrere Moden
parallel existieren können.
Das räumliche Lochbrennen führt aber auch zu einer Veränderung der optischen Ei-

genschaften des Verstärkungsmaterials. Veränderungen des Brechungsindex gehen bei-
spielsweise damit einher. Das räumliche Lochbrennen ist ein Effekt des entarteten Vier–
Wellen–Mischens auf das im Kapitel 4.1.4 auf Seite 74 näher eingegangen wird.

2.4. Prinzipieller Aufbau eines Intrakavitätsspektrometers

Aktives Medium

S2/R<100%S1/R=100%

L
a

s
e
rlic

h
t

Pumpenergie

Pumpenergie

Mehrfachreflektion

Kavität

Abbildung 2.11.: Prinzipielle Skizze des Aufbaus eines Intrakavitätsspektrometers. Spie-
gel S1 und S2 stellen den Laserresonator dar. In der Küvette befindet
sich das zu messende Gas.

Der prinzipielle Aufbau eines Lasers, wie er für Intrakavitätsspektrometer (ICAS) als
Messprinzip verwendet werden kann, ist in der Abbildung 2.11 zu sehen. In dem Laser-
resonator ist eine Kavität, in der das zu messende Fluid eingebracht werden kann. Ist ein
Fluid im Resonator, so kann es mit dem Laserlicht wechselwirken. Wenn die Wellenlänge
einer Mode des Laserlichtes auf einer Absorptionslinie des Spektrums des Fluid liegt, so
wird eine Abschwächung der Verstärkung des Lasers in dieser Wellenlänge stattfinden.
Durch die Konkurrenz der Moden um die homogen verbreiterte Verstärkung wird der
betroffene Mode benachteiligt (siehe Abschnitt 2.3.1 auf Seite 31). Dieser Umstand und
die durch die Verstärkung in der aktive Zone noch stark verbesserte Vielfachreflektion im
Resonator führen zu einer immensen Empfindlichkeitssteigerung gegenüber Absorption
in der Kavität.
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2. Laser–Intrakavitäts–Absorptions–Spektroskopie

Dabei entspricht das Verfahren der Absorptionsspektroskopie die auf der Messung
der Absorption von elektromagnetischer Strahlung in Abhängigkeit der Wellenlänge,
Frequenz bzw. Wellenzahl basiert. Diese Auslöschung wird durch das Lambert–Beersche
Gesetz beschrieben (Gleichung 1.16 auf Seite 11). Hier in einer etwas anderen Form:

I(ν) = I0(ν) · e(−κ(ν)L). (2.15)

ν ist die Frequenz, I0(ν) ist die Intensität des eingehenden Lichtes, I(ν) ist die Intensität
des transmittierten Lichtes. κ(ν) ist der Absorptionskoeffizient der Probe, L ist die
Weglänge durch die Probe. Der Absorptionskoeffizient κ(ν) wird durch die Probendichte
ρ und dem Wirkungsquerschnitt σ der Probe bestimmt:

κ(ν) = ρσ(ν) (2.16)

Das Absorptionssignal K im transmittierten Spektrum ist definiert als:

K = ln
I0

I
. (2.17)

Für ein sehr kleines Absorptionssignal kann die Gleichung 2.17 auch folgendermaßen
geschrieben werden:

K =
∆I

I0
bei ∆I << I0 (2.18)

∆I ist in diesem Fall die Reduktion des Lichtflusses durch die Absorption, also ∆I =
I0 − I.

2.4.1. Die bestimmenden Parameter der Empfindlichkeit

Die Parameter, die für die Exaktheit und Empfindlichkeit der Spektroskopie stehen,
sind die spektrale Auflösung als Faktor für hohe Selektivität, die zeitliche Auflösung für
dynamische Messungen, sowie die minimale Konzentration des Absorbanten, die noch
nachgewiesen werden kann, als Faktor für eine hohe Sensitivität [24].

Die spektrale Auflösung wird auf Seiten der Probe durch Doppler– und Lebensdau-
erverbreiterungen reduziert. Daneben ist für eine hohe spektrale Auflösung auf
Seiten des Messgerätes monochromatisches Licht mit geringer spektraler Breite
erforderlich [24].

Die zeitliche Auflösung wird durch möglichst kurze Laserpulse verbessert.

Die minimale Dichte des Absorbanten wird durch den kleinsten Wert für den detek-
tierbaren absorptionskoeffizienten κmin(ν) charakterisiert. Dieser hängt ab [24]:

1. vom Signal–Zu–Rausch–Verhältnis,

2. von der spektralen Empfindlichkeit, definiert als das Absorptionssignal K pro
zugehörigem Absorptionskoeffizienten κ.
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2.4. Prinzipieller Aufbau eines Intrakavitätsspektrometers

Die spektrale Empfindlichkeit bzw. die effektive Kavitätslänge Leff

Wie vorher angemerkt, ermittelt sich die spektrale Empfindlichkeit eines Spektrome-
ters aus dem Absorptionssignal K pro zugehörigem Absorptionskoeffizienten κ. Aus der
Gleichung 2.15 auf der vorherigen Seite folgt:

I

I0
= exp[−κL]

also :

ln
I0

I
= κL

also :
K

κ
= L. (2.19)

Für ein einfaches Spektrometer, also dem Fall, dass der Lichtstrahl einmal durch die
Probe gesandt wird, ist tatsächlich diese Pfadlänge die die Empfindlichkeit charakterisie-
rende Größe. Für ein komplexes Spektrometer wie z. B. Multireflektionszellen oder eben
ICAS ist die tatsächliche Pfadlänge nicht mehr zu ermitteln. Hier wird von einer effekti-
ven Pfadlänge gesprochen, die einer Äquivalenzlänge zu einem klassischen Spektrometer
entspricht. Für ein klassisches Spektrometer gilt also:

L = Leff (2.20)

Allgemein ist also die effektive Kavitätslänge als Ausdruck für die spektrale Empfind-
lichkeit wie folgt definiert [24]:

Leff =
K

κ
(2.21)

Damit ergibt sich für κmin, dem kleinsten noch nachzuweisenden Absorptionskoeffizi-
enten, aus der Gleichung 2.21:

κmin =
Kmin

Leffmax
(2.22)

2.4.2. Designprinzipien für den Aufbau des ICA–Spektroskops

Aus dem prinzipiellem Aufbau eines ICAS ergeben sich verschiedene Möglichkeiten für
Störungen, die es durch ein entsprechendes Design des ICA–Spektroskops zu vermeiden
gilt. Zum einen sind dies periodische Verluste aufgrund von Streuungen an den optischen
Elementen in der Kavität des Lasers. Besonders hervorzuheben sind dabei parallele Flä-
chen in der Kavität des Lasers, wie Fenster oder Küvetten. Die Folge sind parasitäre
Resonatoren, die zu besagten periodischen Verlusten führen können. Wenn die Periodi-
zität dieser Störungen wesentlich breiter als das Verstärkungsprofil des Lasers ist, sind
diese in den meisten Fällen vernachlässigbar [24]. Für zweimodige ICAS kann die Peri-
odizität sogar vernachlässigt werden, wenn sie wesentlich breiter als der Modenabstand
ist.
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2. Laser–Intrakavitäts–Absorptions–Spektroskopie

Zum anderen können auch Verunreinigungen zu parasitären Effekten führen, da die
Laseremission sehr empfindlich gegenüber jeder Form von Absorption ist. Außerdem
kann auch Licht außerhalb der Kavität in die Kavität gelangen und dort zu einer peri-
odischen, spektralen Veränderung der Verstärkungskurve führen [24].
Ein weiterer die Empfindlichkeit beeinflussender Faktor sind das spektrale sowie das

räumliche Lochbrennen. Beide verringern wie im Abschnitt 2.3.1 und 2.3.2 gezeigt die
Modenkonkurrenz. Gegenmaßnahmen sind im Falle des spektralen Lochbrennens ein La-
ser mit möglichst homogenen Verstärkungsprofil. Im Fall des räumlichen Lochbrennens
ist ein Übergang vom Fabry–Pérot Laserresonator zum Ringresonator hilfreich. Dort
kommt es nicht zur Ausbildung stehender Wellen.
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3. Charakterisierung passiver
Komponenten des entwickelten Lasers

Dieser Abschnitt beginnt mit den Grundlagen zur eingesetzten Glasfasertechnik. An-
schließend an diese Abschnitte wird der hier vorgestellte Laser skizziert. Nach einem
Überblick über die eingesetzte Messtechnik werden die gemachten Messungen und Si-
mulationen vorgestellt.

3.1. Passive optische Komponenten eines Laserresonators

3.1.1. Glasfaser

Eine Glasfaser ist ein Wellenleiter für Licht. Sie besteht aus einem zylindrischem Kern
mit definiertem Durchmesser und einer Hülle. Der Kern verfügt über einen geringfügig
höheren Brechungsindex als die Hülle. Durch diese Grenzfläche ergibt sich ein Kasten-
potential, in dem nur bestimmte TEM–Moden ausbreitungsfähig sind. Der Durchmesser
des Kerns, der Brechungsindexkontrast zur Hülle und die verwendete Wellenlänge be-
stimmen die Anzahl ausbreitungsfähiger TEM–Moden.
Im Falle der vorliegenden Arbeit wurden Glasfasern mit einem Durchmesser von ca.

9 µm verwendet, in denen sich bei einer Wellenlänge von 1550 nm nur der Mode TEM00

ausbreiten kann. Eine solche Faser wird Monomodefaser1 genannt.
Eine typische Monomodefaser hat eine äußere Hülle aus reinem Quarzglas, also einen

Brechungsindex von n2 = 1,45. Der Kern ist mit Fremdatomen wie Germanium do-
tiert und hat dadurch einen etwas höheren Brechungsindex. Die Bedingung, unter der
ein Wellenleiter mit zwei verschiedenen Brechungsindizes als einzelmodig gilt, ist der
sogenannte Wellenleiterparameter V [60]:

V =
2π

λ
a
√
n2

1 − n2
2 (3.1)

Dabei sind λ die Zielwellenlänge, a ist der Radius des Kerns, n1 ist der Brechungsindex
des Kerns, n2 der des Mantels. Die Bedingung für eine einmodige Faser ist [60, Seite
42]:

V < 2,4045 (3.2)

Im Folgenden sollen die Eigenschaften eines solchen Wellenleiters näher dargestellt
werden.
1Oder im Englischen: single–mode fiber.
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3. Charakterisierung passiver Komponenten des entwickelten Lasers

Polarisation in Monomodefasern

Die Eigenschaft einer Monomodefaser, nur einen einzigen Mode der eingekoppelten
transversalen elektromagnetischen Welle zu transportieren, wird begleitet von zwei mög-
lichen orthogonal zueinander stehenden Polarisationsrichtungen. Wenn sich das Licht in
z–Richtung ausbreitet, können diese beiden orthogonalen Moden als in x– und in y–
Richtung linear polarisiert aufgefasst werden. Dieser Fall kann aber auch als zwei in ent-
gegengesetzte Richtung rotierende, zirkular polarisierte Moden betrachtet werden, was
lediglich eine andere mathematische Darstellung zweier orthogonal polarisierter Moden
ist.
Das heißt, es gibt in dieser sogenannten Monomodefaser zwei mögliche Polarisations-

moden. In einer idealen Faser mit exakt rundem Kern und absolut glatten Grenzflächen
zwischen Kern und Mantel wird die eingebrachte Welle ihre Polarisation über den ganzen
Verlauf beibehalten. Das heißt, die zwei Polarisationsmoden sind nicht unterscheidbar.
Durch Verunreinigungen und Abweichungen von der exakt runden Form, auch durch
Biegung und andere mechanischen Verspannungen sowie elektrischen und magnetischen
Feldern wird die Faser doppelbrechend.
Doppelbrechung bedeutet für die zwei Polarisationsmoden unterschiedliche effektive

Brechungsindizes und damit unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten in der Fa-
ser. Das führt zu Phasendifferenzen zwischen den Polarisationsmoden während diese sich
in der Faser ausbreiten. Es entsteht eine Schwebung zwischen den beiden Moden. Wenn
diese Phasendifferenz einen Wert von 2π erreicht, ist der Ursprungszustand der Pola-
risation wieder erreicht. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist die Schwe-
bungslänge Lp. Das ist die Faserstrecke, nach der die Phasendifferenz von 2π erreicht
wird:

Lp =
λ

ny − nx
. (3.3)

Hierbei ist ny der Brechungsindex des langsameren Modes in y–Richtung und nx der
Brechungsindex des schnelleren in x–Richtung. λ ist die Vakuumwellenlänge. Typische
Werte für standard Monomodefasern sind 10 cm< Lp < 2m [61]. Typische Werte für den
Unterschied im Brechungsindex sind 10−7 < ny−nx < 10−5. Damit ist dieser Effekt um
den Faktor 100 bis 10000 kleiner als der Brechungsindexunterschied zwischen Mantel
und Kern [61].
Diese Doppelbrechung hat dann einen Einfluss auf die Absorption im Resonator, wenn

sich dort polarisationsabhängige Elemente, wie beispielsweise manche Faserkoppler oder
ein mit Spiegeln realisierter optischer Umschalter befinden. Einen detailierten Über-
blick über das Thema Doppelbrechung in Glasfasern bietet [61, 62]. Hier folgt nun ein
Überblick über die Mechanismen, die zu Doppelbrechung führen.

Elliptischer Faserkern In der Abbildung 3.1 auf der nächsten Seite ist eine Faser mit
einer geometrischen Anisotropie skizziert. Wie schon eingangs erwähnt ist eine typische
optische Faser nie ideal rund. In der Abbildung 3.1 auf der nächsten Seite wird die Ellip-
tizität durch die beide Radien a und b repräsentiert. Für eine typische Monomodefaser
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3.1. Passive optische Komponenten eines Laserresonators

Abbildung 3.1.: Eine Faser mit elliptischem Kern.

(a) interne Verspan-
nungen

(b) externe Ver-
spannungen

(c) externe Verspannungen

Abbildung 3.2.: Laterale Verspannungen im Material einer optischen Faser. [61]

gilt für die Schwebungslänge [61]:

Lp ≈
λ

0,2 ·
(
a
b − 1

)
· (n1 − n2)2

, (3.4)

mit n1 − n2 als der Brechungsindexdifferenz zwischen Kern und Mantel. Ein typischer
Wert für diese Differenz für Wellenlängen im Bereich von 1550 nm ist 6 · 10−3. Soll also
eine Schwebungslänge von beispielsweise 50m erreicht werden ist bei einer Wellenlänge
von 1550 nm eine maximale Abweichung von 0,4% von der idealen Kreisform tolerierbar.

Asymmetrische laterale Verspannungen In der Abbildung 3.2 sind die drei mögli-
chen Ursachen von lateralen Verspannungen zu sehen. In der Abbildung 3.2a sind diese
Verspannungen aufgrund des Produktionsprozess der Faser in der Faser vorhanden, Die
Abbildung 3.2b und 3.2c zeigen zwei Möglichkeiten asymmetrische laterale Verspan-
nungen von außen durch Druck in einer Faser zu induzieren. Der Fall einer inneren
Verspannung wird durch:

Lp =
2π ∗ (1− ξp)

CS

1

∆e∆T

A+B

A−B
(3.5)
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3. Charakterisierung passiver Komponenten des entwickelten Lasers

ausgedrückt. ∆e ist die Differenz zwischen den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizi-
enten in der Faser, ∆T ist die Differenz zwischen Schmelz– und Raumtemperatur des
Faserkerns, A und B sind die Radien der elliptischen Verspannung, ξp ist die Querkon-
traktionszahl oder Poissonzahl des Fasermaterials und

CS = 0,5
2π

λ
n3

0(p11 − p12)(1 + ξp) (3.6)

ist eine Zusammenfassung verschiedener weiterer Materialkomponenten, nämlich dem
mittleren Brechungsindex n0 und p11 − p12 als die Differenz zweier Komponenten des
optischen Spannungstensors des Fasermaterials [61, 63]. Für eine angenommene Wellen-
länge von 1550 nm und einem mittleren Brechungsindex n0 = 1,45 sowie weiteren Werten
aus [61] ergibt sich für eine Schwebungslänge Lp = 50m eine maximale Abweichung von
0,03% von der idealen Kreisform.
Für den Fall einer äußeren Verspannung wie in der Abbildung 3.2b auf der vorherigen

Seite gezeigt, gilt:

Lp =
3πRE

4CSfEXT
, (3.7)

mit E als dem Elastizitätsmodul des Fasermaterials, R als dem Radius der Faser und
fEXT als die ausgeübte Kraft pro Länge.
Bei einem typischem Elastizitätsmodul von E = 7,6·1010 Nm−2 [61], einer Wellenlänge

von 1550 nm, einem mittleren Brechungsindex n0 = 1,45, einem Radius R = 125 µm und
einer Kraft von 1N auf 1m Länge ergibt sich eine Schwebungslänge Lp = 21,62m.
Für den Fall einer äußeren Verspannung in einer V–Nut wie in der Abbildung 3.2c

auf der vorherigen Seite gezeigt, gilt:

Lp =
3πRE

2CS(1− cos(2 θ1/2
) sin(θ1/2

))fEXT
, (3.8)

wobei 2 θ1/2
der Winkel der V–Nut ist. Dieses Beispiel ist ein Sonderfall, da aus sym-

metrischen Betrachtungen heraus bei einem Winkel von 2 θ1/2
= 60◦ der Effekt der

Doppelbrechung verschwinden sollte. Das ist aber nicht der Fall, da diese Annahme nur
gilt, wenn Reibung an den Wänden der V–Nut vernachlässigt werden kann. Hierzu wur-
den in [64] Messungen und Modelle vorgestellt. Gegenüber dem vorhergehenden Fall der
flachen Auflage, konnte die Doppelbrechung verringert werden mit einem Minimum bei
60◦. Jedoch war dieses Minimum mit 20% bis 30% des Falles der flachen Auflage noch
relativ stark doppelbrechend.

Biegen einer Faser In der Abbildung 3.3 auf der nächsten Seite sind die verschiede-
nen grundsätzlichen Möglichkeiten skizziert, Doppelbrecheung durch axiales Verbiegen
einer Faser zu erreichen. Beim Biegen ohne Auflage (Abbildung 3.3a auf der nächsten
Seite) wird die Faser auf der Kurvenaußenseite zugverspannt, auf der Innenseite druck-
verspannt. Diese Verspannungen führen zu einer Schwebungslänge von [65]:

Lp =
4πR2

CSd2
, (3.9)
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3.1. Passive optische Komponenten eines Laserresonators

(a) freie Biegung (b) Erzwungene Biegung

Abbildung 3.3.: Doppelbrechung durch Biegen der Faser. [61]

mit d = 62,5 µm als dem Durchmesser der Faser, und R als dem Biegeradius. Mit den
hier verwendeten Daten ergibt sich für einen labortypischen Biegeradius R = 0,5m eine
Schwebungslänge Lp = 741,64m und für einen extremen Biegeradius von beispielsweise
R = 1 cm ist Lp = 30 cm.
Kommt zusätzlich ein Auflager wie zum Beispiel eine Trommel und eine Kraft FEXT

hinzu, mit der die Faser auf der Trommel gespannt wird, wird Gleichung 3.9 auf der
vorherigen Seite modifiziert zu [66, 61]:

Lp =
2π2(1− νP)RdE

CS(2− 3νP)FEXT
, (3.10)

mit E als dem Elastizitätzmodul der Faser und FEXT als die Zugkraft auf die Faser.
Für eine Kraft von FEXT = 5N ergibt sich eine Schwebungslänge von Lp = 4,82m bei
einem Radius von R = 0,5m und ein Lp = 9,6 cm bei R = 1 cm.

Kerr, Faraday und Torsionseffekte Die Abbildung 3.4 auf der nächsten Seite zeigt
die verschiedenen grundsätzlichen Möglichkeiten, Doppelbrechung durch Anlegen von
elektrischen oder magnetischen Feldern oder durch Torsion der Faser zu erreichen.
In der Abbildung 3.4b auf der nächsten Seite ist der Einfluss eines elektrischen Feldes

und damit des Kerr–Effektes in der Faser skizziert. Die Schwebungslänge aus dem Kerr–
Effekt ergibt sich zu:

Lp =
1

LBKE2
K

, (3.11)

mit L als Länge der Faser im Feld, BK als der elektrooptischen Kerrkonstante und EK als
dem äußeren elektrischen Feld [61, 67]. Ein typischer Wert für die Kerrkonstante istBK =
9·10−17 mV−2 [67]. Ein Feld von 3·106 V/m, was einem Feld in einem Plattenkondensator
mit dem Abstand 1mm und der Spannung von 3 kV entspricht, führt dann bei einer
Faserlänge von 1m zu einer Schwebungslänge von Lp = 1234,57m. Der Kerreffekt ist
demnach relativ schwach und deswegen in den meisten Fällen zu vernachlässigen.
Die Abbildung 3.4a auf der nächsten Seite zeigt was mit dem Verdrehen einer opti-

schen Faser gemeint ist. Jede vollständige Drehung führt zu Scherkräften in der Faser,
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(a) verdrehen (b) elektrisches Feld (c) magnetisches Feld

Abbildung 3.4.: Doppelbrechung induziert durch Verdrehen, elektrische Spannung und
Magnetfelder. [61]

die ein Koppeln der zwei Polarisationsmoden bewirken. Die Abbildung 3.4c wiederum
zeigt den Einfluß eines axialen magnetischen Feldes H, der sogenannte Faraday–Effekt.
Alle drei Effekte sind sehr gering [61] und werden deshalb in der weiteren Betrachtung
vernachlässigt.

Materialabsorption

Glasfasern bestehen aus einem Material von sehr geringer Absorption. Trotzdem ist die
Materialabsorption in einem Laserresonator ein wichtiger Faktor. Eine Typische Mono-
modefaser absorbiert 0,2dB/km bei einer Wellenlänge von 1550 nm [60]. Die Mechnanis-
men, die hinter dieser Absorption stecken sind Rayleigh–Streuung und Verunreinigungen
durch Metalle oder Wasser.

Faserkrümmung

Wird eine optische Faser gebogen, erzwingt dies eine Umlenkung des geführten Fel-
des [68]. Licht tritt auf der Aussenseite der Krümmung verstärkt aus dem Kern in den
Mantel der Faser und wird damit dem geführten Licht entzogen. Dieser Effekt wächst
exponentiell mit der Krümmung.
Weiterhin entstehen an den Grenzflächen des Faser–Mantels zur Luft oder zu einer

weiteren Ummantelung aus Kunststoff sogenannte Whispering Gallery Modes [69]. Das
sind Moden, die in spherischen oder zylindrischen Körpern entstehen, ähnlich einem
Ring–Resonator. Diese Resonanzen führen zu einer periodischen Schwankung der Ver-
luste je nach Biegeradius und Wellenlänge.
Es gibt hierzu verschiedene theoretische Modelle, die es bei Kenntnis aller Parameter,

erlauben, das Verhalten einer gebogenen Faser zu simulieren [69, 70, 68, 71]. Zudem sind
diese Verluste temperaturabhängig. Auch hierzu gibt es aktuelle Untersuchungen [72]
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3.1. Passive optische Komponenten eines Laserresonators

(a) Versatz (b) Verdrehung (c) Abstand (d) Faserfehler

Abbildung 3.5.: Fehler beim Spleißen einer optischen Faser. (a) Fehlstelle durch schlech-
tes Ausrichten. (b) Fehlstelle durch Verdrehung der Fasern. (c) Zu
großer oder zu kleiner Abstand beim Spleißen. (d) Fehler durch unter-
schiedliche Fasern, oder Abweichungen vom idealen Durchmesser bzw.
idealer Zentrierung.

und auch eigene Messungen bestätitgen dieses Verhalten (siehe Abschnitt 3.7 auf Sei-
te 63).
Um einen möglichst geringen Einfluss des Biegeradius einer Faser zu erzielen, kann zu

stärkeren Brechungsindexkontrasten zwischen Kern und Mantel übergegangen werden.
Das bedeutet eine stärkere Führung des Lichtes und somit geringere Verluste. Je nach
Faser–Parameter gibt es unterschiedliche Grenzradien. Für standard Monomodefasern
gilt ein Grenzwert von 0.5 dB bei 100 Wicklungen mit einem Radius von 30mm [60]. Es
gibt spezielle Produkte für kleine Verluste bei hohen Biegeradien [73]. Messungen zeigen,
dass Biegeradien zwischen 24mm [68] und 14mm [71] bei einer Wellenlänge im Bereich
von 1550 nm unkritisch sind.

Verluste an Verbindungsstellen

Faseroptische Systeme sind meistens aus mehreren Komponenten zusammengesetzt. Um
diese zu verbinden gibt es verschiedene Techniken, die alle unterschiedlich hohe Verlus-
te an der Verbindungsstelle einfügen. Die geringsten Verluste weist das Spleißen der
Fasern durch Aneinanderschmelzen auf2. Dabei werden die mit einem speziellen Trenn-
gerät glatt abgetrennten Faserenden mit einem nur wenige µm großem Abstand exakt
gegenüber positioniert. Darauf erfolgt das Zusammenschmelzen der beiden Faserteile
durch einen Lichtbogen. Während dieses Vorgangs werden die Enden durch einen Prä-
zisionsantrieb aufeinanderzubewegt.
In der Abbildung 3.5 sind die verschiedenen Typen von möglichen Fehlern bei die-

sem Vorgang skizziert. Die ersten drei Bilder (Abbildung 3.5a, 3.5b, 3.5c) zeigen einen
Fehler durch den Spleißvorgang als solchen. Das sind der Versatz der beiden Faseren-
den zueinander, Verdrehung der Fasern zueinander und die Wahl des Abstandes beim
Spleißen.
Diese Fehler sind durch erhöhte Präzision vermeidbar. Der Fehler in der Abbildung 3.5d

tritt auf, wenn Fasern unterschiedlicher Hersteller, und somit unterschiedlicher Maße
miteinander verbunden werden. Die tatsächlichen Verluste einer solchen Verbindung
liegen im Bereich von 0,5 dB für eine ungespleißte Verbindung. Gespleißte Verbindun-

2Im Englischen auch fusion splicing genannt.
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Abbildung 3.6.: Faserkoppler basierend auf zwei über die Länge L zusammengeschmol-
zenen Fasern. Durch die evaneszenten Wellen gibt es ein periodisches
Übersprechen der geführten Wellen. Dabei kommt es zu einer Phasen-
verschiebung von π/2.

gen erreichen heute eine Dämpfung von weniger als 0,01 dB. Was früher noch für eine
hochpräzise Faser und eine hochpräzise Verbindung galt [74], ist heutzutage stand der
Technik.

3.1.2. Faserkoppler

Ein Faserkoppler besteht aus zwei an einer mehr oder weniger langen Stelle zusammen-
geschmolzenen Fasern. Je nach Länge der Kopplungsstelle, tritt ein unterschiedlicher
Anteil am geführten Licht in die andere Faser über. Der Mechanismus, der dafür verant-
wortlich ist, sind evaneszente Wellen, die bei entsprechender Geometrie der Faserkerne
zueinander übersprechen können. Im allgemeinen hat ein solcher Koppler vier Ein– bzw.
Ausgänge.
Die Abbildung 3.6 zeigt einen solchen Faserkoppler schematisch. Im unteren Bereich

ist das Übersprechen des geführten Lichts skizziert.
Das Koppelverhältnis ist abhängig von der Wellenlänge des zu koppelnden Lichts,

von der Länge der Kopplungsstelle, von der Nähe der Kerne zueinander und von den
Eigenschaften der gekoppelten Fasern, also dem Brechungsindexkontrast zwischen Kern
und Mantel und den geometrischen Gegebenheiten, also Kerndurchmesser und Mantel-
durchmesser [60]. Weiterhin können je nach Aufbau des Kopplers polarisationsabhängige
Kopplungsverhältnisse auftreten [75].
Die charakteristischen Größen eines Kopplers sind [60]:

Das Koppelverhältnis RCR in dB (Im Englischen auch als coupling ratio bezeichnet)
gibt an, welcher Anteil des in einem Arm geführtem Lichtes in die andere Faser
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überspricht. Für in den Arm1 eingekoppeltes Licht der Leistung PArm 1 gilt:

RCR = 10 log10

PArm 4

PArm 3 + PArm 4
(3.12)

Dämpfung in Vorwärtsrichtung Lex in dB (Im Englischen auch als excess loss bezeich-
net) ist das Verhältnis von eingespeister Energie zur gesamten an den Ausgängen
wieder abgegebenen Energie (in Vorwärtsrichtung):

Lex = 10 log10

PArm 1

PArm 3 + PArm 4
(3.13)

Koppelverlust Iil in dB (Im Englischen auch als insertion loss bezeichnet) ist das Ver-
hältnis zwischen eingekoppelter und auf den anderen Arm übertragener Leistung:

Iil = 10 log10

PArm 1

PArm 4
(3.14)

Dämpfung in Rückwärtsrichtung D in dB: (Im Englischen auch als directivity bezeich-
net) ist das Verhältnis zwischen eingestrahlter und über die angekoppelte Faser in
entgegengesetzter Richtung reflektierter Strahlung.

D = 10 log10

PArm 2

PArm 1
(3.15)

3.1.3. Bragg–Spiegel

Bragg–Spiegel sind Spiegel aus transparentem (dielektrischem) Material, bei denen Re-
flektionen an periodischen Strukturen und daraus resultierenden Interferenzerscheinun-
gen ausgenutzt werden. Jede Grenzfläche zwischen zwei Materialien mit unterschiedli-
chem Brechungsindex reflektiert einen Teil des eingestrahlten Lichtes. Die Anteile an
reflektiertem und transmittiertem Licht lassen sich mit den Fresnelschen Formeln be-
rechnen. Die Fresnelsche Formel für den Spezialfall des normal zur Grenzfläche einfal-
lenden Lichtes und einem Übergang vom Medium mit dem Brechnugsindex n1 zu n2

oder umgekehrt lautet [76]:

rP =

(
n2 − n1

n2 + n1

)2

, (3.16)

mit rP als dem Anteil der reflektierten Lichtleistung. Für den Übergang von Luft
(n1 = 1,0) zu Quarz–Glas (n2 = 1,45) ergibt sich rP = 0,034. Es wird 3,4% des einge-
strahlten Lichtes reflektiert. Die reflektierten Anteile sind also gleich, egal ob vom optisch
dünneren Medium ins optisch dichtere oder umgekehrt. Es gibt aber einen Unterschied
in der Phasenverschiebung der reflektierten Welle. Beim Übergang vom optisch dünne-
rem ins optisch dichtere wird die einfallende Welle um 180° phasenverschoben reflektiert.
Beim umgekehrtem Fall gibt es keine Phasenverschiebung.
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Eine weiterere Besonderheit des senkrechten Einfalls ist die Erhaltung der Polarisati-
on. Während bei einem Lichteinfall, der nicht normal zur Grenzfläche erfolgt die beiden
Polarisationsrichtungen unterschiedlich stark reflektiert werden, bleibt die Polarisation
beim senkrechten Einfall erhalten [2].
In Bragg–Spiegeln werden nun diese Reflektionen an den Grenzflächen ausgenutzt, im

Allgemeinen um durch Vielfachreflektion und Interferenz in einem begrenztem Wellen-
längenbereich eine sehr hohe Reflektivität zu erzielen. Die Bragg–Bedingung ist:

nλm = 2Λ sin(θB) (3.17)

Mit θB als Einfallswinkel, Λ als der Periodizität des Bragg–Spiegels und n ∈ N . λm ist
die Wellenlänge im Medium. Dabei werden immer nur Reflektionen an Grenzflächen
mit gleicher Phasenverschiebung berücksichtigt, weshalb der Abstand zwischen zwei
Reflektionsebenen der Periodizität Λ entspricht. Für einen Winkel von 90◦ ist sin(θB) =
1 und damit gilt für die Periodizität:

Λ =
λ(m)

2
(3.18)

Eine Periode Λ besteht aus zwei Schichten unterschiedlicher Brechungsindzes mit
jeweils einer Dicke von λm/4. Je größer der Brechungsindexkontrast, desto größer ist
nach Gleichung 3.16 auf der vorherigen Seite der Anteil des reflektierten Lichtes und
um so geringer ist die erforderliche Zahl an Schichtfolgen um eine hohe Reflektivität zu
erreichen. Bei einem hohen Brechungsindexkontrast erhöht sich außerdem die Breite des
sogenannten Stoppbandes des Braggspiegels.
In der Abbildung 3.7 auf der nächsten Seite sind zwei mit der Transfermatrix–Methode

im Eindimensionalen mit Schichtstapeln unendlicher Ausdehnung3 berechnete Spektren
eines Braggfilters mit hohem Brechungsindexkontrast (n1 = 1,45, n2 = 1,95) und einer
geringen Periodenzahl (22) und einem solchen mit niedrigem Brechungsindexkontrast
(n1 = 1,45, n2 = 1,46) und einer hohen Periodenzahl (20000). Das Stoppband wird
durch die Flanken rechts und links des Bereiches mit 100% Reflektivität begrenzt. Bei
dem breiten Stoppband (gestrichelte Linie) ist das der Bereich zwischen 1420 nm und
1710 nm.

3.1.4. Entspiegelung von Oberflächen

Wie schon bei den Bragg–Spiegeln gezeigt, zeigen Brechungsindex–Übergänge eine ge-
wisse Reflektivität. Um diese in einem bestimmten Wellenlängenbereich zu reduzieren
können ebenso wie bei den Braggspiegeln Interferenzerscheinungen an dünnen Schichten
ausnutzt werden [2, Seite 327]. Für eine gegebene Wellenlänge λziel und einem Übergang
vom Medium 1 mit dem Brechungsindex n1 und dem Medium 2 mit dem Brechungsin-
dex n2 läßt sich eine Vergütungsschicht mit dem Brechungsindex n3 derart zwischen die
Medien bringen, das die Reflektivität (in der spezifizierten Wellenlänge λziel) sehr gering
wird. Bei senkrechtem Einfall ist die approximierte Bedingung für den Brechungsindex:

n3 =
√
n1n2, (3.19)

3Eingesetzte Software: Spectrafit Version 1,34
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Abbildung 3.7.: Vergleich von Braggspiegeln mit hohem und niedrigem Brechungsindex-
kontrast. Gestrichelt ist der hohe Brechungsindexkontrast, durchgezo-
gen der niedrige.

sowie λziel m/4 als Dicke der Vergütungsschicht. Wobei λziel m die Wellenlänge im Ma-
terial ist. Die Reflektivität einer solchen Grenzschicht ergibt sich wie folgt [77, Seite
153]:

R =

n1 −
n2

3
n2

n1 +
n2

3
n2

2

(3.20)

Die Reflektivität ist so nur in einem sehr schmalen Bereich gering, gilt nur für senkrech-
ten Einfall und es ist komplex ein exakt passendes Material gerade für niedrigbrechende
Materialien zu finden. So gibt es Mehrschichtvergütungen, die diese Nachteile vermin-
dern. Einen Überblick bietet [77, Seite 143]. Für die hier durchgeführten Modellrech-
nungen allerdings sind die Einschichtvergütungen ausreichend, da hier zur Vereinfachung
mit fiktiven Materialien gerechnet werden konnte.

3.1.5. Metallspiegel

Metallspiegel bestehen aus glatten, ebenen oder gewölbten Flächen, die mit Metall be-
schichtet sind. Die Rauhigkeit der Fläche muß dabei kleiner als die halbe Wellenlänge
des zu reflektierenden Lichtes sein. Es gibt zwei verschiedene Spiegelformen. Ist die Me-
tallschicht auf einem transparenten Träger wie z. B. Glas aufgebracht, kann der Spiegel
durch das Glassubstrat verwendet werden. Das macht den Spiegel sehr unempfindlich,
hat aber den Nachteil, dass das Glassubstrat selbst einen gewissen Teil des Lichtes re-
flektiert und es daher zu Interferenzen kommen kann. In der Abbildung 3.8a auf der
nächsten Seite ist diese Situation recht anschaulich zu sehen.
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(a) durch Glassubstrat (b) direkt (c) auf Faser

Abbildung 3.8.: Verschiedene Metallspiegel–Bauformen. (a) Durch das Substrat beleuch-
teter Spiegel. I.) Reflektionen an der Metallfläche, II.) Reflektionen zwi-
schen Metall und Substrat–Luft Grenzfläche, III.) Reflektionen am Sub-
strat. (b) Nur Reflektionen an der Metallschicht. (c) Ebene Welle aus
der Glasfaser trifft auf die Metallschicht und wird reflektiert.

In optischen Sytemen wie Laserresonatoren werden hingegen Metallspiegel eingesetzt,
die direkt beleuchtet werden. Ein solcher Spiegel ist in der Abbildung 3.8b zu sehen. Im
Gegensatz zu einem durch einen Glasträger beleuchteten Spiegel gibt es hierbei keine
störenden Grenzflächen. Soll in eine Glasfaser ein Metallspiegel integriert werden, so
kann dieser direkt auf die sauber getrennte Endfacette der Glasfaser aufgebracht werden.
Die Abbildung 3.8c zeigt einen solchen Aufbau.
Da sich in der Glasfaser nur ebene Wellen ausbreiten und es keine störenden Effek-

te wie beim durch das Substrat beleuchtetem Spiegel auftreten, ist ein solcher Spiegel
ebenfalls für hochwertige Optiken geeignet. Experimente mit Goldspiegeln auf Faseren-
den zeigen eine erreichbare Reflektivität von 88% [78]. Die Polarisationsrichtung bleibt
bei einem Metallspiegel und senkrechtem Lichteinfall erhalten.

3.1.6. Faserbasierte Spiegel

Wenn ein Resonator aus optischen Fasern aufgebaut ist, ist es sinnvoll, um Kopplungs-
problemen aus dem Weg zu gehen, die Resonatorspiegel in die Faser zu integrieren. Im
Abschnitt 3.1.5 auf der vorherigen Seite wurde bereits die Möglichkeit vorgestellt, eine
Faserfacette mit Metall zu verspiegeln.

Faser–Bragg–Gitter (FBG)

Ein FBG ist ein in die Faser eingeprägter Bragg–Spiegel. Wie im Abschnitt 3.1.3 auf
Seite 45 erklärt, besteht ein Bragg–Spiegel aus einer Abfolge von dünnen Schichten
mit abwechselnd unterschiedlichen Brechungsindizes. Je mehr Schichten, desto höher
die Reflektivität. Je geringer der Brechungsindexkontrast zwischen den Schichten ist,
desto schmalbandiger wird der Spiegel und desto niedriger ist die Reflektivität. Da bei
einem Faser–Bragg–Gitter aber nur geringe Brechungsindexkontraste möglich sind, sind
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Abbildung 3.9.: Schema eines Kopplerspiegel. Der verwendete Koppler (Kopplungstelle)
hat ein Koppelverhältnis von 50%/50%. Rechts der für die Spiegeleigen-
schaft dieses Bauelements wichtige Faserring. Die Ein– und Ausgänge
sind mit Arm1 bis Arm4 beschriftet [82].

diese Spiegel meist recht schmalbandig. Die maximalen Bandbreiten für FBG liegen im
Bereich von wenigen nm, (3,5nm, [79]).
Um einen extrem schmalbandigen und trotzdem hochreflektiven Spiegel zu generieren

sind sehr viele Schichtfolgen vonnöten. Das läßt sich sehr einfach mit FBGs realisieren,
da hier die Schichtabfolgen vertikal direkt in den Wellenleiter der Faser eingeschrieben
werden. Die minimale Breite des Stoppbandes ist theoretisch nicht begrenzt. Gitter
mit sehr schmalen Bandbreiten sind aber nur schwer herzustellen, da Fehler in der
Gitterperiode kumulativ sind und zu einer Verbreiterung des Spektrums führen. Es
konnten Bandbreiten von weniger als 60 pm erzielt werden [80]. Ein guter Überblick
über Herstellung, Verwendung und Möglichkeiten von FBG findet sich in [80, 81].

Faserkoppler als Spiegel

Werden an einer Seite eines Faserkopplers die beiden Arme zu einem Ring verbunden,
entsteht ein sogenannter Kopplerspiegel (im Englischen fiber–loop–mirror oder fiber–
ring–mirror). In der Abbildung 3.9 ist der Aufbau dieses Elements zu sehen. Die Kopp-
lungsstelle in der Mitte ist als graue Box angedeutet. Sie hat im Falle eines Kopplerspie-
gels ein Koppelverhältnis von 50%/50% des geführten Lichtes. Rechts ist der Faserring
skizziert. Die Ein– und Ausgänge sind mit Arm1 bis Arm4 beschriftet.
Wird Licht in den Arm1 eingekoppelt, so wird dieses am Koppler jeweils zur Hälfte

in den Arm3 und den Arm4 aufgeteilt. Beim Koppeln erfährt das Licht im gegenüber-
liegenden Arm eine Verzögerung in der Phase von π/2 gegenüber dem Licht, welches
einfach in seiner Faser weiterläuft. Das bedeutet eine unveränderte Phase im Arm3 im
Uhrzeigersinn und eine um −π/2 verschobene Phase im Arm4 entgegen dem Uhrzeiger-
sinn.
Wieder an der Kopplungstelle überlagern sich beide Anteile. Im Arm2 überlagert sich

der unveränderte Anteil mit dem durch das erneute Koppeln wiederum um −π/2 und
damit insgesamt um −π phasenverschobene Licht welches entgegen dem Uhrzeigersinn
durch den Ring lief. Das bedeutet eine vollständig destruktive Interferenz der beiden
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Felder, Arm2 bleibt dunkel.
Im Arm1 kombinieren der um −π/2 verschobene Anteil mit dem vormals unveränder-

tem Anteil, der durch das jetzt erfolgende Koppeln ebenfalls um −π/2 phasenverschoben
ist. Es kommt zu konstruktiver Interferenz. Alles Licht wird in den Arm1 zurückreflek-
tiert. Da das Koppelverhältnis wellenlängenabhängig ist ist auch die Reflektivität dieses
Spiegels wellenlängenabhängig.
Ein weiterer Effekt ist, dass aufgrund des Rundlaufs eine eingebrachte Polarisations-

richtung gespiegelt wird. Zum Beispiel linear Polarisiertes Licht im Arm1 mit einem
Polarisationswinkel von θp wird im Ring gespiegelt und verläßt den Arm1 wieder mit
einer Polarisationsrichtung von −θp.
Wenn jedoch durch Doppelbrechung im Ring die Polarisationsrichtung gedreht wird,

führt das zu einer weiteren Phasenverschiebung, die im Extremfall dazu führt, dass die
gesamte Intensität nicht durch den Arm1, sondern durch den Arm2 entweicht. Au-
ßerdem kann der verwendete Koppler für die zwei Polarisationsrichtungen in der Faser
unterschiedliche Kopplungsverhältnisse aufweisen, die ebenfalls die Reflektivität ver-
schlechtern können.
Eine sehr gute Einführung und ein theoretisches Modell für den Kopplerspiegel findet

sich in [82].

3.2. Der Aufbau des faserbasierten Laseraufbaus

Der Laseraufbau ähnelt prinzipiell dem bereits im Kapitel 2 auf Seite 21 beschriebenem
Aufbau eines Lasers. In der Abbildung 2.1 auf Seite 22 ist die Funktionsweise eines
Laser–Resonators zu sehen. Dieses Konzept, erweitert um einen selektiven Spiegel auf
einer Seite, entspricht dem vorliegenden Laseraufbau. Ziel soll es sein, einen robusten
und flexiblen Laseraufbau zu erstellen. Flexibel im Hinblick auf die Austauschbarkeit
der Komponenten.
In der Abbildung 3.10 auf der nächsten Seite ist das Prinzip dargestellt. Im Gegen-

satz zum einfache Resonator, verfügt dieser über zwei Auskoppelspiegel, Spiegel S2 und
S3, welche sehr schmalbandig nur definierte Wellenlängen reflektieren. Dabei sollen die
Spiegel eine Reflektivität von 75% aufweisen, da sich das in einem Vorexperiment als
günstig erwiesen hat. Das Laserlicht ist im oberen rechten Teil der Abbildung mit der
Wellenlänge gegen die (logarithmisch Skalierte) Intensität aufgetragen. Der Laser kann
nur bei diesen beiden Wellenlängen lasen. Der hochreflektierende Spiegel wurde im Ab-
schnitt 3.1.6 auf der vorherigen Seite näher erläutert.
In der Abbildung 3.11 auf der nächsten Seite ist der gesamte Aufbau zu sehen. Die

selektiven Spiegel sind durch zwei Faser–Bragg–Gitter (FBG) mit einer Reflektivität
von 99% realisiert. Dazu mehr im Abschnitt 3.4 auf Seite 55. Diese sind in Reihe mit
einem Koppler mit einem Koppelverhältnis von 87% zu 13% geschaltet. Das ergibt
für die Faser–Bragg–Gitter eine effektive Reflektivität von 75%. Dieses Bauelement
wurde bereits im Abschnitt 3.1.2 auf Seite 44 vorgestellt. Darauf folgt ein optischer
Halbleiter–Verstärker (semiconductor optical Amplifier, SOA, siehe Abschnitt 4.1 auf
Seite 67) und schließlich ein hochreflektiver Spiegel in Form eines Kopplerspiegels (siehe
Abschnitt 3.1.6 auf der vorherigen Seite). Diese Bauteile machen den Laserresonator
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Abbildung 3.10.: ICAS Laser–Aufbau als Prinzipskizze.

aus.
Weiterhin ist in der Skizze ein optischer Spektralanalysator (OSA) eingezeichnet. Er

ist über einen IEEE 488 Bus an den Datenerfassungsrechner angeschloßen. Es han-
delt sich um ein Agilent 86142B. Näheres zur Mess– und Steuerungsperipherie im Ab-
schnitt 3.3. Die genaue Geometrie des Faseraufbaus ist in der Abbildung 3.12 skizziert.
Die gewählte Anordnung hat den Vorteil, das sämtliche Einzelteile in gewissem Rah-

men austauschbar bleiben, aber trotzdem keine komplexe Justierung von empfindlichen
optischen Bauteilen erforderlich ist. Der wichtigste Vorteil dieser Anordnung ist ihre
Robustheit. Weiterhin erlaubt der Einsatz eines Kopplers als „Auskoppelspiegel“ die
„Reflektivität“ desselben in weiten Intervallen durch einfachen Austausch des Kopplers
zu variieren. Die FBG erlauben die Selektion zweier schmaler Moden in einem breiten
Wellenlängenbereich.

3.3. Die Messdatenerfassung

In der Abbildung 3.13 auf der nächsten Seite ist die Steuerung des Experiments skizziert.
Der Datenerfassungscomputer ist mit dem OSA und dem Steuergerät für den SOA über
den IEEE–488 Bus verbunden. Die beiden Temperaturregler für die FBG werden manuell
betrieben.

3.3.1. Verwendete Mess– und Regelgeräte

OSA Beim verwendeten OSA handelt es sich um ein Agilent 86142B. Diese Gerät
weist eine spektrale Bandbreite von 600 nm bis 1700 nm auf. Die Empfindlichkeit liegt
in einem Intervall von -90 dBm bis -60 dBm, je nach Wellenlänge [83]. Das Gerät läßt
sich über den IEEE–488 Bus kontrollieren und verfügt über die aktuellste Firmware.
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3. Charakterisierung passiver Komponenten des entwickelten Lasers

Abbildung 3.11.: Der experimentelle Aufbau zur Untersuchung des abstimmbar zweimo-
digen oszillierenden Lasers.

Abbildung 3.12.: Die Abmessungen des Faseraufbaus.
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3.3. Die Messdatenerfassung

Abbildung 3.13.: Skizze der Komponenten der Experimentsteuerung. Zwei Temperatur-
regler für die FBG, ein Temperaturregler und Stromquelle für den SOA
sowie der OSA. Außer den beiden Temperaturreglern für die FBG wer-
den alle Geräte vollständig durch den Datenerfassungs Computer ge-
steuert.

TEC/LDC Beim verwendeten Steuergerät für den SOA handelt es sich um ein Ge-
rät der Firma ILX lightwave, Modell LDC–3900. Dieses Gerät ist das Bedien– und
Steuerteil für bis zu vier Steckmodule, die die Funktionalität einer stabilisierten Kon-
stantstromquelle für Laserdioden (im Englischen Laser–Diode–Controller, LDC) bzw.
eines Temperaturregler für eine Peltier Heizung/Kühlung (im Englischen Thermo Elec-
tric Controller, TEC) darstellen [84]. Das Steuergerät, was die genannten Module enthält
verwendet die Firmware 25787 Version 3.9.
Als TEC kam das Modul ILX–Lightwave TCM–39034 zum Einsatz. Es können drei

verschiedene Typen von Temperatursensoren angeschlossen werden. Außerdem steht ein
Strom von bis zu 4A bei einer Maximalleistung von 32W für das Betreiben eines Pel-
tierelements zur Verfügung [85].
Die in den Experimenten verwendete Stromquelle ist das Modul ILX–Lightwave CSM–

39400. Es ist in der Lage, bis zu 4A in 0,1mA Schritten zu liefern [86].

Datenerfassungscomputer Beim eingesetzten System handelt es sich um einen han-
delsüblichen PC mit einem Intel Pentium-III mit 700MHz Taktfrequenz und 512MiB
mit dem BetriebssystemWindows 2000. Dieses System ist mit einer IEEE–Schnittstellenkarte
von Hewlett–Packard, Modell 82341, für den ISA–Bus ausgestattet. Der verwendete Sys-
temtreiber ist die Version 14.2.8931 von Agilent.

IEEE488–Bus An diesem Bus können bis zu 15 Geräte bei einem Abstand von ma-
ximal 2 m untereinander in einer Bus– oder sternförmigen Topologie an einen Daten-
erfassungscomputer angeschlossen werden. Die Transferrate beträgt maximal 1 Mb/s,

53
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die Übertragung erfolgt parallel bei einer Breite von 8 Bit. Die Busspezifikation legte
bei ihrer Entwicklung in den 60–er Jahren kein Kommunikationsprotokoll zum Abfragen
der Geräte fest. Das erfolgte erst 1990 mit der Einführung des SCPI–Standards [87]. Die
hier genannten Geräte entsprechen nur zum Teil diesem Standard [88].

Temperatursteuerung für die FBGs Die Temperatur der FBGs werden von Zwei-
punktreglern der Firma Eurotherm kontrolliert. Es handelt sich um die Modelle 3216.
Die Steuerung der Heizleistung erfolgt über Halbleiterrelais vom Typ Crydom - TD2425,
die bis zu einem Strom von 25A ausgelegt sind. Diese steuern wiederum ein 48V Schalt-
netzteil, das die Versorgung der Heizpatronen sicherstellt. Als Temperatursensor kommt
ein PT100 Klasse A zum Einsatz. Die Temperatursteuerung und –messung der FBGs
erfolgt manuell.

3.3.2. Verwendete Steuerungssoftware

Im Rahmen einer Diplomarbeit [88] wurde für das Experiment eine universelle Messsoft-
ware entwickelt. Sie weist durch den gezielt gewählten objektorientierten Ansatz einen
hohen Grad an Flexibilität und Erweiterbarkeit auf. Als Entwicklungsumgebung wurde
Labview 8.5 von National Instruments verwendet. Die Steuersoftware ist in der Lage,
die Datenerfassung vom OSA und vom TEC/LDC durchzuführen und sämtliche Steue-
rungsaufgaben bezüglich dieser zwei Geräte zu übernehmen. Die Kommunikation mit
den Geräten erfolgt über den IEEE–488 Bus.
Weiterhin ist eine einfache Stapelverarbeitungssprache (Skript) in die Software in-

tegriert worden, die es ermöglicht, wiederholte Messungen zu automatisieren. So ist
es möglich, über den Strom oder die Temperatur des SOA zu iterieren und für jedes
Strom–Temperatur–Paar ein Spektrum aufzunehmen. Auch der Messbereich des OSA
ist während einer Messung modifizierbar. Ein einmal erzeugtes Skript läßt sich zur spä-
teren Wiederverwendung abspeichern.
Die Geräteeinstellungen lassen sich in Profilen abspeichern. Ein Beispiel ist ein Profil

des LDC: Ein gewähltes Stromintervall mit einer ebenso frei gewählten Zahl an Zwi-
schenschritten (z. B. 50–150mA in 5mA Schritten) kann als Profil unter einem frei
wählbarem Namen abgespeichert und so jederzeit in einem Skript verwendet werden.
Weiterhin ist es möglich, Zwischenergebnisse der Messungen in Form der späteren, text-
basierten Ergebnisdateien unter einem ebenso frei wählbaren Namen auf die Festplatte
auszulagern.
Auf diese Weise war es möglich, ohne Interaktion eine vollautomatische Erfassung

vieler Parameter durchzuführen. Das verkürzt die Messung mit dem vorhandenen La-
seraufbau drastisch. So können temperatur- und stromabhängig, Spektren innerhalb
kürzester Zeit gemessen werden, wie die aus ca 50000 Wertepaaren bestehende Messung
in Abbildung 4.14 auf Seite 87 zeigt.
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3.4. Die Faser–Bragg–Gitter (FBG) als selektive Spiegel

Im Falle des vorliegenden Laseraufbaus kommen zwei in Reihe angeordnete FBG mit ei-
ner Reflektivität von 99% und einer Breite von 150 pm FWHM4 zum Einsatz. Diese FBG
können auf die Reflektion bei unterschiedlichen Wellenlängen abgestimmt werden, um
eine gegenseitige Beeinflussung zu minimieren. Tatsächlich ist zu erwarten, das die Rest-
reflektivität neben den Maxima der jeweiligen FBG dazu führen, das eine Fabry–Pérot
Kavität ausgebildet wird. Um die Auswirkungen einer solchen Anordnung zu untersu-
chen wurden im Vorfeld Simulationen mit dem Programm CAMFR [89] durchgeführt.

3.4.1. Simulationen mit CAMFR

CAMFR ist ein numerisches Programm zur Lösung der Maxwell–Gleichungen für die
optischen Eigenschaften von Strukturen in der Größe der Wellenlänge. Durch die Ein-
schränkung auf die Ausbreitung von Eigenmoden und die Einführung eines sogenannten
Perfectly-Matched-Layer (PML) als absorbierender Randbedingung können mit dieser
Methode Wellenleiter, Bragg–Spiegel oder photonische Kristalle mit sehr viel geringerem
Aufwand als z. B. bei der Finite Elemente Methode berechnet werden [89, 90, 91]. Im
Falle dieser Arbeit kommt die CAMFR Version 20070717 zum Einsatz. Das verwendete
Script für die Simulation der parasitären Kavität, welches in gekürzter Form auch der
Simulation der Fabry–Pérot Kavität zwischen den zwei FBG diente, ist im Anhang A.2
auf Seite 114 zu sehen.

Die Fabry–Pérot Kavität zwischen den zwei FBG

Für die Simulation der zwei gekoppelten FBG in einem Wellenleiter wurde ein Modell
gewählt wie es in der Abbildung 3.14 auf der nächsten Seite skizziert ist. Dieses Modell
ist rotationssymmetrisch um die eingezeichnete Achse in der Mitte. Zu erkennen sind
die typischen Bestandteile einer Glasfaser, nämlich ein Kern, charakterisiert durch sei-
nen Brechungsindex n1, sowie ein den Kern umhüllender Mantel mit dem niedrigerem
Brechungsindex n2. Die Unterschiede im Brechungsindex sind durch die Grauabstufun-
gen symbolisiert. Je heller, desto niedriger der Brechungsindex. In den Kern sind zwei
FBGs mit unterschiedlichen Zentralwellenlängen eingeschrieben. Das FBG2 hat hier-
bei aufgrund seiner kürzeren Gitterperiode Λ2 eine kürzere Wellenlänge als das FBG1.
Der komplette Wellenleiter ist mit dem PML umhüllt. An der linken Facette ist der
Lichteintritt.
In der Abbildung 3.15 auf der nächsten Seite ist die Simulation der wie in der Ab-

bildung 3.14 auf der nächsten Seite gezeigeten Fabry–Pérot Kavität zu sehen. Hierbei
ist die Rückreflektion des Lichtes durch die linke Facette aufgetragen. In der Nähe der
Bragg–Wellenlängen sind die Seitenmoden stark ausgeprägt. Ein Einfluss der 3m langen
Fabry–Pérot Kavität ist kaum sichtbar. Das sehr viel feinere Modenspektrum ist nur als
schwache Störung in den Graphen zu erkennen.

4Full width half maximum, Breitenangabe über die gesamte Breite aber auf halber Höhe des Reflek-
tionsspektrums.
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3. Charakterisierung passiver Komponenten des entwickelten Lasers

Abbildung 3.14.: Skizze des verwendeten, rotationssymmetrischen Modells zu Kalku-
lation der Fabry–Pérot Kavität zwischen zwei FBG unterschiedlicher
Wellenlänge.
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Abbildung 3.15.: Das Simulationsergebnis in Form des durch die linke Facette (Siehe
Skizze 3.14) reflektierten Lichtes.
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3.4. Die Faser–Bragg–Gitter (FBG) als selektive Spiegel

FBG1 FBG2
n1 1,456 1,456
n3 1,45621 1,45621
n2 1,45 1,45
Λ

Zahl Perioden 24000 24000
Allgemein

Kavitätslänge 3m
PML dicke 0,1 µm

Wellenlänge für Schicht–
dickenberechnung 1,455µm 1,46µm

Tabelle 3.1.: Die Parameter zum simulierten Modell der zwei FBG.

Die relevanten Simulationsparameter sind die Anzahl der Gitterperioden, die Breite
der Teilschichten einer Gitterperiode, die Brechungsindizes und die Abmessungen der
Kavität und der Dicke des Faserkerns und Mantels.
Mit dem Brechungsindex im Mantel von n2 = 1,45 und dem Wellenlängenparame-

ter (Gleichung 3.1 auf Seite 37) ergibt sich bei der für diesen Laseraufbau gewählten
Zentralwellenlänge von 1540 nm und einem typischen Kerndurchmesser von 9 µm ein
Brechungsindex für den Kern von n1 = 1,456.
Das FBG erfordert einen weiteren Brechungsindexunterschied im Faserkern, repräsen-

tiert durch den Brechungsindex n3. Wie im Abschnitt 3.1.3 auf Seite 45 aufgeführt, läßt
sich durch eine Brechungsindexmodulation ein selektives Reflexionsverhalten generieren.
Wichtiger Parameter ist dabei die Periode dieser Änderung Λ.
In der Tabelle 3.1 sind sämtliche Parameter für die beiden simulierten FBG und die

Kavität aufgeführt.
Die Dicke der Bragg Schichten lassen sich mit Gleichung 3.18 auf Seite 46 und den

jeweiligen Ziel–Material–Wellenlängen berechnen. Der in der Tabelle 3.1 angegebene
Wert ist größer, als die tatsächliche Mittenwellenlänge des resultierenden FBG. Das
hat seine Ursache in den bis in den Mantel hineinreichenden evaneszenten Wellen des
geführten Modes, womit der effektive Brechungsindex der Bragg–Schichten kleiner wird.
Das Spektrum der Reflektivität der beiden FBG überlappt sich im Bereich gerin-

ger Intensitäten. Aufgrund dieser Überlappung bilden sich Seitenmoden aus. Diese ver-
schwinden schon für geringe Abstände zu den Moden der FBG. Die Seitenmoden in
umittelbarer Nähe der Hauptmoden erreichen maximal ein Drittel der Reflektivität der
Hauptmoden.

Der Einfluss der parasitären Kavitäten des optischen Verstärkers (SOA)

Ein Halbleiterlaser kann durch Entfernen des Resonators als reiner optischer Verstärker
(SOA) fungieren. Beim verwendeten SOA handelt es sich um einen kantenemittierenden
Laser mit entspiegelten Facetten und einer Glasfaseranbindung durch getaperte Fasern.
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Parameter Wert
Länge SOA in µm 1245
Abstand SOA–Taper in µm 110
Brechungsindex SOA Kern n5 3,4
Brechungsindex SOA Mantel n6 3,3
Brechungsindex Entspiegelung SOA n8 1,84
Brechungsindex Entspiegelung Taper n7 1,2
Entspiegelung Facetten 1 · 10−5

Entspiegelung Taper 1 · 10−5

Tabelle 3.2.: Gewählte Parameter der durch den SOA bestimmten parasitären Kavitäten
im Resonator.

Abbildung 3.16.: Das Schema für die Modellierung des SOA. n7 und n8 sind die Bre-
chungsindizes der Entspiegelungsvergütung der jeweiligen Elemente.
n4 Markiert den Luftzwischenraum mit einem Brechungsindex von 1.
n5 und n6 sind die Brechungsindizes des SOA.

Das führt zu mindestens drei zusätzlichen parasitären Kavitäten im Laseraufbau, näm-
lich der Kavität zwischen den entspiegelten Facetten des SOA und der Kavität zwischen
getaperter Faser und entspiegelter Facette. Letztere Kavität gibt es zweimal. Die Ent-
spiegelung läßt sich durch eine Einfachschicht angepasst an die vorliegenden Materialien
approximieren. Es ergibt sich für die Simulation ein vereinfachtes Schema wie es in der
Abbildung 3.16 gezeigt ist. Hierbei sind n7 und n8 die Brechungsindizes der Entspiege-
lungsvergütung der jeweiligen Elemente. n4 markiert den Luftzwischenraum mit einem
Brechungsindex von 1. n5 und n6 sind die Brechungsindizes des Kerns und des Mantels
des SOA. Zur Vereinfachung wird hier angenommen, der Kern des SOA habe den selben
Durchmesser wie der Kern der Fasern, obwohl dieser tatsächlich kleiner ist. Außerdem
wird der SOA auch mit demselben Durchmesser simuliert. Da es sich bei den Effekten
um Grenzflächeneffekte handelt, spielt der Durchmesser bei dieser Betrachtung keine
Rolle.
Aus der Gleichung 3.20 auf Seite 47 ergeben sich für die jeweiligen Kernmaterialien

(Taper und SOA) die in der Abbildung 3.17 auf der nächsten Seite gezeigten Graphen.
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Abbildung 3.17.: Logarithmische Darstellung der erzielbaren Reflektivität, je nach Bre-
chungsindex der Vergütungsschicht. Einmal für das Glas des Glasfa-
serkerns, einmal für die aktive Zone im SOA.

Hier ist aufgrund der logarithmischen Darstellung gut abzulesen, welche Brechungsin-
dizes zu einer effektiven Reflektivität von 1 · 10−5 führen. Tatsächlich gilt es bei diesen
Wellenleitern den effektiven Brechungsindex zu berücksichtigen. Für eine Abschätzung
reicht aber das Verwenden des größeren Indizes des Kernmaterials. Der kleinere, effek-
tive Index aus Kern und Mantel wird die Kurve in Richtung niedrigerer Vergütungs-
brechungsindizes verschieben. Wählt man für die Vergütung einen Brechungsindex aus
dem linken, absteigenden Arm der Kurve wird sich die resultierende Reflektivität durch
die zu erwartende Verschiebung verringern.
Aus den Messergebnissen (siehe Abschnitt 4.2.2 auf Seite 80) und den Herstelleranga-

ben aus der Tabelle 4.1 auf Seite 78 ergeben sich die in der Tabelle 3.2 auf der vorherigen
Seite aufgeführten Parameter. Dabei ist zu beachten, das die Abstände SOA – Faser in
diesem Modell exakt gleich sind, was nicht der Realität entspricht. Es könnte also bei ge-
ringfügig unterschiedlichen Abständen zu einer Schwebung kommen, die aber aufgrund
der großen Periode des Signals zu vernachlässigen ist.
Werden alle diese Parameter für die Simulation der durch den SOA eingeführten

parasitären Kavität verwendet, so ergibt sich ein Spektrum wie in der Abbildung 3.18
auf der nächsten Seite gezeigt. Deutlich zu erkennen ist der Einfluß der Kavität des
SOA, die Anbindung der Faser ist aufgrund der sehr viel größeren Periodizität nur als
Kurve angedeutet. Die Reflektivität ist sehr gering. Deswegen ist ein Einfluß dieser
parasitären Kavität im Laserresonator nur in den lasenden Moden zu erwarten, da hier
die Verstärkung hoch genug ist. Das wird in den im Kapitel 4.3 auf Seite 83 gezeigten
Spektren deutlich.
Anders ist die Situation für den SOA betrieben ohne Resonator. Hier sind bei hohen

59



3. Charakterisierung passiver Komponenten des entwickelten Lasers

 0

 5e−05

 0.0001

 0.00015

 0.0002

 0.00025

 0.0003

 0.00035

 1541.5  1542  1542.5  1543  1543.5  1544

R
e
fl
e
k
ti
v
it
ä
t 
n
o
rm

ie
rt

Wellenlänge in nm

Abbildung 3.18.: Die Simulation der parasitären Kavität. Deutlich zu erkennen ist der
Einfluss des Laserresonators. Die Kopplung Glasfaser–Laserresonator
ist als leichte Kurve angedeutet. Die Reflektivität ist sehr gering.

Strömen die gezeigten Resonanzen zu erkennen. Siehe dazu auch die Abbildung 4.9 auf
Seite 81.

3.5. Die FBG–Heizung

In der Abbildung 3.19 auf der nächsten Seite ist die fertig bestückte Heizvorrichtung für
die FBG zu sehen. Geheizt wird mit zwei Heizpatronen mit einer Maximalleistung von
160W bei 230V. Die Heizpatronen sind genau so lang wie die Heizvorrichtung selbst.
Die Kontrolle der Temperatur erfolgt über einen PT–100 Messwiderstand der Klasse A,
der in der Mitte der Heizvorrichtung platziert ist. Die FBG sind rechts und links auf
der Heizvorrichtung mit temperaturbeständigem Klebstoff befestigt. Dabei werden sie
in einer Nut geführt, die auf einem 150µm erhabenen Teilstück am rechten und linken
Rand platziert ist.
Durch die thermische Ausdehnung der involvierten Aluminium–Teile und der ther-

mischen Veränderung der Brechungsindizes der Faser, lässt sich die zentrale Wellen-
länge der FBG um 34pm/℃ verändern. Die FBG sind bei 25℃ vorgespannt aufge-
klebt worden. Bei einer maximalen Temperatur von 100℃ ist so eine Verstimmung von
75℃ · 34 pm/℃=2,55 nm möglich.
In der Abbildung 3.20 auf der nächsten Seite ist eine Messung der spektralen Ei-

genschaften der FBG zu sehen. Gemessen wurde auch hierbei am Ausgang des FBG1
(siehe auch Abbildung 3.11 auf Seite 51). Die FBG werden durch den SOA beleuchtet.
Die Lage der FBG ist durch die deutliche Verminderung der Ausgangsleistung zu er-
kennen, die diese durch ihre Bandfiltereigenschaft generieren. Die FBG liegen im kalten
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(a) Zweiseitenansicht

(b) Bestückte FBG–Heizung

Abbildung 3.19.: Skizze und Bild der FBG–Heizung. Die Heizung besteht aus einem
Aluminiumwerkstück mit zwei durchgehenden Bohrungen für Heizpa-
tronen und einer Bohrung für einen PT–100 Sensor. Die Bohrungen
sind in dem linken Teilbild der Zweiseitenansicht (a), die fertige Be-
stückung auf der linken Seite des Bildes (b) zu erkennen. Die Glasfaser
ist rechts und links auf einem jeweils 150 µm erhabenen Teilstück des
Aluminiumwerkstücks in eine Nut geklebt.
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Abbildung 3.20.: Der durch den SOA erzeugte Schatten der beiden FBG unausgelenkt.
An der Asymmetrie ist zu erkennen (der Schulter rechts), das die FBG
leicht voneinander abweichen.
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Abbildung 3.21.: Das Spektrum des SOA unterhalb der Laserschwelle hinter den FBG.
Zur Vermessung der FBG wurde die Lichtleistung des SOA als linear
angenommen.

Zustand nicht exakt übereinander, sondern leicht zueinander versetzt. Das ist an der
Asymmetrie der Kurve zu erkennen. Im Laufe der Messungen entstand eine je nach
FBG unterschiedlich ausgeprägte Verschiebung zu niedrigeren Wellenlängen und einem
noch stärkeren Unterschied im kalten Zustand.
Das ist darin begründet, das die FBG beim Aufkleben durch den Lieferanten vorge-

spannt werden. Diese Vorspannung scheint hierbei zu relaxieren. Jedoch lässt sich dieser
Fehler durch die Abstimmungsmechanismen korrigieren. Außerdem führt diese Verschie-
bung zu einem verkleinertem Abstimmbereich. Aufgrund ihrer geringen Geschwindigkeit
spiel sie aber keine Rolle bei den Messungen.

3.6. Charakterisierung der Faser–Bragg–Gitter (FBG)

Die verwendeten Faser–Bragg–Gitter (FBG) haben laut Herstellerangabe eine Band-
breite von 150 pm FWHM und eine Reflektivität von 99% . In der Abbildung 3.21 ist
das Spektrum des SOA unterhalb der Laserschwelle mit den Schatten der FBG skiz-
ziert. Für den geringen Abstand der beiden FBG kann das Spektrum des SOA als linear
angenommen werden. Mittels linearer Regression läßt sich so ein Erwartungswert des
SOA Spektrums ohne FBG ermitteln. Die Regressionsgerade ist ebenfalls in der Skizze
aufgeführt.
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Abbildung 3.22.: Messung zur Durchstimmbarkeit der FBG.

Bezeichnung Wert Fehler
FWHM FBG1 in nm 0,16 ±0,05
FWHM FBG2 in pm 0,16 ±0,05
Reflektivität FBG1 in % 98,1 ±0,8
Reflektivität FBG2 in % 98 ±1

Tabelle 3.3.: Ergebnisse der Charakterisierung der optischen Eigenschaften der FBG

Eine Messung von verschiedenen Abständen sowie das wechselseitige Tauschen der
Positionen im Spektrum führt zu den in der Tabelle 3.3 angegebenen Werten.
Wie im Abschnitt 3.5 auf Seite 60 bereits gezeigt, sind die FBG auf Aluminium-

werkstücken aufgebracht, die sich heizen lassen. Dabei verändert sich zum einen der
Brechungsindex des Materials, zum anderen werden die Fasern durch die thermische
Ausdehnung des Aluminiumträgers gestreckt. Dieser Vorgang wurde vermessen und ist
in der Abbildung 3.22 dargestellt. Durch Anpassen an die Gleichung λ(T ) = ηDT + b
entsteht als Ergebnis die Durchstimmbarkeit ηD in pm/K.
Für das FBG1 ergibt sich eine Durchstimmbarkeit von 31,4 ± 0,7pm/K und für das

FBG2 eine Durchstimmbarkeit von 28,7 ± 0,4 pm/K, was im Bereich der theoretisch
erwarteten 34 pm/K liegt.

3.7. Einfluß der Faserbiegeradien und –temperatur auf den
Laser

Da die Resonatorlänge Einfluss auf das Modenspektrum im Laser hat, wurde in einem
Teilexperiment versucht, die Resonatorlängen steuerbar zu machen. Dazu wurde eine
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Abbildung 3.23.: Modifikation des Laserspektrums aufgrund von Temperaturänderun-
gen an einer Faserschleife zwischen den beiden FBGs.

Faserheizung verwendet, die eine Faserschleife von 50mm Durchmesser beheizen kann.
Durch die thermische Ausdehnung der Faser, konnte so die Länge des Resonators variiert
werden. Weiterhin konnte durch Verändern der Länge der beheizten Faserstrecke das
Verhältnis von Längenänderung zu Temperatur variiert werden.
Die Heizung besteht aus einem rundem Aluminiumtopf mit einem Innendurchmesser

von 50mm, welcher mit einer Heizung in der Außenwand versehen ist. Es wurden Spek-
tren bei einer Lasertemperatur von 25℃ und einem Strom von 135mA in Abhängigkeit
der Fasertemperatur aufgenommen. FBG1 wurde auf eine Wellenlänge von 1542,61 nm,
und FBG2 auf eine Wellenlänge von 1543,14 nm eingestellt. Das Ergebnis in der Ab-
bildung 3.23 ist eine topologische Darstellung der Intensitätsverteilung. Geheizt wurde
die Faser zwischen den FBGs. Zur besseren Übersicht sind alle 10 dBm Höhenlinien
eingezeichnet.
Tatsächlich sind periodische Schwankungen der Intensität in Abhängigkeit der Tempe-

ratur zu beobachten. Und zwar genau dann, wenn die Faserstrecke zwischen den beiden
FBG durch Heizen in ihrer Länge modifiziert wurde. Wurde die Faserstrecke zwischen
den FBGs und dem Koppler geheizt und damit in ihrer Länge modifiziert kam es zu
keinen periodischen Schwankungen. Es kann also nicht an der Schwankung der Reso-
natorlänge liegen, da sich dann in beiden Fällen entsprechende Schwankungen ergeben
müßten. Aus diesem Grund wurde der Einsatz dieser Faserheizungen wieder verworfen.
Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass das Heizen Verspannungen in die

Glasfaser einbringt, die die Biegeverluste durch Whispering Gallery Modes (siehe Ab-
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schnitt 3.1.1 auf Seite 42) im Fasermantel und in der Kunststoffumhüllung hervorrufen.
Diese sind aufgrund von Interferenzen zwischen diesen Moden periodisch [72]. Da es sich
weiterhin um einen sehr kleinen Effekt handelt ist dieser nur beobachtbar, wenn eine der
Moden alleine beeinflußt wird, da sich in diesem Fall die Modenkonkurrenz bemerkbar
macht.
Es ist also darauf zu achten, das die Fasern in großen Radien und unter Vermeidung

größerer Temperaturschwankungen zu verlegen sind. Dieser Grundsatz wurde bei allen
weiteren Messungen befolgt.
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4. Untersuchungen am entwickelten
Laser

Dieses Kapitel beginnt mit einem Abschnitt der wichtigsten Grundlagen zum Thema
Halbleiterlaser und optischer Halbleiterverstärker (SOA). Im Anschluß daran, werden
die gemachten Messergebnisse präsentiert.

4.1. Optischer Verstärker auf Halbleiterbasis als aktive
optische Komponente

Wie schon im Abschnitt 2.1 auf Seite 21 aufgeführt, gehört zu einem Laser ein aktives
Medium, in dem die Verstärkung von Licht möglich ist. Ein optischer Verstärker auf
Halbleiterbasis ist prinzipiell ein Halbleiter–Laser, dessen Resonator entfernt wurde.
Deshalb zunächst einen Überblick über Halbleiter-Laser.

4.1.1. Halbleiter–Laser

Gas–Laser, Farbstoff–Laser und die verschiedenen Festkörperlaser wie Rubin oder Nd:-
YAG–Laser nutzen einzelne atomare oder molekulare Übergänge zur Erzeugung eines
Inversionszustandes. Halbleiter–Laser weisen keine diskreten Energieniveaus, sondern
Energiebänder auf.
In der Abbildung 4.1 auf der nächsten Seite ist ein Halbleiterlaser schematisch skiz-

ziert. Rechts und links sind die als Spiegel dienenden sehr glatten Bruchkanten des
einkristallinen Lasermaterials zu erkennen. In der Mitte befindet sich die Aktive Zone,
die gleichzeitig als Wellenleiter dient. Weiterhin wird in der Frontansicht durch Linien
auf Unterschiede in der Dotierung des Halbleiterlaser–Materials hingewiesen die das,
im Englischen electrical confinement genannte Konzentrieren von Ladungsträgern in
der aktiven Zone bewirken. Ziel dieser Maßnahme ist es, die für das Funktionieren des
Lasers wichtigen hohen Stromdichten im verhältnismäßig kleinen aktiven Material zu
ermöglichen.
Die gestrichelte Ellipse auf der Frontansicht, sowie die Intensitätsverteilung der Mode

imWellenleiter im rechten Teil der Skizze 4.1 auf der nächsten Seite deutet den Überlapp
der in der aktiven Zone geführten Mode mit dem Rest des Lasermaterials an. Das Führen
eines Modes in einem Wellenleiter wird im Englischen auch optical confinement genannt.
Daraus folgt, das ein Teil des Lichtes, nämlich der evaneszente Anteil der Mode aus-

serhalb der aktiven Zone keine Verstärkung erfahren wird. Um dieses zu berücksichtigen
wird der dimensionslosen Faktor Γ verwendet, der den Anteil der transversalen Mode
der ganz in der aktiven Zone liegt, beschreibt (im Englischen confinement factor).
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Abbildung 4.1.: Zwei–Seiten–Ansicht einer Halbleiterlaserdiode. Der Laserkristall ist
quaderförmig gebrochen, die mit S1 und S2 bezeichneten Spiegel sind
durch die sehr glatten Bruchkanten des einkristallinen Lasermaterials
entstanden. Die aktive Zone ist gleichzeitig Wellenleiter und bewirkt
eine, durch Beugungseffekte an den Rändern des Wellenleiters hervor-
gerufene, divergente Strahlcharakteristik. Die Striche in der Frontan-
sicht symbolisieren das electrical confinement, die gestrichelte Elipse in
der Frontansicht und die Skizze am rechten Rand deuten das optical
confinement an.

Abbildung 4.2.: Inversionszustand in einem Halbleiterlaser [92]. Das Leitungs– (LB) und
Valenzband (VB) ist jeweils zweigeteilt in einen besetzten und einen
unbesetzten Bereich. Innerhalb der Bänder werden die Elektronen sehr
schnell freie Plätze mit niedrigen Energien besetzen. Die (strahlende)
Rekombination zwischen den Bändern hat eine höhere Lebensdauer.
Die vier markierten Bereiche im Halbleiter können als Energieniveaus
eines Vierniveaulasers aufgefasst werden.
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In der Abbildung 4.2 auf der vorherigen Seite ist der für das Lasen wichtige In-
versionszustand im Halbleiter–Material skizziert. Aus dem Valenzband werden durch
Energiezufuhr Elektronen auf unbesetzte Energien des Leitungsbandes verschoben. In-
trabandübergänge sind sehr schnell (ca. 10−13 s [56, Seite 316] ) weswegen sich die frei-
en, energetisch tiefen Positionen sowohl im Valenzband als auch im Leitungsband sehr
schnell füllen. Das bedeutet, das durch das Pumpen entstandene Lücken im unteren
Bereich des Valenzbandes, sehr schnell durch Elektronen aus dem oberen Bereich aufge-
füllt werden. Der obere Teil des Valenzbandes leert sich, eine Inversion ist gegeben. Im
Leitungsband wiederum werden sich alle dort vorhandenen Elektronen schnell im unte-
ren Bereich sammeln. Durch die gegenüber den Intrabandübergängen sehr viel höhere
Rekombinationsdauer zwischen den Bändern (z. B. 10−9 s für GaAs [56, Seite 320]) kann
im thermischen Ungleichgewicht der Inversionszustand erhalten bleiben.
Durch Rekombination der so entstandenen Elektronen–Loch–Paare ist spontane und

induzierte Emission möglich.

4.1.2. Ratengleichungen am Beispiel eines Halbleiterlasers

An dieser Stelle soll ein phänomenologisches Modell für die Strahlungseigenschaften
eines Halbleiterlasers, wie es in [93, Seite 28 ff.] vorgestellt wird, hergeleitet werden. Als
Modellierungsveranschaulichung soll das in der Abbildung 4.3 auf der nächsten Seite
gezeigte Wasserreservoir dienen. Es wird von einem kantenemittierenden Halbleiterlaser
mit einer zentralen, als Wellenleiter ausgeformten, aktiven Zone ausgegangen. Es wird
von diesen Ratengleichungen genau eine Rersonatormode beschrieben.
Zunächst gilt der Fokus der Veränderung der Ladungsträgerdichte Ne mit der Zeit.

Diese setzt sich zusammen aus den injizierten Ladungsträgern Ggen abzüglich der Re-
kombinationsrate Rrek:

dNe

dt
= Ggen −Rrek (4.1)

Die der aktiven Zone zugeführten Ladungsträger Ggen ergeben sich aus dem Strom
I dividiert durch die Elementarladung und das Volumen der aktiven Zone eV . Dabei
ist zu beachten, das nicht alle injizierten Elektronen in der aktiven Zone landen, son-
dern ein Teil in Form von Leckströmen abgeht. Das wird durch die Quanteneffizienz ηq

repräsentiert:

Ggen =
ηqI

eV
(4.2)

Der rechte Term der Gleichung 4.1 enthält die durch Rekombination oder andere
Vorgänge abgeführten Ladungsträger. Zum einen die strahlende Rekombination durch
spontane Emission Rsp und stimulierte Emission Rst, die nicht strahlende, thermische
Rekombination Rns und die durch thermoionische Emission oder laterale Diffusion aus
der aktiven Zone wandernden Ladungsträger Rl:

Rrek = Rsp +Rns +Rl +Rst (4.3)
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Abbildung 4.3.: Modellierung einer aktiven Zone eines Halbleiterlasers unterhalb der La-
singschwelle am Beispiel eines Wasserreservoirs. Ein konstanter Zufluss
von Wasser/Ladungsträgern steht im Gleichgewicht zu den Verlusten
strahlender (Rsp) und nichtstrahlender (Rns, Rl) Art.

Die drei ersten Terme der rechten Hälfte der Gleichung 4.3 beschreiben den natürlichen
Rekombinations- oder Zerfallsprozess der Ladungsträger in der aktiven Zone. Solche
Prozesse werden häufig mit einer Lebensdauer beschrieben:

Ne

τ
= Rsp +Rns +Rl (4.4)

Somit gilt:

Rrek =
Ne

τ
+Rst (4.5)

Aus den Gleichungen 4.2, 4.1 und 4.5 ergibt sich:

dNe

dt
=
ηqI

qV
− Ne

τ
−Rst (4.6)

Damit liegt die Ratengleichung für die Ladungsträger in ihrer Grundform vor. Es folgt
nun die Entwicklung einer Ratengleichung für die Photonendichte Np in der aktiven
Zone.

dNp

dt
= ΓRst + ΓβspRsp −

Np

τp
(4.7)
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Hierbei ist Γ der sogenannte confinement faktor (siehe auch Abbildung 4.1 auf Sei-
te 68), welcher den Überlapp der Photonen mit der räumlich begrenzten aktiven Zone
beschreibt. τp ist die Photonenlebensdauer, welche die optischen Verluste im Resonator
beschreibt, also Absorption, Streuung und das Auskoppeln von Licht aus dem Reso-
nator. Bei βsp handelt es sich um den sogenannten spontane emission Faktor. Dieser
Faktor spiegelt den Anteil der gesamten spontanen Emission in diese eine betrachtete
Resonatormode wieder.
Um nun einen Ausdruck für die stimulierte Emission Rst zu finden lohnt sich die

folgende geometrische Betrachtung mit der Verstärkung pro Länge g und der Länge der
aktiven Zone z:

Np + ∆Np = Npe
g∆z (4.8)

Hierbei wird der confinement factor mit 1 angenommen. Die eingestrahlten Photonen
Np werden durch die stimulierte Emission um ∆Np Photonen verstärkt. Die rechte
Hälfte der Gleichung drückt diesen Vorgang mit der Verstärkung pro Länge g wie im
Lambert–Beerschen Gesetz aus (Gleichung 1.16 auf Seite 11 bzw. Gleichung 2.15 auf
Seite 34).
Mit einem hinreichend kleinem ∆z kann die Exponentialfunktion mit eg∆z ≈ (1+g∆z)

angenähert werden. Da man den Längenabschnitt in z–Richtung mit Hilfe der Gruppen-
geschwindigkeit vg und der Zeitänderung ∆t in der Form: ∆z = vg∆t ausdrücken kann
ergibt sich folgende Gleichung für die Photonenzunahme durch stimulierte Emission
∆Np:

∆Np = Npvgg∆t (4.9)

Also gilt für den Teil der photonen Ratengleichung, der das Generieren von Photonen
durch stimulierte Absorption beschreibt:(

dNp

dt

)
gen

= Rst =
∆Np

∆t
= vggNp (4.10)

Mit dem rechten Teil der Gleichung 4.10 und der vorher schon aufgestellten Grund-
form der Ratengleichung für die Ladungsträger 4.6 auf der vorherigen Seite sowie der
Grundform der Ratengleichung der Photonen 4.7 auf der vorherigen Seite ergeben sich
die Ratengleichungen:

dNe

dt
=
ηqI

qV
− Ne

τ
− vggNp (4.11)

dNp

dt
= ΓvggNp + ΓβspRsp −

Np

τp
(4.12)

4.1.3. Verstärkungsprofil bei Halbleiterlasern

Im Bereich der Schwellspannung wird ein Halbleiterlaser ein homogen verbreitertes Profil
zeigen. Für GaAs–Laser gibt es eine theoretische Behandlung des Verstärkungsspektrum
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Abbildung 4.4.: Das Energieschema eines Halbleiters im k–Raum. Zwei mögliche Über-
gänge mit unterschiedlichen Energien sind skizziert. Zum einen Inter-
bandübergänge unter Emission eines Photons, zum anderen die schnel-
len Intrabandübergänge unter Emission von Phononen.

von Zee [94]. Zur weiteren Veranschaulichung der Vorgänge im Halbleiterlaser ist in der
Abbildung 4.4 das Energieschema im k–Raum eines Halbleiterlasers im Inversionszu-
stand gezeigt.
Im Valenzband (unten) liegen die unbesetzten Zustände, also Löcher, symbolisiert

durch unausgefüllte Punkte. Im Leitungsband (oben) liegen die besetzten Zustände,
also Elektronen, symbolisiert durch ausgefüllte Punkte. Weiterhin sind zwei Interban-
dübergänge und die unter Abgabe von Phononen stattfindenden Intrabandübergänge
skizziert.
Übergänge sind nur vertikal, also unter Erhaltung des Impulses des Photons (~k)

möglich [56, Seite 318]. So ist eine diskrete Verteilung von Übergängen verschiedener
Energien denkbar, wie sie in einem inhomogenen Verstärkungsprofil vorkommen. Ex-
perimentelle Ergebnisse legen ein homogenes Verstärkungsprofil für den Betrieb knapp
oberhalb der Laserschwelle nahe, weil dort die Modenkonkurrenz zu einem einmodigen
Betrieb führt. Weit oberhalb der Laserschwelle jedoch, zeigen Halbleiterlaser ein für
ein inhomogen verbreitertes Verstärkungsspektrum sprechendes Verhalten. Sie werden
wieder multimodig.
Die mittlere Lebensdauer τintra der Intrabandübergänge betragen in GaAs und In-

GaAsP 3 ·10−13 s [56, Seite 316] [95]. Durch Spektrales Lochbrennen entstehende Asym-
metrien in der Verstärkungskurve haben eine Linienbreite δν, die sich aus dem Kehrwert
der mittleren Lebensdauer der Interbandübergänge [96, Seite 66] ergibt:

δν =
1

τintra
= 3 · 1012 Hz (4.13)

Im Bereich von 1550 nm entspricht ein δν von 3 · 1012 Hz einer Bandbreite von 24 nm.
Je langsamer die Übergänge werden, desto schmaler sind die Bandbreiten. Außerdem
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hat ein typischer Halbleiterlaser von 300 µm Kavitätslänge einen Modenabstand von ca
1 nm. Das ist relativ schmal im Vergleich zu einer Bandbreite von 24 nm. Aufgrund die-
ser großen Breite kann für Pumpströme knapp oberhalb der Schwelle von einem homo-
gen verbreiterten Profil ausgegangen werden. Weit oberhalb der Schwelle ist spektrales
Lochbrennen zu beobachten.
Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, der die Form der Verstärkungskurve be-

stimmt. Im weiter oben beschriebenen Modell ist davon ausgegangen worden, das die
Verbreiterung der Zustände überall symmetrisch ist. In verschiedenen Experimenten [95,
97], konnte aber eine asymmetrische Verstärkungskurve vor allem bei InGaAsP/InP
Lasern nachgewiesen werden. Dabei führt eine solche Asymmetrie dazu, das die Sei-
tenmoden höherer Energie, also kleinerer Wellenlänge, stärker konkurrieren als die Sei-
tenmoden längerer Wellenlängen. Das bedeutet, das vor allem die Seitenmoden höhe-
rer Energien stark unterdrückt werden, die Seitenmoden niedriger Energie aber sogar
noch ausgeprägter werden mit steigendem Pumpstrom. Ishikawa [95] beschreibt ein
Modell zu dieser experimentelle Beobachtung. Es besagt, das es zu Besetzungsoszilla-
tionen kommt wenn die Schwebungsfrequenz zwischen zwei longitudinalen Moden von
ähnlicher Größenordnung wie die Lebensdauer der angeregten Zustände ist (109 Hz für
die Interbandübergänge, bzw. 1013 Hz für die Intrabandübergänge). Diese Besetzungs-
oszillationen sind verantwortlich für die Asymmetrie. Dieses Modell wird in [95] und [96,
Seite 69] ausführlich dargestellt. Diese Besetzungsoszillationen stehen auch im Zusam-
menhang mit der nicht entarteten Vier–Wellen–Mischung wie im Abschnitt 4.1.4 auf der
nächsten Seite näher erläutert wird.

4.1.4. Verluste im Halbleiter–Lasermedium

Um die Verstärkung durch das aktive Medium einschätzen zu können ist die Betrachtung
der Verluste vonnöten. Es gibt verschiedene Mechanismen, die im Folgenden aufgeführt
werden.

Spontane Emission bei Halbleiter–Lasern

Idealerweise würde innerhalb eines aktiven Mediums die Zahl der Ladungsträger des
Inversionszustandes nur durch induzierte Emission reduziert. Tatsächlich findet aber
auch immer spontane Emission statt, die die für das Lasen vorhandene Ladungsträger-
dichte reduziert. Die Rate der spontanen Emission pro Mode und Übergang des Lasers
entspricht dabei der Rate der induzierten Emission pro Mode und Übergang [58, Seite
502].
Aufgrund der Zufälligkeit des Prozesses der spontanen Emission entspricht nur ein

sehr kleiner Teil dieser emittierten Strahlung sowohl in Polarisation als auch in Phase
und Richtung einer der Lasermoden und wird damit in dieselbe einkoppeln.
Der weitaus größere Teil dieser Photonen wird den Laser über dessen Seitenwände

verlassen, bzw. zur Aufwärmung der Laserdiode führen oder ebenfalls durch induzier-
te Emission verstärkt werden. Im Englischen wird von amplified spontaneous emission
(ASE) gesprochen. ASE reduziert die Verstärkung der resonanten Moden und führt zu
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einem breitbandigen Hintergrundsignal, das immer vorhanden ist.
Spontane Emission ist die wichtigste Rauschquelle in Halbleiterlasern [96, Seite 157].

Vier–Wellen–Mischung bei Halbleiter–Lasern

Die aktive Zone eines Halbleiterlasers ist als Wellenleiter aufgebaut und das Volumen ist
sehr gering. Das geringe Volumen und die hohe Lichtleistung führt zu nichlinearen Effek-
ten. Einer dieser Effekte ist das Vier–Wellen–Mischen. Es wird unterschieden zwischen
entarteter und nicht entarteter Vier–Wellen–Mischung.

Entartete Vier–Wellen–Mischung Zwei Pumpstrahlen mit hoher Intensität aber glei-
cher Wellenlänge λ laufen in entgegengesetzter Richtung durch das Medium. Eine dritte
Welle, Signalwelle genannt (englisch: Probe), ebenfalls mit der Wellenlänge λ wird in
das Medium gesendet. Die Wellen unterscheiden sich nur durch Ihre Wellenvektoren ~k,
das heisst, sie breiten sich in unterschiedliche Richtungen aus. Es wird von entarteter
Vier–Wellen–Mischung gesprochen, da immer Wellen gleicher Wellenlänge λ beteiligt
sind. Die Situation der zwei intensiven Pumpstrahlen ist in einem Halbleiterlaser durch
die hin und her laufenden Wellen der Lasermoden im Resonator gegeben. Die entarte-
te Vier–Wellen–Mischung entspricht dem schon vorgestellten räumlichen Lochbrennen,
siehe Abschnitt 2.3.2 auf Seite 31.
Die Pumpstrahlen hoher Intensität verändern die optischen Eigenschaften des Ma-

terials, in das sie eingestrahlt werden. Dieser Vorgang kann wie das Erzeugen eines
reversiblen Brechzahlgitters verstanden werden, an dem dann die Signalwelle gestreut
wird [2, Seite 959].

Nicht entartete Vier–Wellen–Mischung Wenn verschiedene Wellenlängen, eine als
Pump– und eine als Signalwelle, vorliegen, kommt es ebenfalls zur Vier–Wellen–Mischung,
aber es wird von nicht entarteter Vier–Wellen–Mischung gesprochen.
Zwei Effekte spielen bei der Betrachtung der Emission eines Halbleiterlasers eine Rolle.

Das eine ist die sogenannte Besetzungsoszillation des oberen Laserniveaus, das andere ist
die Modulation der Ladungsträgerdichte zwischen den Bändern. Für beide Effekte wird
in der Literatur der englische Begriff population pulsation, abgekürzt PP, verwendet [98].
Der Mechanismus, der beiden Effekten zugrunde liegt, ist die Schwebung zwischen zwei

Moden unterschiedlicher Frequenz (Pump– und Signalwellen). Je größer der Abstand der
Moden, desto größer ist die Schwebungsfrequenz. Für kleine Abstände bis ca 10GHz,
das entspricht bei einer Wellenlänge von 1550 nm einem Modenabstand von 80 pm, und
damit kleiner Schwebungsfrequenz werden vor allem die Interbandübergänge und damit
die Verstärkung periodisch moduliert. Die Lebensdauer der Interbandübergänge liegt im
Bereich von 1 · 10−9 s.
Für größere Frequenzen bis 100 GHz (entspricht einem Abstand von 800 pm bei

1550 nm) können die Interbandübergänge der Modulation nicht mehr folgen. Hier spielen
vor allem die Intrabandübergänge eine Rolle. Die Lebensdauer der Intrabandübergänge
liegen im Bereich von 1 · 10−13 s. Die Zustände im Leitungsband werden moduliert, was
zu einem Brechungsindexgitter führt [96, 98].
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Beide Effekte, das räumliche Modulieren der Verstärkung, als auch das Erzeugen eines
Brechungsindexgitters koppeln wiederum die Signal– und die Pumpwelle, es kommt zur
Erzeugung weiterer Moden. Für einen Zwei–Moden–Laser konnte das Generieren von
vier Seitenmoden durch nicht entartetes Vier–Wellen–Mischen nachgewiesen werden [99].
Hierbei konnte sogar bis zu einem Abstand von 189GHz Effekte beobachtet werden.
Wenn die Signalwelle die Frequenz ν0 und die Pumpwelle die Frequenz ν1 besitzen, so

ergibt sich die Differenzfrequenz ∆ν = ν1−ν0 welche für die Vier–Wellen–Mischung cha-
rakteristisch ist. Im Abstand dieser Frequenz von den jeweiligen Hauptmoden entstehen
die zugehörigen Nebenmoden.

Kopplungsverluste

Kantenemittierende Halbleiterlaser bestehen mechanisch im Allgemeinen aus einem mo-
nolithischen Halbleiterkristall, in dem die aktive Zone als Wellenleiter ausgebildet ist und
die Endfacetten als Spiegel dienen. Da die Dimensionen des Wellenleiters zu Beugungs-
effekten führen, ist der Strahl eines kantenemittierenden Halbleiterlasers im Allgemeinen
divergent. In der Abbildung 4.1 auf Seite 68 ist der Kristall eines Diodenlasers schema-
tisch skizziert. Die Endfacetten bzw. Spiegel S1 und S2 sind Bruchstellen des Einkristalls,
aus dem der Laser hergestellt wird. In der Frontansicht ist zu erkennen, dass der Wel-
lenleiter einen rechteckigen Querschnitt besitzt, was zu einem elliptischen Strahlprofil
führt. Um einen solchen divergenten Strahl in eine Glasfaser einzukoppeln bedarf es
spezieller optischer Elemente.
Die einfachste Möglichkeit das Licht in eine Faser einzukoppeln ist, ein offenes Fase-

rende vor dem Wellenleiter zu positionieren. Die dabei auftretenden Rückreflektionen
und nicht angepasste numerische Apertur beider Wellenleiter führt zu Verlusten. Mit
dieser Methode sind 5%–25% Kopplungsrate erreichbar [100].
Es gibt die möglichkeit Linsen–Systeme zur Kolimation des Lichtes zu verwenden.

Hierbei wird zumeist mit einem Mikroskopobjektiv der divergente Strahl parallelisiert
und mit einer Kolimationsoptik für Glasfasern in die Faser eingespeist. Dabei können
Reflektionsverluste auf den Linsen, Absorption durch die Linsen, Ausrichtungsfehler
bei Ausrichtung der Linsen zueinander sowie Beugungsverluste durch die Begrenzung
der Eintrittsöffnung der Linsen (Blende) auftreten. Die Verluste sind gering, aber der
Aufwand und das Baumaß ist sehr groß.
Um Aufwand und Baumaß zu reduzieren werden Spezielle Linsen wie GRIN–Linsen

[59, Seite 98], Kugellinsen, Zylinderlinsen und in die Glasfaser integrierte Sphärische
Linsen verwendet. Bei letzterer Konfiguration werden Fasern vor Integration der Linse
häufig getapert, was soviel bedeutet wie durch Erhitzen und Strecken verschmälert. In
der Abbildung 4.5 auf der nächsten Seite ist eine getaperte Faser mit einer aufgeschmol-
zenen Linse zu sehen. Diese Spitze wird häufig auch Taper genannt. Sie hat denselben
Effekt wie eine Kombination aus zwei Kollimatoren, sie fokussiert das divergente Licht
in die Faser.
Bei richtiger Wahl der Linsenform und einer passenden Entspiegelungsschicht sind

mit integrierten Linsen Kopplungsraten bis zu 90% erreichbar [101]. Die Verluste durch
die Laser–Faser–Kopplung sind von der Wellenlänge abhängig. Ursachen sind die chro-
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Abbildung 4.5.: Querschnitt einer getaperten Faser mit einer angeschmolzenen Linse auf
der Spitze. Innen ist der Kern zu sehen, außen der Mantel.

matische Aberration der eingesetzten Linsen, sowie die Wellenlängenabhängigkeit der
Entspiegelungsschichten.

4.1.5. Wichtige Laser–Parameter

Linienbreite eines Halbleiterlasers

Für die Linienbreite eines Halbleiterlasers gilt [102]:

δν =
c2

ghνnspαm

8πP0
(1 + α2), (4.14)

mit δν als der Linienbreite auf halber Höhe des Modes (im Englischen full width half
maximum FWHM), cg als der Gruppengeschwindigkeit, αm als den Spiegelverlusten
sowie P0 als der Leistung pro Endfacette des Lasers. Der im Klammerterm stehende
faktor α ist der für Halbleiterlaser typische Henry–Faktor, im Englischen auch linewidth
enhancement factor genannt.
Dieser Zusatzterm steht physikalisch für die Kopplung zwischen dem Intensitätsrau-

schen und dem Phasenrauschen durch die Abhängigkeit des Brechungsindexes von der
Ladungsträgerdichte [103]. Die Gleichung 4.14 besteht aus vier variablen Größen. Die
Gruppengeschwindigkeit ist vom effektivem Brechungsindex ne abhängig welcher wie-
derum vom Injektionsstrom und Effekten wie dem spektralen Lochbrennen oder der
Vier–Wellen–Mischung abhängt. Die Frequenz ν ist variabel mit der Temperatur des
Lasers [104], der Inversionsfaktor nsp ist immer größer als eins und sinkt gegen eins mit
steigendem Injektionsstrom. Die Ausgangsleistung P0 nimmt mit steigendem Injekti-
onsstrom zu.
Typischerweise verringert sich die Modenbreite mit steigender Ausgangsleistung P0

[105, Seite 43].

Schwellenstrom, kritische Temperatur und Wirkungsgrade

Das Auftragen der Lichtleistung (Photonen pro Zeit) in Abhängigkeit des Injektionss-
tromes (Ladungsträger pro Zeit) kann als graphische Zusammenfassung der Gleichungen
4.12 und ?? im thermodynamischen Gleichgewicht verstanden werden. Aus diesem Dia-
gramm lassen sich einige Parameter des Lasers ermitteln. In der Abbildung 4.6 auf der
nächsten Seite ist eine solche Kurve zu sehen.
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Abbildung 4.6.: Eine typische Leistungs–Strom Kurve einer Laserdiode. Der Schnitt-
punkt der Geraden der spontanen und stimulierten Emission ergibt den
Schwellenstrom Ith. (Aus [96, Seite 34])

Für kleine Ströme gibt es keinen Inversionszustand, also wird nur die spontane Emis-
sion eine Rolle spielen. Sie wächst linear mit dem Strom. Ab dem für das Lasen charak-
teristischen Schwellstrom (englisch: threshold current) Ith bleibt die spontane Emission
konstant und die stimulierte Emission wächst linear. Die in der Abbildung 4.6 appro-
ximierten Geraden für spontane und induzierte Emission schneiden sich beim Schwell-
strom.
Ein weiterer Parameter ist die Steigung der approximierten Geraden der induzierten

Emission, dem differentiellen Wirkungsgrad η:

η =
P

I − Ith
, (4.15)

mit P als der Lichtleistung. Der differentielle Wirkungsgrad wird in W/A angegeben.
Aus dem differentiellen Wirkungsgrad läßt sich der Quantenwirkungsgrad ηq berechnen:

ηq = η
e

hν
(4.16)

Der Quantenwirkungsgrad ist das Verhältnis der in den Laser eingebrachten Elektro-
nen, welche zur induzierten Emission beitragen, zu den aus dem Laser ausgekoppelten
Photonen.
Noch ein wichtiger Anhaltspunkt bei der Betrachtung eines Halbleiterlasers ist seine

Temperaturempfindlichkeit. Diese findet Ausdruck in der charakteristischen Temperatur
T0 [106].

Ith = IT0e
T
T0 , (4.17)

mit IT0 als dem extrapolierten Schwellstrom bei 0K. Je höher die charakteristische
Temperatur T0 ist, umso stabiler ist das Temperaturverhalten des Lasers.
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Parameter Min. Typisch Max.
Strom (in mA) 250 300
Betriebstemperatur (in ℃) -20 25 70
Sperrspannung (in V) 2,5
Peltier Strom (in A) 1,5
Peltier Spannung (in V) 3,6
Thermistor Widerstand (in kΩ) 10 bei 25℃
Wellenlänge im Maximum (in nm) 1510 1590
FWHM (in nm) 45
Kleinsignalverstärkung (in dB) 18 20
Verstärkungsrauhigkeit bezüglich der Wellenlänge (in dB) 0,5 1
Polarisationsabhängige Verst. 0,5 1
Rauschen 9
Reflektivität der Facetten 5 · 10−5

Tabelle 4.1.: Parameter des SOA der Firma INPhenix.

Normalisierte Frequenzkonversionseffizienz

Um eine Aussage über die Stärke der durch Vier–Wellen–Mischen hervorgerufenen Ef-
fekte treffen zu können, gibt es die Messgröße der normalisierten Frequenzkonversionsef-
fizienz ηfk [107], im Englischen auch normalized conversion efficiency genannt. Sie wird
aus den Spitzenleistungen des Pump–Modes (Ppump), des Sonden–Modes (Psonde) und
des generierten Modes (Pgen) bestimmt [107]:

ηfk =
Pgen

P 2
sondePpump

(4.18)

Im Spektrum eines Lasers mit ausgeprägter Vier–Wellen–Mischung sind mindestens
vier Moden zu sehen. Zum einen die beiden Hauptmoden, Pump und Sonde, zum anderen
rechts und links davon der generierte Mode. Für den linken der generierten Moden ist
der Linke der Hauptmoden der Sonden–, der rechte der Pumpmode. Für den rechten
generierten Mode ist das genau umgekehrt.

4.2. Messungen am optischen Verstärker (SOA)

Der verwendete SOA wurde von der Firma INPhenix geliefert. Es handelt sich um das
Modell IPSAD1501-L213 mit der Seriennummer 860511153. Die allgemeinen Spezifika-
tionen dieses SOA–typs sind in der Tabelle 4.1 aufgeführt. In der Abbildung 4.8 auf
Seite 81 ist die vom Hersteller gemessene Verstärkung zu sehen. Hier wurde die Verstär-
kung mittels eines Signals von 20 dBm gemessen. Leider ist diese nicht verwendbar, weil
wichtige Parameter wie Strom und Temperatur fehlen. Es wurden also eigene Messungen
durchgeführt.
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4.2.1. Messung der Verstärkung des verwendeten SOA

Da der SOA prinzipiell einen Laser ohne Spiegel darstellt ist die Messung der Verstär-
kung über das Aufnehmen der verstärkten spontanen Emission (im Englischen amplified
spotaneous emission kurz ASE) möglich [34, 108]. Hierbei wird der Laser unterhalb sei-
ner Laserschwelle betrieben, was im Falle des SOA für jeden Strom gilt. Es werden
die Interferenzmuster des Fabry–Pérot Resonators vermessen, die aufgrund der geringen
Reflektivität der Facetten des SOA nur schwach ausgeprägt, aber vorhanden sind.
Um die modale Verstärkung eines Lasers über ASE zu bestimmen, gibt es verschiedene

Methoden. An dieser Stelle wird die Modenkontrasttechnik von Hakki und Paoli [108],
verwendet. Hierbei ergibt sich die Materialverstärkung des i–ten Modes Gi aus:

GiΓ =
1

L

(
ln

√
ri − 1
√
ri + 1

+ ln
1

R

)
. (4.19)

Wobei Gi bereits die inneren Verluste wie z. B. der Streuung an Unregelmäßigkeiten im
Halbleiter beinhaltet. Gleichung 4.19 ist mit umgekehrtem Vorzeichen wie in [34] notiert.
Γ bezeichnet den Füllfaktor (im Englischen confinement factor) (siehe Abschnitt 4.1.1
auf Seite 67) und R ist das geometrischen Mittel der Reflektivität der beiden Endfacetten
R =

√
R1 ·R2. ri ist das Verhältnis des Maximum eines Modes zu dessen Minimum:

ri =
Pi + Pi+1

2PM
i

(4.20)

Hierbei ist Pi die Maximalleistung des betrachteten i–ten Modes und PM
i die Leistung

im Minimum zwischen dem i–ten und dem i+ 1–Mode.
Die Gesamtverstärkung GS für einen Durchgang durch den SOA beträgt [109, Seite

36]:
GS = exp(GiΓL). (4.21)

Für einen idealen SOA ist die Verstärkung GS für einen Durchgang durch das Me-
dium gleich der Gesamtverstärkung. In realen SOAs führen die nicht verschwindenden
Reflektivitäten der Endfacetten zu einem Rückkopplungssignal Ffb das wie folgt Einfluss
auf die Gesamtverstärkung G hat:

G =
GS

1 + FfbGS
(4.22)

Allerdings ist für den vorhandenen SOA die Rückkopplung so gering, dass von einem
Beinahe–Wanderfeld–Verstärker, im Englischen auch nearly Traveling Wave Amplifier
(NTWA), gesprochen werden kann. Für diesen ist die Rückkopplung zu vernachlässigen
und es gilt: G = GS [109, Seite 17, 51].
Um nun die Gesamtverstärkung nach der Methode von Hakki und Paoli aus der

Messung zu bestimmen, ergibt sich aus den Gleichungen 4.19 und 4.21 die Gleichung
für die Gesamtverstärkung:

G = exp

(
ln

√
ri − 1
√
ri + 1

+ ln
1

R

)
=

√
ri − 1
√
ri + 1

· 1

R
(4.23)
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Abbildung 4.7.: Die Verstärkung in dB bei verschiedenen Strömen in Abhängigkeit der
Wellenlänge. Diese Messung wurde bei einer Betriebstemperatur von
15℃ gemacht.

In der Abbildung 4.7 sind die Messergebnisse für eine Betriebstemperatur von 15℃
aufgeführt. Die Verstärkung ist im Rahmen der Messungenauigkeit linear in dem be-
trachteten Wellenlängenintervall. Die Verstärkung geht von (18 ± 1) dBm bei 140mA
bis (23,6± 0,4) dBm bei 200 mA und ist in diesem Bereich linear vom Strom abhängig.

4.2.2. Indirekte Bestimmung der Geometrie des verwendeten SOA

Die Länge des Resonators läßt sich aus dem Modenabstand abschätzen. In der Abbil-
dung 4.9 auf der nächsten Seite ist das Spektrum des SOA bei einem Betriebsstrom von
200mA und einer bei 15℃ eingeregelten Temperatur zu sehen. Die Minima und Maxi-
ma der Resonatormoden sind durch Kreuze markiert. Es wurden Messungen in einem
Bereich von 140mA bis 200mA in 10mA Schritten und den Temperaturen von 15℃,
20℃ und 25℃ durchgeführt.
Die gemessenen Modenabstände sind für alle Ströme und alle Temperaturen im Rah-

men des Fehlers gleich. Der durchschnittliche Modenabstand über alle Ströme mit dem
kleinsten Fehler beträgt 35± 2GHz gemessen bei 15℃.
Aus der Gleichung 2.6 auf Seite 26 ergibt sich die Gleichung 4.24 zur Berechnung der

Resonatorlänge. Um aus den Modenabständen ∆ν die Resonatorlänge L zu berechnen
wird die effektive Gruppenbrechzahl neff der aktiven Zone benötigt.

L =
c

2neff∆ν
(4.24)

Im allgemeinen liegt die effektive Gruppenbrechzahl für GaInAsP/InP–Laser im ge-
messenen Bereich von 1527 nm bis 1563 nm zwischen 3,38 und 4,15 [110, 111]. Sie ist ab-
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Abbildung 4.8.: Die vom Hersteller des verwendeten SOA angegebene Verstärkung in
dB, gemessen mit einem Signal von -20 dBm.
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Abbildung 4.9.: Das Spektrum des SOA bei einer Betriebstemperatur von 15℃ und
einem Strom von 200mA. Zu erkennen sind die Resonatormoden, sowie
hier mit Kreuzen markiert, die Minima und Maxima der Moden.
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Abbildung 4.10.: Das Spektrum des SOA von 1510 nm bis ca. 1602 nm bei einem Strom
von 200mA und einer Temperatur von 15℃. Die Maxima der schwach
ausgeprägten Moden des Resonators aus Faser– und Laser–Facette sind
mit Kreuzen markiert.

hängig von der betrachteten Wellenlänge, der Zusammensetzung des Halbleitermaterials
und der Geometrie der aktiven Zone. Messungen an auch für diesen SOA wahrscheinli-
chen Vielfachschichten aus zweidimensionalen Quantenfilmen (im Englischenmulti quan-
tum well : MQW) sprechen von 3,40 bis 3,41 [112] und damit einer Resonatorlänge zwi-
schen 1250± 40 µm und 1240± 40 µm.
Ein weiterer Interessanter Punkt bei der Bestimmung der Geometrie des Resonators

ist der Abstand der getaperten Faser vom Laser. Auch dieser Abstand ist als Modu-
lation im Spektrum des SOA zu sehen. In der Abbildung 4.10 ist das Spektrum des
SOA mit der genannten Modulation für eine Temperatur von 15℃ und einem Strom
von 200mA aufgeführt. Da der Abstand Faser – Laser sehr gering ist, ist der Abstand
der Moden dieser parasitären Kavität sehr groß. Die Moden dieses Resonators sind auf-
grund der starken Entspiegelung sehr schwach ausgeprägt. Weswegen die Bestimmung
der Abstände mit einem großen Fehler behaftet ist.
Es wurden Spektren bei Temperaturen von 15℃, 20℃ und 25℃ aufgenommen. Da-

bei wurde der Betriebsstrom zwischen 80mA und 200mA in 10mA Schritten variiert.
In der Abbildung 4.11 auf der nächsten Seite sind die ermittelten Modenabstände für
eine Temperatur von 15℃ inclusive statistischer Fehler zu sehen. Zur Bestimmung der
Modenabstände wurde die Kurve durch Abziehen einer Basislinie linearisiert und an-
schließend die Maxima in dieser flachen Kurve bestimmt.
Das Ergebnis ist eine mittlere Modendistanz von 1,4±0,8THz. Mit der Gleichung 4.24

auf Seite 80 und einem Brechungsindex neff = 1 des Luftspaltes zwischen Laser und
Faser, ergibt sich ein Abstand von 110± 20 µm.
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Abbildung 4.11.: In dieser Kurve ist die mittlere Modendistanz in Abhängigkeit des
Stromes dargestellt. Aufgrund des relativ schwach ausgeprägten Effek-
tes ist der Fehler (symbolisiert durch Fehlerbalken) relativ groß. Diese
Messungen wurden bei einer Temperatur von 15℃ durchgeführt.

4.3. Charakterisierung des Lasers

4.3.1. Wichtige Laserparameter

Zur Charakterisierung des statischen Verhaltens des Laseraufbaus wurde eine Strom–
Leistungskurve aufgenommen. Hierzu wurde die Lichtleistung am Koppler und hinter
den FBG gemessen. In der Abbildung 4.12 auf der nächsten Seite ist das Spektrum am
Koppler bzw. hinter den FBG zu sehen. Das Spektrum hinter den FBG in rot, unter-
scheidet sich vor allem durch die höhere Leistung, und die Schattenwürfe der FBG. Die
Position der Maxima der FBG ist durch die gestrichelten Linien markiert. Sie liegen bei
1542,25 nm und 1542,61 nm. Diese Kurven wurden bei 15℃ und 150mA aufgenommen.
In diesen Kurven ist auch zu erkennen, das die maximale Leistung versetzt zu den

Maxima der FBG liegt, was an der zu höheren Wellenlängen weiter ansteigenden Ver-
stärkung des SOA liegt. Die deutlich ausgeprägte Schulter in dem rechten Mode ist auf
die parasitäre Kavität des SOA zurückzuführen. Auch ist zu erkennen, dass die durch die
Simulation vorhergesagte Fabry Pérot Kavität zwischen den FBG in der tatsächlichen
Messung keine nennenswerte Rolle spielt.
Um die Gesamtleistung zu ermitteln, wurde die Leistung an beiden, freien Kopp-

lerarmen gemessen und mit der Leistung hinter den FBG addiert. Somit sind alle
Lichtaustrittsstellen berücksichtigt. Der Kopplerspiegel am anderen Ende des Lasers hat
eine so hohe breitbandige Reflektivität, das die Lichtleistung am offenen Arm des Kopp-
lers vernachlässigt werden kann. Es ergibt sich eine typische Strom–Leistungskurve, wie
sie in der Abbildung 4.13 auf Seite 85 gezeigt wird. Diese Kurve ist für eine Temperatur
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Abbildung 4.12.: Vergleich zwischen dem Spektrum am Koppler (in schwarz) und dem
Spektrum hinter der FBG–Strecke (in rot), gemessen bei 150mA und
15℃. Gut zu erkennen ist die durch den Schatten der FBG verur-
sachte Verminderung in der Kurve aufgenommen hinter den FBG. Die
abgegebene Leistung am Koppler ist geringer als hinter den FBG, da
hier nur 13% der Gesamtleistung im Resonator ausgekoppelt wird.
Die Zentralwellenlängen der FBG bei 1542,25 nm und 1542,61 nm sind
durch Striche markiert

von 15℃ aufgenommen. Der Strom variiert von 5mA bis 250mA in 5mA Schritten.
Aus der ermittelten Kurve lassen sich, wie im Abschnitt 4.1.5 auf Seite 76 gezeigt,

der differenzielle Wirkungsgrad η, der Quantenwirkungsgrad ηq, der Schwellstrom (im
Englischen: threshold current) Ith sowie die charakteristischen Temperatur T0 ermitteln.
In der Tabelle 4.2 auf der nächsten Seite sind die temperaturabhängigen Größen auf-

geführt. Gemessen wurde wie in der Abbildung 4.13 auf der nächsten Seite gezeigt, von
5mA bis 250mA in 5mA Schritten.
Für InGaAsP Laser finden sich in der Literatur für die charakteristische Temperatur

Werte von 40K bis 70K [96, Seite 33]. Die kritische Temperatur für diesen Laser beträgt
49,67 ± 0,09K. Das ist typisch für einen InP–Basierten Laser. Er ist aber im Vergleich
zu anderen, zB GaAs–Basierten Halbleiterlasern, relativ stark von der Temperatur ab-
hängig.
Der Schwellstrom liegt weit oberhalb der Norm von typischerweise 10–50mA [96,

Seite 33]. Genauso ist der differenzielle Wirkungsgrad deutlich kleiner als die typischen
0,5W/A [96, Seite 35].
Das liegt zum einen in der nicht Idealen Verstärkungskurve des SOA begründet, die

für eine Zielwellenlänge von 1575 nm ausgelegt ist. Zum anderen haben Untersuchun-
gen [113] gezeigt, das die verwendete Spleißtechnik sehr hohe Verluste in den Laseraufbau
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Abbildung 4.13.: Strom–Leistungskurve des Lasers bei 15℃. Der Schwellstrom (Schnitt-
punkt der Geraden von spontaner und induzierter Emssion) liegt bei
80,84mA..

Laser Temp. Schwellenstrom diff. Wirkungs– Korrelations– Quanten–
in ℃ in mA grad in W/A koeffizient effizienz

15 80,84 0,163 0,997 0,202
16 84,26 0,164 0,997 0,204
17 84,47 0,161 0,997 0,200
18 88,28 0,163 0,996 0,202
19 88,52 0,160 0,998 0,199
20 89,68 0,159 0,996 0,198
21 93,56 0,161 0,997 0,200
22 93,33 0,156 0,998 0,194
23 97,37 0,158 0,997 0,196
24 97,58 0,154 0,998 0,191
25 99,43 0,153 0,997 0,190

Tabelle 4.2.: Laserparameter des kompletten Laseraufbaus für verschiedene Temperatu-
ren.
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4. Untersuchungen am entwickelten Laser

Messung 1. Messung 2. Messung 3. Messung 4.
Fixes FBG in [nm] FBG2: 1543,1 FBG1: 1542,4 FBG1: 1543,1 FBG2: 1542,4

Veränd. FBG: FBG1 in [nm] FBG2 in [nm] FBG2 in [nm] FBG1 in [nm]
1.) 1542,4 1543,1 1542,4 1543,1
2.) 1542,5 1542,95 1542,5 1542,95
3.) 1542,7 1542,7 1542,7 1542,8
4.) 1542,8 1542,5 1542,95 1542,7
5.) 1542,95 1542,4 1543,1 1542,5
6.) 1543,15 1542,3 1543,4 1542,4
7.) 1543,4 1542,1 1543,15 1542,3
8.) 1543,15 1542,3 1543,1 1542,2
9.) 1542,95 1542,4 1542,95 1542,3
10.) 1542,8 1542,5 1542,8 1542,4
11.) 1542,7 1542,5
12.) 1542,7

Tabelle 4.3.: Die Wellenlängen der vier Messreihen in tabellarischer Form.

eingebracht hat. Mit einem speziell für die Zielwellenlänge entwickelten SOA ist ein weit
niedrigerer Schwellenstrom und ein höherer differenzieller Wirkungsgrad zu erwarten.

4.3.2. Untersuchung des Spektrums

Um die spektralen Eigenschaften des Lasers wie die Ausbildung von Seitenmoden und die
Breite der Moden bei halber Leistung, im Englischen full width half maximum FWHM,
zu bestimmen, wurden vier Messreihen aufgenommen. Es wurden für verschiedene Wel-
lenlängen der FBG bei Temperaturen von 15℃, 20℃ und 25℃ die Spektren für die
Ströme von 60mA bis 250mA in 5mA Schritten aufgenommen. Es wurden insgesamt
vier Messreihen aufgezeichnet, die im folgenden erläutert werden.
Zur Orientierung: Das FBG1 ist in seiner Position am weitesten vom Laser entfernt.

Auf das FBG1 folgt das FBG2, dann der Koppler, der SOA und am Ende der Kopp-
lerspiegel. Siehe dazu auch die Abbildung 3.11 auf Seite 51. Die vier Messreihen sind
alle ähnlich aufgebaut, nur mit unterschiedlichen Wellenlängen. Als Beispiel hier die
Beschreibung der Messreihe 1.:
Startwellenlänge für das FBG1 ist 1542,4 nm, für das FBG2 1543,1. Das FBG2 ver-

ändert seine Position während dieser Messung nicht. Die Wellenlänge des FBG1 wird
schrittweise bis auf 1543,4 nm erhöht und dann wieder auf 1542,8 nm abgesenkt. Sämt-
liche Messreihen sind in der Tabelle 4.3 zusammengefasst.
In der Abbildung 4.14 auf der nächsten Seite ist das Spektrum für 1542,4 nm am FBG1

in der Messreihe 1. (Messung Nummer 1.) aufgeführt. Die beiden Hauptmoden, sowie
zwei Nebenmoden sind zu erkennen. Die Moden haben eine unterschiedliche Intensität.
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Abbildung 4.14.: Das Spektrum des Lasers bei einer Temperatur von 15℃ und den
Wellenlängen von 1542,4 nm (FBG1) bzw. 1543,1 nm.

Abbildung 4.15.: Die Abstände der Haupt- und Nebenmoden zueinander, relativ zum
jeweiligen Abstand der beiden Hauptmoden. Dabei ist die Lage von
FBG1 konstant bei 1542,4 nm. Die Lage von FBG2 ist auf der y–
Achse notiert. Zu erkennen ist, das die Relativabstände der Seitenmo-
den zur benachtbarten Hauptmode dierekt proportional zum Abstand
der Hauptmoden untereinander ist.
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Abbildung 4.16.: Die Frequenzkonversionseffizienz für verschiedene Modenabstände bei
einer Temperatur von 25℃ und einem Strom von 120mA.

Nebenmoden

Neben den durch die FBG erzeugten Lasermoden sind im Spektrum des Lasers auch
zwei Nebenmoden zu beobachten, wie in der Abbildung 4.14 auf der vorherigen Seite zu
sehen. Diese Nebenmoden verschwinden, wenn die FBG auf gleicher Wellenlänge liegen.
Das weist darauf hin, das die Ursache für die Entstehung dieser Seitenmoden die nicht
entartete Vier–Wellen–Mischung ist, wie im Abschnitt 4.1.4 auf Seite 74 beschrieben.
Tatsächlich entspricht der Abstand des linken und des rechten Nebenmodes zum be-

nachbarten Hauptmode immer dem Abstand der Hautptmoden untereinander. In der
Abbildung 4.15 auf der vorherigen Seite sind die Abstände aus der zweiten Messserie
Messung 1, 2, 3 und 11 (siehe Tabelle 4.3 auf Seite 86) bei 25℃ und einem Laserstrom
von 120mA aufgeführt.
In der Abbildung 4.16 ist der Frequenzkonversionskoeffizient (siehe auch Abschnitt 4.1.5

auf Seite 78) für die im vorhergehenden Absatz erwähnten Messungen aufgeführt. Ein
Vergleich mit Literaturdaten zeigt, dass trotz der hohen Verluste im Laserresonator, die
Konversionseffizienz groß ist. Park [114, Seite 122] erzielte mit einem vom Prinzip her
ähnlichem Aufbau eine Konversionseffizienz von 10−6 bis 10−5.
Für folgende Experimente muss es ein Ziel sein, diese hohe Konversionseffizienz zu ver-

ringern, also das Vier–Wellen–Mischen zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen kann
sich eines Ringresonators bedient werden, der nicht anfällig für räumliches Lochbren-
nen und Schwebungen ist. Das vorliegende Experiment läßt sich durch einen mit einem
geschlossenen Faser–Ring versehenen Zirkulator zu einem Ringresonator erweitern.
Ein Zirkulator hat mindestens drei Ein– bzw. Ausgänge wie in der Abbildung 4.17a

auf der nächsten Seite zu sehen ist. Das Licht kann im Zirkulator nur ganz bestimmte
Wege gehen. Idealerweise ist der Ausgang immer der im Uhrzeigersinn dem Eingang
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Abbildung 4.17.: a) Schematische Skizze eines Zirkulators. Alles Licht, welches über den
Anschluss 1 in den Zirkulator eingebracht wird, verläßt denselben über
den Anschluss 2, alles was in 2 eingebracht wird, verläßt den Zirkulator
an 3, alles was an 3 eingebracht wird, geht an 1. b) Ein Ringresonator,
realisiert mit einem Zirkulator. An Anschluss 2 ist anstelle des Kopp-
lerspiegels der SOA mit den FBGs angeschlossen.

benachbarte Faseranschluß. Mehr über Zirkulatoren findet sich in [115, Seite 132].
Wird nun der Anschluss 1 mit dem Anschluss 3 zu einem Faserring zusammengeschlos-

sen, und der Anschluß 2 anstelle des Kopplerspiegels an den Laseraufbau angeschlossen,
entsteht der besagte Ringresonator. In der Abbildung 4.17b ist dieser Ringresonator
schematisch skizziert.

Breite der Hauptmoden

Die Breite der zwei Hauptmoden ist unabhängig vom verwendeten FBG. Sie ist abhängig
von der Zentralwellenlänge des jeweiligen Modes und wächst mit dem Injektionsstrom.
In der Abbildung 4.18 auf der nächsten Seite ist die Breite der Moden in Abhängigkeit
des Stromes skizziert. Aufgeführt sind jeweils eine Messung aus den vier Messreihen bei
15℃ und einer Wellenlänge von 1542,4 nm und 1543,2 nm.
Zu erkennen ist, das die Moden mit steigendem Strom immer breiter werden. Typi-

scherweise verringert sich jedoch die Modenbreite mit steigender Ausgangsleistung [105,
Seite 43].
Aus der Gleichung 4.14 auf Seite 76 ist erkennbar, das aufgrund der konstanten Tem-

peratur und der durch die FBG erzwungenen Wellenlänge nur die Leistung P0, der
Inversionsfaktor nsp und die Gruppengeschwindigkeit vg als variable Größen verbleiben.
Das Verbreitern der Moden hat also seine Ursache in den vergleichsweise hohen Ver-
lusten im Laser und des damit einhergehenden geringen differentiellen Wirkungsgrades,
der ja die Steigung der Strom–Leistungs–Kennlinie ist. Diese Verluste finden ihren Aus-
druck in einem hohen Schwellstrom und somit einem sehr großem Anteil an spontaner
Emission. Das bedeutet einen signifikant höheren Inversionsfaktor.
Auch aufgrund des langen aktiven Mediums und der ausgeprägten Vier–Wellen–

Mischung ist mit einer Veränderung des effektiven Brechungsindexes und somit einer
Veränderung der Gruppengeschwindigkeit zu rechnen.
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Abbildung 4.18.: FWHM der Lasermoden der vier Messreihen, beginnend oberhalb des
Schwellstromes mit 90mA und 15℃. Die Kurven sind mit ihrer zuge-
hörigen Moden–Wellenlänge und dem entsprechendem FBG markiert.
Es sind Kurven aus allen vier Messreihen aufgeführt also mit wechseln-
der Wellenlänge der FBG. Das FWHM ist nur von der Wellenlänge und
dem Induktionsstrom abhängig, nicht vom jeweiligen FBG.
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4.4. Der Laseraufbau im Kontext von ICAS

Alle diese Faktoren bewirken einen schneller als den Nenner wachsenden Zähler in der
Gleichung 4.14 und somit ein ansteigen des FWHM. Ziel muß es also sein, die Effizienz
zu erhöhen und damit den Schwellstrom zu senken, sowie die Vier–Wellen–Mischung zu
reduzieren.

4.4. Der Laseraufbau im Kontext von ICAS

Mit den in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnissen, wurden einige Verbesserungsmög-
lichkeiten gefunden, die beim Entwickeln eines Laseraufbaus für ICAS eine Rolle spielen
können. Die Empfindlichkeit des vorgestellten Laseraufbaus wird durch Vier–Wellen–
Mischung und der damit einhergehenden Modenkopplung reduziert. Gekoppelte Moden
bedeuten eine Verringerung des Modenkonkurrenzeffektes. Das wird besonders deut-
lich an der vergleichsweise hohen Frequenzkonversionseffizienz. Der Übergang zu einem
Ringresonator könnte hier Abhilfe schaffen.
Der differenzielle Wirkungsgrad für diesen Laseraufbau ist zu klein und der Schwell-

strom zu hoch. Das führt zu einem größeren Einfluss der spontanen Emission als Stör-
größe. Abhilfe können hier neben dem erwähnten Ringresonator Verbesserungen bei der
Faserspleißtechnik und der Einsatz von Isolatoren bringen. Weiterhin verbessert die Ver-
wendung eines exakt auf die Messwellenlänge abgestimmten SOAs den Wirkungsgrad
und veringert den Schwellstrom. Auch die Modenbreite ließe sich durch eine höhere Güte
veringern. Sie ist entscheidend für die Auflösung des Spektrometers.
Ungeachtet der Verbeserungsmöglichkeiten zeigt schon der vorhandene Messaufbau

seine Eignung für die Verwendung in einem ICA–Spektrometer. Mit seiner geringen
Modenbreite und seiner reproduzierbaren und einstellbaren Zweimodigkeit, sowie der
flexibel erweiterbaren Glasfasertechnik verfügt dieser Messaufbau über die wichtigsten
Voraussetzungen bezüglich ICAS.
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5. Relatives Intensitätsrauschen (RIN)
als Zugang zum optischen Spektrum
eines zweimodigen Halbleiterlasers

Bei den in dieser Arbeit vorgestellten spektroskopischen Verfahren beruht das Messprin-
zip auf der Wechselwirkung des zu vermessende Fluids mit Licht. Es liegt daher nahe
und wird auch von den meisten auf optischer Wechselwirkung beruhenden spektrosko-
pischen Verfahren so praktiziert, die Messgröße ebenfalls optisch zu detektieren. Das
erfordert die spektrale Zerlegung des Lichtes und in vielen Fällen auch komplexe und
hochwertige Optiken zur Strahlführung im Messgerät selbst. Der apparative Aufwand
ist immens.
Weniger komplex ist es, die Messung zwar optisch vorzunehmen, aber eine einfacher

zu messende Größe, die mit dem Verhalten des optischen Spektrums korreliert, zum
Auswerten der Messung zu verwenden. Im Falle eines Halbleiterlasers bietet sich dabei
eine elektronische Größe wie das RIN an, um das es in diesem Kapitel geht. Das RIN als
Messgröße zu verwenden ist die Hauptidee des dieser Arbeit zugrundeliegenden Patentes:
„Sensorvorrichtung und Verfahren zur Ermittlung einer physikalischen Größe.“ [32]. Die
im folgenden vorgestellten Messungen sind ebenfalls mit einem hohen Aufwand betrie-
ben, können aber in der späteren Praxis durch weitaus einfachere Messverfahren ersetzt
werden.

5.1. Grundlagen zum RIN

Die Lichtintensität P eines Halbleiterlasers ist nur über die Zeit gemittelt konstant. Eine
zeitabhängige Messung der Intensität zeigt Schwankungen. Ausgedrückt wird dies durch
die Gleichung:

P (t) = P + ∆P (t) (5.1)

Mit P als das quadratische Mittel der Laserintensität und ∆P (t) als der Moment-
abweichung von der mittleren Intensität. In der Abbildung 5.1 auf der nächsten Seite
ist typisches Intensitätsrauschen durch die blauen Punkte gegenüber der mittleren In-
tensität des Lasers als schwarze Kurve dargestellt. Die Abweichung von der mittleren
Intensität sind normalverteilt, was durch die rote Kurve auf der linken Seite angedeu-
tet werden soll. Der Pfeil markiert die mittlere quadratische Abweichung

√
∆P 2. Die

dargestellten Schwankungen rühren tatsächlich von einer Überlagerung zahlreicher Os-
zillationen der Laserintensität aus einem sehr breiten Frequenzbereich her. Die einzelnen

93



5. Relatives Intensitätsrauschen (RIN) als Zugang zum optischen Spektrum

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

In
te
ns
it
ät

P
(t
)
in

w
ill
k.

E
in
he
it
en

Zeit t in willk. Einheiten

√
∆P 2

∆P (t)

mittlere Intensität P

Abbildung 5.1.: Normalverteilte Messpunkte (blau) eines in der Zeitdomäne aufgenom-
menen Rauschsignals mit einer mittleren Intensität von 1 (schwarz).

Oszillationen, die zu dem Gesamtrauschsignal aufmodulieren besitzen unterschiedliche
Amplituden, Phasen und Frequenzen. Die Quellen dieser Oszillationen werden später
beleuchtet, hier zunächst etwas zur Charakterisierung des Rauschens.

5.1.1. Messverfahren zur Erfassung des RIN

Die Abbildung 5.1 zeigt eine zeitliche Entwicklung des Intensitätssignal. Gemessen wird
typischerweise mit einer schnellen Photodiode welche das Gesamtrauschsignal misst.
Durch die Verwendung einer Fernspeiseweiche (im Englischen Bias-Tee) und einer geeig-
nete Verstärkung wird das reine Rauschsignal vom Gesamtrauschen getrennt und kann
dadurch erfasst werden. Es können nun für ein Zeitintervall ∆t eine Reihe von Mes-
sungen mit einem HF-Voltmeter durchgeführt und statistisch zu quadratischem Mittel
und mittlerer quadratischer Abweichung zusammengefasst werden. Wenn man nun die
Varianz ∆P 2 (also das Quadrat des quadratischen Mittels) mit der mittleren Laserin-
tensität zum Quadrat P 2 normiert, erhält man eine Aussage über das Verhältnis des
Rauschens zur Ausgangsleistung des Lasers für das betrachtete Zeitintervall. Diese Grö-
ße wird relatives Intensitätsrauschen, im Englischen auch relative intensity noise (RIN)
genannt [96, Seite 154]:

RIN =
∆P 2

P
2 (5.2)
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5.2. Der Messaufbau zur Messung des relativen Intensitätsrauschens

Aus dem Bild der zahlreichen überlagerten Oszillationen, welche zu diesem Rausch-
signal führen ergibt sich eine weitere Messmethode, welche auch in dieser Arbeit ver-
wendung findet. Hierbei wird dass zeitabhängige Rauschsignal mit einem elektronischen
Spektralanalysator ESA mittels Fouriertransformation in seine einzelnen Amplituden-,
Phasen- und Frequenzanteile zerlegt. Das führt zu den in diesen Messungen, wie zum
Beispiel in der Abbildung 5.4 auf Seite 98 gezeigten Rausch-Spektren. Hierbei wird das
RIN in Abhängigkeit der Frequenz dargestellt. Die Phaseninformationen fehlen hier.
Das erste Messverfahren bestimmt das RIN über ein sehr breites Frequenzintervall,

was dem Integrieren über dem entsprechenden RIN–Spektrum in diesem Frequenzinter-
vall entspricht. Die Breite des Frequenzintervalls bestimmt für beide Verfahren bezüglich
des oberen Limits die Grenzfrequenzen der Photodiode und des zugehörigen Messinstru-
ments und für das untere Limit die Messzeit ∆t. Typischerweise wird in einem Frequenz-
bereich von einigen kHz bis zu 30 GHz gemessen.
RIN ist eine übliche Methode zur Bestimmung der Modulationsbandbreite von Halb-

leiterlasern [34]. Sie kann wie im Abschnitt 5.3 auf Seite 99 gezeigt auch zur Bestimmung
des Intensitätsverhältnisses zweier Moden dienen.

5.1.2. Ursachen für das RIN

Die Hauptursache für das Auftreten von RIN über das thermische Rauschen hinaus ist
die spontane Emission [96, Seite 152]. Die spontan emittierten Photonen stimmen in
Phase, Frequenz und Richtung aufgrund der Zufälligkeit des Prozesses nicht mit den
Photonen aus den Lasingmoden überein, was dann zu einem entsprechenden Anteil das
Gesamtrauschen ausmacht.
Ein weiterer in besonderen Betriebszuständen zu beobachtender Effekt ist das Rau-

schen durch Modensprünge. Im Englischen auch mode–hopping–noise oder mode compe-
tition noise [116] genannt. Wie schon in der Abbildung 2.8 auf Seite 30 im Abschnitt 2.3
auf Seite 29 gezeigt, konkurrieren die Resonator–Moden um die Verstärkung im Laser.
Das ist der Grund für die sogenannte Moden–Kondensation, bei der ein vom Resona-
tor her multimodiger Laser im thermischen Gleichgewicht nur noch einmodig ist. Wenn
aber zwei benachbarte Resonatormoden rechts und links vom Symmetriezentrum der
homogenen Verstärkungskurve liegen, kann es zu sogenannten Moden-Sprüngen kom-
men, bei denen der lasende Mode ständig zwischen den zwei Resonatormoden hin und
her springt. Dieser indifferente Zustand zwischen zwei Moden führt zu einem vergrößer-
ten RIN–Wert im Frequenzbereich unterhalb von einigen 10 MHz [117] im Vergleich zu
einem multimodigen oder einmodigen Zustand.

5.2. Der Messaufbau zur Messung des relativen
Intensitätsrauschens

In der Abbildung 5.2 auf der nächsten Seite ist eine schematische Skizze des verwende-
ten Messaufbaus zu sehen. Der Aufbau besteht aus einem ESA mit einer integrierten
Photodiode zur Messung des Intensitätsrauschens sowie einem OSA zur Messung des
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Abbildung 5.2.: Schematische Skizze des Messaufbaus. Das vom Laser emittierte Licht
wird über getaperte Fasern in einen OSA oder einen elektronischen
Spektralanalysator (ESA) eingekoppelt. Ein optischer Umschalter er-
möglicht das Wechseln der Eingänge. Am ESA gibt es zusätzlich einen
Shutter um das Dunkelrauschen zu messen.

Spektrums. Zwischen beiden Geräten kann mittels optischen Umschalters gewechselt
werden.

Beim OSA handelt es sich um das Model HP70952B. Der ESA besteht aus vier Ge-
räten in einem Gehäuse kombiniert. Als schnelle Photodiode dient ein Gerät vom Typ
HP70810B, als RF-Generator wurde ein HP70908A verwendet, der Oszillator für die
Photodiode ist ein HP70900B und als Frequenzreferenz für den Oszillator dient ein
HP70310A. Der mit Shutter bezeichnete Schalter dient dem Messen des Dunkelrau-
schens, indem er die Photodiode vollständig abschattet.

Als zweimodige Lichtquelle diente eine Laserdiode mit passiver Rückkopplung [118] [119],
entwickelt und hergestellt vom Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-
Hertz-Institut in Berlin.

In der Abbildung 5.3 auf der nächsten Seite ist dieser Laser schematisch skizziert. Der
Laser besteht aus zwei Sektionen, einer DFB–Sektion (aus dem Englischen: distributed
feedback) und einer Sektion für die passive Rückkopplung, im Englischen auch inte-
grated passive feedback (IFB) genannt. Die Facette der IFB–Sektion ist hoch reflektiv
vergütet, (>90%) die DFB Facette dagegen ist entspiegelt. Durch Variieren des getrennt
von der Gittersektion regelbaren Stromes der IFB–Sektion kann der Brechungsindex n
in der IFB–Sektion geändert werden. Damit ist die „optische Länge“ der IFB–Sektion
kontrollierbar.

Das Spektrum des Lasers kann durch Variieren des Stromes in der IFB–Sektion bei
konstantem Strom in der DFB–Sektion oder umgekehrt durch Modulation der DFB–
Sektion bei konstantem Strom in der IFB–Sektion modifiziert werden. Der Laser kann
auf diese Weise mono– oder zweimodig oszillieren. Die möglichen Wellenlängen sind
durch die DFB–Sektion bestimmt und liegen bei 1541 nm und 1544,5 nm.
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Abbildung 5.3.: Prinzipskizze des verwendeten Lasers. Links ist die Gittersektion rechts
die IFB–Sektion. Beide Sektionen sind ungefähr gleich lang. Durch Va-
riieren des getrennt von der Gittersektion regelbaren Stromes der IFB–
Sektion kann der Brechungsindex n in der IFB–Sektion geändert wer-
den. Damit wird die „optische Länge“ der IFB–Sektion kontrolliert.

5.2.1. Erläuterung der Messmethodik am Beispiel charakteristischer
Werte für RIN–Messungen

Abbildung 5.4 auf der nächsten Seite zeigt ein typisches RIN–Spektrum. Es besteht
hier aus drei Kurven. Zunächst wird mit geschlossenem Shutter das Dunkelrauschen
oder Eigenrauschen gemessen. Darauf folgt die Messung des Intensitätsgesamtsignals
bei geöffnetem Shutter. In dieser Messung, Gesamtrauschen genannt, sind neben dem
RIN auch noch die Anteile des Dunkelrauschens enthalten. Die dritte Kurve, welche hier
mit RIN bezeichnet wurde, wird durch Differenzbildung aus dem Gesamtrauschen und
dem Dunkelrauschen ermittelt. Die charakteristischen Größen, die in dieser Messung
aufgenommen wurden, sind die Position des Maximums der RIN–Kurve und die Größe
des Maximums selbst.
Da in vielen Messungen die Position des Maximums nicht zuverlässig zu bestimmen

war, wurde der Schwerpunkt der Kurven bestimmt. In dem hier vorliegenden Fall sind
die tatsächlichen Maximalwerte nur von geringem Interesse. Die Verschiebung des Maxi-
mums der RIN–Kurve im Vergleich zum optischen Spektrum des Lasers ist eine hier viel
aussagekräftigere Größe. Die Verschiebung des Maximums wiederum ist proportional
zur Verschiebung des Schwerpunktes der Kurve.
Zur Bestimmung des Schwerpunktes wurde die Kurve in i Rechtecke und Dreiecke

zwischen zwei Messpunkten aufgeteilt. Von diesen einfachen geometrischen Objekten
wurde der Schwerpunkt bestimmt und dann wie in Gleichung 5.3 aufsummiert.

xs =

∑
i(xs,i ·Ai)∑

iAi
, ys =

∑
i(ys,i ·Ai)∑

iAi
(5.3)

Die erwähnten Dreiecke und Rechtecke werden zwischen der Kurve und der Abszisse
gebildet. In der Abbildung 5.5 auf der nächsten Seite ist die betrachtete Fläche und
ihr Schwerpunkt zu sehen. Da nur die Verschiebung der Frequenz des Maximums von
Interesse ist spielt die Wahl der oberen Schranke keine entscheidene Rolle.
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Abbildung 5.4.: Erfassung des Eigenrauschens oder Dunkelrauschens der Photodiode,
des Gesamtrauschens bei beleuchteter Photodiode und der Differenz
der beiden Kurven (RIN). Beides gemessen bei einer Temperatur von
25℃ und einem Strom von 19,95mA in der DFB–Sektion und 8,6mA
in der IFB–Sektion.

Abbildung 5.5.: Schematische Skizze der Kurve und ihres Schwerpunktes. Das Kreuz
steht für den Schwerpunkt der grauen Fläche oberhalb der Kurve.
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Abbildung 5.6.: Beide Moden oszillieren mit nahezu gleicher intensität. Der Strom in
der DFB–sektion beträgt 15,02mA, der Strom in der IFB–Sektion ist
mit 11,68mA gewählt.

5.3. Messung des RIN

5.3.1. Die Spektren des verwendeten Laseraufbaus

Abbildung 5.6 zeigt ein typisches optisches Spektrum des verwendeten Laseraufbaus.
Hierbei ist die Zweimodigkeit des Lasers deutlich zu erkennen. Rechter und linker Mode
sind in ihrer Intensität fast gleich auf. In der Abbildung 5.7a auf der nächsten Seite ist die
Intensität der beiden Moden gegen den Injektionsstrom in der IFB–Sektion aufgetragen.
Die Temperatur des Lasers beträgt 25℃ und der Strom in der DFB–Sektion ist bei
konstant 15,02mA.

Im Verlauf der Stromerhöhung kommt es zu einem Übergang der Dominanz der beiden
Moden von dem rechten zum linken. Zwischen diesem Übergang gibt es einen Strom bei
dem die beiden Moden mit gleicher Intensität oszillieren. Dieses Spektrum tritt bei einen
Strom von 10,14mA auf und ist in der Abbildung 5.7a durch einen senkrechten Strich
markiert.

In der Abbildung 5.7b auf der nächsten Seite ist die analoge Messung bei der Variation
des Stroms in der DFB–Sektion und festem Strom in der IFB–Sektion zu sehen. Hierbei
beträgt der Strom in der IFB–Sektion 10mA. Auch hier tritt der Übergang von der
Einmodigkeit auf der rechten, zur Zweimodigkeit und zurück zur Einmodigkeit auf der
linken Seite auf. Die Zweimodigkeit liegt bei dieser Messung bei 21,4mA.
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Abbildung 5.7.: Es ist die Veränderung des Maximums des linken und rechten Modes
in Abhängigkeit des Stromes in (a) der IFB–Sektion und (b) der DFB–
Sektion dargestellt.

100



5.3. Messung des RIN

5.3.2. RIN–Spektren: Variieren des Stromes in der IFB–Sektion bei
konstantem Strom in der DFB–Sektion

Die im folgenden präsentierte Messung wurden bei einer Lasertemperatur von 20℃
ausgeführt. Es wurde zunächst das optische, dann das RIN–Spektrum aufgenommen.
Diese Abfolge wurde für verschiedene Ströme wiederholt.
In der Abbildung 5.8a auf der nächsten Seite sind die direkt gemessenen Größen,

nämlich das Maximum des RIN, als auch die Frequenz beim Maximum, gegen den Strom
in der IFB–Sektion aufgetragen. Daneben, in der Abbildung 5.8b auf der nächsten Seite,
sind die vom Schwerpunkt abgeleiteten Größen zu sehen.
Der in der Abbildung 5.7a auf der vorherigen Seite gezeigte Übergang zwischen dem

Zustand äquivalenter Moden (Zweimodigkeit) und dem Zustand mit nur einem oszillie-
renden Mode bei 10,14mA liegt im Bereich der abfallenden Flanke der Frequenz des
Graphen 5.8a. Bei dem mit der Schwerpunktmethode ausgewerteten Graphen 5.8b ist
die Kurve der Frequenz invertiert und zu höheren Frequenzen verschoben. Aber auch
hier liegt der Übergang auf der jetzt aufsteigenden Flanke.
Ein weitaus intuitiverer Blick auf dieses Phänomen bietet eine topologische Darstel-

lung der RIN–Spektren in Abhängigkeit des Injektionsstroms. In der Abbildung 5.9 auf
Seite 103 ist eine solche Darstellung zu sehen.
Die verschiedenen Farben repräsentieren die Amplituden. Der Übergang von Zwei-

modigkeit zur Einmodigkeit liegt auf dem Wendepunkt zwischen dem oberen und dem
unteren relativ konstantem Verlauf der Kurve.

5.3.3. RIN–Spektren: Variieren des Stromes in der DFB–Sektion bei
konstantem Strom in der IFB–Sektion

Die Messung des RIN bei der Variation des Sromes in der DFB–Sektion erfolgte bei einer
Temperatur von 25℃. Bei dieser Messung, wurde um die Datenerfassung zu beschleu-
nigen, zunächst das optische Spektrum für den kompletten Messbereich aufgenommen
und im Anschluß die RIN–Messungen bei denselben Parametern.
In der Abbildung 5.10 auf Seite 104 sind die Schwerpunkts– und die direkte Messung

zu sehen. Der Strom in der IFB–Sektion liegt hierbei bei 10mA. Der Graph 5.10a der
direkten Messungen zeigt nicht das erwartete, sondern ein unbestimmtes Verhalten. Von
dieser Messung scheint keine Aussage über das Lasingverhalten ermittelbar zu sein.
Der Graph 5.10b ermittelt mit der Schwerpunktsmethode jedoch, enthüllt die in der

direkten Messung verborgen gebliebenen Strukturen. Hier ist wieder das erwartete Mus-
ter zu erkennen. Wie im Graph 5.8b ist hier der Übergang zwischen zweimodigem und
einmodigem Oszillieren auf der Steigung der Frequenz zu erkennen.

5.3.4. Die RIN–Messung als Alternative zur optischen Erfassung des
Modenzustands

Eine der Kernidee hinter dem dieser Arbeit zugundeliegendem Patent „Sensorvorrich-
tung und Verfahren zur Ermittelung einer Physikalischen Größe“ [32] ist es die optische
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Abbildung 5.8.: In dieser Krurve ist das Maximum des RIN (linke Achse) sowie die
Frequenz am Maximum (rechte Achse) gegen den Strom in der IFB–
Sektion aufgetragen. (a) repräsentiert die direkte Messung, (b) entstand
aus der Schwerpunktbestimmung

102



5.3. Messung des RIN

Abbildung 5.9.: Eine topologische Darstellung des RIN–Spektrums. Die Frequenz ist
an der Ordinate aufgetragen, der Strom an der Abszisse. Die RIN-
Amplitude wird durch die Farbe repräsentiert.
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Abbildung 5.10.: Das Maximum des RIN (linke Achse) sowie die Frequenz am Maxi-
mum (rechte Achse) aufgetragen gegen den Strom in der DFB–Sektion,
(a) repräsentiert die direkte Messung, (b) entstand aus der Schwer-
punktbestimmung. Der Übergang von zweimodig zu einmodig lieg bei
21,4mA.

Messung im Laser elektronisch statt optisch auszuwerten. Dabei wird die RIN–Messung
als Vereinfachung der Messwerterfassung vorgestellt.
Die RIN–Messung in den hier gezeigten Experimenten wurde mit relativ großem ap-

parativem Aufwand betrieben. Für einen späteren integrierten Sensor jedoch ist es ein
leichtes, beispielsweise mit einer weiteren Lasersektion, das RIN Signal des eigentlichen
Lasersensors zu erfassen. Derartige integrierte Photodioden werden für die Stabilisie-
rung eines Halbleiterlasers durch entsprechende Regelkreise verwendet[120]. Im dem
für RIN–Messungen erforderlichen Frequenzbereich und darüber hinaus gibt es weite-
re Beispiele für in einen optischen Schaltkreis integrierte Photodioden [121]. Auch die
erforderliche Fernspeiseweiche wurde erfolgreich in einen optoelektronischen Schaltkreis
integriert [122].
Zu guter Letzt ist auch die Messung des RIN mittels ESA nicht alternativlos. So

kann zum Bispiel das RIN für eine überschaubar kleine Zahl an Messtellen im Spektrum
durch die Verwendung von Bandpässen ermittelt werden. Mit nur drei Intervallen läßt
sich bereits die Lage des Maximums des RIN–Spektrums charakterisieren.
Besonders wenn es gelingt, im Bereich der Modensprünge zwischen zwei nahezu gleich-

berechtigten Moden die Verstärkungskurve durch das zu messende Fluid so zu beein-
flussen, dass bei Vorhandensein des Fluids der Laser einmodig oszilliert, reduziert sich
die Messung auf den einfach zu erfassenden Gesamt–RIN in einem Frequenzbereich un-
terhalb 100MHz.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Die Erforschung neuer Techniken im Bereich der höchstempfindlichen Spektroskopie
erfuhr in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit, vor allem durch die immensen
Chancen, die die Atemgasdiagnostik verspricht, und der mit dieser Diagnosemethode
einhergehenden hohen Anforderungen an die Messtechnik. Gerade die Intrakavitäts–
Absorptions–Spektroskopie (im Englischen intra cavity absorption spectroscopy ICAS)
bietet das Potential, die zahlreichen Herausforderungen auf dem Weg zur Atemgasdia-
gnostik zu bewältigen.
Mit dieser Arbeit konnte, durch die Vorevaluation eines gegenüber etablierten ICAS–

Verfahren verbesserten Konzeptes, ein Beitrag auf dem Weg zu einem allgegenwärtigem,
miniaturisierten Sensor gegeben werden.

6.1. Zusammenfassung

Das Konzept basiert auf der Verwendung von nur zwei Moden im homogenen Verstär-
kungsprofil eines Halbleiterlasers, was die rein elektronische Auswertung über das re-
lative Intensitätsrauschen (im Englischen relative intensity noise RIN) ermöglicht. Das
bedeutet eine drastische Vereinfachung der Messwerterfassung gegenüber herkömmlicher
ICAS. Das Verfahren verspricht darüberhinaus durch die Modenkonkurrenz zwischen
zwei statt vielen Moden die allgemein schon hohe Empfindlichkeit von ICAS weiter zu
verbessern, da es wesentlich einfacher ist für zwei statt einer Vielzahl von Moden ein
homogenes Verstärkungsprofil zu gewährleisten. Die Homogenität des Verstärkungspro-
fils hat wiederum Einfluß auf die Konkurrenz zwischen den Moden, und damit auf die
Empfindlichkeit.
Es wurden spektrale Untersuchungen von zwei für die Atemgasdiagnostik relevanten

Stoffen durchgeführt. Die gemessenen Spektren im nahen Infrarot geben die Möglichkeit,
die Potentiale der zu untersuchenden Stoffe Propofol und Aceton im Hinblick auf ihre De-
tektion unter verschiedenen Bedingungungen zu analysieren. Propofol wie Aceton haben
im Bereich der für Indium–Phosphid basierten Halbleiterlasern möglichen Wellenlängen
von 1200 nm bis 1900 nm einige deutliche spektrale Charakteristika aufzuweisen.
Für Propofol kommen verschiedene charakteristische Absorptionslinien im nahen In-

frarot (NIR) für eine Verwendung mit dem Laseraufbau in Betracht. Besonders die Ab-
sorptionslinie bei 1545 nm kommt aufgrund ihrer Nähe zum Operationsbereich typischer
Telekommunikationslaser in Frage. Auch die Betrachtung der Wasser– und Kohlendioxyd–
Spektren im Kontext der gerade erwähnten Messungen zeigten ein nutzbares Fenster für
Propofol im Bereich zwischen 1540 nm bis 1560 nm. Aus diesem Grund wurde dieser Be-
reich als Zielwellenlänge für den gezeigten Laseraufbau gewählt. Aceton wiederum passt
mit seinen charakteristischen Spektren im Bereich von 1620 nm bis 1640 nm ebenfalls in
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ein Fenster der Wasser– und Kohlendioxyd–Spektren. Für diesen Wellenlängenbereich
ist aber ein speziell angepasster Laseraufbau erforderlich, weswegen der hier vorgestellte
Laseraufbau nicht auf Aceton als Zielgas ausgerichtet wurde.
Bei der Betrachtung des Dampfdruckes der untersuchten Stoffe und damit der im Atem

erwarteten Konzentration ist Aceton mit seinem um ca. 34000–fach höheren Dampfdruck
gegenüber dem von Propofol der aussichtsreichere Kandidat für erste Messungen im
gasförmigen Zustand. Flüssiges Propofol sollte sich allerdings gut mit dem, um eine
entsprechende Einrichtung erweiterten, vorgestelltem Laseraufbau messen lassen.
Eine wichtige Frage ist auch, ob das Spektrum der untersuchten Stoffe genug Details

für eine erfolgreiche Detektion bietet. Tatsächlich sind die Linienbreiten in Flüssigkeiten,
wie die Messungen in dieser Arbeit gezeigt haben, mehrere nm groß. Nur die Schwin-
gungsspektren sind sichtbar. Es bleibt so nur die Möglichkeit an Flanken zu messen.
Weitaus mehr Details offenbaren kombinierte Rotations–Schwingungsspektren. Bei ei-
ner Linienbreite von 321MHz für Aceton bzw. 216MHz für Propofol in einem 36℃
warmen Gas bei Normaldruck sind weitaus mehr charakteristische Details zu erwarten.
Es konnte durch Verwenden von in Daten– und Telekomunikationsnetzen vielfach ein-

gesetzten Bauelementen wie Faser–Bragg–Gittern (FBG), Monomodeglasfaser, Optische
Verstärker auf Halbleiter Basis (im Englischen semiconductor optical amplifier SOA)
und verschiedenen Faser-Kopplern ein Laseraufbau gebaut werden, der exakt zweimo-
dig oszilliert und in dieser Zweimodigkeit in einem Intervall von 1542 nm bis 1544 nm
beliebig durchstimmbar ist. Der zweite Teil des Konzeptes, eine praxisnahe und flexible
Implementation mit Potential für eine spätere Erweiterung um Probenkammern konnte
also ebenso erfüllt werden.
Dabei wurden mit Hilfe von theoretischen Modellrechnungen die Ursachen verschiede-

ner spektraler Eigenschaften des Laseraufbaus aufgeklärt, wie Beispielsweise den Effekt
den die parasitäre Kavität des SOA generiert. Oder aber, das die vorhandene Fabry–
Pérot Kavität, die die beiden FBG ausbilden, in der tatsächlichen Messung keine Rolle
spielt.
Die entstandene Mess–Software ermöglicht eine vollautomatische Erfassung vieler Pa-

rameter, was Messungen mit dem vorhandenen Laseraufbau drastisch verkürzen konnte.
So können temperatur- und stromabhängig Spektren innerhalb kürzester Zeit gemessen
werden, wie die aus ca 50000 Wertepaaren bestehende Messung in Abbildung 4.14 auf
Seite 87 zeigt.
Die Software hat weiterhin den Vorteil, das einmal festgelegte Messabläufe abspeicher-

bar sind. Somit kann jederzeit für neue Messreihen auf vorhandene Messabläufe zu-
rückgegriffen und schnell den neuen Messbedingungen angepasst werden. Durch den
Einsatz der Software konnten die 6.450.000 Wertepaare der vier Messreihen aus dem
Abschnitt 4.3 auf Seite 83 innerhalb von vier Tagen aufgenommen werden.
Es zeigten sich durch die Lasercharakterisierung, das es noch Verbesserungsbedarf

bei der Leistungsfähigkeit des Laseraufbaus gibt. Zum einen gilt es die Faserverbindun-
gen durch Verbesserungen beim Spleißen noch weiter zu optimieren, zum anderen ließe
sich die Leistungsfähigkeit dadurch erhöhen, dass Isolatoren an den Ausgängen störende
Rückreflexe eliminieren. Im Nachfolgeexperiment sollen diese Punkte berücksichtigt wer-
den. Natürlich ließe sich auch durch einen passend für die Zielwellenlänge entwickelten
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SOA Herausforderungen wie der hohe Schwellstrom lösen. Für die hier durchgeführten
Voruntersuchungen jedoch, die noch ohne Messzelle geplant wurden, waren diese Punkte
von geringer Priorität.
Bei dem für die RIN–Messung verwendeten Laser handelt es sich ebenfalls um ein auf

den Einsatz in der Telekommunikation hin entwickelten Laser. Die gemachten Messungen
zeigen die prinzipielle Gültigkeit der dieser Arbeit zugrundeliegenden Annahme, in der
RIN–Messung einen Zugang zum optischen Verhalten über die einfache Messung einer
elektronischen Größe zu gewinnen [32].

6.2. Ausblick

Die durch die spektroskopische Untersuchung entdeckten, besonders ausgeprägten Ab-
sorptionen beider Materialien erfordern die Entwicklung eines oder mehrerer speziell
angepasster Laseraufbauten, da diese Charakteristika außerhalb der in der Telekommu-
nikation üblicherweise verwendeten Wellenlängen (1310 nm und 1550 nm) liegen. Für
Propofol liegen die ausgeprägten spektralen Charakteristika bei 1410 nm und 1690 nm,
wobei aufgrund der Wasser und Kohlendioxyd Spektren nur letztere nutzbar sein wird.
Die interessanten Charakteristika für Aceton wurden weiter oben schon genannt.
Es können aber schon jetzt praktische Erfahrungen mit dem Laseraufbau gesammelt

werden, was eine mögliche Fokussierung auf andere Wellenlängen lediglich auf die Ent-
wicklung eines geeigneten Halbleiterlasers beschränkt. Des weiteren ist es natürlich Ziel,
eine Möglichkeit für das Einbringen eines Fluids zu schaffen. Zunächst wird sich ein
Folgeprojekt mit Flüssigkeitsmessungen in einer eingebrachten Kolimatorstrecke ausein-
andersetzen, darauf folgen Experimente mit heizbaren Gasküvetten um sich dem Ziel
Atemgasdiagnostik zu nähern. Kritisch bei der zu entwickelnden Gasküvette sind zum
einen störende Reflektionen an den Fenstern, die durch Verkippen der Küvettenfenster
im Brewster–Winkel zu lösen sind, sowie Kondensation auf den Fenstern. Das läßt sich
durch Verwenden von Fenstern mit guter Wärmeleitfähigkeit und Transparenz im NIR
wie zum Beispiel Saphir lösen. Es muss durch Heizen dafür gesorgt werden, dass die
Küvettenfenster immer die höchste Temperatur innerhalb der Küvette haben.
Der vorhandene oder auch ein Nachfolgemesslaser bieten das Potential für andere Gase

wie zB. HI, welches eine sehr ausgeprägte Absorption bei 1544 nm zeigt. Auch HCN oder
N2O wären in diesem Wellenlängenbereich charakteristisch absorbierende Materialien.
Weiterhin gibt es Verbesserungsmöglichkeiten am Glasfaseraufbau. Zu nennen ist, es
hier mit einem Ringresonator zu versuchen, um den Einfluß des Vier–Wellen–Mischens
zu reduzieren, der für eine unerwünschte Modenkopplung sorgt. Hierfür wurde in dieser
Arbeit ein Zirkulator als Ersatz für den Kopplerspiegel vorgeschlagen.
Die Messung in Zusammenarbeit mit dem HHI in Berlin hat gezeigt, dass das Ge-

nerieren von zwei Moden in einem Halbleiterlaser, ausschließlich durch die Wahl ent-
sprechender Strukturen, prinzipiell möglich ist. Es ist darum ein logischer Schritt, in
späteren Experimenten weg vom Faseraufbau hin zum integrierten Sensor zu gehen.
Viele Implementationsvorschläge dazu finden sich im Patent [32].
Der Weg hin zum integrierten Sensor führt auch näher an das Ziel, mit der Messung
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des RIN anstelle einer optischen Messung eine tatsächliche Vereinfachung des Messver-
fahrens zu erreichen. Es lassen sich viele der erforderlichen elektronischen Bauteile in
den Halbleiterlaser integrieren. Dazu gehört in allererster Linie die Photodiode, welche
einfach Teil eines Mehrsektionenlasers sein kann.
Auch die RIN–Messung an sich bietet, nach Abschluss weiterer Untersuchung zum

RIN–Spektrum, Potential zur Vereinfachung. So sollte eine Beschränkung auf wenige
Messpunkte im Spektrum eine Vereinfachung der Messung bei gleichzeitiger Erhaltung
der vollen Information ermöglichen.
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A. Zwei der verwendeten Programme im
Quelltext

A.1. Voigt–Algorithmus und Kalkulation des molaren
Absorptionskoeffizienten

Listing A.1: Voigt–Algorithmus und Kalkulation des molaren Absorptionskoeffizient
#!/ usr/bin/per l

use s t r i c t ;
use warnings ;

###########
# set t ings !
###########

# border in wavenumbers
my $xmin = 5000;
my $xmax = 10000;

# resolut ion :
my $s teps = 100000;

# temperature in ke lv in
my $temp_real = 309 . 15 ;

# real pressure in atm
my $pre s s = 1 ;

# part ia lpressure in atm water i s 1 , co2 i s 2
my %press_part = ( 1 => $pre s s ∗ 0 .04 , 2 => $pre s s ∗ 0 .04 ) ;

###########
# constants
###########

my $ fak to r = sqrt ( log (2 ) ) ;
my $faktor_to_cm_mmol = 6.0221415 e20 ;

my %l i n e = ( ) ;

# water i s 1 , co2 i s 2 in kg/mol
my %molare_m = ( 1 => 0.018 , 2 => 0.044 ) ;

my @K = ( ) ;

# doing ca lcu la t ion
# imput of HITRAN data i s coming from STDIN
while (<STDIN>) {

chomp ;
$_ =~ s /\0//g ;
$_ =~ s/\ s+//g ;

# read in parameter
my ( $mol_number , $isotop_number , $wavenumber , $ i n t en s i t y ,

$e inste in_a , $air_broadened , $sel f_broadened , $lower_state ,
$n_coeff , $de l ta

) = sp l i t ( / ,/ , $_ ) ;

# the sh i f t ed Wave:
$wavenumber = real_l ine_pos ( $delta , $press , $wavenumber ) ;

# the rea l l ine with :
my $ lo renz_l inewi th = real_pressure_broadened (

$temp_real , $n_coeff , $press ,

109



A. Zwei der verwendeten Programme im Quelltext

$press_part {$mol_number} ,
2 ∗ $air_broadened ,
2 ∗ $se l f_broadened

) ;

# the doppler with :
my $doppler_with

= doppler ( $temp_real , $molare_m{$mol_number} , $wavenumber ) ;

# doing some progress monitoring
print STDERR "$wavenumber\n" ;

# create our x values
my @X = ( ) ;

for ( my $nu = $xmin ; $nu <= $xmax ; $nu += ( $xmax − $xmin ) / $s teps ) {
my $x_val = x_val ( $nu , $wavenumber , $doppler_with ) ;
push( @X, $x_val ) ;

}

humlik ( $steps , \@X, y_val ( $ lorenz_l inewith , $doppler_with ) , \@K ) ;

my $x_counter = $xmin ;

# sum over K:
foreach my $val (@K) {

$ l i n e {$x_counter} += $val ∗ $ i n t e n s i t y ∗ $faktor_to_cm_mmol ;
$x_counter += ( $xmax − $xmin ) / $s teps ;

}

# reset K
@K = ( ) ;

}

# output of ca lcu la t ion
foreach my $x_val ( sort ( keys(% l i n e ) ) ) {

print "$x_val␣␣␣␣ $ l i n e {$x_val}\n" ;
}

#############
# subroutines
#############

sub real_pressure_broadened {
my ( $temp_real , $n_coeff , $press , $press_part , $air_broadened ,

$se l f_broadened )
= @_;

my $tem_ref = 296 ;
return ( $tem_ref / $temp_real )∗∗ $n_coeff

∗ ( $air_broadened ∗ ( $pre s s − $press_part )
+ $sel f_broadened ∗ $press_part ) ;

}

sub rea l_l ine_pos {
my ( $de lta , $press , $wavenumber ) = @_;

return $wavenumber + $de l ta ∗ $pre s s ;
}

sub doppler {
my $R = 8.314510 ;
my $c = 299792458;

my ( $temp_real , $molare_m , $wavenumber ) = @_;

return ( 2 ∗ $wavenumber / $c ) ∗
sqrt ( 2 ∗ $R ∗ $temp_real ∗ log (2 ) / $molare_m ) ;

}

# calcu la te x and y :
sub x_val {

my ( $x , $wavenumber , $se l f_broadened ) = @_;

return $ fak to r ∗ ( $x − $wavenumber ) / $se l f_broadened ;
}

sub y_val {
my ( $air_broadened , $se l f_broadened ) = @_;

return $ fak to r ∗ ( $air_broadened / $se l f_broadened ) ;
}

sub humlik {

110



A.1. Voigt–Algorithmus und Kalkulation des mol. Absorptionskoeffizienten

# $x , $K, $ l are array references
my ( $N , $X , $Y , $K ) = @_;

# To ca lcu la te the Faddeeva function with r e l a t i v e error
# l e s s than 10^(−R). R0=1.51∗EXP(1.144∗R) and R1=1.60∗EXP(0.554∗R)
# can be set by the the user subject to the constraints
# 14.88<R0<460.4 and 4.85<R1<25.5

# Region boundaries
my $R0 = 146 . 7 ;
my $R1 = 14 . 6 7 ;

# 1/SQRT( pi )
my $RRTPI = 0.56418958 ;

# for CPF12 algorithm
my $Y0 = 1 . 5 ;
my $Y0PY0 = 2 ∗ $Y0 ;
my $Y0Q = $Y0∗∗2 ;

my @C = (
1.0117281 , −0.75197147 , 0 .012557727 , 0 .010022008 , −0.00024206814 ,
0.00000050084806

) ;

my @S = (
1.393237 , 0 .23115241 , −0.15535147 , 0 .0062183662 , 0 .000091908299 ,
−0.00000062752596

) ;

my @T = ( 0.31424038 , 0 .94778839 , 1 .5976826 , 2 .2795071 , 3 .0206370 ,
3 .8897249 ) ;

# Loop var iab les
my $I = 0 ;
my $J = 0 ;

# y polynomial f l a g s
my $RG1 = 1 ;
my $RG2 = 1 ;
my $RG3 = 1 ;

# | x | , x^2, y^2, y/QRT( pi )
my ( $ABX, $XQ, $YQ, $YRRTPI ) = ( 0 . 0 , 0 . 0 , . 0 , . 0 ) ;

#| x | on region boundaries
my ( $XLIM0 , $XLIM1 , $XLIM2 , $XLIM3 , $XLIM4 ) = ( . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 ) ;

# W4 temporary var iab les
my ( $A0 , $D0 , $D2 , $E0 , $E2 , $E4 , $H0 , $H2 , $H4 , $H6 )

= ( . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 ) ;

my ( $P0 , $P2 , $P4 , $P6 , $P8 , $Z0 , $Z2 , $Z4 , $Z6 , $Z8 )
= ( . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 , . 0 ) ;

# CPF12 temporary values
my @XP = ( ) ;
my @XM = ( ) ;
my @YP = ( ) ;
my @YM = ( ) ;

my @MQ = ( ) ;
my @PQ = ( ) ;
my @MF = ( ) ;
my @PF = ( ) ;

my ( $D, $YF, $YPY0, $YPY0Q ) = ( . 0 , . 0 , . 0 , . 0 ) ;

# end of var iab le declaration
#############################

$YQ = $Y∗∗2 ;

# y/QRT( pi )
$YRRTPI = $Y ∗ $RRTPI ;

$XLIM0 = sqrt ( $Y ∗ ( 40 . − $Y ∗ 3 .6 ) + 15100. ) ;
$XLIM1 = ( $Y >= 8.425 ? 0 . : sqrt ( 164 . − $Y ∗ ( $Y ∗ 1 .8 + 4 .3 ) ) ) ;
$XLIM2 = 6.8 − $Y ;
$XLIM3 = $Y ∗ 2 . 4 ;
$XLIM4 = $Y ∗ 18 .1 + 1 . 6 5 ;

# When y<10^−6
i f ( $Y < 0.000001 ) {
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# avoid W4 algorithm
$XLIM1 = $XLIM0 ;
$XLIM2 = $XLIM0 ;

}

# Loop over a l l points
while ( $I < $N − 1 ) {

# | x |
$ABX = abs ( $X−>[$I ] ) ;

# x^2
$XQ = $ABX∗∗2 ;

# Region 0 algorithm
i f ( $ABX > $XLIM0 ) {

$K−>[$I ] = $YRRTPI / ( $XQ + $YQ ) ;
}

# Humlicek W4 Region 1
e l s i f ( $ABX > $XLIM1 ) {

# First point in Region 1
i f ( $RG1 != 0 ) {

$RG1 = 0 ;

# Region 1 y−dependents
$A0 = $YQ + 0 . 5 ;
$D0 = $A0∗∗2 ;
$D2 = $YQ + $YQ − 1 . 0 ;

}
$D = $RRTPI / ( $D0 + $XQ ∗ ( $D2 + $XQ ) ) ;
$K−>[$I ] = $D ∗ $Y ∗ ( $A0 + $XQ ) ;

}

# Humlicek W4 Region 2
e l s i f ( $ABX > $XLIM2 ) {

# First point in Region 2
i f ( $RG2 != 0 ) {

$RG2 = 0 ;

# Region 2 y−dependents
$H0 = 0.5625

+ $YQ ∗ ( 4 .5 + $YQ ∗ ( 10 .5 + $YQ ∗ ( 6 .0 + $YQ ) ) ) ;
$H2 = −4.5 + $YQ ∗ ( 9 .0 + $YQ ∗ ( 6 .0 + $YQ ∗ 4 .0 ) ) ;
$H4 = 10.5 − $YQ ∗ ( 6 .0 − $YQ ∗ 6 .0 ) ;
$H6 = −6.0 + $YQ ∗ 4 . 0 ;
$E0 = 1.875 + $YQ ∗ ( 8 .25 + $YQ ∗ ( 5 .5 + $YQ ) ) ;
$E2 = 5.25 + $YQ ∗ ( 1 .0 + $YQ ∗ 3 .0 ) ;
$E4 = 0.75 ∗ $H6 ;

}
$D

= $RRTPI
/ (
$H0 + $XQ ∗ ( $H2 + $XQ ∗ ( $H4 + $XQ ∗ ( $H6 + $XQ ) ) ) ) ;

$K−>[$I ]
= $D ∗ $Y ∗ ( $E0 + $XQ ∗ ( $E2 + $XQ ∗ ( $E4 + $XQ ) ) ) ;

}

# Humlicek W4 Region 3
e l s i f ( $ABX < $XLIM3 ) {

# First point in Region 3
i f ( $RG3 != 0 ) {

$RG3 = 0 ;

# Region 3 y−dependents
$Z0 = 272.1014 + $Y ∗ (

1280.829 + $Y ∗ (
2802.870 + $Y ∗ (

3764.966 + $Y ∗ (
3447.629 + $Y ∗ (

2256.981 + $Y ∗ (
1074.409 + $Y ∗ (

369.1989 + $Y ∗ (
88.26741

+ $Y ∗ ( 13.39880 + $Y )
)

)
)

)
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)
)

)
) ;
$Z2 = 211.678 + $Y ∗ (

902.3066 + $Y ∗ (
1758.336 + $Y ∗ (

2037.310 + $Y ∗ (
1549.675 + $Y ∗ (

793.4273 + $Y ∗ (
266.2987

+ $Y ∗ ( 53.59518 + $Y ∗ 5 .0 )
)

)
)

)
)

) ;
$Z4 = 78.86585 + $Y ∗ (

308.1852 + $Y ∗ (
497.3014 + $Y ∗ (

479.2576
+ $Y
∗ ( 269.2916 + $Y ∗ ( 80.39278 + $Y ∗ 10 .0 ) )

)
)

) ;
$Z6

= 22.03523
+ $Y
∗ ( 55.02933

+ $Y ∗ ( 92.75679 + $Y ∗ ( 53.59518 + $Y ∗ 10 .0 ) ) ) ;
$Z8 = 1.496460 + $Y ∗ ( 13.39880 + $Y ∗ 5 .0 ) ;
$P0 = 153.5168 + $Y ∗ (

549.3954 + $Y ∗ (
919.4955 + $Y ∗ (

946.8970 + $Y ∗ (
662.8097 + $Y ∗ (

328.2151 + $Y ∗ (
115.3772 + $Y ∗ (

27.93941
+ $Y
∗ (
4 .264678 + $Y ∗ 0.3183291 )

)
)

)
)

)
)

) ;
$P2 = −34.16955 + $Y ∗ (

−1.322256 + $Y ∗ (
124.5975 + $Y ∗ (

189.7730 + $Y ∗ (
139.4665 + $Y ∗ (

56.81652
+ $Y ∗ ( 12.79458 + $Y ∗ 1.2733163 )

)
)

)
)

) ;
$P4 = 2.584042 + $Y ∗ (

10.46332 + $Y ∗ (
24.01655

+ $Y
∗ (
29.81482 + $Y ∗ ( 12.79568 + $Y ∗ 1.9099744 ) )

)
) ;
$P6 = −0.07272979

+ $Y ∗ ( 0 .9377051 + $Y ∗ ( 4 .266322 + $Y ∗ 1.273316 ) ) ;
$P8 = 0.0005480304 + $Y ∗ 0 .3183291 ;

}
$D = 1.7724538 / (

$Z0 + $XQ ∗ (
$Z2 + $XQ ∗ ( $Z4 + $XQ ∗ ( $Z6 + $XQ ∗ ( $Z8 + $XQ ) ) )

)
) ;
$K−>[$I ]

= $D
∗ ( $P0

+ $XQ
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∗ ( $P2 + $XQ ∗ ( $P4 + $XQ ∗ ( $P6 + $XQ ∗ $P8 ) ) ) ) ;
}

# Humlicek CPF12 algorithm
else {

$YPY0 = $Y + $Y0 ;
$YPY0Q = $YPY0 ∗ $YPY0 ;
$K−>[$I ] = 0 . 0 ;
$J = 0 ;
while ( $J < 5 ) {

$D = $X−>[$I ] − $T [ $J ] ;
$MQ[ $J ] = $D∗∗2 ;
$MF[ $J ] = 1 .0 / ( $MQ[ $J ] + $YPY0Q ) ;
$XM[ $J ] = $MF[ $J ] ∗ $D ;
$YM[ $J ] = $MF[ $J ] ∗ $YPY0 ;
$D = $X−>[$I ] + $T [ $J ] ;
$PQ[ $J ] = $D∗∗2 ;
$PF [ $J ] = 1 .0 / ( $PQ[ $J ] + $YPY0Q ) ;
$XP[ $J ] = $PF [ $J ] ∗ $D ;
$YP[ $J ] = $PF [ $J ] ∗ $YPY0 ;
$J++;

}

# Humlicek CPF12 Region I
i f ( $ABX < $XLIM4 ) {

$J = 0 ;
while ( $J < 5 ) {

$K−>[$I ]
= $K−>[$I ]
+ $C [ $J ] ∗ ( $YM[ $J ] + $YP[ $J ] )
− $S [ $J ] ∗ ( $XM[ $J ] − $XP[ $J ] ) ;

$J++;
}

}

# Humlicek CPF12 Region II
else {

$YF = $Y + $Y0PY0 ;
$J = 0 ;
while ( $J < 5 ) {

$K−>[$I ]
= $K−>[$I ]
+ ( $C [ $J ] ∗ ( $MQ[ $J ] ∗ $MF[ $J ] − $Y0 ∗ $YM[ $J ] )

+ $S [ $J ] ∗ $YF ∗ $XM[ $J ] ) / ( $MQ[ $J ] + $Y0Q ) ;
$J++;

}

$K−>[$I ] = $Y ∗ $K−>[$I ] + exp( −$XQ ) ;
}

}
$I++;

}
}

A.2. CAMFR–Script zur Simulation des Spektrums des
offenen Resonators

Listing A.2: CAMFR script zur Simulation des Spektrums des offenen Resonators
#!/ usr/bin/env python

from camfr import ∗
import os , time

def th i ckne s s ( fbg_wl , index , n_core , n_core_dbr ) :

# calcu la t ion of physica l thickness
# goal wl/(4∗n)
normal=fbg_wl [ index ] [ 0 ] / 4 / n_core
high=fbg_wl [ index ] [ 0 ] / 4 / n_core_dbr

return [ normal , high ]

def c a l c u l a t i o n ( lower , myid , upper_plus ) :
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my_time=time . time ( )

set_N (100) # use 100 eigenmodes
set_circ_order (1 ) # order of besse l modes
set_sweep_from_previous (1 ) # speedup by reusing code

#########################
# bragg grating parameter
#########################
# number of periods
# the array fbg_pm contains anonymised arrays , with to values :
# number of periods , variat ion of re f rac t i ve index
# for a goal wl of 1545nm we can count 37619 periods i f the
# maximum length of FBG is l imited to 2cm
fbg_pm=[]
fbg_pm . append ( [ 2 4 000 , 0 . 0 0 021 ] )

core_m=Mater ia l (1 . 456 ) # core material , higher than cladding
core_dbr_m=Mater ia l (1.456+fbg_pm [ 0 ] [ 1 ] ) # core plus variat ion
cladding_m=Mater ia l ( 1 . 4 5 ) # the cladding
air_m=Mater ia l ( 1 . 0 0 ) # air border
soa_core_m=Mater ia l ( 3 . 4 ) # act ive region SOA
soa_clad_m=Mater ia l ( 3 . 3 ) # cladding of SOA

# ar coating for INP and 1550:
coat_fiber_m=Mater ia l ( 1 . 2 )
coat_soa_m=Mater ia l ( 1 . 8 4 )

# absorbing layer on the border 0 ,1 mu
set_circ_PML(−0.1)

# array fbg_wl
fbg_wl=[ ]
# order : goal wl , upper wl , lower wl , step
# goal wl i s higher than the rea l goal , because
# of the reduced re f rac t i ve index due to the cladding
fbg_wl . append ( [ 1 . 5 4 5 5 , lower+upper_plus , lower , 0 . 0 0 0 0 0 1 ] ) # mode1
fbg_wl . append ( [ 1 . 5 4 6 0 , lower+upper_plus , lower , 0 . 0 0 0 0 0 1 ] ) # mode2
fbg_wl . append ( [ 1 . 5 5 , lower +0.000499 , lower , 0 . 0 0 0 0 0 1 ] ) # coating

diam=[]

# thickness low fbg
diam . append (
th i ckne s s ( fbg_wl , 0 , core_m . n ( ) . r ea l , core_dbr_m . n ( ) . r e a l ) )

# thickness high fbg
diam . append (
th i ckne s s ( fbg_wl , 1 , core_m . n ( ) . r ea l , core_dbr_m . n ( ) . r e a l ) )

# coatings are optimized for 1550:
# thickness of coating f i b e r
diam . append (
th i ckne s s ( fbg_wl , 2 , coat_fiber_m . n ( ) . r ea l , coat_fiber_m . n ( ) . r e a l ) )

# thickness of coating laser
diam . append (
th i ckne s s ( fbg_wl , 2 , coat_soa_m . n ( ) . r ea l , coat_soa_m . n ( ) . r e a l ) )

d_cladding=58
r_core=4.5

# Define cross sect ions
normal = Circ ( core_m( r_core ) + cladding_m ( d_cladding ) )
high = Circ ( core_dbr_m( r_core ) + cladding_m ( d_cladding ) )
a i r = Circ ( air_m( r_core ) + air_m( d_cladding ) )
soa = Circ ( soa_core_m( r_core ) + soa_clad_m( d_cladding ) )
# coatings
coat_f iber = Circ ( coat_fiber_m ( r_core ) + coat_fiber_m ( d_cladding ) )
coat_soa = Circ ( coat_soa_m( r_core ) + coat_soa_m( d_cladding ) )

# Define cavi ty .
top = Stack ( normal (0 ) \

+ fbg_pm [ 0 ] [ 0 ] ∗ ( high ( diam [ 0 ] [ 1 ] )+ normal ( diam [ 0 ] [ 0 ] ) ) \
+ normal (2943000) \
+ fbg_pm [ 0 ] [ 0 ] ∗ ( high ( diam [ 1 ] [ 1 ] )+ normal ( diam [ 1 ] [ 0 ] ) ) \
+ normal (3808000) \
+ coat_f ibe r ( diam [ 2 ] [ 0 ] )+ a i r (110) \
+ coat_soa ( diam [ 3 ] [ 0 ] )+ soa (1245)+ coat_soa ( diam [ 3 ] [ 0 ] ) \
+ a i r (110)+ coat_f iber ( diam [ 2 ] [ 0 ] ) \
+ normal ( 0 ) )

# outpu t f i l e
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o u t f i l e=f i l e ( s t r (myid)+"−r e s u l t . dat" , ’w ’ )

for we l l e in arange ( fbg_wl [ 0 ] [ 2 ] , fbg_wl [ 0 ] [ 1 ] , fbg_wl [ 0 ] [ 3 ] ) :
set_lambda ( we l l e )
s e t_po l a r i s a t i on (TE)
top . c a l c ( )
print >> ou t f i l e , get_lambda ( ) . r ea l , "␣␣" , abs ( top . R12 (0 ,0 ) )∗∗2

o u t f i l e . c l o s e ( )
print " ch i l d ␣" \
+s t r ( fbg_wl [ 0 ] [ 0 ] ) \
+"␣ f i n i s h e d ␣and␣need␣" \
+s t r ( time . time()−my_time) \
+"␣ sec . \ n"
os . _exit (0 )

def parent ( ) :
# sens i t v i t y : 0.000001
wave_array = [ 1 .5411 ,1 .541475 ,

1 .54185 ,1 .542225 ,
1 .5426 ,1 .542975 ,
1 . 54335 , 1 . 543725 ]

for myid in [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ] :
# create a fork (8 times )

upper_plus=0.000374
newpid=os . f o rk ( )
# the forked ch i ld does not see i t s own pid
i f ( newpid == 0 ) :

c a l c u l a t i o n (wave_array [ myid ] , myid , upper_plus )

pid , s t a tu s = os . wait ( )

parent ( )

116



Literaturverzeichnis

Veröffentlichungen und Tagungsbeiträge

[37] Krause, Hubert ; Sonksen, Julian ; Ahmad, Mahmoud ; Viereck, Volker ; Mi-
kami, Osamu ; Hillmer, Hartmut: Aufbau eines Faserbasierten Laserresonators
mit zwei Fabry–Pérot Kavitäten und einer gemeinsamen aktiven Zone für Sensori-
kanwendungen. In: 109. DGaO Konferenz, 2008, S. B24+

[33] Krause, Hubert ; Sonksen, Julian H. ; Baumann, Jürgen ; Troppenz, Ute ;
Rehbein, Wolfgang ; Viereck, Volker ; Hillmer, Hartmut H.: RIN spectra of a
two-mode lasing two-section DFB laser for optical sensor application. In: Panajo-
tov, Krassimir P. (Hrsg.) ; Sciamanna, Marc (Hrsg.) ; Valle, Angel A. (Hrsg.) ;
Michalzik, Rainer (Hrsg.): SPIE Photonics Europe 2008 Bd. 6997 SPIE (Veranst.),
SPIE, May 2008, S. 699722–699731

[123] Sonksen, Julian ; Ahmad, Mahmoud ; Storch, Nico ; Krause, Hubert ; Blom,
Sven ; Pötzl, Alexander ; Hillmer, Hartmut: Controlling and tuning the emission
of semiconductor optical amplifier for sensor application by means of fiber Bragg
gratings. In: MINO’09: Proceedings of the 8th WSEAS international conference on
Microelectronics, nanoelectronics, optoelectronics. Stevens Point, Wisconsin, USA :
World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2009, S. 59–62.
– URL http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1561995. – ISBN 978-960-474-
085-7

Verwendete Literatur

[1] Rothman, L. S. ; Gordon, I. E. ; Barbe, A. ; Benner ; Bernath, P. F. ;
Birk, M. ; Boudon, V. ; Brown, L. R. ; Campargue, A. ; Champion, J. P.:
The HITRAN 2008 molecular spectroscopic database. In: Journal of Quantitative
Spectroscopy and Radiative Transfer 110 (2009), June, Nr. 9-10, 533–572. http://
dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2009.02.013. – DOI 10.1016/j.jqsrt.2009.02.013.
– ISSN 00224073

[2] Eichler, Hans-Joachim ; Fleischer, Axel ; Kross, Jürgen ; Krystek, Mi-
chael ; Lang, Heinwig ; Niedrig, Heinz ; Rauch, Helmut ; Schmahl, Günter
; Schoenebeck, Heinz ; Sedlmayr, Erwin ; Weber, Horst ; Weber, Kurt ;
Niedrig, Heinz (Hrsg.): Bergmann - Schaefer, Lehrbuch der Experimentalphysik,
Optik. Bd. 3. 9. Berlin : Walter de Gruyter Verlag, 1993

117

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1561995
http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2009.02.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2009.02.013


Verwendete Literatur

[3] Phillips, Michael ; Cataneo, Renee N. ; Cummin, Andrew R. C. ; Gagliardi,
Anthony J. ; Gleeson, Kevin ; Greenberg, Joel ; Maxfield, Roger A. ; Rom,
William N.: Detection of lung cancer with volatile markers in the breath. In:
Chest 123 (2003), Jun, Nr. 6, S. 2115–2123

[4] Poli, Diana ; Carbognani, Paolo ; Corradi, Massimo ; Goldoni, Matteo
; Acampa, Olga ; Balbi, Bruno ; Bianchi, Luca ; Rusca, Michele ; Mutti,
Antonio: Exhaled volatile organic compounds in patients with non-small cell lung
cancer: cross sectional and nested short-term follow-up study. In: Respir Res 6
(2005). http://dx.doi.org/10.1186/1465-9921-6-71. – DOI 10.1186/1465–
9921–6–71

[5] Kundu, S. K. ; Bruzek, J. A. ; Nair, R. ; Judilla, A. M.: Breath acetone
analyzer: diagnostic tool to monitor dietary fat loss. In: Clinical Chemistry 39
(1993), Nr. 1, S. 87–92

[6] Phillips, M. ; Cataneo, R. N. ; Cheema, T. ; Greenberg, J.: Increased breath
biomarkers of oxidative stress in diabetes mellitus. In: Clin Chim Acta 344 (2004),
June, Nr. 1-2, 189–194. http://dx.doi.org/10.1016/j.cccn.2004.02.025. –
DOI 10.1016/j.cccn.2004.02.025. – ISSN 0009–8981

[7] Phillips, Michael ; Cataneo, Renee N. ; Condos, Rany ; Ring ; Green-
berg, Joel ; La Bombardi, Vincent ; Munawar, Muhammad I. ; Tietje,
Olaf: Volatile biomarkers of pulmonary tuberculosis in the breath. In: Tuberculo-
sis 87 (2007), January, Nr. 1, 44–52. http://www.sciencedirect.com/science/
article/B6WXK-4JT9CPM-1/2/538dd6e02ce5d2ca8c4659e03f7a5e98

[8] Phillips, Michael ; Cataneo, Renee ; Ditkoff, Beth ; Fisher, Peter ; Green-
berg, Joel ; Gunawardena, Ratnasiri ; Kwon, C. ; Tietje, Olaf ; Wong,
Cynthia: Prediction of breast cancer using volatile biomarkers in the breath.
In: Breast Cancer Research and Treatment 99 (2006), Nr. 1, 19–21. http:
//dx.doi.org/10.1007/s10549-006-9176-1. – DOI 10.1007/s10549–006–9176–1

[9] Pauling, L. ; Robinson, A. B. ; Teranishi, R. ; Cary, P.: Quantitative analysis
of urine vapor and breath by gas-liquid partition chromatography. In: Proc Natl
Acad Sci U S A 68 (1971), October, Nr. 10, 2374–2376. http://view.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/5289873. – ISSN 0027–8424

[10] Phillips, M. ; Gleeson, K. ; Hughes, J. M. ; Greenberg, J. ; Cataneo,
R. N. ; Baker, L. ; Mcvay, W. P.: Volatile organic compounds in breath as
markers of lung cancer: a cross-sectional study. In: Lancet 353 (1999), June, Nr.
9168, 1930–1933. http://view.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10371572. – ISSN
0140–6736

[11] Phillips, M.: Method for the Collection and Assay of Volatile Organic Com-
pounds in Breath. In: analytical Biochemistry 247 (1997), May, 272–278. http://
www.ingentaconnect.com/content/ap/ab/1997/00000247/00000002/art02069

118

http://dx.doi.org/10.1186/1465-9921-6-71
http://dx.doi.org/10.1016/j.cccn.2004.02.025
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WXK-4JT9CPM-1/2/538dd6e02ce5d2ca8c4659e03f7a5e98
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WXK-4JT9CPM-1/2/538dd6e02ce5d2ca8c4659e03f7a5e98
http://dx.doi.org/10.1007/s10549-006-9176-1
http://dx.doi.org/10.1007/s10549-006-9176-1
http://view.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5289873
http://view.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5289873
http://view.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10371572
http://www.ingentaconnect.com/content/ap/ab/1997/00000247/00000002/art02069
http://www.ingentaconnect.com/content/ap/ab/1997/00000247/00000002/art02069


Verwendete Literatur

[12] Skeldon, K. D. ; Mcmillan, L. C. ; Wyse, C. A. ; Monk, S. D. ; Gibson, G.
; Patterson, C. ; France, T. ; Longbottom, C. ; Padgett, M. J.: Ap-
plication of laser spectroscopy for measurement of exhaled ethane in patients
with lung cancer. In: Respiratory Medicine 100 (2006), February, Nr. 2, 300–
306. http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WWS-4GJM3JW-1/2/
1c8752ff2616ea4b1d414fffdc8b859a

[13] Schutzrecht US 000006312390B1 (6. Nov. 2001). Phillips, Michael (Erfinder);
Phillips, Michael (Anmelder). Pr.: US 95188497 16 Okt. 1997, US 4138097 26
März 1997. - Eingereicht: 1997

[14] Xie, Z. ; Sielemann, S. ; Schmidt, H. ; Li, F. ; Baumbach, J. I.: Determi-
nation of acetone, 2-butanone, diethyl ketone and BTX using HSCC-UV-IMS.
In: Analytical and bioanalytical chemistry 372 (2002), March, Nr. 5-6, 606–610.
http://dx.doi.org/10.1007/s00216-002-1248-4. – DOI 10.1007/s00216–002–
1248–4. – ISSN 1618–2642

[15] Ruzsanyi, Vera ; Baumbach, Jörg I. ; Sielemann, Stefanie ; Litterst, P. ;
Westhoff, M. ; Freitag, Lutz: Detection of human metabolites using multi-
capillary columns coupled to ion mobility spectrometers. In: Journal of Chroma-
tography A 1084 (2005), August, Nr. 1-2, 145–151. http://dx.doi.org/10.1016/
j.chroma.2005.01.055. – DOI 10.1016/j.chroma.2005.01.055

[16] Mürtz, Manfred: Höchstempfindliche Laseranalytik von Spurengasen im mensch-
lichem Atem und in atmosphärischer Luft, Medizinische Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, Diss., 2002

[17] Mürtz, Manfred: Breath diagnostics using laser spectroscopy. In: Optics & Pho-
tonics News 16 (2005), Nr. 1, S. 30–35

[18] Risby, T. H. ; Solga, S. F.: Current status of clinical breath analysis. In:
Applied Physics B: Lasers and Optics 85 (2006), November, Nr. 2, 421–426. http:
//dx.doi.org/10.1007/s00340-006-2280-4. – DOI 10.1007/s00340–006–2280–
4. – ISSN 0946–2171

[19] White, John U.: Long optical paths of large aperture. In: J. Opt. Soc. Am. 32
(1942), May, Nr. 5, 285+. http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?id=
49515

[20] Ballard, J. ; Strong, K. ; Remedios, J. J. ; Page, M. ; Johnston, W. B.: A
coolable long path absorption cell for laboratory spectroscopic studies of gases. In:
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 52 (1994), November,
Nr. 5, 677–691. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4073(94)90034-5. – DOI
10.1016/0022–4073(94)90034–5

[21] West, Gary A. ; Barrett, Joseph J. ; Siebert, Donald R. ; Reddy, Virupaks-
ha K.: Photoacoustic spectroscopy. In: Review of Scientific Instruments 54 (1983),

119

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WWS-4GJM3JW-1/2/1c8752ff2616ea4b1d414fffdc8b859a
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WWS-4GJM3JW-1/2/1c8752ff2616ea4b1d414fffdc8b859a
http://dx.doi.org/10.1007/s00216-002-1248-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2005.01.055
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2005.01.055
http://dx.doi.org/10.1007/s00340-006-2280-4
http://dx.doi.org/10.1007/s00340-006-2280-4
http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?id=49515
http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?id=49515
http://dx.doi.org/10.1016/0022-4073(94)90034-5


Verwendete Literatur

Nr. 7, 797–817. http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?
prog=normal&id=RSINAK000054000007000797000001&idtype=cvips&gifs=yes

[22] Platz, T. ; Demtroder, W.: Sub-Doppler optothermal overtone spectroscopy of
ethylene and dichloroethylene. In: Chemical Physics Letters 294 (1998), Septem-
ber, Nr. 4-5, 397–405. http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(98)00885-9. –
DOI 10.1016/S0009–2614(98)00885–9

[23] O’Keefe, Anthony ; Deacon, David A. G.: Cavity ring-down op-
tical spectrometer for absorption measurements using pulsed laser
sources. In: Review of Scientific Instruments 59 (1988), Nr. 12, 2544–
2551. http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=
normal&id=RSINAK000059000012002544000001&idtype=cvips&gifs=yes

[24] Baev, V. M. ; Latz, T. ; Toschek, P. E.: Laser intracavity absorption spec-
troscopy. In: Applied Physics B: Lasers and Optics V69 (1999), Nr. 3, 171–202.
http://dx.doi.org/10.1007/s003400050793. – DOI 10.1007/s003400050793

[25] Lethbridge, P. G. ; Stace, A. J.: Design considerations for the con-
struction of a reflecting symmetric multipass cell for use in laser molecular-
beam experiments. In: Review of Scientific Instruments 58 (1987), Nr.
12, 2238–2243. http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?
prog=normal&id=RSINAK000058000012002238000001&idtype=cvips&gifs=yes

[26] Peterson, Norman C. ; Kurylo, Michael J. ; Braun, Walter ; Bass, Ar-
nold M. ; Keller, Richard A.: Enhancement of Absorption Spectra by Dye-
Laser Quenching. In: J. Opt. Soc. Am. 61 (1971), June, Nr. 6, 746+. http:
//www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?id=54370

[27] Stark, A. ; Correia, L. ; Teichmann, M. ; Salewski, S. ; Larsen, C. ; Baev,
V. M. ; Toschek, P. E.: Intracavity absorption spectroscopy with thulium-doped
fibre laser. In: Optics Communications 215 (2003), January, Nr. 1-3, 113–123.
http://dx.doi.org/10.1016/S0030-4018(02)02188-0. – DOI 10.1016/S0030–
4018(02)02188–0

[28] Sierks, J. ; Eschner, J. ; Baev, V. M. ; Toschek, P. E.: Sensitivity of in-
tracavity absorption measurements with Ti: sapphire laser. In: Optics Commu-
nications 102 (1993), October, Nr. 3-4, 265–270. http://dx.doi.org/10.1016/
0030-4018(93)90393-J. – DOI 10.1016/0030–4018(93)90393–J

[29] Velichanskii, V. L. ; Vinogradov, S. E. ; Sviridenkov, E. A. ; Kharisov,
G. G.: IN-resonator laser spectroscopy with semiconductor lasers. In: Journal of
Experimental and theoretical Physics 61 (1995), January, Nr. 2, S. 91–94

[30] Atmanspacher, H. ; Scheingraber, H. ; Vidal, C. R.: Dynamics of laser
intracavity absorption. In: Physical Review A 32 (1985), July, Nr. 1, S. 254–267

120

http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=RSINAK000054000007000797000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=RSINAK000054000007000797000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(98)00885-9
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=RSINAK000059000012002544000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=RSINAK000059000012002544000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://dx.doi.org/10.1007/s003400050793
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=RSINAK000058000012002238000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=RSINAK000058000012002238000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?id=54370
http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?id=54370
http://dx.doi.org/10.1016/S0030-4018(02)02188-0
http://dx.doi.org/10.1016/0030-4018(93)90393-J
http://dx.doi.org/10.1016/0030-4018(93)90393-J


Verwendete Literatur

[31] Lacot, E. ; Stoeckel, F. ; Romanini, D. ; Kachanov, A.: Spectrotemporal
dynamics of a two-coupled-mode laser. In: Physical Review A 57 (1998), May, Nr.
5, S. 4019–4025

[32] Schutzrecht DE 102004037519B4 (18. Dez. 2008). Hillmer, H. (Erfinder); Uni-
versität Kassel (Anmelder). Pr.: DE 102004037519 30.07.2004. - Eingereicht: 2004.
- Auch: EP 000001771720 A1, WO 002006012825 A1

[33] Krause, Hubert ; Sonksen, Julian H. ; Baumann, Jürgen ; Troppenz, Ute
; Rehbein, Wolfgang ; Viereck, Volker ; Hillmer, Hartmut H.: RIN spectra
of a two-mode lasing two-section DFB laser for optical sensor application. In:
Panajotov, Krassimir P. (Hrsg.) ; Sciamanna, Marc (Hrsg.) ; Valle, Angel A.
(Hrsg.) ; Michalzik, Rainer (Hrsg.): SPIE Photonics Europe 2008 Bd. 6997 SPIE,
SPIE, May 2008, S. 699722–699731

[34] Shtengel, G. E. ; Belenky, G. L. ; Hybertsen, M. S. ; Kazarinov, R. F.
; Ackerman, D. A.: ADVANCES IN MEASUREMENTS OF PHYSICAL PA-
RAMETERS OF SEMICONDUCTOR LASERS. In: International Journal of
High Speed Electronics and Systems 9 (1998), Nr. 4, 901–940. http://www.
worldscinet.com/cgi-bin/details.cgi?id=jsname:ijhses&#38;type=all

[35] Hansmann, S. ; Hillmer, H. ; Janning, H. ; Burkhard, H.: Theore-
tical and experimental study of inhomogeneously pumped distributed feed-
back lasers. In: Journal of Applied Physics 73 (1993), Nr. 11, 7138–
7144. http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=
normal&id=JAPIAU000073000011007138000001&idtype=cvips&gifs=yes

[36] Hillmer, H. ; Grabmaier, A. ; Hansmann, S. ; Zhu, H. L. ; Burkhard, H.
; Magari, K.: Tailored DFB laser properties by individually chirped gratings
using bent waveguides. In: Selected Topics in Quantum Electronics, IEEE Journal
of 1 (1995), Nr. 2, 356–362. http://dx.doi.org/10.1109/2944.401215. – DOI
10.1109/2944.401215

[37] Krause, Hubert ; Sonksen, Julian ; Ahmad, Mahmoud ; Viereck, Volker ;
Mikami, Osamu ; Hillmer, Hartmut: Aufbau eines Faserbasierten Laserreso-
nators mit zwei Fabry–Pérot Kavitäten und einer gemeinsamen aktiven Zone für
Sensorikanwendungen. In: 109. DGaO Konferenz, 2008, S. B24+

[38] Demtröder, Wolfgang: Molekülphysik. München : Oldenburg Verlag, 2003. –
ISBN 3486249746

[39] Atkins, Peter W. ; Höpfner, Arno (Hrsg.): Physikalische Chemie. 2. Weinheim
: VCH, 1996. – ISBN 352729275

[40] Varma, Ravi ; Hrubesh, Lawrence W. ; Elving, P. J. (Hrsg.) ; Winefordner,
J. D. (Hrsg.): Chemical Analyses. Bd. 52: Chemical Analysis by Microwave Rota-
tional Spectroscopy . New York : John Wiley & Sons, 1979. – ISBN 0–471–03916–0

121

http://www.worldscinet.com/cgi-bin/details.cgi?id=jsname:ijhses&#38;type=all
http://www.worldscinet.com/cgi-bin/details.cgi?id=jsname:ijhses&#38;type=all
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000073000011007138000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000073000011007138000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://dx.doi.org/10.1109/2944.401215


Verwendete Literatur

[41] Mürtz, Manfred ; Hering, Peter: Auf Spurensuche im Atem. In: Physik Journal
7 (2008), October, Nr. 10, S. 37–43

[42] Anderson, Joseph C. ; Lamm, Wayne J. ; Hlastala, Michael P.: Mea-
suring airway exchange of endogenous acetone using a single-exhalation brea-
thing maneuver. In: J Appl Physiol 100 (2006), March, Nr. 3, 880–889. http:
//dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00868.2005. – DOI 10.1152/japplphysi-
ol.00868.2005

[43] Harrison, G. R. ; Critchley, A. D. J. ; Mayhew, C. A. ; Thompson,
J. M.: Real-time breath monitoring of propofol and its volatile metaboli-
tes during surgery using a novel mass spectrometric technique: a feasibili-
ty study. In: BJA: British Journal of Anaesthesia (2003), December, 797–
799. http://www.ingentaconnect.com/content/oup/bjaint/2003/00000091/
00000006/art00797. – ISSN 0007–0912

[44] Dawidowicz, Andrzej L. ; Fornal, Emilia ; Mardarowicz, Marek ; Fijal-
kowska, Anna: The role of human lungs in the biotransformation of propofol.
In: Anesthesiology 93 (2000), October, Nr. 4, S. 992–997

[45] Miekisch, W. ; Fuchs, P. ; Kamysek, S. ; Neumann, C. ; Schubert,
J.: Assessment of propofol concentrations in human breath and blood by
means of HS-SPME–GC–MS. In: Clinica Chimica Acta 395 (2008), Septem-
ber, Nr. 1-2, 32–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.cca.2008.04.021. – DOI
10.1016/j.cca.2008.04.021. – ISSN 00098981

[46] Wells, R.: Rapid approximation to the Voigt/Faddeeva function and its deriva-
tives. In: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 62 (1999),
May, Nr. 1, 29–48. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-4073(97)00231-8. –
DOI 10.1016/S0022–4073(97)00231–8. – ISSN 00224073

[47] Wells, R.: Bob Wells Voigt Function Page. http://www-atm.physics.ox.ac.
uk/user/wells/voigt.html. Version: 2010. – [Online; Stand 11. Mai 2010]

[48] Linstrom, P. J. (Hrsg.) ; Mallard, W. G. (Hrsg.): NIST Chemistry Web-
Book, NIST Standard Reference Database Number 69. Gaithersburg MD, 20899
(http://webbook.nist.gov) : National Institute of Standards and Technology, 2005

[49] Sochinaz SA (Hrsg.): Sicherheitsdatenblatt Propofol. CP 53, Simplon 22, CH-
1895 VIONNAZ, Tel. +41 24 482 44 44, Fax +41 24 482 44 45: Sochinaz SA,
March 2006

[50] Baev, V. M. ; Eschner, J. ; Paeth, E. ; Schüler, R. ; Toschek, P. E.:
Intra-cavity spectroscopy with diode lasers. In: Applied Physics B: Lasers and
Optics V55 (1992), December, Nr. 6, 463–477. http://dx.doi.org/10.1007/
BF00332504. – DOI 10.1007/BF00332504

122

http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00868.2005
http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00868.2005
http://www.ingentaconnect.com/content/oup/bjaint/2003/00000091/00000006/art00797
http://www.ingentaconnect.com/content/oup/bjaint/2003/00000091/00000006/art00797
http://dx.doi.org/10.1016/j.cca.2008.04.021
http://dx.doi.org/10.1016/S0022-4073(97)00231-8
http://www-atm.physics.ox.ac.uk/user/wells/voigt.html
http://www-atm.physics.ox.ac.uk/user/wells/voigt.html
http://dx.doi.org/10.1007/BF00332504
http://dx.doi.org/10.1007/BF00332504


Verwendete Literatur

[51] Laboratories, Sadler R. (Hrsg.): The Atlas of Near Infrared Spectra. 1. Phil-
adelphia : Sadler Research Laboratories, Division of Biorad Laboratories Inc., 1981

[52] Ambrose, D. ; Sprake, C. H. S. ; Townsend, R.: Thermodynamic properties
of organic oxygen compounds XXXIII. The vapour pressure of acetone. In: The
Journal of Chemical Thermodynamics 6 (1974), July, Nr. 7, 693–700. http://dx.
doi.org/10.1016/0021-9614(74)90119-0. – DOI 10.1016/0021–9614(74)90119–
0

[53] European (Hrsg.): IUCLID Dataset, Substance ID: 67-64-1. 2000 (1). – For-
schungsbericht. – Sicherheits Datenblatt

[54] Vacherand, J. ; Vaneijck, B. ; Burie, J. ; Demaison, J.: The rotational
spectrum of acetone: Internal rotation and centrifugal distortion analysis. In:
Journal of Molecular Spectroscopy 118 (1986), August, Nr. 2, 355–362. http://dx.
doi.org/10.1016/0022-2852(86)90175-X. – DOI 10.1016/0022–2852(86)90175–
X. – ISSN 00222852

[55] Swalen, J. D. ; Costain, C. C.: Internal Rotation in Molecu-
les with Two Internal Rotors: Microwave Spectrum of Acetone. In:
The Journal of Chemical Physics 31 (1959), Nr. 6, 1562–1574. http:
//scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=
JCPSA6000031000006001562000001&idtype=cvips&gifs=yes

[56] Kneubühl, Fritz K. ; Sigrist, Markus W.: Laser. 7. Auflage. Vieweg + Teubner,
2008. – ISBN 978–3–8351–0145–6

[57] Brunner, Witlof ; Junge, Klaus: Wissensspeicher Lasertechnik. 3. Leipzig :
VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1989

[58] Siegman, Anthony E.: Lasers. erste. University Science Books, 1986

[59] Reider, Georg A.: Photonik. 2. Auflage. Wien, New-York : Springer Verlag, 2005.
– ISBN 3211219013

[60] Thyagarajan, K. ; Ghatak, Ajoy: Fiber Optic Essentials. 1. Hoboken, New
Jersey, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2007

[61] Rashleigh, S.: Origins and control of polarization effects in single-mode fibers. In:
Lightwave Technology, Journal of 1 (1983), Nr. 2, 312–331. http://ieeexplore.
ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1072121

[62] Kaminow, I.: Polarization in optical fibers. In: Quantum Electronics, IEEE
Journal of 17 (1981), Nr. 1, 15–22. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_
all.jsp?arnumber=1070626

[63] Eickhoff, W.: Stress-induced single-polarization single-mode fiber. In: Opt.
Lett. 7 (1982), December, Nr. 12, 629–631. http://dx.doi.org/10.1364/OL.7.
000629. – DOI 10.1364/OL.7.000629

123

http://dx.doi.org/10.1016/0021-9614(74)90119-0
http://dx.doi.org/10.1016/0021-9614(74)90119-0
http://dx.doi.org/10.1016/0022-2852(86)90175-X
http://dx.doi.org/10.1016/0022-2852(86)90175-X
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JCPSA6000031000006001562000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JCPSA6000031000006001562000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JCPSA6000031000006001562000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1072121
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1072121
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1070626
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1070626
http://dx.doi.org/10.1364/OL.7.000629
http://dx.doi.org/10.1364/OL.7.000629


Verwendete Literatur

[64] Kumar, A. ; Ulrich, R.: Birefringence of optical fiber pressed into a V groove. In:
Opt. Lett. 6 (1981), December, Nr. 12, 644–646. http://dx.doi.org/10.1364/
OL.6.000644. – DOI 10.1364/OL.6.000644

[65] Ulrich, R. ; Rashleigh, S. C. ; Eickhoff, W.: Bending-induced birefringence
in single-mode fibers. In: Opt. Lett. 5 (1980), June, Nr. 6, 273+. http://dx.doi.
org/10.1364/OL.5.000273. – DOI 10.1364/OL.5.000273

[66] Rashleigh, S. C. ; Ulrich, R.: High birefringence in tension-coiled single-mode
fibers. In: Opt. Lett. 5 (1980), August, Nr. 8, 354+. http://dx.doi.org/10.
1364/OL.5.000354. – DOI 10.1364/OL.5.000354

[67] Simon, A. ; Ulrich, R.: Evolution of polarization along a single-mode
fiber. In: Applied Physics Letters 31 (1977), Nr. 8, 517–520. http:
//scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=
APPLAB000031000008000517000001&idtype=cvips&gifs=yes

[68] Faustini, L. ; Martini, G.: Bend loss in single-mode fibers. In: Lightwave
Technology, Journal of 15 (1997), Nr. 4, 671–679. http://dx.doi.org/10.1109/
50.566689. – DOI 10.1109/50.566689

[69] Murakami, Y. ; Tsuchiya, H.: Bending losses of coated single-mode optical
fibers. In: Quantum Electronics, IEEE Journal of 14 (1978), Nr. 7, 495–501.
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1069826

[70] Renner, H.: Bending losses of coated single-mode fibers: a simple approach. In:
Lightwave Technology, Journal of 10 (1992), Nr. 5, 544–551. http://dx.doi.
org/10.1109/50.136086. – DOI 10.1109/50.136086

[71] Wang, Qian ; Farrell, Gerald ; Freir, Thomas: Theoretical and experimen-
tal investigations of macro-bend losses for standard single mode fibers. In: Opt.
Express 13 (2005), June, Nr. 12, 4476–4484. http://dx.doi.org/10.1364/OPEX.
13.004476. – DOI 10.1364/OPEX.13.004476

[72] Wang, P. ; Semenova, Y. ; Farrell, G.: Temperature dependence of macro-
bending loss in all-fiber bend loss edge filter. In: Optics Communications 281
(2008), September, Nr. 17, 4312–4316. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.
2008.04.050. – DOI 10.1016/j.optcom.2008.04.050. – ISSN 00304018

[73] Sakabe, Itaru ; Ishikawa, Hiroki ; Tanji, Hisashi ; Terasawa, Yoshiaki ; Itou,
Masumi ; Ueda, Tomohiko: Performance of Bend-insensitive Single Mode Fiber
and its Application to Optical Access Networks. In: SEI Technical Review (2005),
January, Nr. 59, S. 32–36

[74] Krause, J. ; Reed, W. ; Walker, K.: Splice loss of single-mode fiber as related to
fusion time, temperature, and index profile alteration. In: Lightwave Technology,
Journal of 4 (1986), Nr. 7, 837–840. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_
all.jsp?arnumber=1074808

124

http://dx.doi.org/10.1364/OL.6.000644
http://dx.doi.org/10.1364/OL.6.000644
http://dx.doi.org/10.1364/OL.5.000273
http://dx.doi.org/10.1364/OL.5.000273
http://dx.doi.org/10.1364/OL.5.000354
http://dx.doi.org/10.1364/OL.5.000354
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000031000008000517000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000031000008000517000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000031000008000517000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://dx.doi.org/10.1109/50.566689
http://dx.doi.org/10.1109/50.566689
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1069826
http://dx.doi.org/10.1109/50.136086
http://dx.doi.org/10.1109/50.136086
http://dx.doi.org/10.1364/OPEX.13.004476
http://dx.doi.org/10.1364/OPEX.13.004476
http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2008.04.050
http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2008.04.050
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1074808
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1074808


Verwendete Literatur

[75] Morishita, K. ; Takashina, K.: Polarization properties of fused fiber couplers
and polarizing beamsplitters. In: Lightwave Technology, Journal of 9 (1991), Nr.
11, 1503–1507. http://dx.doi.org/10.1109/50.97638. – DOI 10.1109/50.97638

[76] Glaser, Wolfgang: Photonik für Ingenieure. 1. Berlin : Verlag Technik GmbH,
1997

[77] Auwärter, M.: Ergebnisse der Hochvakuumtechnik und der Physik. 1. Wissen-
schaftliche Verlagsgesellschaft m.b.H. Stuttgart, 1957

[78] Shin, Jong-Dug ; Jeon, Min-Yong ; Kang, Cheoul-Shin: Fiber-optic matched
filters with metal films deposited on fiber delay-line ends for optical packet address
detection. In: Photonics Technology Letters, IEEE 8 (1996), Nr. 7, 941–943. http:
//dx.doi.org/10.1109/68.502278. – DOI 10.1109/68.502278

[79] Othonos, Andreas ; Lee, Xavier ; Tsai, Din P.: Spectrally broadband Bragg gra-
ting mirror for an erbium-doped fiber laser. In: Optical Engineering 35 (1996), Nr.
4, 1088–1092. http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?
prog=normal&id=OPEGAR000035000004001088000001&idtype=cvips&gifs=yes

[80] Othonos, Andreas: Fiber Bragg gratings. In: Review of Scientific Instruments
68 (1997), Nr. 12, 4309–4341. http://dx.doi.org/10.1063/1.1148392. – DOI
10.1063/1.1148392

[81] Hill, K. O. ; Meltz, G.: Fiber Bragg grating technology fundamentals and
overview. In: Lightwave Technology, Journal of 15 (1997), Nr. 8, 1263–1276. http:
//dx.doi.org/10.1109/50.618320. – DOI 10.1109/50.618320

[82] Mortimore, D. B.: Fiber loop reflectors. In: Lightwave Technology, Journal
of 6 (1988), Nr. 7, 1217–1224. http://dx.doi.org/10.1109/50.4119. – DOI
10.1109/50.4119

[83] Agilent Technologies Deutschland Gmbh, Agilent: Agilent 86140 series
Optical Spectrumanalyser, Programming Guide. Zweite. Böblingen, January 2005

[84] Lightwave, I. L. X.: User’s Guide Modular Laser Diode Controller LDC-3900.
Bozeman

[85] Lightwave, I. L. X.: User’s Guide 32 Watt Temperature Control Modulen TCM-
39034. Bozeman

[86] Lightwave, I. L. X.: User’s Guide 4000 mA Current Source Module CSM-39400.
Bozeman

[87] Scpi Consortium, Scpi: Standard Commands for Programmable Instruments
(SCPI). San Diego: SCPI Consortium, 1999

125

http://dx.doi.org/10.1109/50.97638
http://dx.doi.org/10.1109/68.502278
http://dx.doi.org/10.1109/68.502278
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=OPEGAR000035000004001088000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=OPEGAR000035000004001088000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://dx.doi.org/10.1063/1.1148392
http://dx.doi.org/10.1109/50.618320
http://dx.doi.org/10.1109/50.618320
http://dx.doi.org/10.1109/50.4119


Verwendete Literatur

[88] Baumann, Jürgen: Entwicklung eines automatisierten Meß- und Steuersystems
zur Charakterisierung von Halbleiter-Lasern für das Nachweisen von Spurengasen
in der Atemluft., Universität Kassel, Technische Elektronik, Diplomarbeit, 2007

[89] Bienstman, P.: Rigorous and efficient modelling of wavelength scale photonic
components, University of Gent, Diss., February 2001

[90] Bienstman, P. ; Baets, R.: Optical modelling of photonic crystals and VCSELs
using eigenmode expansion and perfectly matched layers. In: Optical and Quantum
Electronics 33 (2001), April, Nr. 4, 327–341. http://dx.doi.org/10.1023/A:
1010882531238. – DOI 10.1023/A:1010882531238

[91] Bienstman, P. ; Derudder, H. ; Baets, R. ; Olyslager, F. ; De Zutter, D.:
Analysis of cylindrical waveguide discontinuities using vectorial eigenmodes and
perfectly matched layers. In: Microwave Theory and Techniques, IEEE Transac-
tions on 49 (2001), Nr. 2, 349–354. http://dx.doi.org/10.1109/22.903096. –
DOI 10.1109/22.903096

[92] Hillmer, Hartmut: Lecture Optoelectronics II. Heinrich Plett Straße 40 : Vorle-
sungsmaterial, 2005

[93] Coldren, L.A. ; Corzine, S.W. ; Chang, Kai (Hrsg.): Diode Lasers and Pho-
tonic Integrated Circuits. 1. New York : Wiley-Blackwell, 1995 (Wiley Series in
Microwave and Optical Engineering)

[94] Zee, B.: Broadening mechanism in semiconductor (GaAs) lasers: Limitations to
single mode power emission. In: Quantum Electronics, IEEE Journal of 14 (1978),
Nr. 10, 727–736. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=
1069680

[95] Ishikawa, Hiroshi ; Yano, Mitsuhiro ; Takusagawa, Masahito: Me-
chanism of asymmetric longitudinal mode competition in InGaAsP/InP
lasers. In: Applied Physics Letters 40 (1982), Nr. 7, 553–555. http:
//scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=
APPLAB000040000007000553000001&idtype=cvips&gifs=yes

[96] Petermann, K. ; Okoshi, T. (Hrsg.) ; Kamiya, T. (Hrsg.): Laser Di-
ode Modulation and Noise. Dodrecht, The Netherlands : Kluwer Academic
Publishers, 1991 http://www.springer.com/engineering/electronics/book/
978-90-277-2672-8. – ISBN 9027726728

[97] Manning, J. ; Olshansky, R. ; Fye, D. M. ; Powazinik, W.: Strong influence
of nonlinear gain on spectral and dynamic characteristics of InGaAsP lasers. In:
Electronics Letters 21 (1985), Nr. 11, 496–497. http://dx.doi.org/10.1049/el:
19850351. – DOI 10.1049/el:19850351

126

http://dx.doi.org/10.1023/A:1010882531238
http://dx.doi.org/10.1023/A:1010882531238
http://dx.doi.org/10.1109/22.903096
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1069680
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1069680
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000040000007000553000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000040000007000553000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000040000007000553000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://www.springer.com/engineering/electronics/book/978-90-277-2672-8
http://www.springer.com/engineering/electronics/book/978-90-277-2672-8
http://dx.doi.org/10.1049/el:19850351
http://dx.doi.org/10.1049/el:19850351


Verwendete Literatur

[98] Agrawal, Govind P.: Four-wave mixing and phase conjugation in semiconductor
laser media. In: Opt. Lett. 12 (1987), April, Nr. 4, 260–262. http://dx.doi.org/
10.1364/OL.12.000260. – DOI 10.1364/OL.12.000260

[99] Park, Icksoon ; Fischer, Ingo ; Elsasser, Wolfgang: Highly nondegenerate
four-wave mixing in a tunable dual-mode semiconductor laser. In: Applied Physics
Letters 84 (2004), Nr. 25, 5189–5191. http://dx.doi.org/10.1063/1.1764604.
– DOI 10.1063/1.1764604

[100] Fadhali, M. ; Saktioto ; Zainal, J. ; Munajat, Y. ; Ali, J. ; Rahman,
R.: Analysis of Efficiency and Misalignment Tolerances in Laser Diode Pigtailing
Using Single Ball Lens. In: Journal of Applied Science Research 3 (2007), Nr. 12,
S. 1778–1787

[101] Edwards, C. A. ; Presby, H. M. ; Dragone, C.: Ideal microlenses for laser to
fiber coupling. In: Lightwave Technology, Journal of 11 (1993), Nr. 2, 252–257.
http://dx.doi.org/10.1109/50.212535. – DOI 10.1109/50.212535

[102] Henry, C.: Theory of the linewidth of semiconductor lasers. In: Quantum Electro-
nics, IEEE Journal of 18 (1982), January, Nr. 2, 259–264. http://ieeexplore.
ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1071522

[103] Paschotta, Rüdiger: Encyclopedia of Laser Physics and Technology: Li-
newidth Enhancement Factor. http://www.rp-photonics.com/linewidth_
enhancement_factor.html, January 2010

[104] Cheng, W. H. ; Chiu, S. F. ; Hong, C. Y. ; Chang, H. W.: Spectral cha-
racteristics for a fiber grating external cavity laser. In: Optical and Quantum
Electronics 32 (2000), March, Nr. 3, 339–348. http://dx.doi.org/10.1023/A:
1007044320912. – DOI 10.1023/A:1007044320912

[105] Ohtsubo, Junji ; Rhodes, William T. (Hrsg.) ; Asakura, Toshimitsu (Hrsg.) ;
Brenner, Karl-Heinz (Hrsg.) ; Hänsch, Theodor W. (Hrsg.) ; Kamiya, Takeshi
(Hrsg.) ; Krausz, Ferenc (Hrsg.) ; Monemar, Bo (Hrsg.) ; Venghaus, Herbert
(Hrsg.) ; Weber, Horst (Hrsg.) ; Weinfurter, Harald (Hrsg.): Semiconductor
Lasers, Stability, Instability and Chaos. Berlin, Heidelberg : Springer–Verlag, 2006

[106] Pankove, J.: Temperature dependence of emission efficiency and lasing threshold
in laser diodes. In:Quantum Electronics, IEEE Journal of 4 (2003), January, Nr. 4,
119–122. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1075062

[107] Koltchanov, I. ; Kindt, S. ; Petermann, K. ; Diez, S. ; Ludwig, R. ;
Schnabel, R. ; Weber, H. G.: Analytical theory of terahertz four-wave mi-
xing in semiconductor-laser amplifiers. In: Applied Physics Letters 68 (1996), Nr.
20, 2787–2789. http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?
prog=normal&id=APPLAB000068000020002787000001&idtype=cvips&gifs=yes

127

http://dx.doi.org/10.1364/OL.12.000260
http://dx.doi.org/10.1364/OL.12.000260
http://dx.doi.org/10.1063/1.1764604
http://dx.doi.org/10.1109/50.212535
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1071522
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1071522
http://www.rp-photonics.com/linewidth_enhancement_factor.html
http://www.rp-photonics.com/linewidth_enhancement_factor.html
http://dx.doi.org/10.1023/A:1007044320912
http://dx.doi.org/10.1023/A:1007044320912
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1075062
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000068000020002787000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000068000020002787000001&idtype=cvips&gifs=yes


Verwendete Literatur

[108] Hakki, Basil W. ; Paoli, Thomas L.: Gain spectra in GaAs double - he-
terostructure injection lasers. In: Journal of Applied Physics 46 (1975), Nr.
3, 1299–1306. http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?
prog=normal&id=JAPIAU000046000003001299000001&idtype=cvips&gifs=yes

[109] Ghafouri-Shiraz, H.: Funtamentals of Laser Diode Amplifiers. Chichester,
England : John Wiley and Sons Ltd, 1996. – ISBN 0471958727

[110] Buus, J. ; Adams, M. J.: Phase and group indices for double heterostructure
lasers. In: Solid-state and electronic devices 3 (1979), November, Nr. 6, S. 189–195

[111] Burkhard, H.: Effective phase and group indices for In[sub 1 - x]Ga[sub x]P[sub
1 - y]As[sub y]/InP waveguide structures. In: Journal of Applied Physics 55 (1984),
Nr. 2, 503–508. http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?
prog=normal&id=JAPIAU000055000002000503000001&idtype=cvips&gifs=yes

[112] Morasca, S. ; Pozzi, F. ; De Bernardi, C.: Measurement of group effective
index in integrated semiconductor optical waveguides. In: Photonics Technology
Letters, IEEE 5 (2002), August, Nr. 1, 40–42. http://dx.doi.org/10.1109/68.
185054. – DOI 10.1109/68.185054

[113] Pötzl, A.: Optimierung eines zwei - modigen faserbasierten Laserresonators für
Sensoranwendungen, University of Kassel, Diplomarbeit, 2009

[114] Park, Icksoon: Investigations of the Generation of Tunable Continuous-Wave
Terahertz Radiation and Its Spectroscopic Applications, Technischen Universität
Darmstadt, Diss., January 2007

[115] Mitschke, Fedor: Glasfasern, Physik und Technologie. 1. München : Elsevier
GmbH, 2005. – ISBN 978–3–8274–1629–2

[116] Yamada, M.: Theory of mode competition noise in semiconductor injection lasers.
In: Quantum Electronics, IEEE Journal of 22 (1986), Nr. 7, 1052–1059. http:
//ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1073087

[117] Chinone, N. ; Kuroda, T. ; Ohtoshi, T. ; Takahashi, T. ; Kajimura, T.:
Mode-hopping noise in index-guided semiconductor lasers and its reduction by
saturable absorbers. In: IEEE Journal of Quantum Electronics 21 (1985), Au-
gust, Nr. 8, 1264–1270. http://dx.doi.org/10.1109/JQE.1985.1072788. – DOI
10.1109/JQE.1985.1072788. – ISSN 0018–9197

[118] Troppenz, U. ; Kreissl, J. ; Rehbein, W. ; Bornhold, C. ; Gaertner, T.
; Radziunas, M. ; Glitzky, A.: 40 Gb/s Directly Modulated InGaAsP passive
Feedback DFB Laser. In: 32rd European Conference and exhibition on Optical
Communication, ECOC 2006, 2006

[119] Kreissl, J. ; Troppenz, U. ; Rehbein, W. ; Gaertner, T. ; Harde, P. ;
Radziunas, M.: 40 Gbit/s Directly Modulated Passive Feedback Laser with

128

http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000046000003001299000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000046000003001299000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000055000002000503000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000055000002000503000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://dx.doi.org/10.1109/68.185054
http://dx.doi.org/10.1109/68.185054
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1073087
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1073087
http://dx.doi.org/10.1109/JQE.1985.1072788


complex-Coupled DFB Section. In: 33rd European Conference and Exhibition on
Optical Communication, ECOC 2007, 2007

[120] Dutta, N.K. ; Cella, T. ; Zilko, J.L. ; Piccirilli, A.B. ; Brown, R.L.: Mono-
lithically integrated laser/photodetector. In: Electronics Letters 24 (1988), März,
Nr. 6, S. 335 –336. – ISSN 0013–5194

[121] Vawter, G.A. ; Mar, A. ; Hietala, V. ; Zolper, J. ; Hohimer, J.: All optical
millimeter-wave electrical signal generation using an integrated mode-locked se-
miconductor ring laser and photodiode. In: Photonics Technology Letters, IEEE
9 (1997), Dezember, Nr. 12, S. 1634 –1636. http://dx.doi.org/10.1109/68.
643294. – DOI 10.1109/68.643294. – ISSN 1041–1135

[122] Wey, Yih-Guei ; Giboney, K.S. ; Bowers, J.E. ; Rodwell, M.J.W. ; Sil-
vestre, P. ; Thiagarajan, P. ; Robinson, G.Y.: 108-GHz GaInAs/InP p-
i-n photodiodes with integrated bias tees and matched resistors. In: Photonics
Technology Letters, IEEE 5 (1993), November, Nr. 11, S. 1310 –1312. http:
//dx.doi.org/10.1109/68.250053. – DOI 10.1109/68.250053. – ISSN 1041–1135

[123] Sonksen, Julian ; Ahmad, Mahmoud ; Storch, Nico ; Krause, Hubert ; Blom,
Sven ; Pötzl, Alexander ; Hillmer, Hartmut: Controlling and tuning the emissi-
on of semiconductor optical amplifier for sensor application by means of fiber Bragg
gratings. In: MINO’09: Proceedings of the 8th WSEAS international conference
on Microelectronics, nanoelectronics, optoelectronics. Stevens Point, Wisconsin,
USA : World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2009. –
ISBN 978–960–474–085–7, 59–62

129

http://dx.doi.org/10.1109/68.643294
http://dx.doi.org/10.1109/68.643294
http://dx.doi.org/10.1109/68.250053
http://dx.doi.org/10.1109/68.250053




Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den vielen Personen bedanken, die direkt oder
indirekt am Gelingen dieser Dissertation beteiligt waren und ohne deren Hilfe ich diese
Arbeit nicht in dieser Form hätte fertigstellen können. Mein ganz besonderer Dank gilt:

• Herrn Prof. Dr. Hartmut Hillmer für die anvertraute Idee, für die hilfreichen Tipps
und Tricks für sein immer offenes Ohr für Fragen. . .

• Den Doktoranden Mahmoud Ahmad, Julian Sonksen und Nico Storch und den
Diplomanden Jürgen Baumann, Sven Blom, Christoph Dziendziol und Alexander
Pötzel für die fruchtbaren Diskussionen und die gute Arbeit an der gemeinsamen
Sache im Projekt NanoNase. . .

• Herrn Volker Viereck und Frau Julia Ackermann für die Unterstützung beim Pro-
jekt Pneumolab. . .

• Allen weiteren Mitarbeitern bzw. ehemaligen Mitarbeitern der Arbeitsgruppe Tech-
nische Elektronik für ihre Unterstützung in allen Lebenslagen . . .

• Meinem Bruder Herrn Thomas Krause und den Herren Sonksen und Viereck für
das Lektorat und Korrektorat. . .

• Herrn Prof. Dr. Osamu Mikami und allen anderen Gästen der Arbeitsgruppe für
viele interessante Gespräche. . .

• Herrn Stefan Hannsmann für die Unterstüzung mit Informationen und Lasern für
die ersten Experimente. . .

• Frau Ute Troppenz und Herrn Wolfgang Rehbein vom HHI in Berlin für die Un-
terstützung bei den RIN–Messungen. . .

• Der Firma B. Braun Melsungen AG und dort den Herren Hans–Otto Mayer, Rolf
Heitmeier und Dominik Niedenzu für die Unterstützung des Projektes. . .

• Den vielen Menschen, die zu freier Software beitragen, insbesondere zu den Pro-
jekten Gnuplot, pdfLATEX, Gimp, OpenOffice.org, Inkscape, Linux, Perl, Phyton
und CAMFR ohne deren Software diese Arbeit nicht in dieser Vollendung hätte
fertiggestellt werden können. . .

• Und natürlich meiner Frau Ute für die Geduld meinem Zeitplan gegenüber.

131


	Einleitung
	Spektroskopische Untersuchung atemgasdiagnostisch relevanter Stoffe
	Infrarot–Spektroskopie
	Linienverbreiterung
	Rotationsspektren
	Rotations– Schwingungsspektren

	Spektroskopie von Atemgas
	Aceton und Propofol als Marker
	Das Spektrum von Wasser und Kohlendioxyd
	Technische Herausforderungen in der Atemgasdiagnostik

	NIR–Spektroskopische Untersuchung und Dampfdruck von Propofol
	Messung des Spektrums von Propofol
	Propofolspektrum im Kontext von Wasser und Kohlendioxyd
	Dampfdruck von Propofol
	Erforderliche Empfindlichkeit eines Spektroskops bei der Messung von gasförmigem Propofol
	Erwartete Linienbreite und Auflösung der Spektrallinien

	NIR–Spektrum und Dampfdruck von Aceton
	Acetonspektrum im Kontext von Wasser und Kohlendioxyd
	Dampfdruck von Aceton
	Effektive Pfadlängen bei der Messung von gasförmigem Aceton
	Abschätzung der Linienbreite der Acetonspektren


	Laser–Intrakavitäts–Absorptions–Spektroskopie
	Grundsätzliche Funktionsweise eines Lasers
	Induzierte bzw. stimulierte Emission im laseraktiven Medium
	Laserbedingung 1: Inversionszustand im laseraktiven Medium
	Laserbedingung 2: Lichtverstärkung größer als Verluste
	Laserbedingung 3: Resonatoren selektieren Moden
	Ratengleichungen

	Fabry–Pérot Laserresonator
	Transversale Moden
	Longitudinale Moden

	Verstärkungsprofil oder Linienbreite eines Lasers
	Moden–Konkurrenz und Spektrales Lochbrennen
	Moden–Konkurrenz und räumliches Lochbrennen

	Prinzipieller Aufbau eines Intrakavitätsspektrometers
	Die bestimmenden Parameter der Empfindlichkeit
	Designprinzipien für den Aufbau des ICA–Spektroskops


	Charakterisierung passiver Komponenten des entwickelten Lasers
	Passive optische Komponenten eines Laserresonators
	Glasfaser
	Faserkoppler
	Bragg–Spiegel
	Entspiegelung von Oberflächen
	Metallspiegel
	Faserbasierte Spiegel

	Der Aufbau des faserbasierten Laseraufbaus
	Die Messdatenerfassung
	Verwendete Mess– und Regelgeräte
	Verwendete Steuerungssoftware

	Die Faser–Bragg–Gitter (FBG) als selektive Spiegel
	Simulationen mit CAMFR

	Die FBG–Heizung
	Charakterisierung der Faser–Bragg–Gitter (FBG)
	Einfluß der Faserbiegeradien und –temperatur auf den Laser

	Untersuchungen am entwickelten Laser
	Optischer Verstärker auf Halbleiterbasis als aktive optische Komponente 
	Halbleiter–Laser
	Ratengleichungen am Beispiel eines Halbleiterlasers
	Verstärkungsprofil bei Halbleiterlasern
	Verluste im Halbleiter–Lasermedium
	Wichtige Laser–Parameter

	Messungen am optischen Verstärker (SOA)
	Messung der Verstärkung des verwendeten SOA
	Indirekte Bestimmung der Geometrie des verwendeten SOA

	Charakterisierung des Lasers
	Wichtige Laserparameter
	Untersuchung des Spektrums

	Der Laseraufbau im Kontext von ICAS

	Relatives Intensitätsrauschen (RIN) als Zugang zum optischen Spektrum
	Grundlagen zum RIN
	Messverfahren zur Erfassung des RIN
	Ursachen für das RIN

	Der Messaufbau zur Messung des relativen Intensitätsrauschens
	Erläuterung der Messmethodik

	Messung des RIN
	Die Spektren des verwendeten Laseraufbaus
	RIN–Spektren: Variieren des Stromes in der IFB–Sektion
	RIN–Spektren: Variieren des Stromes in der DFB–Sektion
	RIN als Alternative zur optischen Erfassung des Modenzustands


	Zusammenfassung und Ausblick
	Zusammenfassung
	Ausblick

	Zwei der verwendeten Programme im Quelltext
	Voigt–Algorithmus und Kalkulation des mol. Absorptionskoeffizienten
	CAMFR–Script zur Simulation des Spektrums des offenen Resonators




