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Zusammenfassung:
Eine Halbleiterdiode mit externer Kavität wird um eine
Messzelle speziell für Gase erweitert. Diese erlaubt Absorptionsmessungen einer exakt
definierten Menge von Gas unter kontrollierten Temperatur- und Druckbedingungen.
Es werden konzentrationsabhängige Absorptionsmessungen mit Propofol durchgeführt.
Als Ergebnis werden effektive Pfadlänge, Bestimmungs- und Nachweisgrenze berechnet
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einer großen Anzahl von Werkstoffen entdeckt.
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1 Einleitung
„Grenouille aber roch alles wie zum ersten Mal. Und er roch nicht nur die Gesamtheit dieses Duftgemenges, sondern er spaltete es analytisch auf in seine kleinsten und
entferntesten Teile und Teilchen.“ Aus Patrick Süskinds, Das Parfüm, Seite 44.
Nicht nur im Roman „Das Parfüm“ von Patrick Süskind spielen Düfte und Gerüche
eine tragende Rolle. Auch im alltäglichen Leben des Menschen sind Gerüche nicht
wegzudenken. Schon von Geburt an ist der Geruchssinn des Menschen voll ausgebildet.
Der Geruchssinn ist nicht nur da, um den Geruch z. B. guter Mahlzeiten oder guten
Parfüms aufzunehmen, sondern viel mehr für die „schlechten Gerüche“. Mit diesen gehen
oft Ekel und Übelkeit einher. Sie sind eine natürliche Warnung des menschlichen Körpers
vor gesundheitsschädlichen Substanzen und unangenehmen Erfahrungen.
Schon früh musste der Mensch erkennen, dass sein Geruchssinn an Grenzen stößt. Es
gibt unzählige Gerüche und Substanzen, die der Mensch nicht wahrnehmen kann, weil
deren Konzentrationen zu niedrig oder die Rezeptoren der Nase dafür nicht empfänglich
sind.
Diesen Missstand versucht seit jeher die Wissenschaft zu beheben. Mit Hilfe der Gaschromatographie ist es zum Beispiel möglich, ein Gemisch an Gasen in seine Einzelkomponenten zu zerlegen und quantitativ zu bestimmen. Um jedoch die Einzelkomponenten klar
identifizieren zu können, sind Verfahren zur Strukturaufklärung nötig. In Kombination
mit der Gaschromatographie wird deshalb häufig die Massenspektroskopie eingesetzt,
aber auch andere Verfahren wie die Kernresonanzspektroskopie, finden sehr häufig Anwendung. Diese Verfahren ermöglichen es, Substanzen in der Luft nachzuweisen, die mit
einer Konzentration von weit unter 1 µg pro m3 vorkommen. Solche Substanzen werden
als Spurengas bezeichnet. Die Empfindlichkeit dieser Verfahren übersteigt das Können
der menschlichen Nase um ein Vielfaches und erlaubt einen Blick in Aufbau und Struktur
der Moleküle.
Die apparative Umsetzung der Verfahren ist jedoch sehr kostenintensiv und findet deshalb
hauptsächlich in der Forschung Anwendung. Für viele Bedürfnisse ist die Auftrennung in
die Einzelkomponenten nicht einmal nötig. Oftmals ist es lediglich erforderlich, dass die
Anwesenheit eines oder mehrerer Spurengase nachgewiesen wird, unabhängig davon, aus
welchen Bestandteilen die restliche Luft zusammengesetzt ist, so zum Beispiel bei der
Schadstoffüberwachung der Luft.
Europaweit sind Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft festgelegt, die nicht überschritten
werden dürfen. Ozon (O3 ), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx ) und Schwefeldioxid
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1 Einleitung
(SO2 ) sind nur einige der Substanzen, deren Konzentration in der Luft überwacht werden, da diese gesundheitsschädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben. Zur
Erfüllung dieser Aufgabe werden europaweit fest installierte Messstationen betrieben1 .
In diesen Messstationen dürfen nur Immissionsmessgeräte verbaut werden, die allen
Qualitätsansprüchen gerecht werden, insbesondere der zuverlässigen Konzentrationsbestimmung der Schadstoffe2 [117].
Die Stationen verwenden zur Bestimmung der Konzentration der jeweiligen Substanzen
spezielle Messverfahren. Zum Nachweis von O3 wird z. B. die UV-Absorption, für CO
NDIR-Gasfilterkorrelation, für NOx Chemilumineszenz und für SO2 UV-Fluoreszenz
verwendet3 . Jedes dieser Messgeräte ist teuer, mit hoher Präzision und nur speziell für
den Nachweis der jeweiligen Substanz geeignet.
In der Industrie werden ebenfalls häufig gesundheitsschädliche Substanzen genutzt, aber
in bedeutend höheren Konzentrationen. Wenn diese unkontrolliert frei gesetzt werden,
können Menschen verletzt oder gar getötet werden [27]. Aus diesem Grund werden auch
hier Sensoren eingesetzt, die kontinuierlich die Konzentration einer Substanz in der Luft
überwachen. Wird ein definierter Schwellenwert überschritten geben sie Alarm. In der
Flüssiggasbranche werden z. B. Sensoren zum Nachweis von Propan und Butan eingesetzt,
welche die Entstehung eines explosionsfähiges Gemisch erkennen und Alarm schlagen.
Häufig werden Sensoren verwendet, die Metalloxid-Halbleiter besitzen oder auf Basis
des Wärmetönungseffektes funktionieren [63]. Diese haben den Vorteil, dass sie günstig,
klein und in großer Stückzahl zur Verfügung stehen. Jedoch haben diese Sensoren oft
den Nachteil der mangelnden Selektivität gemein. Die Sensoren zur Luftüberwachung
hingegen haben eine sehr hohe Selektivität, sind aber relativ groß und äußerst teuer.
All diese Sensoren sind zwar dafür ausgelegt, nur eine einzige Substanz nachzuweisen,
jedoch haben unterschiedliche Substanzen oft ähnliche Eigenschaften. Ein optischer
Rauchmelder sollte zum Beispiel nicht im Bad verbaut werden, da der Wasserdampf
ähnliche optische Eigenschaften besitzt wie der Rauch und fälschlicherweise Alarm auslöst.
Dieser Effekt wird als Querempfindlichkeit bezeichnet und ist in der LuftschadstoffMessung in geringem Maße noch vertretbar. Auch in der Industrie wird das Risiko eines
Fehlalarms oft akzeptiert, da zur Vermeidung dieser Fehlalarme ein deutlich höherer
Investitionsbedarf bestehen würde.
Sensoren zum Nachweis von Spurengasen werden nicht nur in Industrie und Umwelt
benötigt, sondern auch in der Medizin. In der Medizin sind günstige Sensoren zum
Nachweis von Spurengasen allerdings Mangelware, da hier Sensoren erforderlich sind,
die eine sehr geringe Querempfindlichkeit besitzen. Sollte ein Sensor bei einer anderen
Substanz als der gewünschten reagieren, kann dies schlimme Konsequenzen haben. Der
1 Das Betreiben und die Wahl des Standortes der Messstationen ist Aufgabe der Bundesländer, für
Hessen findet sich in [39] eine Übersicht der Standorte.
2 Die aktuellen Ergebnisse der Luftschadstoff-Messungen können unter [116] eingesehen werden.
3 Die Funktionsprinzipien werden in [91] beschrieben.

2

Einsatz von Sensoren zur Überwachung von menschlichen Spurengasen hätte große
Vorteile [75].
Ein Diabetiker zum Beispiel muss sich oft mehrmals am Tag Blut entnehmen, um
dessen Zuckergehalt zu bestimmen, damit er sich die passende Dosis Insulin verabreichen
kann. Die nicht invasive4 Überwachung des Blutzuckerspiegels durch die Atemluft wäre
bedeutend angenehmer für die betreffenden Personen [94].
Auch innerhalb eines Krankenhauses ist der Bedarf an neuen Nachweistechniken groß.
Wird ein Patient für eine Operation mit Propofol anästhesiert, basiert die Menge des zu
verabreichenden Mittels auf jahrelanger Erfahrung der medizinischen Forschung. Das
Ziel ist es, gerade so viel Propofol zu verabreichen, dass der Patient tief schläft und keine
Schmerzen verspürt [88]. Eine Überdosierung kann unter Umständen zum Tode führen
[130].
Da die Verabreichung von Propofol immer auf Schätzungen des Arztes basiert, kommt es
häufig vor, dass Patienten während einer Operation aufwachen. Solche Horrormeldungen
erscheinen regelmäßig in der Presse [90]. Aufgrund dessen werden die Patienten während
der Operation kontinuierlich überwacht, um so ein vorzeitiges Aufwachen verhindern zu
können. In den vergangenen Jahren wurde durch Messung der Hirnströme versucht einen
Rückschluss auf die Tiefe der Narkose zu ziehen. Eine neue Studie hat jedoch ergeben,
dass diese Methode keinerlei Vorteile erbringt [9]. Eine Messung der Konzentration von
Propofol in der Atemluft des anästhesierten Patienten könnte direkt Rückschlüsse auf die
Tiefe der Narkose geben und somit eine Kontrolle erlauben. Dadurch würde die Qualität
einer Narkose nicht auf Annahmen beruhen, sondern nachweisbar sein.
Verfahren wie die Gaschromatographie und Massenspektrometrie könnten eine Kontrolle
der Konzentration gewährleisten. Sie lassen in puncto Selektivität und Sensitivität
keine Wünsche offen, sind jedoch sehr teuer in Anschaffung und Unterhaltung. Zudem
sind Messergebnisse erst mit einer deutlichen Zeitverzögerung verfügbar, wodurch die
Überwachung der Narkose unmöglich wäre. Die Sensoren, die sich in der Industrie
bewährt haben, sind zwar häufig günstig in Anschaffung und Unterhaltung, haben aber
eine zu hohe Querempfindlichkeit für die Medizin. Sensoren die im Bereich der Umwelt
eingesetzt werden, haben zwar eine geringe Querempfindlichkeit, sind aber nur auf
spezielle Substanzen ausgerichtet und teuer in der Anschaffung. Aus diesem Grund wird
die Entwicklung eines neuen Sensorprinzips vorangetrieben, das hoch selektiv ist, geringe
Querempfindlichkeit aufweist und günstig in Anschaffung und Betrieb ist.
Die Charakterisierung chemischer Substanzen durch Licht im Infrarot-Bereich ist eine
sehr selektive und günstige Methode. Das Absorptionsspektrum einer Substanz kommt
einem Fingerabdruck des Menschen gleich, da jede Substanz ein anderes Absorptionsspektrum aufweist. Es mag zwar untereinander Ähnlichkeiten geben, trotzdem kann jede
Substanz eindeutig identifiziert werden. Konventionelle Spektroskopie-Methoden aus dem
Infrarot-Bereich besitzen zwar eine hohe Selektivität und geringe Reaktionszeit, deren
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1 Einleitung
Sensitivität bei geringsten Konzentrationen ist Bauart bedingt aber schlecht ausgeprägt.
Eine Weiterentwicklung der Infrarot-Spektroskopie ist die Intra-Kavitäts-AbsorptionsSpektroskopie (ICAS). Die hohe Sensitivität ist durch den apparativen Aufbau gegeben.
Substanzen werden innerhalb des Laser-Resonators in eine Probenkammer eingebracht.
Dadurch durchläuft das Licht die Probe mehrere Male und kann so stärker absorbiert
werden.
Das Spektrum besteht in der Regel aus tausenden Moden, die untereinander in Konkurrenz stehen, wodurch absorbiertes Licht überproportional abgeschwächt wird und nicht
absorbiertes Licht eine größere Verstärkung erfährt. Dieser Effekt ist ein bedeutender
Beitrag zur Steigerung der Sensitivität und wird als Modenkonkurrenz bezeichnet.
Um das gesamte Potential dieser Messmethode auszuschöpfen, sind sehr teure Auswertungen durch Optische-Spektralanalysatoren (OSA) nötig. Denn nur hierdurch lässt
sich die Modenkonkurrenz in ihrer Gesamtheit erfassen. Um die Modenkonkurrenz auch
ohne OSA ausnutzen zu können, wurde 2004 das Patent DE 10 2004 037 519 B4 von
H. Hillmer eingereicht und im selben Jahr erteilt [42]. Hier wird eine Sensorvorrichtung
beschrieben, die das „Problem“ der Auswertung von tausenden Moden auf zwei Moden
reduziert. Zwei Moden sind vollkommen ausreichend, um eine hohe Sensitivität zu erzielen
und lassen den OSA obsolet werden [55]. Die Auswertung kann nun durch Messen des
Relativen Intensität Rauschen (RIN5 ) erfolgen und reduziert dadurch die Kosten des
Systems erheblich [1, 54, 56, 127]. Somit steht der Markt für eine großflächige Anwendung
dieser Sensortechnik offen.
Ziel dieser Arbeit ist es, den in der Dissertation von J. H. Sonksen [102] beschriebenen
Aufbau zu optimieren und um eine Messzelle für Spurengas-Detektion zu erweitern. Die
Messzelle soll hohen physikalischen und chemischen Belastungen standhalten, damit ein
breites Spektrum an Substanzen charakterisiert werden kann.
Zunächst steht lediglich die Substanz Propofol im Mittelpunkt des Interesses. Durch
deren hohen Siedepunkt von 256 °C und niedrigen Dampfdruck (0,4 Pa bei 25 °C) ist es
eine große Herausforderung, deren spektroskopische Eigenschaften in der Gasphase zu
bestimmen. Deshalb werden die Eigenschaften der Messzelle primär auf die Substanz
Propofol zugeschnitten, wodurch gleichzeitig eine große Bandbreite an verschiedenen
Substanzen abgedeckt wird.
Die Eigenschaften der selbst konstruierten Messzelle werden anschließend charakterisiert, damit erste Absorptionsmessungen mit Propofol erfolgen können, mit denen die
Modenkonkurrenz auf die Probe gestellt wird. Neben den Ergebnissen der Absorptionsmessungen werden auch neu entdeckte Eigenschaften des Propofols, die sich negativ
auf die Messungen auswirken, dargestellt und diskutiert. Diese Eigenschaften könnten
ebenfalls Auswirkungen auf den Einsatz von Propofol in der Medizin haben.
Auf Basis der Messungen in dieser und anderen Arbeiten erfolgt eine kritische Betrachtung
des Gesamtsystems und dessen Komponenten. Es werden konkrete Verbesserungsvor5
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schläge diskutiert, die die Arbeitsabläufe optimieren und die Eigenschaften des Systems
verbessern würden.
Gliederung der Arbeit:
• Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der allgemeinen Licht-Materie-Wechselwirkung und im Speziellen die Infrarot-Spektroskopie. Im Hinblick auf die allgemeinen
und speziellen Auswahlregeln und deren Schwingungen werden die quantenmechanischen Prozesse beschrieben. Am Ende des Kapitels werden verschiedene Prozesse,
die zur Verbreiterung der Spektrallinien führen, betrachtet.
• Kapitel 3 beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Spurengase, wobei der
Schwerpunkt auf Spurengasen des menschlichen Atems liegt. Es werden technische
Möglichkeiten dargestellt, die hohe Sensitivität und Selektivität vereinen, um
geringste Konzentrationen nachzuweisen. Anschließend werden die Grundlagen der
apparativen Infrarot-Spektroskopie mit einer thematischen Vertiefung in die IntraKavitäts-Absorptions-Spektroskopie (ICAS) mit zwei Moden betrachtet.
• Kapitel 4 behandelt die apparative Umsetzung der Zweimode-ICAS in ihrer
Gesamtheit. Gleichzeitig wird auch auf die einzelnen Komponenten des Systems
genau eingegangen. Insbesondere werden auch Limitierungen des Aufbaus und
deren Komponenten betrachtet und Vorschläge zur Verbesserung präsentiert.
• Kapitel 5 zeigt den Verlauf der Entwicklung bis zur heutigen Messzelle auf. Es wird
im Detail darauf eingegangen, wie die Messzelle konstruiert ist und welche Konzepte
und Ideen dahinter stehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einschleusung von
Substanzen in die Messzelle. Das Vakuumsystem, die Heizung und die Eigenschaften
verschiedener Septum-Materialien werden am Ende des Kapitels behandelt.
• Kapitel 6 musste speziell dem Propofol gewidmet werden, da erste Messungen
offenbarten, dass Propofol noch nicht beschriebene Eigenschaften besitzt. Das
Kapitel handelt von der chemischen Instabilität des Propofols in Abhängigkeit der
eingesetzten Werkstoffe. Dazu werden Untersuchungen zur Instabilität durchgeführt
und es wird versucht, den Reaktionsmechanismus aufzuklären. Am Ende werden
Lösungsansätze formuliert, die die Reaktion des Propofols hemmen, bzw. verhindern
können.
• Kapitel 7 geht auf die Methoden ein, wie Messungen mit der Messzelle durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet werden können. Anschließend werden
Ergebnisse von Absorptionsmessungen mit Propofol präsentiert. Es werden die
effektive Pfadlänge des Systems berechnet so wie die Nachweis-, Erfassungs- und
Bestimmungsgrenze. Der Nachweis der Modenkonkurrenz ist ebenfalls Thema dieses
Kapitels.
• Kapitel 8 führt die in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse zusammen und eröffnet
neue Fragen, anhand derer neue Aufgaben und Probleme zu erkennen sind.
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2 Grundlagen der Spektroskopie
Die Untersuchung von Molekülen und Atomen anhand ihrer charakteristischen Lichtemission und -absorption geht schon auf das Jahr 1815 zurück, als Joseph von Fraunhofer
dunkle Linien im Spektrum der Sonne entdeckte, die sogenannten Fraunhofer-Linien.
Gustav Robert Kirchhoff und Robert Wilhelm Bunsen fanden 1859 heraus, dass verschiedene chemische Elemente die Flamme eines Gasbrenners auf charakteristische Weise
färben.
Schon vor der Entwicklung der Quantenmechanik wurde erkannt, dass bestimmte Größen
wie die Energie nur bestimmte Werte annehmen konnten oder dass die Intensität im
Spektrum auch von Auswahlregeln abhängt. Aber erst 1901 durch Max Plancks Annahme,
dass Licht sowohl Wellen- als auch Teilchencharakter besitzt und die darauf folgenden
Arbeiten Einsteins (1905) über die Wechselwirkung von Licht und Materie, konnten die
spektroskopischen Ergebnisse richtig gedeutet werden [70].
Aus diesen grundlegenden Erkenntnissen entwickelte sich das moderne Verständnis von
Licht und Materie in Form der Quantentheorie. Weitere Meilensteine der modernen
Physik werden in [38, Seite 2] aufgezeigt.
Heute ist es möglich, aus jedem Bereich des Spektrums Informationen über Moleküle
und Atome zu gewinnen. Sei es durch Kernresonanz-, Mikrowellen-, UV/VIS- oder
Röntgenspektroskopie, etc.
Da die Spektroskopie auf der Wechselwirkung von Licht und Materie beruht, werden
im Folgenden diese generellen Prinzipien näher betrachtet. Sie gelten für alle Spektroskopie-Methoden, jedoch wird anschließend im Speziellen auf die Infrarot-Spektroskopie
eingegangen, da nur diese Methode Anwendung in dieser Arbeit findet.

2.1 Licht-Materie-Wechselwirkung
Allgemein gilt für die Absorption von Licht, dass eine elektromagnetische Oszillation des
Feldes mit der Frequenz ν einen Übergang von einem Zustand niedriger zu einem Zustand
hoher Energie in einem Molekül auslöst, wenn dieser Übergang dieselbe Energie besitzt
wie das Photon mit der Frequenz ν. Dieser Vorgang wird induzierte Absorption
genannt.
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Je höher die Intensität der Strahlung ist, desto häufiger werden diese Übergänge induziert und desto stärker ist auch die Absorption der Probe. Einstein beschrieb die
Übergangswahrscheinlichkeit w als
w = Bρ .

(2.1)

Der Proportionalitätsfaktor B wird als Einstein-Koeffizient der Absorption bezeichnet
und ρ ist die Energiedichte der elektromagnetischen Strahlung bei der Frequenz des
Übergangs. Die Frequenzabhängigkeit von ρ ist durch die Plancksche Verteilung gegeben,
wenn die Probe von einem schwarzen Strahler der Temperatur T bestrahlt wird:
ρ=

1
8πhν 3
.
3
hν/k
T −1
B
c0 e

(2.2)

Die Konstante c0 ist die Lichtgeschwindigkeit, kB die Boltzmann-Konstante und h das
Plancksche Wirkungsquantum [87].
Ist der Wert von B hoch, induziert eine Strahlung gegebener Intensität sehr viele
Übergänge, somit absorbiert die Probe stark [8]. Die Gesamtübergangswahrscheinlichkeit
W einer Probe ergibt sich aus der Übergangswahrscheinlichkeit w für einzelne Moleküle
multipliziert mit der Anzahl der Moleküle N :
W = Nw .

(2.3)

Einstein nahm an, dass auch der umgekehrte Fall möglich ist, ein Übergang von einem
hohen Zustand der Energie zu einem niedrigeren, wobei ein Photon der Frequenz ν
erzeugt wird. Er formulierte die Wahrscheinlichkeit für die stimulierte Emission als
w0 = B 0 ρ .

(2.4)

B 0 wird als Einstein-Koeffizient der stimulierten Emission bezeichnet. Ebenso wie bei der
induzierten Absorption kann nur Strahlung mit der gleichen Frequenz des Übergangs eine
stimulierte Emission auslösen. Auf der stimulierten Emission basiert einer der wichtigsten
technischen Errungenschaften der Gegenwart, der LASER6 . Funktionsweise und Aufbau
des LASERs wird in Kapitel 3.3 beschrieben.
Einstein erkannte, dass die stimulierte Emission nicht der einzige Mechanismus ist durch
den ein Molekül Energie abgeben kann. Er folgerte, dass ein Molekül seine Energie auch
durch spontane Emission abgeben kann, deren Wahrscheinlichkeit unabhängig von
der Intensität der Strahlung ist. Somit ist die gesamte Übergangswahrscheinlichkeit zu
einem energetisch tieferen Zustand
6 Akronym für engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; deutsch Lichtverstärkung
durch stimulierte Emission von Strahlung
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w0 = A + B 0 ρ .

(2.5)

Die Konstante A wird als Einstein-Koeffizient der spontanen Emission bezeichnet. Die
Gesamtemissionsrate einer Probe beträgt
W 0 = N 0 (A + B 0 ρ) .

(2.6)

N 0 ist die Besetzungszahl des angeregten Zustands. Einstein konnte zeigen, dass die
Koeffizienten für die stimulierte Emission und der induzierten Absorption gleich sind
und mit dem Koeffizienten der spontanen Emission wie folgt zusammenhängen [20]:
8πhν 3
B.
c30
!

A=

(2.7)

Diese Gleichung zeigt, dass bei steigender Frequenz die spontane Emission immer stärker
wird. Diese Tatsache ist für LASER von großer Bedeutung, siehe Kapitel 3.3. Die Gleichheit der Koeffizienten von stimulierter Emission und induzierter Absorption (B 0 = A)
bedeutet, dass bei gleicher Besetzungszahl zwischen zwei Zuständen die Nettoabsorption gleich Null ist, da induzierte Absorption wie stimulierte Emission gleich häufig
auftreten.
In Abbildung 2.1 sind die drei Licht-Materie-Wechselwirkungen bildlich zusammengefasst.
Die Differenz zwischen energetischem Endzustand EE und dem Anfangszustand EA ergibt
die Energie des Photons hν .

Abbildung 2.1: In Abb. a) ist die induzierte Absorption dargestellt. Ein Photon
mit der Energie hν regt den Übergang von einem niedrigen zu einem höheren Energiezustand an. In Bild b) wird die spontane Emission und in Bild c) die stimulierte
Emission gezeigt. Die stimulierte Emission ist die Basis des Laser-Prinzips.

Da im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Schwerpunkt auf der Infrarot-Spektroskopie liegt,
soll an dieser Stelle noch eine weitere Betrachtung durchgeführt werden. Bei Rotationsund Schwingungsübergängen (IR-Spektroskopie) sind die Frequenzen im Vergleich zum
sichtbaren Licht niedrig, aufgrund dessen kann nach Gleichung 2.7 die spontane Emission
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vernachlässigt werden. Die Nettoabsorption ergibt sich also lediglich aus der stimulierten
Emission und der induzierten Absorption durch
WNetto = N Bρ − N 0 B 0 ρ = (N − N 0 )Bρ .

(2.8)

Die Nettoabsorption ist also proportional zur Differenz der Besetzungszahlen der Zustände,
die am Übergang beteiligt sind [4, 8]. In Abschnitt 2.2.2 wird näher darauf eingegangen wie
groß die Differenz der Besetzungszahlen der Zustände ist und welchen Einfluss dies auf die
Intensität der Absorption hat. Zunächst werden die Absorptionen im Wellenlängenbereich
von 0,1 mm bis 780 nm betrachtet, da in diesem Bereich die Absorptionsmessungen dieser
Arbeit stattgefunden haben.

2.2 Infrarot-Spektroskopie
Die Infrarot-Spektroskopie (IR-Spektroskopie) ist eine Spektroskopiemethode, bei der
Licht mit einer Wellenlänge von 0,1 mm bis 780 nm mit Molekülen oder Atomen wechselwirkt, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. In der Spektroskopie wird das IR-Licht in
unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Tabelle 2.1 stellt dies anschaulich dar. Die Grenzen
zwischen den einzelnen Bereichen sind nicht so scharf wie es die Tabelle suggeriert.
In anderen Quellen werden andere Grenzen angegeben oder es kommt zu größeren
Überlappungen der Bereiche [38, 101].
Tabelle 2.1: Aufteilung des Infrarot-Spektrums nach Kürzel, Wellenlängen, Wellenzahlen und Frequenzen [11, Seite 609].

Bezeichnung

nahes Infrarot

Kürzel

NIR

mittleres Infrarot

MIR

fernes Infrarot

FIR

Wellenzahl

Frequenz

Wellenlänge

ν̃ in [cm-1 ]

ν in [THz]

λ in [µm]

IR-A

12820 − 7143

384 − 214

0, 78 − 1, 4

IR-B

7143 − 3333

214 − 100

1, 4 − 3

3333 − 2000

100 − 6

IR-C

2000 − 100

6 − 0, 3

3−5
5 − 100

Die Einheit [cm-1 ] wird als Wellenzahl bezeichnet und häufig in der Spektroskopie benutzt.
Zwischen Wellenzahl ν̃, Wellenlänge λ und Frequenz ν besteht folgender Zusammenhang:
ν̃ =

ν
1
= .
c0
λ

(2.9)

Eine Absorption im fernen Infrarot (FIR) führt überwiegend zur Rotation ganzer Moleküle.
Im mittleren (MIR) und nahen Infrarot (NIR) wird die Schwingung von Atomen bzw.
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von Atomgruppen an ihren Molekülbindungen angeregt, wobei im NIR-Bereich die
Oberschwingungen des MIR-Bereich detektierbar sind (insbesondere von CH-, OH- und
NH-Bindungen) [38].
Im Folgenden werden nur Schwingungen von Molekülbindungen betrachtet, da diese im
NIR-Bereich liegen. Auf die Rotationszustände von Molekülen wird nicht eingegangen,
da diese im FIR-Bereich liegen und somit außerhalb des Messbereichs des in dieser Arbeit
verwendeten Messaufbaus aus Kapitel 4.

2.2.1 Die Absorptionsprozesse und ihre Energien
In diesem Abschnitt werden die grundlegenden quantenmechanischen Prinzipien eines
Übergangs innerhalb eines Moleküls erläutert. Dies hilft zu verstehen, wie sich das
Molekül bei steigender Energie verhält und insbesondere, weshalb nicht alle Übergänge
möglich sind. Hierauf wird später (Abschnitt 2.2.4) noch genauer eingegangen.
Die IR-Spektroskopie der Schwingungen von Atomen bzw. Atomgruppen an ihren Molekülbindungen erfolgt im Bereich von ca. 2,5 bis 20 µm, was einer Energie der elektromagnetischen Strahlung von ca. 47,9 kJ/mol bis 5,98 kJ/mol entspricht [101]. Da
innerhalb eines mehratomigen Moleküls kein Atom unabhängig von seinen Nachbaratomen schwingen kann, wird deutlich, dass das Schwingungsverhalten der Moleküle
äußerst komplex ist. Um trotzdem einfach nachzuvollziehende und quantenmechanisch
zufriedenstellende Berechnungen anstellen zu können, wird lediglich ein Molekül aus
zwei Atomen betrachtet. Nur bei zweiatomigen Molekülen ist es möglich, die potentielle
Energie EP in Abhängigkeit der Atomposition in Form einer Potentialkurve darzustellen.
Je größer der Abstand beider Kerne voneinander ist, desto höher ist die potentielle
Energie.
In Abbildung 2.2 ist links ein klassischer harmonischer Oszillator zu sehen, wie er
auch für ein Pendel gilt. Die Achse r gibt die Dehnung oder Stauchung der Bindung
des zweiatomigen Moleküls an. Mit steigender potentieller Energie EP ändern sich die
Schwingungszustände v und der Abstand der Atome zueinander. Die quantenmechanische Behandlung des harmonischen Oszillators führt zu folgendem Ausdruck für die
Schrödinger-Gleichung:

−

~2 d2 ψ 1 2
+ kx ψ = Eψ .
2m dx2
2

(2.10)

Der Ausdruck ψ ist die Wellenfunktion des Teilchens mit der Masse m, das sich mit
der Energie E in einer Dimension (entlang x) bewegt [8]. Die Konstante k ist die
Kraftkonstante des Systems7 . Das Lösen dieser Funktion ergibt:
7 Mit F = −kx für die Kraft F einer harmonischen Schwingung und dessen potentielle Energie
V = 12 kx2 .
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Abbildung 2.2: Gegenüberstellung eines harmonischen Oszillators und Potentialfeld
eines zweiatomigen Moleküls. Beim harmonischen Oszillator sind die energetischen
Zustände äquidistant und die Dissoziation nicht beschrieben. Durch das anharmonische
Potential wird das Verhalten eines zweiatomigen Moleküls besser erklärt. Zu höheren
Energien wird die Amplitude der Bindungsschwingung immer größer, bis es zur
Dissoziation kommt.



E = hν0

1
v+
2



mit v = 0, 1, 2, ... und ν0 =

k
m

!1
2

.

(2.11)

Allerdings werden die Schwächen des Modells sofort deutlich, denn es impliziert, dass das
Molekül unendlich viel Energie aufnehmen kann, ohne dass die Bindung zerstört wird.
Tatsächlich beginnen Moleküle, z. B. bei hohen Temperaturen, sich in ihre Bestandteile
zu zersetzen. Dieser Effekt wird Dissoziation genannt.
Um eine bessere Beschreibung des Verhaltens von zweiatomigen Molekülen zu bekommen,
wird das Morse-Potential herangezogen, rechtes Bild in Abbildung 2.2. Im Gegensatz
zum harmonischen Oszillator handelt es sich nur bei niedrigen Energien näherungsweise
um eine Parabel. Bei höheren Energien strebt das Potential schneller auseinander, bis es
bei der Dissoziationsenergie D vollkommen versagt. Die mathematische Formulierung
für das Morse-Potential lautet:
V = D 1 − e−β(r−rgl )
h

i2

.

(2.12)

Wobei die Konstante β gegeben ist durch

β = ν0

12

2π 2 cµm
Dh

!1

2

(2.13)

2.2 Infrarot-Spektroskopie
mit µm für die reduzierte Masse8 , r steht für den Abstand beider Teilchen und rgl für
den Abstand beider Teilchen im Gleichgewicht bzw. Energieminimum (Abb. 2.2). Das
Lösen der Schrödinger-Gleichung für das harmonische Potential ergibt die erlaubten
Energieniveaus


E(v) = ν0 v +

1
hν 2
1
− 0 v+
2
4D
2




2

.

(2.14)

Dieses Modell vereint zum einen die Tatsache, dass bei großen Energien EP ≥ D
die Bindung zwischen beiden Atomen zerstört wird, zum anderen, dass die erlaubten
Schwingungsenergien nicht äquidistant sind, sondern bei hohen Quantenzahlen v näher
zusammenrücken. Bemerkenswert ist, dass im energetisch niedrigsten Zustand (v = 0)
immer noch Schwingungsenergie, die sogenannte Nullpunktenergie, vorhanden ist. Der
Grundzustand v = 0 besitzt die Frequenz ν0 .
Der Grundzustand v = 0 ist in der IR-Spektroskopie in der Regel Ausgangspunkt aller
Absorptionsprozesse, da v = 1 bei Raumtemperatur kaum besetzt (populiert) ist, dazu
im nächsten Abschnitt 2.2.2 mehr. Der Übergang vom Grundzustand v = 0 zur Grundschwingung v = 1 ist der am meisten detektierte Übergang. Die Übergänge zu höheren
Schwingungszuständen sind möglich, werden aber mit zunehmenden v unwahrscheinlicher
(Abb. 2.3). An dieser Stelle sei auf Abschnitt 2.2.4 verwiesen.
Abbildung 2.3: Erlaubte Übergänge in der IRund NIR-Spektroskopie.
Die
Grundschwingung
(0 → 1) ist der am
häufigsten
detektierte
und damit intensivste
Übergang. Alle höheren
Übergänge, 0 → 2, 3, 4
sind unwahrscheinlicher
und haben deshalb nur
geringe Intensität. Da
höhere Übergänge höhere
Energien besitzen, ist deren emittierte Wellenlänge
kürzer und liegt damit im
nahen Infrarot.

Im folgenden Abschnitt werden die zuvor beschrieben Übergänge bzgl. ihrer Intensität
betrachtet. Die Intensität eines Übergangs ist entscheidend für die Absorptionsspektroskopie. Weist ein Übergang nur sehr geringe Intensitäten auf, muss der Detektor
empfindlicher gestaltet werden. Daraus resultiert für den in dieser Arbeit verwendeten
8 µm =

m1 · m2
; m1 für Masse des Teilchens X und m2 für die Masse des Teilchens Y.
m1 + m2
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Aufbau, dass die Empfindlichkeit hoch genug sein muss, um schwache Übergange im
NIR-Bereich zu detektieren.

2.2.2 Absorptionsintensitäten
In diesem Abschnitt wird erläutert, weshalb verschiedene Übergänge unterschiedliche
Intensitäten aufweisen. Dazu wird zunächst die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs
und die Sättigung des Zustands betrachtet, um nachfolgend auf das Konzept des Dipols
einzugehen. Die Wechselwirkung des Moleküls als Dipol mit Licht ist Grundvoraussetzung
für einen Übergang in der Spektroskopie.
Die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs bestimmt die Absorptionsintensität und damit
die Empfindlichkeit der Messung. Die Übergangswahrscheinlichkeit ist von der Population
der betreffenden Zustände abhängig (siehe Gl.: 2.8). Dies gilt sowohl für die Anregung
aus dem Grundzustand als auch für die Relaxation in den Grundzustand. Die Population
der einzelnen Energiezustände wird durch die Boltzmann-Verteilung beschrieben:

Na /NG = e−∆E/kB T .

(2.15)

Na und NG bilden das Verhältnis zwischen Anzahl angeregter Teilchen (a) und Anzahl
der im Grundzustand (G) befindlichen Teilchen, kB ist die Boltzmann-Konstante, T
die Temperatur und ∆E die Energiedifferenz der beiden Zustände. In Tabelle 2.2 wird
die Besetzung von Grundzustand und einem angeregten Zustand für unterschiedliche
spektroskopische Methoden bei T = 300 K verglichen. Die Besetzung wird maßgeblich
durch ∆E bestimmt. Je niedriger die Frequenz, desto kleiner wird ∆E, um so höher ist
der erste angeregte Zustand populiert. Es ist offensichtlich, dass in der Kernspinresonanz-Spektroskopie (NMR9 ) und Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (ESR10 ) beide
Zustände fast gleich besetzt sind, da Na /NG nahezu Eins beträgt. Aus diesem Grund
sind diese Techniken nicht sehr sensitiv. Erst durch Einsatz der Fouriertransformation an
leistungsstarken Computern konnte die Sensitivität signifikant verbessert werden. Dabei
werden Zeitsignale11 durch Fouriertransformation in das Frequenzspektrum transformiert,
diese enthalten deutlich mehr Informationen.
Im sichtbaren Bereich des Lichtes (Vis) und im IR-Bereich ist Na /NG weit von Eins entfernt, somit ist die Empfindlichkeit bei diesen Methoden deutlich höher. Im IR-Bereich ist
der Grundzustand ca. 15000 mal höher populiert als der angeregte Zustand. Der wesentliche Relaxationsprozess bei Schwingungszuständen ist die thermische Relaxation, also die
9 von engl. Nuclear Magnetic Resonance, siehe Abschnitt 3.2.3
10 im engl. Electron Paramagnetic Resonance (EPR)
11 Zeitliche Veränderung einer physikalischen Größe.
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Tabelle 2.2: Boltzmann-Besetzung zweier Zustände für NMR-, IR-, Vis- und ESRSpektroskopie.

NMR

IR

Vis

ESR

Angeregter Zustand

mI = −1/2

v=1

S1 (π ∗ )

mS = +1/2

Grundzustand

mI = +1/2

v=0

S1 (π ∗ )

mS = −1/2

∆E (kJ·mol-1 )

3, 59 · 10−4

23,96

239,6

3, 99 · 10−3

Na /NG
0,999856
6, 7 · 10−5 1, 8 · 10−42
0,998402
∆E für ν0 =900 MHz (NMR), ν0 =60 THz (IR), ν0 =600 THz (Vis),
ν0 =10 GHz (ESR)
Abgabe der Energie an die Umgebung durch Stöße zweiter Art12 [101]. Die Geschwindigkeitskonstante k der Desaktivierung der angeregten Schwingungszustände beträgt 10−14
bis 10−12 s. Durch den hohen Populationsunterschied und der schnellen Desaktivierung
ist eine Sättigung kaum möglich. Die Boltzmann-Verteilung und die Relaxation sind also
für die Absorptionsintensitäten im IR-Bereich nicht ausschlaggebend.
Ein weiterer essenzieller Punkt für die IR-Spektroskopie ist das Dipolmoment eines
Moleküls. Befindet sich das Molekül in einem Zustand A der Energie EA , so kann es
durch Absorption von Licht der Frequenz ν in einen Zustand E der Energie EE übergehen,
wenn folgende Beziehung erfüllt ist (siehe auch Seite 9):
EE − EA = hν .

(2.16)

Voraussetzung für die Absorption ist eine Wechselwirkung des Lichtes mit dem sogenannten Übergangsmoment (oder Übergangsdipolmoment) zwischen den durch die
Wellenfunktionen ψA und ψE beschriebenen Zuständen E und A des Moleküls. Es gilt
allgemein:
UA→E =

Z

ψA UψE dτ .

(2.17)

Wobei dτ = dx dy dz gilt. In der Bra-Ket-Notation:
UA→E = hψA |U|ψE i .

(2.18)

U ist ein Operator, der dem elektrischen Dipolmoment und dem magnetischen Dipolmoment entspricht oder dem elektrischen Quadrupolmoment und dem magnetischen
Quadrupolmoment. Durch sehr komplexe Betrachtungen kann eine Multipolentwicklung
12 Stoß zweier Atome bzw. Moleküle, deren Energieniveaus ähnlich sind, wovon sich eines im Grunddas andere im angeregten Zustand befindet. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Atom im
angeregten Zustand das andere Atom anregt und selbst in den Grundzustand zurückkehrt.
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durchgeführt werden, wodurch der Operator des Übergangsmoments als Summe der
einzelnen Übergänge dargestellt werden kann. Die Herleitung kann in [69, 80] nachvollzogen werden. Die entsprechenden Übergangsmomente für einen erlaubten Übergang
im sichtbaren Bereich entsprechen etwa dem Verhältnis 107 (elektrischen Dipolmoment)
zu 102 (magnetischen Dipolmoment) zu 1 (elektrischen Quadrupolmoment). Aus diesem Grund werden oft lediglich die elektrischen Dipolübergänge betrachtet (elektrische
Dipolnäherung) [16].
Wenn der allgemeine Übergangsoperator U durch die Dipolnäherung vereinfacht wird,
ergibt sich der Dipoloperator µ̂ mit

µ̂ = e0

N
X

ξi Ri .

(2.19)

i

Hierbei ist e0 die Elementarladung, Ri der Ortsoperator für den i-ten Kern, N die
Anzahl der Kerne und ξ die effektive Ladung der Atome. In der Born-OppenheimerNäherung13 kann ein Molekül so dargestellt werden, als würde es aus Atomen mit
effektiven Ladungen bestehen. Setzt man diesen Operator in Gl. 2.17 ein, ergibt sich das
~ AE mit [31]:
Übergangsdipolmoment M
~ AE =
M

Z

ψA µ̂ψE dτ .

(2.20)

Der Betrag des Übergangsdipolmoments (auch als Übergangsmatrixelement bezeichnet)
ist ein Maß für die Ladungsumverteilung innerhalb des Moleküls während eines Übergangs.
Je ausgeprägter der Dipolcharakter der Ladungsumverteilung ist, desto besser ist die
Wechselwirkung des Übergangs mit dem Photon. Ein Übergang ist nur möglich, wenn
die Ladungsumverteilung einen dipolaren Charakter hat.
Der Einstein-Koeffizient (aus Abschnitt 2.1) der induzierten Absorption und der stimulierten Emission B, also der Intensität eines Übergangs, ist proportional zum
Quadrat des Übergangsdipolmoments [8]:

B=

~ AE |2
|M
.
6ε0 ~2

(2.21)

Hier ist ε0 die Dielektrizitätskonstante und ~ = h/2π die Plancksche Konstante. Nur wenn
~ AE 6= 0 ist, kann im Spektrum ein Übergang erscheinen. Im
das Übergangsdipolmoment M
Folgenden werden die Bedingungen beschrieben, aufgrund dessen Übergänge stattfinden
können. Zuerst werden die allgemeinen Auswahlregeln betrachtet. Diese beschreiben
eine oder mehrere Eigenschaften, die ein Molekül allgemein erfüllen muss. Anschließend
13 Die Vereinfachung besteht darin, dass die Bewegung der Kerne von der Bewegung der Elektronen
getrennt werden kann. Dies ist möglich, weil die Kerne eine bedeutend höhere Masse und deshalb
viel größere Trägheit als Elektronen haben.
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werden die speziellen Auswahlregeln betrachtet, die die erlaubten Übergänge durch
die zulässigen Änderungen der beteiligten Quantenzahlen angeben.

2.2.3 Allgemeine Auswahlregeln
Die allgemeinen Auswahlregeln für Schwingungsübergänge verlangen, dass sich das
Dipolmoment eines Moleküls während der Schwingung ändern muss, siehe Gl. 2.20.
Dies bedeutet nicht, dass ein permanentes Dipolmoment im Molekül vorhanden sein
muss. Es reicht schon aus, wenn ein Dipolmoment durch eine Schwingung erzeugt wird.
Manche Schwingungen beeinflussen jedoch das Dipolmoment eines Moleküls nicht, wie
zum Beispiel in einem homoatomaren zweiatomigen Molekül wie N2 . Diese Moleküle
können deshalb keine elektromagnetische Strahlung absorbieren oder emittieren. Sie sind
also infrarot-inaktiv. Ihr Dipolmoment µ̂ (Gl. 2.19 und Gl. 2.20) ist immer Null. Bei
heteroatomaren zweiatomigen Molekülen ist immer ein Dipolmoment vorhanden, welches
von der Bindungslänge abhängt. Diese Moleküle sind daher immer infrarot-aktiv.

Abbildung 2.4: Unterschiedliche Schwingungen von CO2 . Bild a) Die Valenzschwingungen sind nicht unabhängig voneinander. Wenn eine CO-Schwingung angeregt wird,
beginnt die andere ebenfalls zu schwingen. Bild b) Die symmetrische und die antisymmetrische Valenzschwingung sind unabhängig voneinander, also Normalschwingungen.
In Bild c) werden Deformationsschwingungen skizziert, die ebenfalls Normalschwingungen sind.
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Wie solche Schwingungen aussehen, wird anhand von CO2 in Abbildung 2.4 illustriert. In
Abb. 2.4 a werden die beiden separaten Schwingungen ~νl und ~νr gezeigt. Wenn Schwingung
~νl angeregt wird, bewegt sich das C-Atom. Dies führt zur Anregung der Schwingung ~νr .
Die Energie fließt ständig zwischen ~νl und ~νr hin und her, die Schwingungen sind also
gekoppelt. Zudem ist mit jeder einzelnen Schwingung eine Translation des Schwerpunkts
des Moleküls verbunden.
Die Beschreibung der Schwingungsbewegung wird erheblich vereinfacht, wenn die Linearkombination von ~νl und ~νr verwendet wird (Abb. 2.4 b):
~ν1 = ~νl + ~νr und
~ν3 = ~νl − ~νr .
Schwingung ~ν1 ist eine symmetrische und ~ν3 eine antisymmetrische Valenzschwingung.
Diese beiden Schwingungen sind unabhängig voneinander und werden deshalb auch als
Normalschwingung bezeichnet. Die vier Normalschwingungen des CO2 -Moleküls sind ~ν1
und ~ν3 sowie die zweifach entartete Deformationsschwingung ~ν2 .
In den meisten Fällen besitzen Deformationsschwingungen kleinere Frequenzen als Valenzschwingungen. Allerdings sind Normalschwingungen fast nie reine Deformations- bzw.
reine Valenzschwingungen (mit Ausnahme von CO2 ), sondern eine Kombination aus
beiden Schwingungsformen.
Die weiter oben schon erwähnte allgemeine Auswahlregel für IR-Aktivität besagt, dass sich
das Dipolmoment des Moleküls während einer Normalschwingung ändern muss. Ob diese
Bedingung erfüllt wird, kann oft durch einfache Überlegungen beantwortet werden. Die
symmetrische Valenzschwingung des CO2 -Moleküls lässt das Dipolmoment unverändert,
wohingegen die antisymmetrische Valenzschwingung und die Deformationsschwingung
das Dipolmoment verändern und somit IR-aktiv sind.
Die hier beschriebenen Voraussetzungen ermöglichen nicht automatisch einen Übergang,
dazu müssen die im Folgenden beschriebenen speziellen Auswahlregeln erfüllt sein.

2.2.4 Spezielle Auswahlregeln
Damit ein Übergang möglich ist, müssen ebenfalls die speziellen Auswahlregeln erfüllt sein.
Spezielle Auswahlregeln hängen oft mit der Drehimpulserhaltung zusammen und können
durch Betrachtung der Absorptions- und Emissionsprozesse eines Photons analysiert
werden. Durch Berechnung der zeitabhängigen Schrödingergleichung für das harmonische
Potential (siehe Seite 11) ergibt ∆v = ±1, siehe [31, Seite 321 ff] und [4, Seite 242 ff].
Dass die Änderung von v auf diese Weise beschränkt ist, hängt mit der Drehimpulserhaltung während der Emission (∆v = −1) oder Absorption (∆v = +1) des Photons
(Spin = 1) zusammen. Da das Photon ebenfalls einen Drehimpuls besitzt, muss dieser
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auch übertragen werden, da die Drehimpulserhaltung gilt. Somit ändert sich der Gesamtdrehimpuls des Moleküls um den Betrag des Drehimpulses des Photons, das absorbiert
oder emittiert wird. Ferner darf die Drehimpulsquantenzahl ∆l = ±1 nicht erhalten
bleiben, da es notwendig ist, dass zur Ausprägung eines Dipolmoments eine symmetrische
Ortswellenfunktion mit einer antisymmetrischen koppelt.
Wie schon auf Seite 15 ff erläutert, muss sich das Dipolmoment des Moleküls verändern,
damit ein Übergang stattfinden kann. Hier ist der Übergangs-Operator U aus Gl. 2.17
ausschlaggebend. Im Folgenden wurde eine legitime Vereinfachung des Operators durchgeführt, die Dipolnäherung. Diese begrenzt die Betrachtung ausschließlich auf elektrische
Dipolübergänge. Die Auswahlregel für elektrische Dipolübergänge, nach denen ein Übergang |ψA i → |ψE i erlaubt oder verboten ist, wird aus dem Übergangsmatrixelement
~ AE = hψA |µ̂|ψE i
M

(2.22)

hergeleitet. |ψA i ist der Ausgangszustand und |ψE i der Endzustand. Wenn das Über~ AE = 0 ist, ist der Übergang verboten. Durch weitergehende
gangsmatrixelement M
Betrachtung dieser Gleichung folgt die strikte Übergangsregel ∆v = ±1 (wie auch beim
harmonischen Oszillator), was den elektrischen Dipolübergängen Rechnung trägt. Dies
würde aber jegliche Oberschwingung ausschließen. Da dieses Verhalten in der Natur
nicht beobachtet wird, muss eine umfassende Betrachtung auch die Multipolübergänge
einschließen. Aus diesem Grund kommt eine Vereinfachung des Übergangsoperators durch
die Dipolnäherung nicht in Frage. Durch komplexe quantenmechanische Berechnungen
ergeben sich aus Gl. 2.17 die gelockerten Auswahlregeln ∆v = ±1, 2, 3... [24]. Die Übergänge ∆v > 1 werden durch Multipolübergänge hervorgerufen [17, 31]. Das Lösen der
zeitabhängigen Schrödingergleichung für das anharmonische Potential ergibt ebenfalls
die gelockerten Auswahlregeln. Die Übergänge zu höheren Schwingungszuständen sind
also möglich, werden aber mit zunehmenden v unwahrscheinlicher. Damit sinkt auch
deren Intensität im Spektrum.
Die Auswahlregeln helfen zu verstehen, weshalb manche Übergänge möglich sind und
manche nicht. Auch die Intensität eines Übergangs ist direkt mit der Übergangswahrscheinlichkeit verknüpft, die wiederum durch die Auswahlregeln bestimmt wird. Die
Messung der Übergangsintensitäten ist Thema des folgenden Abschnitts.

2.3 Das Lambert-Beersche Gesetz
Die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Konzepte der Auswahlregeln und Absorptionsprozesse, sowie deren Energien helfen zu verstehen, was auf quantenmechanischer
Ebene in einem Molekül bei einem Übergang geschieht. Um das Ergebnis dieser Prozesse
nachzuweisen, wird ganz allgemein die Abschwächung des Lichts beim Durchgang durch
eine Probe bestimmt. Die Abnahme der Lichtintensität beruht nicht nur auf der Absorption (Aλ ). Streuung und Reflexion des Lichts können bei einer Messung ebenfalls
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Anteil an der Abschwächung haben. Die Summe der einzelnen Prozesse wird durch die
Extinktion (Eλ ) ausgedrückt. Bei den in dieser Arbeit durchgeführten Messungen ist die
Absorption der dominierende Prozess und andere Effekte spielen eine untergeordnete
Rolle, sodass näherungsweise Eλ ≈ Aλ gilt.
Trotzdem werden in dieser Arbeit korrekterweise die resultierenden Messergebnisse der
Licht-Abschwächung als Extinktion bezeichnet, da bauartbedingt unerwünschte Reflexionen des Lichts an der Grenzfläche der optischen Fenster nicht 100 %ig ausgeschlossen
werden können.

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung
des Lambert-Beerschen Gesetzes. Licht mit
der Intensität I0 wird auf eine Probe mit der
Konzentration c eingestrahlt. Das Licht muss
durch die Probe eine Strecke d durchqueren
(Pfadlänge). Die Substanz besitzt einen Absorptionskoeffizienten ε und absorbiert Licht.
Das abgeschwächte Licht tritt aus und hat die
Intensität I.

Das Lambert-Beersche Gesetz beschreibt die Abnahme der Lichtintensität I zu I0 längs
der Pfadlänge d und kann durch eine Exponentialfunktion beschrieben werden:
I = I0 · e−ε

∗ cd

.

(2.23)

Durch Logarithmieren der Gleichung ergibt sich:
I
− ln
I0




= ε∗ cd .

(2.24)

Der Extinktionskoeffizient (ε) und die Extinktion werden allerdings nicht über den
natürlichen Logarithmus definiert. Da dekadischer und natürlicher Logarithmus linear
zusammenhängen, entspricht der Übergang einem konstanten Faktor. Dieser wird in die
Gleichung einbezogen. Somit gilt für den Extinktionskoeffizienten:
ε = lg(e)ε∗ ≈ 0, 434ε∗ .

(2.25)

Mit der Potenzregel des Logarithmus ergibt sich die übliche Schreibweise des LambertBeerschen Gesetzes:
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Eλ = lg

I0
I



= εcd .

(2.26)

I0 ist die Intensität der einfallenden Strahlung und I die Intensität der Strahlung nach
Durchgang der Wegstrecke d (Pfadlänge), c ist die Konzentration [mol/L] der Teilchen
in einer Probe. In Abbildung 2.5 wird die Abschwächung des Lichts nach dem LambertBeerschen Gesetz illustriert.
Die Größe ε ist der dekadische molare Extinktionskoeffizient14 , der von der Frequenz der
einfallenden Strahlung abhängt. Dieser ist eine spezifische Größe für die absorbierende
Substanz und kann unter anderem vom pH-Wert oder von Lösungsmitteln beeinflusst
werden. Je größer ε ist, umso größer ist auch die Extinktion. ε besitzt die Dimension
[L mol-1 cm-1 = cm2 mmol-1 ], was verdeutlicht, dass ε auch als molarer Wirkungsquerschnitt für die Extinktion angesehen werden kann. Je größer dieser Wirkungsquerschnitt,
desto größer ist auch die Extinktion. Können andere Effekte der Lichtabschwächung
vernachlässigt werden, ist der Maximalwert eines molaren Extinktionskoeffizienten auch
ein Maß für die Intensität eines Übergangs. Da Absorptionsbanden immer eine gewisse
Breite besitzen, (siehe nächsten Abschnitt 2.5) ist die Aufsummierung aller Extinktionskoeffizienten über den spektralen Bereich dν̃ eine genauere Angabe, der sogenannte
integrale Extinktionskoeffizient A:

A=

Z

ε(ν̃)dν̃.

(2.27)

Häufig wird nicht der molare Extinktionskoeffizient als „Maß“ für die Absorption eines
Teilchens verwendet, sondern der Absorptionsquerschnitt15 σ. Dieser steht mit dem
Extinktionskoeffizienten in folgendem Zusammenhang:

σ=

ε
.
N

(2.28)

N ist die Anzahl der Atome in einem Volumen. Der Absorptionsquerschnitt kann
mathematisch mit den Einsteinkoeffizienten der Absorption und Emission in Beziehung
gesetzt werden, nachzulesen in [41].
Das in diesem Abschnitt beschriebene Prinzip der Licht-Absorptionsmessung kann
wellenlängenabhängig durchgeführt werden. Dadurch ergeben sich direkte Hinweise auf
die Struktur eines Moleküls. Diese Möglichkeit der Strukturaufklärung wird im folgenden
Abschnitt erklärt.
14 Wird oft auch als spektraler Absorptionskoeffizient bezeichnet.
15 Auch bekannt unter der englischen Bezeichnung: absorption cross section.
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2.4 Lokalisierte Schwingungen
Wenn die Absorption des Lichts wellenlängenabhängig aufgelöst wird, werden bei unterschiedlichen Molekülen unterschiedliche Absorptionseigenschaften deutlich. Moleküle
können eine Vielzahl von unterschiedlichen Bindungen besitzen, die ihrerseits verschieden
starke Absorptionen bei unterschiedlichen Wellenlängen aufweisen. Durch Zuordnung
von Absorptionen zu den einzelnen funktionellen Gruppen ist es möglich, den Aufbau
eines unbekannten Moleküls zu bestimmen.
In einem Bereich von ca. 400 cm-1 bis 4 000 cm-1 (25 000 nm bis 2 500 nm) wird standardmäßig die IR-Spektroskopie durchgeführt. In Abbildung 2.6 ist ein typisches Absorptionsspektrum von Aceton abgebildet. Zudem sind Bereiche im Spektrum markiert, in denen
die charakteristischen Absorptionsbanden von funktionellen Gruppen gezeigt werden.

Abbildung 2.6: Charakteristische Absorptionsbanden von Aceton im IR-Spektrum.
Chemische Verbindungen besitzen unterschiedliche Energien, weshalb deren Schwingungen unterschiedliche Wellenlängen haben. Anhand des Absorptionsspektrums,
können deshalb Rückschlüsse auf den Aufbau des Moleküls gezogen, bzw. Moleküle
identifizieren werden. Häufig vorkommende Verbindungen und deren Wellenlängenbereich werden im Spektrum exemplarisch dargestellt. Diese Bereiche sind relativ
groß, da die weitere chemische Umgebung einer Bindung ebenfalls Einfluss auf die
Schwingungsenergie hat. Insbesondere der Fingerprintbereich ist für jedes Molekül
sehr charakteristisch [101, Seiten 42 und 49].
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Schwingungen der unterschiedlichsten Verbindungen können einem gewissen Frequenzabschnitt des Spektrums zugeordnet werden. Zusammenstellungen derartiger lokalisierter
Schwingungen können als Hilfsmittel für die Zuordnung von IR-Banden eingesetzt werden und somit eine Strukturaufklärung des Moleküls ermöglichen [53, 77, 78]. Die Lage
der Banden wird aber auch durch andere in der Probe befindliche Substanzen, z. B.
Lösungsmittel beeinflusst.
Eine genauere Betrachtung der Auswahlregeln im vorhergegangen Abschnitt hat gezeigt, dass neben dem Übergang von Grundzustand in den ersten angeregten Zustand
auch Übergänge höherer Ordnung möglich sind. Hierbei sind nur die erste, zweite und
dritte Oberschwingung analytisch interessant, da Oberschwingungen höherer Ordnung
aufgrund ihrer geringen Intensität kaum noch nachzuweisen sind. Je höher die Oberschwingung, desto höher ist auch deren Frequenz und liegt deshalb im NIR-Bereich. Im
Vergleich zu Schwingungen des Grundübergangs haben Oberschwingungen eine schwache
Absorption.
Da der in dieser Arbeit verwendete Messaufbau ausschließlich im Bereich um 1545 nm
(6472,5 cm-1 ) arbeitet, kommen nur Oberschwingungen im NIR-Bereich in Betracht.
Somit ist eine Strukturaufklärung des ganzen Moleküls durch lokalisierte Schwingungen
nicht möglich. Dies ist aber auch nicht nötig, da der Messaufbau nur die Anwesenheit
(Konzentration) einer zuvor charakterisierten Substanz aufzeigen soll. Für diese Konzentrationsmessung reicht ein schmaler, klar definierter Peak im NIR-Bereich aus, der
möglichst nicht durch Peaks anderer häufig vorkommender Substanzen wie H2 O, N2 , O2
oder CO2 überlagert wird.
Absorptionen sind in der Regel nie auf eine einzige Wellenlänge beschränkt, sondern
besitzen eine gewisse spektrale Breite, was durch Abbildung 2.6 illustriert wird. Welche
physikalischen Effekte zur Linienverbreiterung beitragen, wird im nächsten Abschnitt
dargestellt.

2.5 Linienverbreiterung
Jede Lichtabsorption hat eine gewisse spektrale Breite. Dies bedeutet, dass eine Absorption niemals bei der exakt gleichen Wellenlänge stattfindet. Es findet immer eine
statistische Streuung um einen Maximalwert statt. Deshalb werden Absorptionen von
Molekülen in der Regel als Absorptionsbanden bezeichnet und nicht als Absorptionslinien.
Wie groß die Streuung um den Maximalwert ist, wird von verschiedenen physikalischen
Prozessen, die im Folgenden erklärt werden, beeinflusst.
Eine wichtige Ursache der Verbreiterung von Spektrallinien, insbesondere bei gasförmigen
Proben, ist die Doppler-Verbreiterung. Die Moleküle vollführen statistisch verteilte
Bewegungen innerhalb einer Probe. Es gibt immer eine Anzahl von Molekülen, die sich
in Richtung bzw. entgegen des eingestrahlten Lichts bewegen. Diese Moleküle erfahren
eine Wellenlängen- und Energieverschiebung bei der Absorption. Abhängig ist dieser
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Effekt von der kinetischen Energie der Moleküle, also deren Temperatur T . Je höher die
Temperatur, desto breiter sind die Spektrallinien. Die resultierende Verbreiterung folgt
einem Gaußprofil. Einen Ausdruck für die Breite der Linie (Frequenzintervall ∆νD in
halber Höhe) ergibt:
2ν
∆νD =
c0

s

2kB T ln 2
.
m

(2.29)

Die Größe m ist die Masse des Moleküls, c0 die Vakuumlichtgeschwindigkeit, kB die
Boltzmann-Konstante und ν die Frequenz.
Ein weiterer Effekt, der zur Verbreiterung von Spektrallinien führt, ist die Lebensdauerverbreiterung. Die Energie eines Systems, dessen Wellenfunktion sich zeitlich ändert,
kann nicht exakt angeben werden. Wenn die mittlere Lebensdauer eines Zustands τ ist,
so beträgt die Unschärfe ∆E seiner Energie:
∆E =

h
.
2πτ

(2.30)

Die Verbreiterung ist proportional zum Kehrwert der Lebensdauer des angeregten Zustandes. Je kürzer diese ist, desto breiter ist die Spektrallinie. Als Frequenzintervall ∆νL
ausgedrückt:
∆νL =

1
.
2πτ

(2.31)

Die Lebensdauerverbreiterung hat immer ein Lorentzprofil16 . Gleichung 2.31 kann auch
aus der Heisenbergschen Unschärferelation hergeleitet werden [17, Seite 44].
Die Lebensdauer eines angeregten Zustandes wird im Wesentlichen von zwei Prozessen
verringert. Zum einen von der Stoßdesaktivierung und zum anderen von der spontanen
Emission. Der Einfluss der Stoßdesaktivierung kann bei Gasen durch Verringerung des
Drucks vermindert werden. Die spontane Emission kann jedoch nicht beeinflusst werden.
Aus diesem Grund wird auch von der natürlichen Linienbreite gesprochen, sie ist die
minimale Linienbreite, die durch äußere Bedingungen nicht beeinflusst werden kann.
Die natürliche Linienbreite lässt sich über den Einstein-Koeffizienten A der spontanen
Emission bestimmen. Für Gleichung 2.31 gilt folgender Zusammenhang:
∆νL =

1
A
=
2πτ
2π

bzw. δωn = A =

1
.
τ

(2.32)

Die natürliche Lebensdauer τn eines Zustandes ist demnach:
γ/2π
, mit γ als Dämpfungskonstante und ν0 als Frequenz der
(ν − ν0 )2 + (γ/2)2
Spektrallinie [17, Seite 43].

16 Definiert als I(ν) = I0
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2.5 Linienverbreiterung

τn =

1
.
A

(2.33)

Für die Stoßdesaktivierung, die auch Druckverbreiterung genannt wird, gilt folgender
Zusammenhang [51, Seite 63 ff]
1
∆νP =
'
πτS

s

8 pd2
√
.
π mkB T

(2.34)

Hierbei ist T die Temperatur, p der Druck und d der Durchmesser des Teilchens. τS ist
die Zeit, bis ein Teilchen einen Stoß erhält. Für τS gilt
τS =

q
1
= N vσS .
π∆νP

(2.35)

Die Variable N steht für die Anzahl der Teilchen, v für die Geschwindigkeit der Teilchen
und σS ist der klassische Wirkungsquerschnitt für zwei sich stoßende Teilchen und gegeben
durch σS = πd2 , wobei d wiederum der Durchmesser ist.
Die Druckverbreiterung ∆νP ist erheblich größer als die natürliche Linienbreite ∆νL
[51].
In diesem Kapitel wurden die Grundprinzipien der Licht-Materie-Wechselwirkung beschrieben und erlauben einen Einblick in die quantenmechanischen Abläufe der Absorption. Die anschließende phänomenologische Betrachtung zeigt grundlegende Möglichkeiten
der IR-Absorptions-Spektroskopie in der Praxis auf. Im anschließenden Kapitel werden
Substanzen beschrieben, die für den spektroskopischen Nachweis in Frage kommen. Der
Schwerpunkt des Kapitels liegt aber auf der technischen Umsetzung der Spektroskopie.
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3 Spektroskopie von Spurengasen
Der Nachweis von geringsten Konzentrationen eines Gases (Spurengas) hat in verschiedenen technischen und medizinischen Bereichen einen hohen Stellenwert. Der Nachweis
von Leckagen in der herstellenden Industrie zur Vermeidung von Bränden, Explosionen
oder Vergiftungen ist ein wichtiges Anwendungsgebiet für Messgeräte. Selbst im Alltag
bekommt die Gassensorik einen immer höheren Stellenwert. In Autos wird das Abgas
ständig kontrolliert, um den Katalysator mit den richtigen Parametern zu betreiben [125].
Aber auch in der Medizin wird versucht, durch Nachweis von spezifischen Substanzen in
der Atemluft, auf den körperlichen Zustand von Patienten zu schließen. Dadurch sollen
invasive Eingriffe vermieden werden.
In diesem Kapitel werden zunächst allgemeine Spurengase im menschlichen Atem betrachtet, in dessen Folge auf Aceton und Propofol im Speziellen eingegangen wird. Aus den
physikalischen und chemischen Eigenschaften von Aceton werden erste Konstruktionsbedingungen der Messzelle abgeleitet. Propofol wird noch gesondert in Kapitel 6 behandelt,
da sich im Umgang mit Propofol große Schwierigkeiten heraus stellten. Anschließend
werden apparative Möglichkeiten abseits der IR-Spektroskopie für den Nachweis von Spurengasen betrachtet, wie sie in der Forschung und Entwicklung häufig genutzt werden.
Darauf folgend wird zuerst die apparativ einfache Spektroskopie betrachtet, um hieraus
technische Verbesserungen ableiten zu können, die in den nachfolgenden Abschnitten
erläutert werden. Durch den Einsatz von Lasern und der Intrakavitäts-Absorptions-Spektroskopie können, im Vergleich zur einfachen Spektroskopie, erhebliche Verbesserungen
in der Sensitivität erreicht werden. Die Intrakavitäts-Absorptions-Spektroskopie (ICAS)
ist Basis des verwendeten Messprinzips dieser Arbeit und wird deshalb genauer erläutert.
Auf Grundlage dieses Wissens wird der nächste Schritt zur Zweimode-ICAS vollzogen,
die zur Detektion der Spurengase in dieser Arbeit verwendet wird.

3.1 Spurengase im menschlichen Atem
Bei der hier als Anwendungsziel diskutierten Atemgasdiagnostik werden über die Konzentrationen bestimmter, flüchtiger Stoffwechselprodukte im Atem Rückschlüsse auf den
Zustand des Patienten gezogen. Die meisten Stoffwechselprodukte gehören zu der Gruppe
der flüchtigen organischen Moleküle (VOC17 ). Solche VOC entstehen bei verschiedenen
17 Abkürzung aus dem englischen für Volatile Organic Compounds.
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metabolischen Prozessen im Körper und werden durch den Blutkreislauf zur Lunge
transportiert, wo sie durch die Atemluft aus dem Körper gelangen.
Die Anzahl der verschiedenen VOCs im Atem ist enorm. In [85, 86] werden die 50
häufigsten VOC aufgeführt, dies sind aber bei weitem nicht alle bekannten.
Nicht jede Substanz im Atemgas ist relevant für diagnostische Zwecke. Nur Substanzen,
die Rückschlüsse auf metabolische Prozesse oder Krankheiten des Körpers zulassen,
liegen im Fokus. Diese Substanzen werden auch als Biomarker bezeichnet. Es sei nur am
Rande erwähnt, dass nicht alle Biomarker bekannt sind, bzw. alle VOC als solche erkannt
werden, denn vielfach sind die metabolischen Prozesse bei Krankheiten nicht hinreichend
erforscht. So gibt es zwar eine sehr große Anzahl bekannter VOC, aber nur ein Bruchteil
dessen wird auch als Biomarker eingeordnet. In Tabelle 3.1 sind wichtige Spurengase
des menschlichen Atems und deren Konzentrationen dargestellt. Hauptbestandteile der
ausgeatmeten Luft sind Stickstoff (78 %), Sauerstoff (16 %), Kohlenstoffdioxid (4 %)und
Argon (0,9 %).
Tabelle 3.1: Wichtige endogene Spurengase und ihre typische Konzentration im
Atem eines gesunden Menschen (ppm: parts per million; Teile pro Million / ppb: parts
per billion; Teile pro Milliarde) [76].

Spurengase
Methan
Ethan
Pentan
Stickstoffmonoxid
Kohlenmonoxid
Carbonylsulfid
Azetaldehyd
Isopren
Ammoniak
Aceton

(CH4 )
(C2 H6 )
(C5 H12 )
(NO)
(CO)
(OCS)
(CH3 CHO)
(C5 H8 )
(NH3 )
((CH3 )2 CO)

Konzentration im Atem
1 – 10 ppm
0 – 2 ppb
0 – 2 ppb
5 – 20 ppb
1 – 5 ppm
0, 5 – 10 ppb
1 – 10 ppb
50 – 200 ppb
0, 5 – 2 ppm
0, 5 – 1 ppm

In dieser Arbeit werden die Substanzen Aceton und Propofol näher betrachtet, da diese
in geringen Konzentrationen unter Laborbedingungen nachgewiesen werden sollen. Dazu müssen die chemischen und physikalischen Eigenschaften näher betrachtet werden,
um Bedingungen für die Konstruktion einer geeigneten Messzelle für gasförmige Substanzen ableiten zu können. Die Eigenschaften des Acetons werden im Folgenden kurz
betrachtet. Messungen mit Aceton werden im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt,
da der verwendete Messaufbau nicht im benötigten Spektralbereich arbeitet. Deshalb
liegt der Fokus auf der Substanz Propofol. Da die Detektion von Propofol erhebliche
Schwierigkeiten verursacht, ist ihr ein eigenes Kapitel gewidmet.
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3.1 Spurengase im menschlichen Atem

3.1.1 Aceton
Aceton ist der Trivialname für Propanon bzw. Dimethylketon und ist das kleinste Keton.
Bei langen Hungerzuständen, Glucosemangel oder Insulinmangel (Diabetes mellitus)
wird körpereigenes Fett in Ketonkörper umgewandelt (Lipolyse), um in Niere, Herz und
Gehirn als Energieerzeuger zu fungieren. Durch spontane Decarboxylierung entsteht
aus Acetoacetat Aceton, das über die Lunge abgeatmet werden kann [73]. Aceton im
Atem kann also auf Fettabbau durch Sport [59], auf Diabetes [6, 25], auf Diät oder
kohlenhydratarme Nahrung hinweisen.

O

H3C

CH3

Abbildung 3.1: Strukturformel von Aceton

Aceton kann für verschiedene körperliche Prozesse als Biomarker dienen. Da diese Prozesse
auch gleichzeitig ablaufen können ist es wichtig, zuvor definierte Rahmenbedingungen
bei den Personen festzulegen. Im menschlichen Atem liegt Aceton in einer Konzentration
von ca. 4 · 10−5 mmol/L (=
ˆ 0,5 – 1 ppm) vor [126].
Eigenschaften von Aceton
Aceton ist eine farblose Flüssigkeit, findet Verwendung als polares, aprotisches18 Lösungsmittel und ist Ausgangsstoff für viele Synthesen der organischen Chemie. In Abbildung 3.1
ist die Struktur des Moleküls dargestellt.
Tabelle 3.2: Physikalische und chemische Eigenschaften von Aceton [65].

Summenformel
(CO3 )2 CO
Aggregatzustand bei 20 °C
flüssig
pH-Wert
5–6
Schmelzpunkt
-95,4 °C
Siedepunkt bei 1013 hPa
56,2 °C
Flammpunkt
< -20 °C
Untere Explosionsgrenze
2,6 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze
12,8 Vol.-%
Dampfdruck bei 20 °C
233 hPa
relative Dichte bei 20 °C
0,79 g/cm3
molare Masse
58,0791 g/mol
18 Bezeichnung für Lösungsmittel, in denen alle Wasserstoff-Atome kovalent an Kohlenstoff gebunden
sind und dementsprechend nicht oder nur sehr schwer als Protonen abgespaltet werden können.
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Aus dem Sicherheitsdatenblatt der Firma Merck [65] lassen sich die für diese Arbeit
relevanten chemischen und physikalischen Eigenschaften ablesen, zusammengefasst in
Tabelle 3.2.

Abbildung 3.2: Dargestellt ist der molare
Extinktionskoeffizient von Aceton. Da kaum
Absorptionen bei 1545 nm (rote Linie) gemessen werden, kann der in dieser Arbeit verwendete Aufbau nicht zur Detektion herangezogen
werden.

Molarer Absorptionskoeffizient [cm²/mmol]

Die Absorptionseigenschaften im mittleren und fernen Infrarot-Bereich sind in Abbildung 2.6 auf Seite 22 gezeigt. Der molare Extinktionskoeffizient von Aceton im nahen
IR-Bereich ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Da eine Absorption bei 1545 nm kaum
vorhanden ist, können mit dem in dieser Arbeit benutzten System keine Messungen
vorgenommen werden. Es befindet sich aber ein weiteres System im Aufbau, das bei ca.
2100 nm arbeitet. Die in dieser Arbeit konstruierte Messzelle soll in beiden Systemen
Verwendung finden können.
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3.1.2 Propofol
Propofol ist kein regulärer Biomarker wie Aceton und kommt unter normalen Bedingungen
nicht im menschlichen Atem vor. Propofol ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Narkotika,
das als gut steuerbar gilt, dessen genaue Wirkung noch unerforscht ist [57, Seite 35].
Es ist in handelsüblichen Präparaten als Emulsion gelöst und weist in dieser Form ein
milchig-weißes Aussehen auf.
Propofol wird intravenös als Allgemeinanästhetikum oder zur Sedierung19 verwendet.
Dadurch lässt sich das Anästhetikum auch im Atem nachweisen [34, 49]. Die Konzentration ist aber sehr gering, da Propofol nur einen geringen Dampfdruck (Tabelle 6.1)
aufweist, die Konzentration im Blut niedrig ist und es schnell vom Körper abgebaut wird
[15]. Untersuchungen zeigen, dass die Konzentration von Propofol im Atem während der
Verabreichung eine Spanne von 4 · 10−8 mmol/L bis 5 · 10−7 mmol/L hat [67, 105].
19 Sedierung bezeichnet die Dämpfung von Funktionen des zentralen Nervensystems durch ein Beruhigungsmittel (Sedativum, oder Sedativ).
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Die Wirkung des Propofols tritt innerhalb von 10 – 30 s ein, die Wirkdauer beträgt
lediglich 4 – 6 min. Deshalb ist es notwendig, kontinuierlich Propofol zuzuführen (5 –
10 mg/kg pro Stunde), damit eine Narkose aufrecht erhalten wird.
Die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Propofol und die daraus resultierenden Konstruktionsbedingungen für die Messzelle werden in Kapitel 6 beschrieben. Da
Propofol eine ausgeprägte chemische Instabilität aufweist, ist der Substanz ein ganzes
Kapitel gewidmet.
In den folgenden Abschnitten werden die derzeit verfügbaren apparativen Möglichkeiten
zum Nachweis von Spurengasen betrachtet.

3.2 Stand der Technik zum Nachweis von Spurengasen
Die unterschiedlichen Anwendungsgebiete und daraus entstandenen Anforderungen haben
zu verschiedenen Methoden der Gasdetektion geführt. In Industrie und Gewerbe werden
in der Regel Sensoren eingesetzt, die ihren Nutzen mit möglichst wenig Kostenaufwand
erfüllen. Darunter leidet aber oft die Sensitivität und Selektivität [118]. Insbesondere die
Selektivität ist ein sehr wichtiger Parameter, um fehlerhafte Messungen zu vermeiden. In
Forschung und Medizin kann deshalb auf eine hohe Selektivität nicht verzichtet werden.
Aufgrund dessen findet keine nähere Betrachtung dieser verschiedenen Sensortypen statt.
In [30] befindet sich eine nahezu vollständige Aufstellung aller Sensortypen inklusive
ihrer Funktionsweise. Im Folgenden werden Analysemessgeräte beschrieben, die sowohl
eine hohe Selektivität als auch Sensitivität vereinen, aber in Anschaffung und Betrieb
hohe Kosten verursachen.

3.2.1 Gaschromatographie
Mit Hilfe der Gaschromatographie (GC) war es erstmals möglich, ein Gasgemisch in
seine Einzelkomponenten aufzuspalten und anschließend chemisch und physikalisch zu
charakterisieren. Die GC besteht immer aus der so genannten Säule, in der sich eine
bekannte Substanz mit spezifischen polaren/unpolaren Eigenschaften befindet. Hierdurch
wird das zu charakterisierende Gasgemisch geleitet. Durch die unterschiedlichen polaren/unpolaren Eigenschaften der Moleküle durchlaufen alle Substanzen des Gasgemisches
die Säule in unterschiedlichen Zeiten. Dadurch können komplexe Gasgemische in ihre
Bestandteile getrennt und die Konzentrationen der einzelnen Komponenten bestimmt
werden. Die Probenvorbereitung kann sich allerdings als schwierig erweisen, da nicht
alle Substanzen durch die GC aufgetrennt werden können. Die GC ist eine äußerst
komplexe Methode, die ein breites Spektrum an Nachweisen abdecken kann. Jedoch sind
dementsprechend auch gut ausgebildete Personen notwendig, um das ganze Spektrum
der Möglichkeiten ausschöpfen zu können [45]. Die GC ist in der Regel ein stationärer,
größerer Aufbau in einem Labor. Die zu untersuchenden Substanzen müssen also zum
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GC gebracht werden. Es gibt schon vereinzelt GCs, die für den mobilen Einsatz gedacht
sind (ca. 32 000 €), deren Nachweis-Spektrum technisch bedingt beschränkt ist, aber
trotzdem eine Nachweisgrenze im ppb20 -Bereich [7] haben. Die GC alleine taugt nicht
zur Strukturaufklärung von Molekülen. Befindet sich eine unbekannte Substanz in der
Analysenprobe, kann die GC diese Substanz eventuell von anderen Komponenten der
Mischung trennen, aber nicht dessen Struktur aufklären. Zur Strukturaufklärung sind
andere Methoden, wie die nachfolgend dargestellte Massenspektrometrie, nötig.

3.2.2 Massenspektrometrie
Die Massenspektrometrie (MS) wird häufig im Verbund mit der GC oder auch alleine eingesetzt. Die GC kann die Konzentration einer Substanz bestimmen und sie von
anderen Komponenten eines Gemisches trennen. Im Anschluss kann die MS die Strukturaufklärung der Substanz vornehmen. In der MS werden die Moleküle ionisiert, durch
ein elektrisches Feld beschleunigt und dem Analysator zugeführt, der nach dem Massezu-Ladung-Verhältnis [m/z] aufgebaut ist. Der Teilchenstrom wird in räumlich getrennte
Teilchenstrahlen aufgetrennt, die eine bestimmte m/z-Charakteristik haben, und anschließend detektiert. Die MS gibt es nicht für den mobilen Einsatz, zudem bedarf die
Interpretation der Spektren ein umfangreiches chemisches Verständnis. Oftmals kann die
Struktur eines Moleküls nicht mit Hilfe der MS aufgeklärt werden. Eine weitere Methode
zur Strukturaufklärung bietet die Kernresonanzspektroskopie.

3.2.3 Kernresonanzspektroskopie
Die Kernresonanzspektroskopie (NMR21 -Spektroskopie) ist eine sehr häufig verwendete
Methode zur Strukturaufklärung. Es werden primär Substanzen in flüssiger oder fester
Phase untersucht, wobei dies auch in der Gasphase möglich ist [107]. Teilchen und
~ besitzen, haben als rotierende Ladungsträger ein
Atomkerne, die einen Kernspin (I)
magnetisches Moment. Befinden sich die Teilchen in einem Magnetfeld, können sie nur
bestimmte Orientierungen einnehmen. Die Anzahl der Orientierungen wird mit Hilfe
der Kernspinquantenzahl (I) bestimmt. Zu jedem I existieren 2I + 1 Orientierungen.
Ein Wasserstoffkern hat einen Kernspin von I = 1/2, also zwei Orientierungen mit
mI = +1/2 und −1/2. Jeder Orientierung ist eine magnetische Kernspinquantenzahl mI
zugeordnet. Grundsätzlich sind alle Zustände energetisch äquivalent. Durch Anwesenheit
eines äußeren Magnetfeldes entstehen Energiedifferenzen22 .
20 englisch: parts per billion, zu deutsch: Teilchen pro Milliarde
21 NMR ist vom englischen Nuclear Magnetic Resonance
22 Dieser Effekt wird als Zeeman-Effekt bezeichnet und beschreibt in der Atomphysik das mehrfache
Aufspalten von Spektrallinien, wenn sich die emittierende Materie in einem externen Magnetfeld
befindet.
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Die Kernresonanzspektroskopie beruht auf der Anregung solcher mI -Zustände. Die benötigte Energie zur Anregung wird durch resonante elektromagnetische Wellen eingebracht,
die im Radiowellen-Bereich liegen (siehe Tabelle 2.2 auf Seite 15). Einzeln betrachtet
würden alle Wasserstoffatome dieselbe Resonanzfrequenz besitzen. Da aber die Atome
in direkter „Nachbarschaft“ das lokale Magnetfeld des Wasserstoffatoms beeinflussen,
verschiebt sich die Resonanzfrequenz. Daher besitzen alle Wasserstoffatome innerhalb
eines Moleküls unterschiedliche Resonanzfrequenzen, wodurch eine Strukturaufklärung
möglich wird.
Diese Techniken finden häufig in der Forschung und Analytik Anwendung, sind aber
nicht tauglich für die Atemgasdiagnostik während einer Operation, da die Geräte viel zu
groß und zu teuer sind. Auch eine sofortige Auswertung der Ergebnisse ist nicht möglich.
Es tritt immer ein Zeitverzug ein, da zuerst das Atemgas mit Hilfe der GC in seine
Komponenten zerlegt werden muss. Bis alle Substanzen durch die Säule gelaufen sind,
kann viel Zeit23 vergehen [45]. Da es in der Regel nicht möglich ist, ein Gemisch aus
mehreren Substanzen gleichzeitig auszuwerten, werden diese erst nach der Auftrennung
in der GC, der MS und NMR zugeführt.
Um ein Gasgemisch zeitnah mit hoher Sensitivität zu detektieren, bietet sich nur die
Absorptions-Spektroskopie an [17].

3.2.4 Einfache apparative Absorptions-Spektroskopie
Konventionelle, einfach gehaltene Messapparaturen, wie das Lambda 900 von Perkin
Elmer [82], benutzen eine oder mehrere Lichtquellen, die ein möglichst breites Spektrum
abdecken. Eine Deuteriumlampe deckt z. B. den ultravioletten Bereich des Lichts ab und
eine Halogenlampe den sichtbaren und nahen Infrarot-Bereich. Durch Monochromatoren wird das Licht wellenlängenabhängig separiert, um ein Absorptionsspektrum über
den spektralen Bereich aufzuzeichnen [82]. In Abbildung 3.3 ist solch ein Messaufbau
illustriert.
Der mit „A“ bezeichnete Lichtstrahl nimmt die eigentliche Extinktionsmessung vor. In
diesem Lichtstrahl befindet sich die spektroskopisch zu untersuchende Substanz in einer
Glasküvette. Der mit „R“ bezeichnete Lichtstrahl ist für eine Referenzmessung vorgesehen.
Der Aufbau ist identisch mit dem für die Extinktionsmessung, nur dass die Glasküvette
nicht die zu vermessende Substanz enthält, sondern nur eventuell benutztes Lösungsmittel.
Durch den Vergleich der Extinktionsmessung mit der Referenzmessung ergibt sich das
Absorptionsspektrum. Andere Licht abschwächende Effekte wie die Streuung werden
durch die Referenzmessung mathematisch eliminiert.
23 Die Zeiten können stark variieren, da sie abhängig davon sind ob unterschiedliche Moleküle mit
ähnlichen Laufzeiten im Gemisch vorhanden sind. In der Regel dauert die GC wenige bis mehrere
Minuten.
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Abbildung 3.3: Aufbau eines einfachen Spektrometers. Das Licht
wird in zwei Strahlen aufgeteilt, den
Referenz- und Analytstrahl. Der Referenzstrahl durchtritt die Analytkammer ohne Substanz und der
Analytstrahl die Analytkammer mit
Substanz. Beide Signale werden detektiert und miteinander verrechnet,
so dass das reine Absorptionsspektrum der Substanz erscheint.

Der Nachteil dieses Aufbaus ist, dass die Sensitivität äußerst gering ist, die zu untersuchende Substanz muss angereichert werden. Zudem ist die optische Datenauswertung
teuer, da über einen breiten Bereich des Spektrums gemessen wird. Dafür ist anhand der
spektroskopischen Daten eine genaue Charakterisierung der Substanz möglich.
Um die Sensitivität zu erhöhen, können nach dem Lambert-Beerschen Gesetz (siehe
Glg. 2.26, Seite 21) verschiedene Ansätze gewählt werden. Zum einen durch Erhöhung der
Lichtintensität, was nach Gleichung 2.1 auf Seite 8 die Wahrscheinlichkeit der Absorption
erhöht oder zum anderen durch Erhöhung der Wegstrecke des Lichts, also durch die zu
vermessende Substanz.
Die Lichtintensität kann durch die Verwendung von Lasern stark erhöht werden. Auch
für diese Arbeit wird das Prinzip des Lasers genutzt und deshalb im folgenden Abschnitt 3.3 genauer erklärt. Die Wegstrecke des Lichts durch die zu vermessende Probe
kann signifikant durch Multireflexküvetten erhöht werden. Dazu mehr im Abschnitt 3.4.

3.3 Der Laser als Lichtquelle
Laser ist ein Akronym für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 24
und die englische Beschreibung für einen physikalischen Effekt. Aufbauend auf Einsteins
Entdeckung der stimulierten Emission (Seite 7 ff) konnten Gordon, Zeiger und Townes
1955 mit Hilfe ihres NH3 -MASERs25 zeigen, dass durch geeignete Wahl des Mediums
eine Besetzungsinversion von Ladungsträgern erreicht werden kann und somit Strahlung
im Mikrowellenbereich (λ = 12, 7 mm) verstärkt wird [29].
Schawlow und Townes veröffentlichten 1958 detaillierte Überlegungen, wie das MASERPrinzip auf den optischen Spektralbereich ausgedehnt werden könnte [95]. Die erste
experimentelle Realisierung eines Lasers gelang Maiman 1960 [62]. Inzwischen gibt es
24 deutsch: Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung
25 Akronym für Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation; zu deutsch: Mikrowellenverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung
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Laser für den gesamten Spektralbereich vom infraroten bis ultravioletten und sie werden
in sehr vielen technischen, privaten und wissenschaftlichen Bereichen eingesetzt [16].
Um Licht durch stimulierte Emission zu verstärken, wird eine Besetzungsinversion benötigt. Dies bedeutet, dass entgegen des thermischen Gleichgewichtes nach der BoltzmannVerteilung ein angeregter Zustand stärker besetzt sein muss als sein zugehöriger Grundzustand. Für quantenmechanische Systeme mit lediglich zwei Zuständen ist dies nicht
möglich, da Absorptions- und Emissionswahrscheinlichkeit gleich groß wären. Aus diesem Grund werden 3- oder 4-Niveau Systeme benutzt. Durch das Einbringen weiterer
Energieniveaus ist es möglich, stimulierte Emission zu erzeugen.
Abbildung 3.4: 4-Niveau-System zur Erreichung einer Besetzungsinversion. Ladungsträger werden durch Energiezufuhr vom Grundzustand in das Pumpniveau gebracht. Von
dort gehen sie unter Abgabe von Energie in
das Laserausgangsniveau und sammeln sich an
(Inversion). Durch stimulierte Emission wird
nun ein Übergang vom Laserausgangsniveau
zum Laserendniveau angeregt (Die Verstärkung des Laserlichts findet statt). Vom Laserendniveau gehen die Ladungsträger wiederum unter Abgabe von Energie in den Grundzustand zurück.

In Abbildung 3.4 ist ein 4-Niveau-System dargestellt. Die Ladungsträger im Grundzustand werden durch Energiezufuhr in einen angeregten Zustand gebracht, bezeichnet
als Pumpniveau. Die dafür benötigte Energie wird Pumpenergie genannt und kann
durch unterschiedliche Prozesse bereit gestellt werden, z. B. durch Gasentladung, durch
Injektion von Ladungsträgern oder optisch durch einen anderen Laser. Es ist wichtig, dass
die Ladungsträger im Pumpniveau schnell in ein anderes Niveau (Laserausgangsniveau)
übergehen, damit weder Sättigung im Pumpniveau noch spontane Emission zurück in
den Grundzustand stattfindet. Der Übergang zum Laserausgangsniveau muss eine hohe
Übergangswahrscheinlichkeit aufweisen und kann strahlungslos oder durch spontane
Emission erfolgen.
Der Übergang vom Laserausgangsniveau in das Laserendniveau ist weniger wahrscheinlich,
damit sich die Anzahl der Ladungsträger stetig erhöhen kann. Durch Einstrahlen eines
Photons der Energie E = E3 − E2 = h · ν kommt es zum Übergang und ein Photon mit
den gleichen Eigenschaften des eingestrahlten Photons wird emittiert. Der Übergang
des Ladungsträgers vom Laserendzustand in den Grundzustand geschieht wiederum
sehr schnell, damit die Ladungsträger erneut für das Pumpen bereit stehen. Ist der
Laserendzustand auch gleichzeitig der Grundzustand, wird dies als 3-Niveau-System
bezeichnet. Das 4-Niveau-System wird in der Regel bevorzugt. Da das Laserendniveau
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kaum eine Besetzung aufweist, kann die Besetzungsinversion leichter erreicht werden
[113].
Ist die Inversion erreicht, steigt die optische Ausgangsleistung stark an, weil die stimulierte
Emission die spontane Emission als dominierenden Effekt ablöst. Der Punkt, in dem der
Laser von überwiegend spontaner zu stimulierter Emission wechselt, wird als Laserschwelle
oder Verstärkungsschwelle bezeichnet.
Die Verstärkung des Lichts durch stimulierte Emission findet im sogenannten aktiven
Medium statt. Das aktive Medium kann z. B. aus einem Festkörper, Gas oder einem
Halbleiter bestehen. Auf letzteres wird in Abschnitt 4.3 genauer eingegangen. Das
aktive Medium befindet sich innerhalb eines optischen Resonators, siehe Abbildung 3.5.
Ein Resonator besteht meistens aus zwei Spiegeln. Beide Spiegel sind so zueinander
ausgerichtet, dass das Licht mit möglichst geringen Verlusten hin und her propagieren
kann. Dadurch quert das Licht ständig das aktive Medium und wird durch stimulierte
Emission verstärkt.

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung vom Aufbau eines Lasers. Das aktive
Medium verstärkt durch stimulierte Emission das Licht. Das Licht breitet sich innerhalb eines Resonators mit der Länge L aus, der aus zwei Spiegeln besteht, wovon
einer teildurchlässig ist, damit Licht aus dem System austreten kann. Innerhalb des
Resonators ist die Intensität des Lichts durch Verstärkung sehr hoch, nur ein kleiner
Anteil wird ausgekoppelt.

Einer der beiden Spiegel (S2 in Abbildung 3.5) ist teildurchlässig, damit Licht aus dem
System austreten (auskoppeln) kann. Die Intensität innerhalb des Resonators ist deshalb
wesentlich höher als außerhalb.
Der Leistungszuwachs des Lichts wird durch die Pumprate der Ladungsträger und immer
stärker ansteigende Verluste begrenzt. Die Verluste innerhalb des Resonators bestehen
aus Absorption (δA ), Beugung (δB ) und Reflexion (δR ):
δ = δA + δB + δR
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(3.1)

3.3 Der Laser als Lichtquelle
Die Verluste durch Absorption werden mit
δA = 1 − e−Lα ≈ Lα

(3.2)

errechnet, wobei α der Absorptionskoeffizient des Materials zwischen den Spiegeln ist
und L die Länge des Resonators. Bei hohen Werten für L gilt die Näherung δA ≈ Lα.
Die Verluste durch Beugung δB entstehen bei der Reflexion des Lichts an den Spiegeln.
Die gebeugte Welle kann nicht mehr vollständig vom Spiegel erfasst werden, wodurch ein
Teil der Energie des Lichts verloren geht. δB gibt das Verhältnis zwischen reflektierter
Leistung der Spiegel und durch Beugung verloren gegangener Leistung an. Die Verluste
bei Reflexion an den Spiegeln betragen
δR = 1 − R ,

(3.3)

wobei R den Reflexionsgrad der (gleichen) Spiegel angibt [19]. Daraus lässt sich die
Resonatorgüte mit
Q=

2πν
δ

(3.4)

bestimmen. Durch τ = 1/δ lässt sich eine mittlere Verweildauer der Photonen im
Resonator definieren. Je höher die Verweildauer im Resonator, desto besser ist die
Resonatorgüte.
Innerhalb des Resonators können nicht alle Frequenzen des Lichts verstärkt werden,
sondern nur solche, die die Bedingung
ν(M ) = M ·

c0
2L

(3.5)

erfüllen. L ist die Länge des Resonators mit der zulässigen Frequenz ν(M ) der M -ten
Mode. M ist eine dimensionslose natürliche Zahl. Die im Resonator verstärkten unterschiedlichen Frequenzen werden als Moden bezeichnet. In Abbildung 3.6 sind exemplarisch
Longitudinalmoden dargestellt. Diese werden so bezeichnet, weil die Schwingungen sich
längs der Ausbreitungsrichtung der Strahlung entwickeln.
Nicht alle Moden, die sich theoretisch innerhalb des Resonators entwickeln können, werden
auch verstärkt. Es können nur solche Moden verstärkt werden, die das Verstärkungsprofil
des aktiven Mediums abdeckt. In Abbildung 3.7 ist das Verstärkungsprofil in Form einer
Gaußkurve dargestellt, innerhalb des Verstärkungsprofils werden die Moden verstärkt.
Die Moden selbst haben ein Lorentzprofil (siehe Abschnitt 2.5). Der Abstand zweier
Moden beträgt
c0
∆ν =
.
2L
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Abbildung 3.6: Darstellung der Longitudinalmoden innerhalb eines Resonators. Longitudinalmoden sind stehende Wellen innerhalb
des Resonators, deren Knoten immer am selben Ort lokalisiert sind. Es können sich nur
Moden bestimmter Frequenz ausbilden, die
der Länge des Resonators Rechnung tragen,
siehe Gleichung 3.5. Alle anderen Frequenzen
werden durch destruktive Interferenz unterdrückt.

Im Resonator können sich neben den longitudinalen Moden auch transversal elektromagnetische Moden (TEM) ausbreiten. Als TEM-Mode wird die stationäre Feldverteilung
senkrecht zur Ausbreitungsrichtung (Abbildung 3.8) bezeichnet. Bei transversal elektromagnetischen Moden stehen sowohl die elektrische, als auch die magnetische Feldkomponente stets senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die verschiedenen zweidimensionalen
Moden werden durch zwei Ordnungszahlen (TEMmn ) gekennzeichnet, die die Anzahl
der Feldstärke-Knoten in x-und y-Richtung angeben. Für diese Arbeit ist lediglich die
Fundamentalmode TEM00 relevant, da andere Moden nicht durch die Monomodefasern
propagieren können, siehe Abschnitt 4.4. Im folgenden wird in dieser Arbeit mit „Mode“
immer eine longitudinale Mode bezeichnet.

Abbildung 3.7: Nur Moden, deren Frequenz innerhalb der Verstärkunskurve des Lasers liegen, erfahren Verstärkung und können sich
ausbilden. Der Abstand zweier Moden beträgt ∆ν = c/2L, ν0 ist die
Mode mit der Frequenz, die die meiste Verstärkung erfährt [122].

Laser werden sehr häufig als Lichtquelle im Labor aber auch im Alltag benutzt, da
das Licht gegenüber einer konventionellen Lichtquelle besondere Eigenschaften aufweist.
Laserlicht kann sowohl ein enges Frequenzspektrum haben (monochromatisch), als auch
ein breites (polychromatisch). Zudem kann Laserlicht stark gebündelt austreten. Somit
ist auch in größerer Entfernung keine Verbreiterung des Laserstrahls feststellbar. Die
Strahlung hat eine sehr hohe Kohärenzlänge26 , die mehrere Kilometer betragen kann.
26 In der Optik bedeutet Kohärenzlänge den Weglängen- oder Laufzeitunterschied, den zwei Lichtstrah-
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Durch Laser ist es also möglich eine hohe Licht-Intensität zu erzeugen – bei gleichzeitiger
Kontrolle der Eigenschaften des Lichts.
Abbildung 3.8: Experimentelle Intensitätsverteilung (E-Feld) einiger
Transversalmoden [19]. Bei transversal elektromagnetischen Moden
ist die magnetische und elektrische
Feldkomponente senkrecht zur Ausbreitungsrichtung orientiert. Die verschiedenen zweidimensionalen Moden sind durch zwei Ordnungszahlen
(TEMmn ) gekennzeichnet. Die erste
Ordnungszahl gibt die Anzahl der
Nullstellen in x-Richtung, die zweite
in y-Richtung, an.

Durch den Einsatz von Lasern konnte in der Spektroskopie eine signifikante Sensitivitätssteigerung erreicht werden, jedoch genügt diese nicht, um Spurengase im einstelligen
ppm-Bereich oder gar im ppt-Bereich zu detektieren. Aus diesem Grund wurde die konventionelle Spektroskopie weiter entwickelt. Nachfolgend wird die Intrakavitäts-AbsorptionsSpektroskopie erläutert.

3.4 Intrakavitäts-Absorptions-Spektroskopie
Die Steigerung der Sensitivität um den Faktor 105 bis 107 durch Intrakavitäts-Absorptions-Spektroskopie im Vergleich zu konventionellen Spektroskopie-Methoden, beruht
im Wesentlichen auf zwei Effekten. Zum einen den so genannten Resonatoreffekt, der
im folgenden Abschnitt erläutert wird und die Modenkonkurrenz, die im darauffolgenden Abschnitt erklärt wird. Im folgenden Abschnitt „Resonatoreffekt“ wird auch der
prinzipielle Aufbau der Intrakavitäts-Absorptions-Spektroskopie gezeigt.

3.4.1 Resonatoreffekt
Die Intrakavitäts-Absorptions-Spektroskopie (ICAS27 ) ist eine sehr effektive Möglichkeit,
die Wegstrecke des Lichts durch die Probe zu vergrößern. Bei herkömmlichen Spektroskopie-Methoden befindet sich die Probe außerhalb des Lasers. Bei der ICAS hingegen
befindet sich die Probe innerhalb der Laser-Kavität (Resonator).
len aus derselben Quelle maximal haben dürfen, damit bei ihrer Überlagerung noch ein stabiles
Interferenzmuster entsteht. Bei absolut monochromatischem Licht wäre die Kohärenzlänge unendlich.
27 Abk. aus dem Englischen Intracavity Absorption Spectroscopy
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(a) Konventionelle Spektroskopie

(b) Intrakavitäts-Absorptions-Spektroskopie

Abbildung 3.9: In Bild a) ist die konventionelle Spektroskopie abgebildet, hier
befindet sich die Probe außerhalb des Laser-Resonators. In Bild b) ist der Aufbau
der Intrakavitäts-Absorptions-Spektroskopie zu sehen. Die Probe befindet sich im
Gegensatz zu a) innerhalb der Laser-Kavität, dadurch steigt die Sensitivität sehr
stark an.

In Abbildung 3.9a ist der schematische Aufbau eines klassischen Spektrometers mit einem
Laser als Lichtquelle dargestellt. Die zu vermessende Probe befindet sich außerhalb der
Kavität, der Lichtstrahl durchtritt diese Probe einmal und wird mit Hilfe eines OptischenSpektral-Analysator (OSA) gemessen. Hier gilt das Lambert-Beersche Gesetz (Gl. 2.26
auf Seite 21) ohne Einschränkungen.
In der ICAS hingegen (Abb 3.9b) befindet sich die Probe innerhalb der Laser-Kavität.
Licht innerhalb der Kavität wird mehrfach an den beiden Spiegeln S1 und S2 reflektiert und
durchdringt daher mehrfach die Probe. Dadurch wird das durch die Probe absorbierte
Licht stärker abgeschwächt, das Absorptionsspektrum der Substanz ist also stärker
ausgeprägt als bei der konventionellen Spektroskopie.
Auch in diesem Fall gilt das Lambert-Beersche Gesetz aus Gl. 2.26 auf Seite 21, hier in
etwas anderer Form:
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I(ν) = I0 (ν) · e(−ε(ν)d) .

(3.6)

I(ν) ist die Intensität des transmittierten Lichts bei der Frequenz ν, I0 (ν) die Intensität
des eingestrahlten Lichts und d die Wegstrecke durch die Probe (Pfadlänge). ε(ν) ist der
Extinktionskoeffizient der Probe und durch die Probendichte ρ und den Wirkungsquerschnitt σ (siehe dazu Gl. 2.28 auf Seite 21) der Probe gegeben:
ε(ν) = ρσ(ν) .

(3.7)

Das Absorptionssignal K im transmittierten Spektrum ist definiert als:
K = ln

I0
.
I

(3.8)

Für kleine Absorptionssignale kann die vorherige Gleichung auch folgendermaßen geschrieben werden:
K=

∆I
bei ∆I << I0 .
I0

(3.9)

In diesem Fall ist ∆I die Reduktion des Lichtflusses durch die Absorption, also ∆I = I0 −I.
Die Empfindlichkeit der spektroskopischen Methode wird unter anderem28 durch ihre
Sensitivität bestimmt, das heißt die minimale Konzentration eines Absorbers, der noch
nachgewiesen werden kann. Für die Sensitivität ist zum einen das Signal-zu-RauschVerhältnis (SNR29 ausschlaggebend und die spektrale Empfindlichkeit, definiert als
Absorptionssignal K pro zugehörigem Extinktionskoeffizienten ε. Aus Gl. 3.6 folgt:

I
= e−εd
I0
ln

I0
= εd
I
K
ε

= d.

(3.10)

Für ein klassisches Spektrometer, indem das Licht nur einmal durch die Probe gesandt
wird, ist diese Pfadlänge d tatsächlich die charakterisierende Größe für die Sensitivität.
28 Hier ist die spektrale Auflösung für hohe Selektivität zu nennen, die durch die Linienbreite des
verwendeten Lichts und der Absorptionsbande der Probe (Abschnitt 2.5) begrenzt wird. Ein weiterer
Punkt ist die zeitliche Auflösung, die durch möglichst kurze Laserpulse verbessert werden kann.
29 Abk. aus dem Englischen Signal-to-Nois Ratio
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Für ICAS hingegen ist die Pfadlänge nicht mehr zu bestimmen, da das Licht die Probe
mehrmalig durchläuft. In diesem Fall wird von einer effektiven Pfadlänge deff gesprochen,
die der Länge in einem klassischen Spektrometer entsprechen würde. Für ein klassisches
Spektrometer gilt also:
d = deff .

(3.11)

Analog zu Gleichung 3.10 ist die spektrale Empfindlichkeit für die effektive Pfadlänge
[10]:

deff =

K
.
ε

(3.12)

Für den kleinsten noch nachzuweisenden Extinktionskoeffizienten εmin folgt:
εmin =

Kmin
.
deffmax

(3.13)

In Spektrometern, die das Prinzip der ICAS ausnutzen, können effektive Pfadlängen von
mehreren tausend Kilometern erreicht werden und somit der kleinste nachzuweisende
Extinktionskoeffizient εmin erheblich herabgesetzt werden. Ein umfangreicher Überblick
zu ICAS kann in [10] gefunden werden. Die Erhöhung der Pfadlänge ist aber nicht der
wichtigste Beitrag zur Steigerung der Sensitivität. Dieser wird durch die Modenkonkurrenz
geleistet, die nachfolgend erläutert wird.

3.4.2 Modenkonkurrenz
Würde die Intrakavitäts-Absorptions-Spektroskopie (ICAS) lediglich mit einer einzigen
Lasermode (Singlemode) betrieben, wäre die Sensitivität aufgrund des Resonatoreffektes
immer noch deutlich höher als bei der konventionellen Spektroskopie [96]. Wird die ICAS
aber mit mehreren Moden betrieben (z. B. Verstärkungsprofil aus Abbildung 3.7 auf
Seite 38), kann eine weitere starke Erhöhung der Sensitivität beobachtet werden. Dies
rührt daher, dass die Moden in Konkurrenz zueinander stehen. Eine Mode kann ihre
Verstärkung auf Kosten der Nachbarmoden beziehen.
Voraussetzung für die Modenkonkurrenz ist das Vorhandensein mehrerer Moden [112].
Mehrere Moden entstehen zum Beispiel, wenn das Verstärkungsprofil des Lasers inhomogen verbreitert ist. Dies bedeutet, dass die Übergänge im aktiven Medium auch Moden
anderer Frequenzen verstärken können. Inhomogenitäten des Verstärkungsprofils können
zum Beispiel durch Gitterschwingungen oder Doppler-Verbreiterung (siehe Abschnitt 2.5)
beim aktiven Material auftreten. Je größer die Bandbreite des inhomogenen, verbreiterten
Verstärkungsprofils ist, desto mehr Moden können sich entwickeln [99]. Die Moden stehen
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nicht in Konkurrenz zueinander, da alle Moden unabhängig voneinander verstärkt werden
[13].

(a) Phase des Einschwingen

(b) Stationäre Phase

Abbildung 3.10: Modenkonkurrenz im homogen verbreiterten Verstärkungsprofil
[92, Seite 263]. In Bild a) ist die Einschwingphase dargestellt, in der drei Lasermoden
verstärkt werden. Die Lasermode im Zentrum des Verstärkungsprofils wächst auf
Kosten der benachbarten Moden, bis diese unterhalb der Verstärkungsschwelle fallen.
Dies wird als stationäre Phase bezeichnet, siehe Bild b).

Bei einem homogen verbreiterten Verstärkungsprofil wird durch die Übergänge des
aktiven Mediums lediglich eine Mode mit einer spezifischen Frequenz verstärkt [124].
Wird die Einschwingphase des Lasers betrachtet, Abbildung 3.10a, zeigt sich, dass nicht
eine, sondern mehrere Moden vorhanden sind. In Abbildung 3.10a ist dieser Umstand
illustriert. Unmittelbar nach dem Einschalten des Lasers ist zunächst für mehrere Moden ein Verstärkungsüberschuss gegeben. Sobald die Moden anschwingen, reduzieren
sie die Verstärkung durch den Sättigungsprozess. Die Reduzierung der Verstärkung
erfolgt gleichmäßig, sodass die Linienform erhalten bleibt. Dadurch fallen die Moden
am Rand des Verstärkungsprofils unterhalb der Laserschwelle und können somit nicht
mehr verstärkt werden (Abbildung 3.10b). Die verbleibenden Moden wachsen weiter und
reduzieren durch ihre erhöhte Gesamtintensität die Verstärkung weiter. Weitere Moden
fallen dadurch unter die Laserschwelle, bis nur noch jene Mode übrig bleibt, die dem
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Zentrum des Verstärkungsprofils am nächsten ist. Die verbleibende Mode übernimmt die
Verstärkung der anderen Moden [92]. Aber auch bei homogen verbreiterten Verstärkungsprofilen kommt es meistens zum Mehrmodenbetrieb, da das aktive Material räumliche
Inhomogenitäten aufweist.
Kommt es nun zur Absorption innerhalb des Resonators durch z. B. eine Probe, werden
eine oder mehrere Moden durch den Resonatoreffekt stark geschwächt. Die Nachbarmoden
können nun auf Kosten der absorbierten Moden wachsen. Damit wird die Abschwächung
der absorbierten Moden nochmals vergrößert. Die Detektion des Absorptionssignals wird
deshalb vereinfacht, weil das Signal-zu-Rausch-Verhältnis größer ist (vgl. Abbildung 3.9
auf Seite 40), dadurch erhöht sich die Sensitivität [33].
In [60] wird beschrieben, dass es keinen großen Unterschied macht, ob zwei oder eine
größere Anzahl von Moden (Multimode) in der Intra-Kavitäts-Absorptions-Spektroskopie
für die Modenkonkurrenz genutzt werden. Die Sensitivität verändert sich nicht signifikant.
Dieser Umstand hat große Vorteile und wird im nächsten Abschnitt erläutert.

3.5 Zweimode-ICAS
Wie schon im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist es möglich, durch Multimode-ICAS30
(Abbildung 3.11a) eine sehr hohe Sensitivität zu erreichen. Für Multimode-ICAS sind
Farbstofflaser prädestiniert [33], da sie ein breites homogenes Verstärkungsprofil besitzen
und durch Inhomogenitäten mehrere Moden anschwingen können. Diese Laser benötigen
jedoch eine ständige Kontrolle und günstig in der Anschaffung und im Betrieb sind
sie nicht. Faserlaser wären zwar ebenso geeignet [12], aber auch hier werden größere
Apparaturen benötigt, um die Pumpenergie (Dioden) bereitzustellen. Deshalb ist der
Kostenfaktor hier ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Die Auswertung der Daten kann
nur mit Hilfe eines Optischen Spektral-Analysators (OSA) erfolgen, dadurch wird der
Aufbau aber nochmals teurer und unhandlicher. Um solch ein System tauglich für den
„Alltagseinsatz“ zu machen, muss es günstig, handlich und einfach zu bedienen sein.
Diese Punkte erfüllt das Multimode-ICAS nicht.
Eine weitere Möglichkeit ist die Singlemode-ICAS. Im Gegensatz zur Multimode-ICAS
wird hier lediglich eine Mode verwendet. Der Vorteil dieses Aufbaus liegt in der Einfachheit, Größe und der günstigen Anschaffungs- und Betriebskosten. Als Laser kann
ein handelsüblicher Halbleiterlaser verwendet werden und zur Datenauswertung genügt
eine Photodiode (Abbildung 3.11b) [1, 26]. Jedoch liegt in dieser Einfachheit auch ein
großer Nachteil. Wie schon im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist durch den Einsatz
einer einzigen Lasermode in der ICAS die Sensitivität des Systems deutlich geringer.
Nur durch Modenkonkurrenz kann, wie bei der Multimode-ICAS, eine hohe Sensitivität
erreicht werden.
30 Als Multimode-ICAS werden alle ICAS-Systeme bezeichnet, in denen eine große Anzahl an Moden
anschwingen und zur Messung genutzt werden.
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Da es laut [60] unerheblich für die Sensitivität ist, wie viele Moden an der Spektroskopie
beteiligt sind, solange es mehr als eine ist, wurden die Vorteile von Multimode- und
Singlemode-ICAS durch H. Hillmer in einem neuen Messprinzip vereinigt [42]. Um die

(a) Multimode-ICAS

(b) Singlemode-ICAS

Abbildung 3.11: Gegenüberstellung von Multi- und Singlemode-ICAS. In Bild a)
sind die Eigenschaften der Multimode-ICAS dargestellt. Im Resonator eines Farbstofflasers bilden sich viele Moden aus, die in Konkurrenz zueinander stehen. Durch das
breite Spektrum ist es möglich, verschiedene Substanzen zu identifizieren, jedoch ist
die Auswertung mit einem optischen Spektralanalysator aufwändig. In Bild b) ist die
Singlemode-ICAS dargestellt. Die Auswertung ist einfach, da eine Photodiode lediglich
die Lichtintensität misst, unabhängig von dessen Wellenlänge. Dadurch lassen sich
aber keine Substanzen identifizieren, sondern nur nachweisen, dass etwas absorbiert.
Zudem ist die Sensitivität niedriger, da eine Mode nicht mit sich selbst in Konkurrenz
treten kann.
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hohe Sensitivität der Modenkonkurrenz auszunutzen, werden zwei Lasermoden benutzt.
Dadurch verringert sich der Aufwand der Auswertung erheblich [2]. Für die Detektion
wird kein OSA mehr benötigt, sondern wie bei der Singlemode-ICAS lediglich eine
Photodiode [1].
Die zwei Moden stehen in Konkurrenz miteinander. Sie besitzen ein labiles Gleichgewicht,
das durch ein absorbierendes Medium gestört werden kann. Wird eine der beiden Moden
durch Absorption benachteiligt, wächst die Intensität der anderen Mode an, da sie die zur
Verfügung stehenden angeregten Zustände der anderen Mode entzieht. Für die Detektion
der beiden Moden ist es möglich das relative Intensitätsrauschen (RIN31 ) durch eine
Photodiode zu bestimmen. Hierdurch kann die sehr teure optische Datenauswertung
entfallen. Für die Zweimode-ICAS kann wie bei der Singlemode-ICAS ein Halbleiterlaser
eingesetzt werden. Somit wird eine starke Miniaturisierung des ganzen Aufbaus möglich.
Das Patent DE 10 2004 037 519 B4 vereinigt die hohe Sensitivität der Multimode-ICAS
mit den kostengünstigen Komponenten der Singlemode-ICAS und ist daher für den
kommerziellen Einsatz geschaffen [42].
Im anschließenden Kapitel wird die technische Umsetzung der Zweimode-ICAS durch
Glasfaserkomponenten erläutert. Nach der Vorstellung des Gesamtsystems werden alle
Baugruppen einzeln in ihrer Funktion vorgestellt. Parallel wird das System kritisch auf
seine Funktionalität bezüglich eines zukünftigen industriellen/medizinischen Einsatzes
hin betrachtet.

31 Abkürzung aus dem Englischen für Relativ Intensity Noise
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In diesem Kapitel wird auf die technische Umsetzung des Zweimode-ICAS vom vorherigen Kapitel eingegangen. Es wird erklärt, wie das Ziel erreicht wird, dass sich lediglich
zwei Moden innerhalb des Resonators ausbilden können. Der gesamte Systemaufbau
besteht aus faseroptischen Komponenten, die alle ihre größte Transmission bei 1530 nm
bis 1565 nm haben. Dieser Bereich wird in der Telekommunikation als C-Band bezeichnet.
Da dieser Bereich in der Telekommunikation rege genutzt wird, stehen viele kommerzielle
Produkte zur Verfügung, wodurch der Anschaffungspreis sinkt. Propofol hat ein Absorptionsmaximum bei 1545 nm und das ubiquitär32 vorhandene Wasser absorbiert in diesem
Bereich nicht, deshalb sind die Voraussetzungen für Absorptionsmessungen ideal.
Der Aufbau setzt die in der Theorie betrachtete Zweimode-ICAS in die Praxis um.
Zunächst findet die Betrachtung des Gesamtsystems statt, anschließend werden die einzelnen Komponenten und deren theoretische Funktionsweise genauer betrachtet. Parallel
wird das System und dessen Komponenten kritisch auf Funktionalität hin betrachtet.
Hieraus ergeben sich konkrete Vorschläge zur Verbesserung.

4.1 Gesamter Messaufbau
Um die Intra-Kavitäts-Absorptions-Spektroskopie mit zwei Moden umzusetzen, wurde
der in Abbildung33 4.1 dargestellte Aufbau entwickelt [55, 103]. Als Lichtquelle und
Lichtverstärker wird ein optischer Halbleiterverstärker (SOA34 ) eingesetzt, der nach dem
Prinzip eines Lasers arbeitet, siehe Abschnitt 4.3. Alle in Abbildung 4.1 aufgeführten
Symbole werden in Tabelle 4.1 auf Seite 49 erläutert. Die Funktionsweisen der einzelnen
Bauteile werden in den anschließenden Abschnitten betrachtet.
Die Laser-Kavität (Resonator) besteht, nicht wie zuvor lediglich aus zwei, sondern aus
drei Spiegeln. Der Kopplerspiegel (siehe Abschnitt 4.6) stellt die eine Begrenzung des
Resonators dar, mit dem nahezu 100 % des gesamten Lichts über ein breites Spektrum
(ca. 100 nm) reflektiert wird. Die Faser-Bragg-Gitter (FBG 1 und 2) stellen die andere
Begrenzung des Resonators dar, siehe Abschnitt 4.7. Die Faser-Bragg-Gitter reflektieren
aber nicht wie der Kopplerspiegel ein breites Spektrum, sondern sind so ausgelegt, dass
sie lediglich einen sehr schmalen Bereich des Spektrums (ca. 0,06 nm) mit nahezu 100 %
32 Ubiquität: überall vorkommend, allgemein verbreitet
33 Die Symbolik wurde von [102] übernommen und angepasst.
34 Abk. aus dem englischen für Semiconductor Optical Amplifier
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Abbildung 4.1: Darstellung des Messaufbaus, der im Bereich um 1545 nm arbeitet.
Kopplerspiegel und FBG 1 und 2 bilden den Resonator zur Ausbildung der beiden
Moden. Der SOA ist für die Lichtverstärkung zuständig. Innerhalb des Kollimators
können Proben vermessen werden.33

reflektieren. Die FBG reflektieren unterschiedliche Bereiche im Spektrum, weshalb sich
zwei schmale Moden im System ausbilden, siehe Abbildung 4.2. Nur diese beiden Moden
werden kontinuierlich durch stimulierte Emission im SOA verstärkt, da sie den Resonator
nicht verlassen. Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis beträgt 55 – 60 dB. Das restliche Licht,
das durch spontane Emission im SOA entsteht, verlässt das System nahezu vollständig
hinter FBG 2.
-1 0

Abbildung 4.2: Spektrum des Aufbaus ohne Absorber, gemessen mit dem OSA. Beide
Moden sind deutlich zu erkennen, jedoch bilden sich ebenfalls zwei kleinere, unerwünschte
„Seitenmoden“.
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Beide FBG sind unabhängig voneinander verstimmbar und können über einen Spektralbereich von ca. 10 nm verschoben werden. Somit ist es möglich, in einem Bereich
von 1537 bis 1548 nm mit Zweimode-ICAS zu arbeiten. Abgesehen davon kommen noch
zwei kleinere Moden zustande, die zwar unerwünscht sind, aber beim jetzigen Stand
des Wissens keinerlei Einfluss auf die Messungen haben. Diese „Seitenmoden“ haben
eine sehr niedrige Intensität und können nur bei der logarithmischen Darstellung des
Leistungspegels [dBm], wie in Abbildung 4.2, observiert werden. Bei einer linearen
Darstellung in [mW] wären diese Moden nicht zu identifizieren.
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Tabelle 4.1: Auflistung der verwendeten Symbole in dieser Arbeit mit Verweis zur
weitergehenden Funktionsbeschreibung der Bauteile. Die Symbole sind aus [102]
übernommen oder angelehnt.

Symbol
SOA

Faser

Spleiß

Bezeichnung

Beschreibung

Halbleiterverstärker
(SOA)

Abschn. 4.3, S. 54

Lichtwellenleiter

Abschn. 4.4, S. 56

Spleißstelle

Abschn. 4.4, S. 56

Variabler Koppler

Abschn. 4.5, S. 57

Invarianter Koppler

Abschn. 4.5, S. 57

Kopplerspiegel

Abschn. 4.6, S. 59

Faser-Bragg-Gitter

Abschn. 4.7, S. 60

Kollimationsstrecke

Abschn. 4.8, S. 65

Optischer
Spektralanalysator
(OSA)

Abschn. 4.9, S. 67

Optisches PowerMeter

Abschn. 4.9, S. 67

Variabler Koppler
%

Invarianter Koppler
1%

99 %

99 %

1%

Kopplerspiegel

FBG 1(T)

Kollimator

OSA

Optisches
Leistungsmessgerät
123,45 µW
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Zwischen beiden FBG befindet sich ein variabler Koppler, dieser dient dazu die Intensität
beider Moden anzugleichen, indem die Verluste von FBG 2 erhöht werden. Isolatoren
fungieren wie eine Diode in der Elektronik, sie lassen Licht nur in einer Richtung durch
[111]. In diesem Fall immer nur aus dem System hinaus, damit durch Reflexionen
keine Störungen entstehen. Der zweite variable Koppler dient dazu, Signale des Systems
auszukoppeln, damit der optische Spektral-Analysator (OSA) diese verwerten kann.
Dadurch wird die Lichtintensität innerhalb des Systems breitbandig gedämpft.
Zwischen SOA und variablem Koppler befindet sich eine Kollimationsstrecke, die beide
Moden gleichzeitig beeinflusst und genutzt wird, um Absorptions-Spektroskopie zu betreiben. Der Standpunkt zwischen FBG 1 und FBG 2 wäre für die Zweimode-ICAS ideal, da
nur eine Mode beeinflusst würde. Jedoch können durch unterschiedliche Probenkammern
zu viel Verluste induziert werden, weshalb das Modengleichgewicht nicht mehr eingestellt
werden könnte. Das Gleichgewicht der Moden ist aber essentiell, um hohe Sensitivität zu
erreichen [60].
Im Folgenden werden die Limitierungen des Systems beschrieben, die das grundlegende
Funktionsprinzip der Zweimode-ICAS betreffen.

4.2 Limitierungen des Gesamtaufbaus
Nach der Betrachtung der apparativen Umsetzung wird nun darauf eingegangen, wo die
Limitierungen des Messaufbaus liegen, die das Prinzip der Zweimode-ICAS und deren
Sensitivität betreffen.
Im Prinzip lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt drei Hauptprobleme des Systems identifizieren:
• kine direkte Beobachtung der Modenkonkurrenz möglich;
• Querempfindlichkeit vorhanden;
• geringe Resonator-Güte.
Die absolute Konkurrenz der Moden direkt zu betrachten, ist primär ein Problem
des Laboraufbaus. Denn es ist nötig, das genaue Verhalten der Moden zueinander zu
erforschen, um daraus Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Ist das Verhalten beider Moden
ausreichend erforscht, können Algorithmen entwickelt werden, die die Modenkonkurrenz
automatisiert berechnen. Somit wäre eine direkte Beobachtung nicht mehr notwendig.
Das zuvor beschriebene System ist nicht in der Lage, diese direkte Beobachtung der
Modenkonkurrenz zu liefern. Dadurch, dass sich die Kollimationsstrecke direkt beim SOA
befindet, werden beide Moden gleichzeitig durch ein absorbierendes Medium beeinflusst.
Es ist nicht möglich, nur eine Mode durch Absorption zu schwächen, während die andere
Mode vollkommen unbeeinflusst bleibt. Aus diesem Grund sind mehrere Messungen nötig,
um die absolute Modenkonkurrenz zu berechnen, siehe Abschnitt 7.1.3.
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Eng mit dieser Problematik ist auch die Schwierigkeit, selektiv nur ein bestimmtes
Molekül zu detektieren, verknüpft, denn unterschiedliche Moleküle können durchaus
ähnliche Absorptionsspektren haben. Im jetzigen Aufbau können Querempfindlichkeiten
nicht ausgeschlossen werden. Im Labor ist dieser Missstand vernachlässigbar, da ein
kontrollierbares Umfeld herrscht. In der Atemdiagnostik ist dies nicht der Fall und
deshalb wird dieses Problem in naher Zukunft stärker Beachtung finden. Zur Lösung
dieser beiden Probleme stehen verschiedene Ansätze zur Diskussion.
Eine Möglichkeit ist, in einem Absorptionsspektrum eine Mode zwischen zwei Absorptionsbanden zu positionieren, während die andere Mode direkt auf einer Absorptionsbande
liegt. Dadurch könnte die Modenkonkurrenz direkt betrachtet werden und eine relativ
geringe Querempfindlichkeit wäre gegeben.
100
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Transmission [%]

80

Abbildung 4.3: Infrarotspektrum von HCl
[5]. Die Abstände der Absorptionsbanden im
mittleren IR-Bereich sind bedeutend größer
als im NIR-Bereich. (Der NIR-Bereich ist hier
nicht abgebildet.) Bei komplexeren Molekülen
können die Absorptionsbanden nicht mehr
aufgelöst werden.
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In Abbildung 4.3 ist beispielhaft das IR-Spektrum von HCl abgebildet. Der Abstand der
einzelnen Absorptionslinien beträgt mehrere nm und kann deshalb sehr gut aufgelöst
werden. Sollen komplexere Moleküle, wie Aceton35 , betrachtet werden, nimmt zum einen
die Anzahl der Absorptionsbanden zu, zum anderen sind die Banden nicht mehr scharf
umrissen wie bei HCl. Da Absorptionsbanden überlappen, (siehe Aceton in Abbildung 2.6
auf Seite 22) werden die IR-Spektren komplexer und lassen sich nicht so fein auflösen.
Das Beispiel des Acetons ist hierbei die Regel und nicht die Ausnahme.
Der Abstand zweier Absorptionsbanden im NIR-Bereich ist so gering, dass dieser nicht
aufgelöst werden kann. Bei Messungen mit Flüssigkeiten ist es generell nicht möglich,
solch eine hohe Auflösung zu erreichen, da die in Abschnitt 2.5 beschriebenen Linienverbreiterungen stark ausgeprägt sind. In Gasen können diese Effekte reduziert und
das Absorptionsspektrum besser aufgelöst werden. Jedoch ist die Halbwertsbreite der
Moden mit 0,06 nm zu hoch, um zwischen zwei Absorptionsbanden positioniert zu werden.
Beide Moden müssen zudem sehr nah beieinander stehen, was im NIR-Bereich nicht
möglich ist, da die Absorptionsbanden breit sind. Das Konzept eine Mode zwischen zwei
35 Wobei Aceton immer noch als ein sehr einfaches Molekül gilt, da es verglichen mit anderen Substanzen
nur wenige Atome vereint.
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Absorptionsbanden zu setzen, ist äußert schwierig umzusetzen, da das aktuelle System
im NIR-Bereich arbeitet und Propofol ein komplexes Absorptionsspektrum hat.
Eine andere Methode wäre, beide Moden gleichzeitig mit unverändertem Abstand über
das Spektrum fahren zu lassen. Beide Moden rastern das Absorptionsspektrum über
einen gewissen spektralen Bereich ab und werden mit einem bekannten Absorptionsspektrum verglichen. Dadurch wird eine genaue Identifikation der Substanz ermöglicht. Die
Querempfindlichkeit ist bei dieser Methode sehr gering, jedoch erfordert sie eine genaue
Kenntnis vom Verhalten der Moden unter Modenkonkurrenz, da beide Moden gleichzeitig
absorbiert werden. Diese dynamische Methode ist sehr gut geeignet für eine geringe
Querempfindlichkeit, aber nicht um die Modenkonkurrenz direkt zu betrachten. Die
verbauten temperaturgesteuerten FBG können die dynamische Methode nicht anwenden,
da sie zu unpräzise arbeiten (Abschnitt 4.7).
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Mode auf ein Absorptionsmaximum zu setzen,
in dessen Bereich keine weiteren Substanzen absorbieren. Diese statische Methode ist
im Labor einfach umzusetzen, jedoch im medizinischen Einsatz nur bedingt praktikabel.
Es wäre umfangreiche Forschung nötig, um Querempfindlichkeiten auszuschließen. Die
statische Methode wird in dieser Arbeit genutzt, da die Limitierungen des Systems
keine andere Methode zulassen. Es ist nicht möglich, die Konkurrenz der Moden direkt
zu betrachten. Diese muss, wie weiter oben schon beschrieben, anhand von mehreren
Messungen berechnet werden.
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Abbildung 4.4: Aufbau mit Kollimationsstrecke zwischen FBG 1 und 2. Mit dieser
Konfiguration wird nur eine Mode durch Absorption beeinflusst. FBG 1 benötigt eine
geringere Reflektivität, damit beide Moden ins Gleichgewicht gebracht werden können.

Um das Messverfahren zu vereinfachen und eine Charakterisierung des Verhaltens zu
ermöglichen, ist eine Modifikation des Aufbaus nötig. Durch Platzieren der Kollimationsstrecke zwischen den beiden FBG wird nur noch eine Mode durch Absorption
abgeschwächt, die andere bleibt vollkommen unbeeinflusst (siehe Abb. 4.4). Dies ermöglicht es, Modenkonkurrenz ohne störende Einflüsse zu betrachten. Auch das Abrastern
des Spektrums würde stark vereinfacht, da die Auswertung der Daten erheblich leichter
wäre. Die Modenkonkurrenz könnte direkt betrachtet werden, das Verhalten des Systems
auf unterschiedliche Substanzen könnte besser erforscht werden.
Diese an sich einfache Modifikation kann aber mit den vorhandenen Bauteilen nicht
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durchgeführt werden. Eine Kollimationsstrecke zwischen beiden FBG induziert so große
Verluste, dass kein Modengleichgewicht mehr eingestellt werden kann. Die von FBG 1
erzeugte Mode hätte immer eine höhere Intensität als die von FBG 2. Um die Intensität
von FBG 1 zu reduzieren, muss es durch ein FBG ausgetauscht werden, das anstatt
99,2 % Reflexion nur ca. 90 % aufweist. Dies könnte aber einen negativen Effekt auf die
Resonatorgüte haben.
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Abbildung 4.5: In diesem Aufbau ist der Kopplerspiegel durch zwei weitere FBG (2.2
und 1.2) ersetzt worden, die jeweils die gleichen Wellenlängen reflektieren wie FBG 1.1
und 2.1. Dadurch werden nur die beiden gewünschten Moden mit den Wellenlängen
λ1 und λ2 verstärkt. Unter einem absorbierenden Medium würde nur eine Mode (λ2 )
beeinflusst, bei der anderen Mode (λ1 ) könnte nur der Effekt der Modenkonkurrenz
observiert werden.

Die eventuell auftretenden negativen Eigenschaften auf die Resonator-Güte könnten
vermieden werden, indem der Kopplerspiegel in Abb. 4.4 durch zwei weitere FBG ersetzt
würde, siehe Abb. 4.5. FBG 1.1 und 1.2 reflektieren eine Mode mit der Wellenlänge λ1
und die FBG 2.1 und 2.2 eine Mode mit λ2 . Alle vier FBG könnten eine maximal hohe
Reflektivität besitzen, wodurch die Güte des Resonators steigt. Um beide Moden ins
Gleichgewicht zu bringen, werden am variablen Koppler zwischen FBG 2.2 und 1.2 Verluste induziert. Durch diesen Aufbau werden nur die erwünschten beiden Moden verstärkt,
was zu einem besseren Signal-zu-Rausch-Verhältnis führt. Weiterhin kann eine Mode
(λ2 ) absorbiert werden, während die andere Mode (λ1 ) nur durch die Modenkonkurrenz
beeinflusst wird. Dieser Aufbau muss aber per Computer angesteuert werden, da es nicht
einfach ist, die Wellenlängen der FBG synchron zu halten, vor allem nicht, wenn mit
einem dynamischen Modus gearbeitet werden soll.
Die Resonator-Güte bei dem vorhandenen Messaufbau ist generell verbesserungswürdig,
da dem System ein Großteil des Lichts verloren geht. Die Intensität der beiden gewünschten Moden wird durch die einzelnen Komponenten gedämpft, weshalb die effektive
Pfadlänge im Vergleich zur realen auch nur um den Faktor 13,9 erhöht ist, siehe dazu
Abschnitt 7.2.2. Ein erster Schritt zur Verbesserung der Resonator-Güte wurde durch
den Austausch des Halbleiterlasers erreicht, siehe Abschnitt 4.3.
In den folgenden Abschnitten werden die physikalischen Funktionsprinzipien der einzelnen Komponenten genauer erläutert. Durch zahlreiche Messungen mit diesem System

53

4 Messaufbau
wurden Schwachstellen einzelner Komponenten deutlich. Zu den vorhandenen FBG, der
Kollimationsstrecke, SOA und variablen Koppler findet deshalb zusätzlich eine kritische
Betrachtung hinsichtlich ihrer Tauglichkeit statt.

4.3 Lichtverstärker aus Halbleitermaterial
Als Lichtquelle dient im Messaufbau ein optischer Halbleiterverstärker (SOA). Vorteile
der Halbleitertechnik sind die gute Integrierbarkeit und die geringen Kosten. Die erste
Halbleiterdiode (Homostruktur) wurde der Öffentlichkeit 1962 von Robert N. Hall
vorgestellt, diese lief jedoch nur im Pulsbetrieb, war wenig effizient und musste mit
flüssigem Stickstoff gekühlt werden [32]. Praktikable Halbleiterlaser entstanden erst nach
1963, als Herbert Kroemer in den USA und Zhores Alferov und Rudy Kazarinov in der
Sowjetunion Heterostrukturen vorschlugen [58]. Als Heterostrukturen werden Bauweisen
bezeichnet, bei denen zwei verschiedene Halbleitermaterialien miteinander kombiniert
werden [19].

(a) Aufbau eines Diodenlasers

(b) Energiebänder

Abbildung 4.6: Bild a) Aufbau eines Diodenlasers mit Doppel-Heterostruktur
[19, Seite 186]. Bild b) Energiebänder der Elektronen und Löcher in einem Doppel-Heterostruktur-Laser sowie örtliche Verteilung des Brechungsindexes n und der
Lichtintensität [19, Seite 187].

Der Vorteil der Heterostrukturen gegenüber den Homostrukturen liegt in der beträchtlichen Verringerung der Schwellstromdichte und des Schwellstroms. Da Bandabstand
und Brechungsindex voneinander abhängen, entsteht in der Heterostruktur ein Sprung
des Brechungsindexes. Dadurch wird das Licht besser in der aktiven Zone geführt, so
dass die Verluste wesentlich geringer sind, Abbildung 4.6b. In der gleichen Abbildung
unter a) ist der Aufbau einer Doppel-Heterostruktur illustriert. Die aktive Zone besteht
aus GaAs (ca. 0,1 bis 0,5 µm dick), welche direkt an eine p-dotierte GaAlAs und eine
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n-dotierte GaAlAs grenzt. Löcher und Elektronen werden aus dem p- bzw. n-Bereich in
die aktive GaAs-Zone injiziert, da der Abstand der Bandlücke von GaAlAs größer ist als
der vom GaAs (siehe Abbildung 4.6b). Die stimulierte Emission findet fast ausschließlich
in diesem schmalen Bereich statt, deshalb ist dort die Lichtintensität am größten.
Diodenlaser benötigen nicht unbedingt eine extra Verspiegelung zur Begrenzung des
Resonators. Der Brechungsindexunterschied zwischen Luft und Halbleitermaterial ist
so groß, dass an der Grenzfläche ein Reflexionsgrad von ca. 30 % erreicht wird. Dieser
ist in der Regel ausreichend, damit die stimulierte Emission der dominierende Prozess
wird. Dieser Effekt ist im konkreten Anwendungsfall dieser Arbeit nicht erwünscht. Der
Resonator soll durch Kopplerspiegel und FBG begrenzt werden, damit sich zwei Moden
ausbilden können. Aus diesem Grund sind die Facetten des SOA Antireflex-Beschichtet
und direkt mit Lichtwellenleitern kontaktiert.
Der SOA wird im Aufbau mit dem in Tabelle 4.1 auf Seite 49 illustrierten Symbol
dargestellt.

Austausch des SOA

Intensität [mW]

Der in [102] verwendete SOA der Firma INPHENIX kann lediglich mit einem Strom von
300 mA betrieben werden. Dieser musste aufgrund von Problemen mit der Polarisation
des Lichts ausgewechselt werden, der SOA zeigte eine starke Abhängigkeit bei der
Verstärkung von polarisiertem Licht. Dies führte zu einem nicht mehr reproduzierbaren
Verhalten des Gesamtsystems. Durch leichtes Biegen oder Bewegen der Glasfasern war
es z. B. möglich, drei metastabile Moden zu erzeugen, siehe Abbildung 4.7.
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Abbildung 4.7: Beispiel für die Oszillation von drei Moden durch starke Polarisationsabhängigkeit.
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Aus diesem Grund wurde der SOA durch ein Produkt der Firma CONVEGA ausgetauscht.
Dieser SOA kann mit einem Strom von maximal 600 mA betrieben werden und ist
polarisationsunabhängig36 . Dadurch wird eine deutliche Erhöhung der Lichtintensität
36 Das Datenblatt befindet sich in Anhang A.4 auf Seite 157.
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innerhalb des Systems erreicht, was wiederum die Wahrscheinlichkeit der Absorption
erhöht und letztendlich zu einer gesteigerten Sensitivität führt. Zudem befähigt die
höhere Leistung des SOA, Verluste der Kollimationsstrecke besser auszugleichen (siehe
Abschnitt 4.8). Diese Effekte sind in der Steigerung der Sensitivität des Systems deutlich
erkennbar, siehe dazu Abschnitt 7.4.

4.4 Lichtwellenleiter
Alle Komponenten des Systems sind durch Lichtwellenleiter miteinander verbunden.
Der Aufbau eines solchen Lichtwellenleiters ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Es werden
ausschließlich Monomodefasern (Singlemodefaser) mit einem Kerndurchmesser (d) von
9 µm und einem Manteldurchmesser von 125 µm verwendet. „Monomode“ bedeutet,
dass sich höhere transversale Moden innerhalb der Faser nicht ausbreiten können, nur
die Fundamentalmode, vergleichbar der TEM00 auf Seite 39, kann innerhalb der Faser
propagieren. In Abbildung 4.8 ist solch eine Mode abgebildet. Die Licht-Mode, die sich in
der Faser ausbreitet, wird als evaneszentes Feld beschrieben, dessen Intensität exponentiell
im Mantel abfällt. Der Modenfelddurchmesser innerhalb einer Singlemodefaser ist größer
als ihr Kerndurchmesser. Bei 1550 nm beträgt dieser etwa 10,4 µm und ist deshalb um
ca. 1,4 µm größer als der Kern der Faser. Auf Grund dieses Verhaltens können optische
Koppler und Kopplerspiegel realisiert werden, siehe folgende Abschnitte.
Abbildung 4.8: Schematischer Aufbau eines
Lichtwellenleiters. Im Inneren ist ein Kern aus
dotiertem Glas (Ge oder P) mit dem Durchmesser ∅ und Brechungsindex n. Um den
Kern befindet sich ein Mantel aus reinem Glas
mit einem Brechungsindex kleiner als n. Die
Krümmung der Feldverteilung ist im Kern
positiv und im Mantel negativ [66, Seite 96].
Bei Licht handelt es sich um eine evaneszente
Welle, sie ragt deshalb aus dem Kern heraus.

Durch Biegen einer Singlemodefaser werden Intensitätsverluste des Lichts erzeugt, denn
das Licht tritt vermehrt auf der Außenseite der Krümmung aus dem Kern in den Mantel
der Faser. Dieser Effekt wächst exponentiell mit der Krümmung [23]. Für Standard
Singlemodefasern gilt ein Grenzwert von 0,5 dB bei 100 Wicklungen mit einem Radius
von 30 mm [111]. Weitere Messungen belegen, dass selbst Biegeradien von 24 mm [23]
bis 14 mm [119] bei 1550 nm unkritisch sind. Eigene Tests am Aufbau bestätigen dieses
Verhalten. Durch leichtes Biegen der Faser werden kaum messbare Verluste induziert.
Weitaus größere Verluste können durch das Verbinden zweier Faserenden miteinander
entstehen. Durch aneinander schmelzen, das so genannte Spleißen, können Faserenden
miteinander verbunden werden. Dabei werden die Fasern durch ein spezielles Trenngerät
glatt abgetrennt und anschließend in einem Spleißgerät wenige µm entfernt gegenüber
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positioniert. Durch einen Lichtbogen werden beide Fasern miteinander verschmolzen,
während ein Präzisionsantrieb beide Fasern aufeinander zubewegt.
Das Spleißgerät OptiSpliceTM LID der Firma Corning übernimmt vollautomatisch die
Positionierung der Fasern zueinander und das Aneinanderschmelzen. Das Gerät kontrolliert parallel dazu die Verluste, die die Spleißstelle hervorruft. In der Regel treten bei
sorgfältiger Arbeit Verluste von 0 bis 0,01 dB pro Spleißstelle auf, wobei der Fehler der
Messung mit ±0,02 dB angegeben wird [14].
Lichtwellenleiter und Spleißstellen werden wie auf Seite 49 in Tabelle 4.1 dargestellt
symbolisiert. Nachfolgend werden optischer Koppler und Kopplerspiegel betrachtet. Beide
arbeiten auf Basis des sich ausbildenden evaneszenten Feldes innerhalb der Glasfaser.

4.5 Optische Koppler
Der optische Koppler ist ein Bauteil, das in der Lage ist, eintreffende optische Signale
aufzutrennen. Das Licht wird dabei prozentual entsprechend dem Kopplungsverhältnis
auf zwei Faserenden verteilt. Bei einem Koppler werden zwei Singlemodefasern in räumliche Nähe zueinander gebracht. Dabei entsteht durch die Feldausläufer des Lichts ein
periodischer Energieaustausch zwischen den beiden Faserkernen. Die Länge des Wechselwirkungsbereichs l, die Nähe der Faserkerne und der Brechungsindexunterschied37 beider
Faserkerne entscheiden darüber wie groß das Kopplungsverhältnis ist. In Abbildung 4.9
wird im unteren Teil das periodische Übersprechen der beiden Faserkerne im Wechselwirkungsbereich illustriert. Der Koppler besitzt eine starke Wellenlängenabhängigkeit, da
die Länge des Wechselwirkungsbereichs speziell auf eine Wellenlänge abgestimmt wird
[28, 111].
Abbildung 4.9: Schematische Darstellung eines Kopplers mit der Länge des Wechselwirkungsbereichs l
und vier Anschlussarmen (Port 1 bis
4). Darunter wird der periodische
Energieaustausch der Kern-KernKopplung gezeigt [111, Seite 190].
Je größer die Überlappung beider
Fasern, desto stärker können die evaneszenten Wellen übersprechen.

Ein Koppler besitzt vier Anschlüsse, bezeichnet mit Port 1 bis 4, in Abb. 4.9 wird in
Port 1 Licht eingebracht. Die Gesamtleistung des Lichts, die in Port 1 eingespeist wird,
kann nahezu komplett an Port 2 und 3 abgerufen werden. Die Verluste innerhalb des
37 In dieser Arbeit werden nur Koppler mit identischen Faserkernen verwendet, es ist also kein Brechungsindexunterschied vorhanden.
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Kopplers durch Streuung und Absorption sind gering. An Port 4 sind die Reflexionen
durch Gitterschwingungen detektierbar.
Im Wesentlichen werden zwei verschiedene Arten von Koppler verwendet, deren Funktionsprinzipien gleich sind. Beim invarianten Koppler ist es bauartbedingt nicht möglich,
das Kopplungsverhältnis zu ändern, beim variablen Koppler hingegen schon. Eine
Veränderung des Kopplungsverhältnisses kann durch Ändern des Abstandes der Fasern
zueinander erfolgen. Der Abstand der Fasern zueinander wird mit Hilfe einer Mikrometerschraube verändert. Dadurch kann das Kopplungsverhältnis über einen Bereich
von 100 bis 0 % variiert werden. Abbildung 4.10 zeigt das Verhalten des Kopplers für
Port 2 bis 4. Das Kopplungsverhältnis gibt an, wie viel Prozent des Lichts durch den
entsprechenden Port geleitet werden.
1 0 0
9 0

Kopplungsverhältnis [%]

8 0

Abbildung 4.10: Darstellung des Kopplungsverhältnisses (%) für Port 2 bis 4 in Abhängigkeit von der Kopplereinstellung (a. u.).
In Port 1 wird das Licht eingestrahlt.
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Für einen variablen Koppler wird das in Tabelle 4.1 auf Seite 49 abgebildete Symbol
verwendet. Es werden ausschließlich variable Koppler im System verbaut, da sie die
größtmögliche Flexibilität gewährleisten.

Limitierungen der verwendeten variablen Koppler
Die aktuell verwendeten variablen Koppler der Firma Newport haben grundsätzlich drei
Nachteile. Sie können durch einen Computer nicht ferngesteuert werden. Die Kopplungseigenschaften zweier baugleicher Koppler unterscheiden sich und die variablen Koppler
sind defektanfällig.
Zum Einstellen des Kopplungsverhältnisses wird eine Mikrometerschraube verwendet,
auf der eine numerische Einteilung von 0 bis 90 aufgedruckt ist. Diese Einteilung entspricht nicht dem prozentualen Kopplungsverhältnis. Es handelt sich um willkürliche
Einheiten, abgekürzt durch a. u.38 . Den willkürlichen Einheiten kann ein bestimmtes
Kopplungsverhältnis durch Messungen der Eigenschaften zugeordnet werden, jedoch
38 Aus dem Englischen: arbitrary unit.

58

4.6 Kopplerspiegel
muss dies für jeden variablen Koppler einzeln durchgeführt werden. Für jeden variablen
Koppler entsteht so eine andere Zuordnung [89], wie in Abbildung 4.10 dargestellt.
Durch häufiges Ändern des Kopplungsverhältnisses ändern sich die Eigenschaften des
variablen Kopplers. Verluste nehmen zu und die gesamte Bandbreite des Kopplungsverhältnisses von 0 bis 100 % kann nicht mehr ausgeschöpft werden. Dies kann bis zu einem
Totalausfall des Kopplers führen, sprich: die Verluste übersteigen die Verstärkung des
SOA. Solche Abnutzungserscheinungen konnten bis jetzt bei jedem variablen Koppler
beobachtet werden. Es ist unklar, ob dies bauartbedingt der ist oder durch unsachgemäße
Nutzung39 hervorgerufen wird.
Die variablen Koppler lassen sich nur per Hand bedienen, was eine automatisierte
Steuerung per Computer ausschließt. Die Steuerung per Computer könnte es ermöglichen,
dass das Einstellen des Modengleichgewichtes vollautomatisch erfolgt und Verschleiß
minimiert wird. Dieser Missstand könnte behoben werden durch die Anschaffung neuer
variabler Koppler, die zum Beispiel mit Hilfe eines Piezoelementes den Abstand der
Fasern zueinander regeln. Zudem dürfte die Defektanfälligkeit sinken, da hierbei die
Steuerung rein elektrisch stattfindet.
Der Kopplerspiegel ist im Prinzip genau so aufgebaut wie ein invarianter Koppler und
wird im folgenden Abschnitt behandelt.

4.6 Kopplerspiegel
Der Kopplerspiegel (auch Fiber-Loop-Mirror40 genannt) erfüllt in diesem Aufbau die
Funktion eines „breitbandigen“ Spiegels. Er ermöglicht es, Licht des C-Bandes mit
nahezu 100 % zu reflektieren. Der Aufbau des Loop-Mirrors ist identisch mit dem eines
invarianten optischen Kopplers, nur dass Port 2 und 3 per Singlemodefaser miteinander
verbunden sind, siehe Abbildung 4.11. Die Kopplungsstelle ist als graue Box angedeutet
und besitzt ein festes Kopplungsverhältnis von 50 %.

Abbildung 4.11: Aufbau eines Kopplerspiegels.
Das Kopplungsverhältnis beträgt 50 %. Einziger
Unterschied zu einem invarianten optischen Koppler ist, dass beide Fasern an Port 2 und 3 [72]
verbunden werden.

Wird Licht in Port 1 eingekoppelt, so wird es an der Kopplungsstelle zu jeweils der Hälfte
auf Port 2 und 3 aufgeteilt. Die Phase des Lichts bleibt in Port 2 unverändert, durch das
39 Der Hersteller gibt keine Richtlinien für eine sachgemäße Benutzung an, weshalb unklar ist ob die
Nutzung nahe am Ende der Bandbreite bei 0 oder 90 a. u. empfehlenswert ist.
40 Wörtlich übersetzt: Faser-Schleifen-Spiegel.
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Einkoppeln des Lichts in den anderen Faserkern wird die Phase um π/2 verschoben. In
Port 3 hat das Licht eine verschobene Phase von −π/2. Das Licht aus Port 2 gelangt
über Port 3 zur Kopplungsstelle in Richtung Port 4, das Licht aus Port 3 geht den
umgekehrten Weg. Das in der Phase verschobene Licht aus Port 3 wird über Port 2
wiederum an der Kopplungsstelle in den anderen Faserkern eingekoppelt und die Phase
verschiebt sich abermals um −π/2, somit resultiert nun eine Phasenverschiebung von −π.
Durch die Überlagerung des Lichts aus Port 2 und des um −π in der Phase verschobenen
Lichts entsteht destruktive Interferenz und Port 4 bleibt dunkel.
Das vormals in der Phase unveränderte Licht wird an der Kopplungsstelle ebenfalls
zur Hälfte in den anderen Faserkern gekoppelt und um −π/2 phasenverschoben. Hier
überlagert es sich mit dem phasenverschobenen Licht aus Port 3 und es kommt zur
konstruktiven Interferenz. Da das Kopplungsverhältnis wellenlängenabhängig ist (siehe
57), ist auch die Reflektivität des Spiegels wellenlängenabhängig. Im Bereich des CBandes wird eine Reflexion von fast 99,99 % erreicht. Der Spiegel arbeitet nur im Bereich
des C-Bandes, dies ist aber ausreichend für diese Arbeit, deshalb wird der Kopplerspiegel
als breitbandiger Spiegel bezeichnet.
In einem Kopplerspiegel wird aufgrund des Rundlaufs des Lichts eine eingebrachte Polarisationsrichtung gespiegelt. Linear polarisiertes Licht mit einem Polarisationswinkel
von θP , das in Port 1 eingebracht wird, verlässt Port 1 nach einem Rundlauf mit einem
Polarisationswinkel von −θP . Der Koppler kann für die verschiedenen Polarisationsrichtungen unterschiedliche Kopplungsverhältnisse aufweisen. Dadurch wird die Reflektivität
herabgesetzt. Würde in dem Ring ein doppelbrechendes Element eingefügt werden, könnte
dies zu einer weiteren Änderung des Polarisationswinkels führen und im Extremfall würde
das gesamte Licht durch Port 4 entweichen. Kopplerspiegel werden durch das Symbol
auf Seite 49, Tabelle 4.1 dargestellt.
In [72] wird das Funktionsprinzip sehr gut erklärt, zudem findet sich dort ein theoretisches Modell des Kopplerspiegels. Im nachfolgenden Abschnitt werden die Spiegel des
Resonators betrachtet, die für die Selektion der Moden zuständig sind.

4.7 Faser-Bragg-Gitter
Faser-Bragg-Gitter sind im Gegensatz zum Kopplerspiegel schmalbandige Spiegel. Sie
haben stets in einem sehr kleinen Frequenzabschnitt eine Reflektivität von 99,2 %, ansonsten sind sie lichtdurchlässig. Bragg-Spiegel bestehen aus transparentem dielektrischen
Material, bei denen Reflexionen an periodischen Strukturen ausgenutzt werden. Jede
Grenzfläche zwischen zwei Materialien mit unterschiedlichen Brechungsindizes n1 und n2
verursacht Reflexionen des Lichts. Der Anteil des reflektierten Lichts kann mit Hilfe der
Fresnelschen Formeln berechnet werden [36, Seite 192]:
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Rs =

n1 cos γ − n2 cos ϑ
,
n1 cos γ + n2 cos ϑ

(4.1)

n2 cos γ − n1 cos ϑ
n2 cos γ + n1 cos ϑ

(4.2)

für senkrecht polarisiertes Licht und
Rp =

gilt für parallel polarisiertes Licht. Für den Fall, dass das Licht orthogonal auf die
Grenzfläche auftrifft, ist der Einfallswinkel γ gleich dem Brechungswinkel ϑ und der
Ausdruck vereinfacht sich zu [81]:
n2 − n1
R=
n2 + n1


2

.

(4.3)

Für den Übergang von Luft (n1 = 1, 0) zu Quarz-Glas (n2 = 1, 45) oder umgekehrt,
ergibt R = 0, 034. Dies bedeutet, es werden 3,4 % des eingestrahlten Lichts reflektiert,
unabhängig von der Polarisation des Lichts. Beim Übergang vom optisch dünneren ins
optisch dichtere Medium wird die einfallende Welle um λ/2 (bzw. π) phasenverschoben
reflektiert. Beim Übergang vom optisch dichteren zu optisch dünnerem Material entsteht
keine Phasenverschiebung.
Bei Bragg-Spiegeln werden diese Reflexionen an Grenzflächen ausgenutzt, um durch
eine hohe Anzahl solcher Grenzflächen einen begrenzten Wellenlängenbereich durch
Vielfachreflexionen und Interferenz zu reflektieren. Dabei können Werte mit nahezu
100 % Reflexion erreicht werden. Bei Faser-Bragg-Gittern werden durch ultraviolette
Hochleistungslaser Gitterstrukturen als Zonen mit unterschiedlichen Brechungsindizes in
den Faserkern eingebracht (siehe Abbildung 4.12 oben).
Je größer der Brechungsindexkontrast ist, desto stärker fällt die Reflexion an einer
Grenzfläche aus und desto größer ist der Wellenlängenbereich, der reflektiert wird. Ist
der Brechungsindexkontrast hingegen niedrig, wird nur ein sehr schmaler Bereich des
Spektrums reflektiert und es wird eine hohe Anzahl von Perioden benötigt, um hohe
Reflektivität zu bekommen. Es werden nicht alle Frequenzen gleichermaßen reflektiert,
sondern nur solche, die die Bragg-Bedingung
mλB = 2Λ sin(γ)

(4.4)

erfüllen. Da der Einfallswinkel γ im Faser-Bragg-Gitter 90° entspricht und nur Reflexionen
1. Ordnung (m = 1) betrachtet werden, wird Gleichung 4.4 vereinfacht zu:
Λ=

λB
.
2

(4.5)
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Λ wird als Periode bezeichnet und umfasst eine Schicht hoch und eine Schicht niedrig
brechenden Materials (Abb. 4.12 oben). Ein Bragg-Gitter besteht immer aus mehreren
Perioden, damit eine möglichst gute Reflexion gewährleistet ist [47].

Abbildung 4.12: Im oberen Teil der Abbildung ist der Aufbau eines Faser-BraggGitters (FBG) schematisch dargestellt. Die zu messenden Spektren des transmittierten
(Pt ) und reflektierten (Pr ) Lichts werden im Vergleich zum Ausgangsspektrum (PI )
unten im Bild gezeigt. Im mittleren Bildabschnitt wird der Verlauf der Brechungsindexänderung des FBG dargestellt [121].

In Abbildung 4.12 wird der Aufbau eines Faser-Bragg-Gitters mit den alternierenden
Brechungsindizes innerhalb des Kerns gezeigt. Direkt unterhalb des Faseraufbaus wird
der Brechungsindexverlauf innerhalb der Faser illustriert, wobei n1 der Brechungsindex
des Kerns ist und n2 für das stärker brechende Medium steht. In derselben Abbildung
im unteren Bereich ist das Spektrum abgebildet, das von der Lichtquelle kommt und in
die Faser eingekoppelt wird (PI ). Das durch das Bragg-Gitter reflektierte Spektrum (Pr )
ist sehr schmal und hat sein Maximum bei der Bragg-Wellenlänge λB . Licht, das nicht
die Bragg-Bedingung erfüllt, wird nicht reflektiert und durchläuft die Faser ungehindert
(Pt ).
Die Bragg-Wellenlänge kann geändert werden, indem die Größe der Periode Λ verändert
wird. Dies wird durch Dehnung des Faser-Bragg-Gitters erreicht. Dadurch lässt sich
λB über einen Bereich von ca. 10 nm verändern. Im Prinzip kann die Dehnung des
FBG durch zwei unterschiedliche Techniken erfolgen. Zum einen mechanisch (durch
Mikrometerschrauben oder Schrittmotoren) oder durch Temperaturänderung (mittels
Heizung). Beim Erhitzen wird die temperaturabhängige Ausdehnung eines Materials
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ausgenutzt, auf dem das FBG befestigt ist [61]. Im nachfolgenden Unterabschnitt werden
die beiden Techniken genauer erläutert. Im Messaufbau werden zwei durch Temperatur
verstimmbare FBG benutzt. Beide haben eine geringe Halbwertsbreite (FWHM41 ) von
0,06 nm, um möglichst schmale Moden zu erzeugen.
In Tabelle 4.1 auf Seite 49 ist das Symbol für ein temperaturgesteuertes FBG dargestellt.
Im Folgenden werden die Nachteile der temperaturgesteuerten FBG erläutert, dazu wird
auch näher auf die Technik eingegangen.

Limitierungen der verwendeten Faser-Bragg-Gitter
Die FBG des Aufbaus in Abbildung 4.1 sind an beiden Enden auf einem Aluminiumblock
befestigt, siehe Abbildung 4.13. Dieser Aluminiumblock wird durch zwei Heizpatronen
erhitzt, dadurch dehnt er sich aus und zieht die beiden Enden des FBG mechanisch
auseinander. Durch die mechanische Streckung des FBG und das Erhitzen des selbigen
ändert sich die Länge der Periode Λ und dadurch die Bragg-Wellenlänge λB .
Abbildung 4.13: Aufbau eines temperaturgesteuerten FBG. Das FBG innerhalb eines
LWL wird mit Hilfe von Kleber auf einem
Aluminiumblock fixiert. Durch Erhitzen des
Aluminiumblocks dehnt dieser sich aus und
zieht das fest verbundene FBG auseinander,
dadurch ändert sich dessen Bragg-Periode Λ.

Da das Verstimmen der Wellenlänge durch Temperaturänderung erfolgt, ist es nötig,
Wärmeverluste zu vermeiden, um damit Temperaturschwankungen vorzubeugen. Auch
kleinere Temperaturschwankungen wirken sich auf die reflektierte Wellenlänge aus. In
Abbildung 4.14 ist die zeitliche Veränderung der Bragg-Wellenlänge bei konstanter
Temperatur illustriert.
Es ist deutlich zu erkennen, dass ein stabiler Betrieb nicht gegeben ist. Die gewünschte
Wellenlänge wird erst nach mehr als 10 Stunden erreicht. Erst dann unterliegt die
Bragg-Wellenlänge nur noch kleinen Änderungen. Ab diesem Zeitpunkt ist eine leichte
Verringerung der Wellenlänge zu beobachten, was vermutlich an der Verbindung zwischen
Aluminium und Faser-Bragg-Gitter liegt. Der Kleber wird durch Wärmeeinwirkung weich
und gibt nach.
Dieses Verhalten stellt ein großes Problem dar, weil es nicht möglich ist, kurzfristig den
Abstand, bzw. die Position der Moden zu verändern. Möchte man dies, ist es unbedingt
empfehlenswert, 24 Std. zu warten, denn erst nach diesem Zeitraum ist die Änderung der
Bragg-Wellenlänge nur noch gering, dass man für eine Messreihe, die im ungünstigsten Fall
41 Abk. für Full Width at Half Maximum
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Abbildung 4.14: Zeitlicher Verlauf der Änderung der Bragg-Wellenlänge bei konstanter
Temperatur eines FBG. Erst nach ca. 10 Std.
wird ein konstanter Zustand erreicht, der für
Messungen halbwechs geeignet ist.
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eventuell 1 Std. dauert, einen stationären Zustand der Bragg-Wellenlängen annehmen
kann [103]. Trotzdem ist eine dauerhafte Stabilität der Wellenlänge insgesamt nicht
gegeben. Ein dynamischer Modus, bei dem die Wellenlänge sich konstant ändert, um
einen Teil des Spektrums abzurastern, ist ebenfalls nicht möglich, da die Einstellung der
Wellenlänge durch Temperatur zu unpräzise ist.

Zudem reflektieren die FBG nur 99,2 % der Intensität einer Mode. Um die Sensitivität des
Systems zu erhöhen, muss die Resonator-Güte verbessert werden. Dies führt zwangsläufig
zu einer höheren effektiven Pfadlänge. Diese Verbesserungen sind aber nur möglich, wenn
ein FBG mindestens 99,99 % der gewünschten Mode reflektiert.

Deshalb ist es eine der wichtigsten Aufgaben in der näheren Zukunft, die temperaturgesteuerten FBG zu ersetzen. Hier empfehlen sich nur FBG der Firma Advanced
Optics Solutions GmbH42 , die mit Hilfe eines Schrittmotors gedehnt werden. Sie werden
zudem per Computer gesteuert, dies ist ein weiteres wichtiges Kriterium für die Zukunft.
Der Computer ermöglicht ebenfalls eine temperaturabhängige Korrektur, wodurch die
Wellenlängen-Stabilität der FBG verbessert wird.

In ferner Zukunft soll der Aufbau miniaturisiert werden, dabei werden die FBG zwangsläufig ersetzt durch zuverlässigere Techniken der Wellenlängenseparation. In [43] wird
z. B. ein InGaAsP-Halbleiterlaser beschrieben, bei dem zwei Moden oszillieren, die über
einen weiten Bereich von ca. 174,6 nm verfahren werden können.

Das letzte noch nicht beschriebene funktionelle Bauteil ist die Kollimationsstrecke. Im
folgenden Abschnitt wird das generelle Funktionsprinzip beschrieben.
42 Diese Firma ist zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Arbeit die einzig bekannte, die Faser-BraggGitter inklusive deren Ansteuerung herstellt.
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4.8 Kollimationsstrecke
Im Aufbau, der in [102] beschrieben ist, wurde zum ersten Mal eine Kollimationsstrecke integriert, um Absorptionsmessungen durchzuführen. Dadurch ist es möglich,
verschiedene Proben einzubringen, um die Reaktion des Systems auf die Substanzen in
unterschiedlichen Konzentrationen zu erforschen. Die Kollimationsstrecke besteht aus
zwei GRIN43 -Linsen. Diese werden bei der Herstellung direkt mit Lichtwellenleitern
kontaktiert, somit entfällt die aufwändige Justage von Linsen und Glasfaser zueinander.
Durch die Linsen wird das Licht der Lichtwellenleiter ausgekoppelt und zu einem freien
Lichtstrahl mit geringer Divergenz gebündelt. Die Linsen sind exakt aufeinander ausgerichtet, damit der Lichtstrahl mit möglichst geringen Verlusten zwischen den Linsen
propagieren kann.
Als Symbol für die Kollimationsstrecke wird das in Tabelle 4.1 auf Seite 49 verwendete
Bild genutzt, dort werden die Linsen angedeutet und die freien, parallelen Lichtstrahlen.
Die vorhandene Kollimationsstrecke genügt nicht den Ansprüchen, um Spurengase zu
detektieren. Auf die Gründe wird im Folgenden näher eingegangen. Zudem wird die
Charakterisierung der neuen Kollimationsstrecke beschrieben.

Austausch der Kollimationsstrecke
Die verwendete Kollimationsstrecke in Abbildung 4.15 hat den Vorteil, dass beide Linsen
fest zueinander ausgerichtet sind, somit ist es nicht möglich das System zu verstellen
und hohe Verluste herbei zu führen. Die feste Bauweise birgt auch den Nachteil, dass
jegliche Flexibilität verloren geht. Es ist nicht möglich, die neue Messzelle zu integrieren,
weil die Kollimationsstrecke zu klein ist.
Abbildung 4.15: Diese Kollimationsstrecke
aus Metall wurde in [102] verwendet. Die Linsen sind fest mit dem Metall verbunden, deshalb konnten keine größeren Abstände eingestellt werden.

Aus diesem Grund wurde eine neue flexible Kollimationsstrecke in den Aufbau integriert,
siehe Abbildung 4.16. Beide Linsen können auf einer Schiene unabhängig voneinander
bewegt werden. Die Linsen selbst lassen sich in einem Multiachsen-Positionierer in xund y-Richtung per Mikrometerschraube verschieben, auch die Verkippungswinkel Θx
und Θy lassen sich per Mikrometerschraube einstellen.
Das neue System ermöglicht es, größere Objekte wie die Messzelle aus Kapitel 5.4
zwischen den Linsen zu positionieren. Jedoch erfordert der Aufbau einen höheren Justage43 Abk. für Gradienten-Index
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Abbildung 4.16: Foto der
neuen Kollimationsstrecke.
Rechts und links sind beide Multiachsen-Positionierer mit integrierten GRINLinsen zu erkennen. Durch
die Schlitten lassen sie sich
frei auf der Schiene bewegen. Dazwischen liegen
zwei kleinere Schlitten, auf
die die Messzelle geschraubt
wird.

Aufwand. Beide Linsen koppeln das Licht nicht ideal aus, deshalb müssen bei jeder
Positionsänderung die Linsen neu zueinander ausgerichtet werden. In Abbildung 4.17
sind die Linsen und deren Lichtstrahl schematisch abgebildet. Beide Linsen stehen
nicht parallel zueinander, sondern haben größere Abweichungen im Winkel zueinander.
Dies erklärt, weshalb beide Linsen nach jeder Positions-Veränderung neu aufeinander
eingestellt werden müssen.
Der geringst mögliche Abstand beider Schlitten zueinander beträgt 17 cm, hier ist gerade
noch genug Platz, um die Mikrometerschrauben per Hand zu verstellen. Die Linsen selbst
haben diesen Abstand nicht, sondern stehen näher zueinander, da sie aus der Halterung
heraus ragen. Auf die Schiene sind Zentimeterangaben gedruckt, somit kann die Position
der Schlitten bestimmt werden. Ein Abstand von 33 cm ist die benötigte Minimaldistanz
der Schlitten, damit die Messzelle in ihrer größten Konfiguration von 13,5 cm zwischen
den Linsen Platz hat.

Abbildung 4.17: Abweichung beider Linsen zueinander extrem dargestellt. Da das
Licht nicht senkrecht zur Linse austritt, ist beim Verändern der Distanz zueinander
eine Neuausrichtung nötig.

Mit zunehmendem Abstand der Linsen zueinander steigen auch die Verluste, da das
Licht nicht perfekt parallelisiert ist. In Abbildung 4.18 ist eine Messreihe abgebildet, in
der eine Linse in 1 cm Schritten verschoben wurde. Nach jedem Schritt mussten beide
Linsen mit Hilfe der Mikrometerschrauben erneut aufeinander ausgerichtet werden. Die
Leistung wurde mit einem Power-Meter hinter FBG 2 gemessen. Die Verluste verhalten
sich linear. Abweichungen von der Ideallinie können durch eine schlechte Justage der
Linsen hervor gerufen werden. Pro Zentimeter Entfernung gehen ca. 22 µW Leistung
verloren. Der größte Teil der Verluste wird vermutlich durch die GRIN-Linsen selbst
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hervor gerufen, da sie das Licht nicht ideal bündeln und somit eine gewisse Differgenz
vorhanden ist.
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Abbildung 4.18: Verluste des Kopplers bei
unterschiedlichen Abständen mit linearer Regression (rote Linie). Die Verluste betragen
21,97 µW pro Zentimeter Abstand.
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Diese Verluste sind ein notwendiges Übel, um Extinktionsmessungen durchzuführen,
wirken aber der Güte des Resonators entgegen. Solche Verluste können durch eine
Miniaturisierung, wie sie für den Aufbau geplant ist, stark reduziert werden.
Im folgenden Abschnitt wird kurz darauf eingegangen, welche Geräte zur Datenauswertung im System eingesetzt werden.

4.9 Datenerfassung
In diesem Abschnitt werden die drei Geräte vorgestellt, mit deren Hilfe Messungen zur
Auswertung durchgeführt werden können. In dieser Arbeit kommen nur die ersten beiden
Messmethoden zum Einsatz.
OSA: Beim verwendeten optischen Spektralanalysator (OSA) handelt es sich um einen
Yokogawa AQ6370C, der mit einer maximalen Auflösung von 0,01 nm (im C-Band) bei
einer Sensitivität von -90 dBm (entspricht 1 Picowatt) [129] einen Bereich von 600 bis
1700 nm abdeckt. Es werden ausschließlich die Daten des OSA zur Auswertung der
Absorption und Modenkonkurrenz genutzt. Der OSA ist mit einem handelsüblichen
Windows 7 Computer verbunden und wird über diesen angesteuert. Das Symbol für den
OSA ist in Tabelle 4.1 auf Seite 49 dargestellt.
Optisches Leistungsmessgerät: Das optische Leistungsmessgerät (im Folgenden
Power-Meter genannt) wird von der Firma ILX Lightwave vertrieben und misst die
Gesamtleistung der IR-Strahlung. Mit dem Power-Meter werden die Verluste der Kollimationsstrecke und der Messzelle bestimmt. Es kann die Leistung der Strahlung im Bereich
der IR- und NIR-Strahlung messen. Das verwendete Symbol ist ebenfalls in Tabelle 4.1
auf Seite 49 zu sehen.
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RIN: Das relative Intensitätsrauschen ist eine weitere Möglichkeit zur Datenauswertung
und soll in Zukunft den OSA ersetzen. Dazu wird ein Photodetektor der Firma New
Focus verwendet, der die optischen Lichtsignale in ein elektrisches Signal wandelt. Das
elektrische Signal wird von einem elektrischen Spektralanalysator der Firma Rohde &
Schwarz ausgewertet [127, 128]. Die Signalauswertung mit RIN ist nicht Thema dieser
Arbeit, Ergebnisse können in [1, 54, 56] nachgelesen werden.

4.10 Diskussion
Ein Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der kritischen Betrachtung der verwendeten
Komponenten. Durch zahlreiche Messungen am System wurden Nachteile deutlich, deren
Behebung ein besseres und schnelleres Arbeiten ermöglichen würde.
Keine Komponente, außer des OSA, lässt sich per Computer steuern. Da der Aufbau in
Zukunft aber ferngesteuert arbeiten soll, müssen generell Komponenten wie die FBG
und variable Koppler ausgetauscht werden. Die Steuerung per Computer erlaubt das
Programmieren immer wieder auftretender Arbeitsroutinen und somit im Endeffekt eine
Automatisierung.
Im Zuge der Neubeschaffung der FBG und variablen Koppler muss ein genauer Blick
auf deren Arbeitsweise gelegt werden. Die Steuerung der FBG durch Temperaturänderung ist nicht zu empfehlen. Um eine Messung durchzuführen, sind 24 Std. Wartezeit
nötig, damit der Wert der Bragg-Wellenlänge sich nicht mehr signifikant ändert. Auch
ein Abrastern des Spektrums ist mit den vorhandenen FBG nicht möglich, da sie im
dynamischen Modus zu ungenau arbeiten. Das Abrastern des Spektrums wäre aber ideal,
um Querempfindlichkeiten zu vermeiden.
Um die Konkurrenz beider Moden ungestört beobachten zu können, muss die Kollimationsstrecke zwischen FBG 1 und 2 gesetzt werden. Der Kopplerspiegel sollte durch zwei
weitere FBG ersetzt werden, damit nur die beiden erwünschten Moden verstärkt werden.
Dadurch wird die Komplexität der Auswertung enorm reduziert und das Signal-RauschVerhältnis verbessert.
Die verwendeten variablen Koppler sind defektanfällig, bei einer Neubeschaffung für die
Automatisierung muss daher Wert auf einen Piezoantrieb gelegt werden. Im Endeffekt
ist es selbst mit Piezoantrieb nicht ausgeschlossen, dass sich schnell ein Defekt einstellt,
da das Funktionsprinzip nur sehr geringe Toleranzen zulässt. Stärkere Erschütterungen
könnten den variablen Koppler während des Betriebs beschädigen. Der Piezoantrieb ist
dennoch zu bevorzugen, da es keine mechanischen Bauteile gibt.
Die Kollimationsstrecke des Messaufbaus wurde erneuert, da der Einbau einer Messzelle
bei der vorhandenen Strecke nicht möglich gewesen wäre. Die neue Kollimationsstrecke

68

4.10 Diskussion
ermöglicht nun einen flexiblen Betrieb, die Distanz der Linsen zueinander kann stufenlos verändert werden. Jedoch verursacht dieses Bauteil weitere Verluste, was aber
hingenommen werden muss, um Absorptionsmessungen durchzuführen.
Eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft ist die Verbesserung der Resonatorgüte
durch Minimierung der Lichtverluste. Hauptansatzpunkt sind die FBG, deren Reflektivität von 99,2 % nicht ausreichend ist. Durch die Optimierung einzelner Komponenten
für eine höhere Resonator-Güte würde die effektive Pfadlänge enorm steigen und die
Nachweisgrenze für Analyten stark sinken.
Das in diesem Kapitel beschriebene System könnte Absorptionsmessungen durchführen,
jedoch fehlt noch eine entscheidende Ergänzung: die Messzelle. Im nächsten Kapitel
wird die Entwicklung und die Konstruktion der Messzelle beschrieben. Wird diese in die
Kollimationsstrecke eingebracht, sind Absorptionsmessungen mit Gas möglich.
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Im folgenden Kapitel werden zunächst die beiden ersten Konstruktionen einer Messzelle
vorgestellt und deren Nachteile genau betrachtet. Auf Basis dieser Erfahrungen und der
Definition der Eigenschaften wurde die dritte Messzelle (Abschnitt 5.4) geplant und
gebaut. Auf die Umsetzung der Temperaturmessung, der Heizung und des Vakuumsystems
wird gesondert eingegangen, da die Variation der Parameter Temperatur und Druck
für das Verdampfen des Propofols wesentlich sind. Anschließend wird die Leckrate der
Messzelle bestimmt und es folgt eine genaue Charakterisierung der Septen.

5.1 Aufbau der ersten Messzelle
Schon im Jahre 2007 wurde von Hubert Krause eine erste Gaszelle konstruiert, um erste
Testmessungen mit gasförmigem Propofol durchzuführen [54]. In Abbildung 5.1 ist die
Skizze der Messzelle mit ihren Maßen zu sehen.

Abbildung 5.1: Skizze der ersten Messzelle. Alle Angaben in Millimeter.
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Die Röhre der Messzelle besteht aus einem genormten 100 mm langen Edelstahlrohr
mit Kleinflanschen (KF) an jedem Ende [114]. An das KF-Rohr wurden zum Belüften
und als Gaseinlass zwei Rohre (Ø 6 mm) gasdicht angeschweißt. Das eine Rohr wird
mit einem Absperrhahn verschlossen, während das andere mit einer Belüftungsschraube
versehen ist. An den Enden des KF-Rohres sind Fensterflansche mit Quarzglas-Scheiben
eingesetzt, damit das Licht durch die Zelle propagieren kann. Das Quarzglas wird durch
Flanschklemmen gehalten. Zwischen KF-Rohr und Glas befindet sich eine austauschbare
Dichtung, die abhängig von der Substanz ausgetauscht werden musste (siehe Beispiel
Aceton auf Seite 79). Das Rohr ist mit einer flexiblen Heizung umwickelt, die es erlaubt,
die Messzelle auf bis zu 150 °C zu erhitzen. Mit dieser Messzelle wurden Messungen mit
einer breitbandigen Lichtquelle durchgeführt.

Abbildung 5.2: Foto der ersten
Messzelle. Im Hintergrund führen
zwei weiße Kabel zur Heizung. Anstatt des Quarzglases sind zur Ausrichtung des innen liegenden Spiegels drei Schrauben zu sehen.

Eine leichte Abwandlung der Messzelle ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Ein Quarzglas wurde durch einen breitbandigen Spiegel ersetzt, während das andere durch eine
Einkoppelvorrichtung ausgetauscht wurde. Mit den drei Schrauben in Abbildung 5.2
kann der Spiegel, der innerhalb der Messzelle integriert ist, justiert werden. Auf der
gegenüberliegenden Seite wird das Licht per Glasfaser eingekoppelt. Dadurch sollte das
eingekoppelte Licht durch die Messzelle bis zum Spiegel propagieren und zurück über die
Glasfaser ins System. Somit würde der Aufbau und die Justage einer Kollimationsstrecke
erspart werden.
Die zwei weißen Kabel im Hintergrund sind zum einen Zuleitung für die Heizung und
zum anderen die Verbindung zum Temperatursensor PT 100. Diese Konstruktion hat
sich nicht bewährt. Auf die Gründe wird im nächsten Abschnitt eingegangen.
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Limitierungen der ersten Messzelle
Die Limitierungen der Messzelle wurden bereits nach den ersten Messungen mit Propofol
offensichtlich. Da die Heizung nur das KF-Rohr erhitzen kann, sind die Quarzgläser
kälter als der restliche Aufbau der Messzelle. Zudem ist Glas ein schlechter Wärmeleiter
und Propofol kondensiert an den kälteren Gläsern. Daher bildet sich ständig ein dünner
Film von flüssigem Propofol auf den Gläsern. Von einer Messung in Gasphase kann
deshalb nicht gesprochen werden. In Abbildung 5.3 sind drei Messungen von Propofol
mit gleicher Konzentration zu unterschiedlichen Zeiten abgebildet.
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Abbildung 5.3: Drei Absorptions-Messungen von Propofol zeitversetzt bei 100 °C.
Messung 1 erfolgte direkt nach Erreichen der Temperatur von 100 °C, Messung 2 nach
3 Minuten und Messung 3 nach weiteren 3 Minuten.

Zu erkennen ist, dass die Transmission mit der Zeit (Messung 1 bis Messung 3) größer
wird, denn mit zunehmender Zeit heizt sich das Glas auf. Dadurch nimmt die Viskosität
des Propofols ab und der Film auf den Gläsern wird dünner. Durch die steigende
Temperatur wird die Kondensation von Propofol auf den Gläsern geringer, was per Auge
gut zu beobachten ist. Ein weiterer Effekt, der bei der Messung unbekannt war, ist
wahrscheinlich, dass das Propofol auch hier wegen des Metalls „weg reagiert“, wie in
Kapitel 6 genauer erläutert. Zu diesem Verhalten von Propofol wurde zum damaligen
Zeitpunkt keine Untersuchung durchgeführt, weil noch keine konkreten Hinweise auf die
Reaktion gegeben waren.
Mit dieser Gaszelle war es generell nicht möglich, stabile Messungen mit Propofol in der
Gasphase durchzuführen. Die Temperatur der Messzelle müsste an jeder Stelle mindestens
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256 °C betragen (siehe Abschnitt 6.1), um das komplette Propofol bei Normaldruck in die
Gasphase zu bringen. Es ist zwar möglich, den Druck innerhalb der Messzelle zu verringern,
um mit geringeren Temperaturen zu messen [54, Seite 14], aber nur, wenn sich das flüssige
Propofol schon innerhalb der Messzelle befindet. Deshalb ist es nicht möglich, Messungen
konzentrationsabhängig durchzuführen. Beim Evakuieren der Messzelle wird dem System
unweigerlich auch Propofol, das sich schon in der Gasphase befindet, entzogen.
Die leicht abgewandelte Bauweise mit der Glasfaserimplementierung sollte den Faserspiegel (siehe Abschnitt 4.6) im System ersetzen. Da bei der Einkopplung des Lichts
keine Kollimatorlinse eingebaut wurde und der breitbandige Spiegel plan ist, wären
die Lichtverluste durch die Divergenz des ausgekoppelten Lichts zu hoch gewesen. Die
Schrauben zur Justage des innen liegenden Spiegels hätten zu einer Leckage geführt somit
wäre es nicht mehr möglich, einen Unterdruck zu halten. Maßnahmen zur Unterbindung
der Kondensation von Propofol wurden zum damaligen Zeitpunkt nicht ergriffen.
Die Limitierungen der ersten Messzelle stichpunktartig zusammengefasst:
• sofortige Kondensatbildung an kalten Stellen,
• nur langsames Erwärmen nicht beheizter Stellen,
• die maximal erreichbare Temperatur beträgt lediglich 150 °C,
• keine druckabhängigen Messungen möglich,
• keine konzentrationsabhängigen Messungen von Propofol möglich,
• Quarzglas ist im NIR-Bereich nicht Antireflex-Beschichtet,
• wechseln der Dichtungen bei unterschiedlichen Substanzen,
• zu hoher Intensitätsverlust des Lichtes bei Spiegelbauweise,
• Druckverlust bei Spiegelbauweise,
• keine automatisierte Temperatursteuerung,
• Propofol könnte mit Werkstoffen reagieren (unbestätigt, da dieses Verhalten zum
damaligen Zeitpunkt unbekannt war).
Wegen der zuvor genannten Limitierungen wurde dieses Konzept nicht weiter verfolgt.
Auch die Implementierung der Messzelle in den Messaufbau aus Abschnitt 3.2.4 wurde
verworfen. Die Limitierungen waren so gravierend, dass eine Weiterentwicklung dieser
Messzelle nicht zielführend gewesen wäre, weshalb eine komplett neue Messzelle (siehe
nächster Abschnitt) konstruiert wurde.
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5.2 Aufbau der zweiten Messzelle
Auf Basis der Erfahrungen der ersten Messzelle wurde im Zuge einer vom Autor dieser
Dissertation betreuten Diplomarbeit eine zweite Messzelle entwickelt und gebaut [50]. In
Abbildung 5.4 ist die zweite Messzelle in der Seitenansicht abgebildet. Das Konzept zur
Nutzung von Kleinflansch (KF) Bauteilen nach ISO44 -KF 25 [114] wurde beibehalten, da
hierdurch eine schnelle, kostengünstige und einfache Ergänzung von Bauteilen möglich ist.
Im Unterschied zur ersten Messzelle besteht das Mittelteil nicht aus einem KF-Rohr mit
zwei angeschweißten Anschlüssen, sondern aus einem Kleinflansch T-Rohr. Der weitere
Anschluss ist für einen Drucksensor vorgesehen.

Abbildung 5.4: Zweite Messzelle im Querschnitt mit Bezeichnung der einzelnen
Komponenten [50].

Das Hauptaugenmerk dieser Konstruktion lag auf den optischen Fenstern, die mit einem
Winkel von 55,8° angelegt wurden, um Reflexionen zu vermeiden. Reflexionen, wie es
unbeschichtete Fenster, die orthogonal zu der Kollimatorlinse justiert sind erzeugen,
würden das Funktionsprinzip des Zweimoden-Lasers stören. Beide Moden könnten nicht
ausreichend verstärkt werden, da das optische Fenster als breitbandiger Spiegel fungieren
würde. Da es sich bei dem Winkel von 55,8° um den Brewsterwinkel handelt, treten
nach den Fresnel’schen Gleichungen (siehe Seite 61) Verluste von ca. 7,6 % für senkrecht
polarisiertes Licht auf. Dadurch wird das senkrecht polarisierte Licht abgeschwächt,
während parallel polarisiertes Licht die Messzelle ohne Verluste durchqueren kann.
Die optischen Fenster haben einen Durchmesser von 36 mm, aber nur eine Öffnung von
16 mm für den Laserstrahl, das bedeutet, 80,2 % der Glasoberfläche sind von Metall
44 Englische Abkürzung für International Organization for Standardization, zu deutsch Internationale
Organisation für Normung.
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bedeckt. Das Metall soll durch den großflächigen direkten Kontakt mit dem Glas ein
Aufheizen des Glases ermöglichen, damit Kondensation verhindert wird. Zum anderen
presst das Metall das Glasfenster fest auf einen O-Ring, damit Undichtigkeiten vermieden
werden.

Abbildung 5.5: Zweite Messzelle mit Schiene und Halter, um die Messzelle und
die Kollimatorlinsen genau zu positionieren. Diese Schiene findet später auch bei
Messzelle 3 Verwendung.

Als Glas wird Borosilikat verwendet, da es eine hohe Temperaturstabilität und Härte hat.
Zudem ist es chemisch inert gegenüber einer Großzahl von Substanzen. Die physikalischen
und chemischen Eigenschaften des Glases sind im Anhang A.3 aufgeführt.
Alle verwendeten O-Ringe bestehen aus dem Material Kalrezr SpectrumTM 637545 der
Firma DuPont. Dieses Elastomer hat bei höchster chemischer Beständigkeit und Formstabilität eine maximale Dauergebrauchstemperatur von 275 °C. Die O-Ringe erlauben
es, eine große Bandbreite von verschiedenen Substanzen in die Messzelle zu leiten, ohne
dass das Elastomer selbst Schaden nimmt.
Der Aufbau der Messzelle besteht aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4404). In Abbildung 5.4 ist zu erkennen, dass ein M6-Gewinde46 in den Stahlkorpus eingelassen ist. Hier
können Stangen aus dem optomechanischen Bereich eingeschraubt werden. Diese werden
wiederum in Halterungen fixiert, die in Abbildung 5.5 illustriert sind. Es sind insgesamt
vier Halter zu erkennen. An den mittleren beiden wird die Messzelle befestigt und auf
den äußeren beiden die Kollimatorlinsen (siehe 4.8). Die Halter selbst sind auf einer
Schiene montiert. Dadurch lässt sich die Messzelle ohne großen Aufwand durch Aus45 Das technische Datenblatt befindet sich in Anhang A.3.
46 Schraube mit weltweit standardisiertem Gewinde, metrischen Abmessungen und 60° Flankenwinkel.
Die Zahl nach „M“ gibt den Außendurchmesser in Millimeter an.
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tausch des Mittelteils vergrößern und der Abstand der Kollimatorlinsen dementsprechend
anpassen.
In Abbildung 5.5 sind beide Rohre (Außen-Ø 6 mm) zur Evakuierung und Gaszufuhr
der Messzelle zu erkennen. Am Ende beider Rohre befindet sich ein Absperrhahn zum
Verschließen der Messzelle.
Die Temperatur der Messzelle kann per Thermistor direkt am Glas gemessen werden.
Auch die Integration eines Temperatursensors in den Drucksensor war vorgesehen. Die
Messzelle kann bis auf 260 °C aufgeheizt werden, da alle verwendeten Materialien dafür
ausgelegt sind. Im Gegensatz zur ersten Messzelle hat diese Messzelle aber keine Heizung
mehr bekommen, da die ersten Testmessungen zeigten, dass die optischen Eigenschaften
der Messzelle für das ganze System verheerend sind (siehe nächsten Abschnitt). Deshalb
wurde auch dieses Konzept verworfen und nicht weiter entwickelt.

5.2.1 Erste Messungen mit zweiter Messzelle
Die ersten Messungen zur Charakterisierung der Messzelle wurden mit einem optischen
Leistungsmessgerät durchgeführt. Der verwendete Messaufbau ist in Abbildung 5.6 illustriert, er stellt eine leichte Abwandlung des Messaufbaus in Abbildung 4.1 auf Seite 48
dar. Anstatt des optischen Spektralanalysators (OSA) wird hinter Faser-Bragg-Gitter 2
(FBG 2) das optische Leistungsmessgerät FPM-P8210 der Firma ILX Lightwave angeschlossen. Ziel ist, die optische Gesamtleistung des Systems zu ermitteln. Anschließend
wird die Messzelle in die Kollimationsstrecke eingefügt, um die erzeugten Verluste zu
messen.
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Abbildung 5.6: Messaufbau zur Bestimmung der Intensitätsverluste durch Einfügen
der Messzelle in die Kollimationsstrecke. Anstatt des OSA wird das optische Leistungsmessgerät benutzt, da hiermit eine genauere Bestimmung der Verluste möglich
ist.

Da am Ende von FBG 2 gemessen wird, handelt es sich um eine reine Transmissionsmessung. Dies hat den Vorteil, dass die Verluste durch die Messzelle genau bestimmt werden
können, da nicht die effektive Pfadlänge berücksichtigt werden muss. Das Licht (außer
beide Moden) wird an den FBG nicht reflektiert und tritt sofort aus. Die beiden Moden
können an dieser Stelle nicht detektiert werden, da beide FBG eine Reflektivität von
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99,2 % aufweisen. Bei einmaligem Durchgang des Lichts durch die Messzelle dürften die
Verluste nach den Fresnel’schen Gleichungen 15 % nicht überschreiten. Die gemessenen
Verluste der Messzelle betragen bei optimaler Ausrichtung der Messzelle innerhalb der
Kollimationsstrecke lediglich 9,5 %. Die gemessenen Verluste können bis zu 25 % betragen,
wenn die Messzelle nicht optimal ausgerichtet ist. Die Ausrichtung der optischen Fenster
zu den Kollimatorlinsen ist ein entscheidender Punkt, da schon kleine Abweichungen vom
Brewster-Winkel zu größeren Verlusten führen. Das Licht der beiden Moden propagiert
mehrmals durch die Messzelle, weshalb deren Verluste größer sind. Der Intensitätsverlust
wird aber durch den SOA teilweise kompensiert.
Um das Verhalten der beiden Moden auf die Messzelle zu erfassen, wurde die Messzelle in
die Kollimationsstrecke des Aufbaus (Abbildung 4.1, Seite 48) eingefügt und das optische
Spektrum ausgewertet. Hierbei stellte sich heraus, dass das System extrem empfindlich
auf Berührung der Glasfaser reagiert, unabhängig, an welcher Stelle im System. Schon
minimale Veränderungen der Position einer Glasfaser haben das Modengleichgewicht zerstört. Umgekehrt war es auch möglich, die Moden in das Gleichgewicht zurückzubringen.
Dies machte den variablen Koppler obsolet.
Durch Rotation der Messzelle um die optische Achse innerhalb der Kollimationsstrecke
konnte dieser Effekt abgeschwächt werden, jedoch war das Verhalten des Systems auf
Berührung der Fasern immer noch sehr empfindlich. Da die Empfindlichkeit des Systems
von der Rotation der Gaszelle abhängt, liegt die Vermutung nahe, dass das System auf
die Polarisierung des Lichts reagiert. Sowohl Koppler, SOA als auch Faserspiegel, sind
bauartbedingt polarisationsempfindlich. Dieser Effekt wurde durch den Austausch des
SOA deutlich abgeschwächt (siehe Abschnitt 4.3). Dieses Verhalten wurde aber im Zuge
dieser Arbeit nicht weiter untersucht.
Im folgenden Abschnitt werden die Limitierungen, die sich bei den ersten Messungen
ergaben, zusammengefasst. Es werden aber auch Probleme angesprochen, bei denen eine
Lösung prinzipiell möglich ist, jedoch wegen der starken Polarisationsabhängigkeit der
Messzelle nicht weiter verfolgt wurden.

5.2.2 Limitierungen der zweiten Messzelle
Der zuvor beschriebene polarisationsabhängige Effekt stellt das Hauptproblem der zweiten
Messzelle dar, denn damit ist kein stabiler, reproduzierbarer Betrieb des Systems möglich.
Während einer Messung ist es immer möglich, dass eine Person Glasfasern berührt und
schon kleine Störungen können das Modengleichgewicht eklatant verändern. Deshalb ist
der Betrieb des Systems mit dieser Messzelle nicht zu empfehlen.
Aus diesem Grund wurde die Weiterentwicklung dieser Messzelle nicht verfolgt. Es
sollte eine weitere Bohrung in die Messzelle gemacht werden, um damit Substanzen bei
Unterdruck in die Messzelle einzuschleusen. Die komplizierte Oberfläche der Messzelle
erschwert die Integration einer Heizung, die alle Bauteile gleichmäßig erhitzt.
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Zusätzlich besteht die Messzelle aus Metall. Bei späteren Werkstoffuntersuchungen wurde
ein geringer Anteil an gelber Substanz entdeckt, was darauf hindeutet, dass Propofol mit
dem Metall reagiert hat. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist durch die polierte Oberfläche
aber stark herabgesetzt, siehe Kapitel 6.
Die Nachteile der zweiten Messzelle zusammengefasst, in Klammern stehende Punkte
hätten bei einer Weiterentwicklung eliminiert werden können:
• ausgeprägte Empfindlichkeit der Moden bei Berührung der Fasern;
• die komplizierte Oberfläche der Messzelle ist ungünstig, um sie gleichmäßig zu
beheizen;
• (keine druckabhängigen Messungen möglich);
• (keine konzentrationsabhängigen Messungen von Propofol möglich);
• (kein Aufheizen möglich).
Primär auf Grund der schlechten optischen Eigenschaften wurde auch dieses Konzept
verworfen. Die zuvor genannten Limitierungen erzwangen eine grundlegende Änderung
in Design und Verwendung von Bauteilen. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse
der neuen Konstruktion detailliert dargestellt. Im Anschluss erfolgt eine physikalische
Charakterisierung der Messzelle.

5.3 Definition der Konstruktionsanforderungen für eine
Messzelle
Auf Grund der Erfahrungen mit den beiden zuvor hergestellten Messzellen wurde das
Design der neuen Messzelle grundlegend überarbeitet. Die zu vermessenden Substanzen
Propofol und Aceton bilden die Rahmenbedingungen für die chemisch-physikalischen
Eigenschaften der Messzelle. Die ingenieurtechnischen Konstruktionsdetails werden auf
Basis der vorherigen Messzellen definiert.

5.3.1 Anforderungen durch Aceton
Die aus Abschnitt 3.1.1 aufgelisteten Eigenschaften führen zu dem Schluss, dass es einfach
ist, Aceton unter Laborbedingungen in den gasförmigen Aggregatzustand zu überführen.
Alleine der Dampfdruck bei 20 °C ist ausreichend, um genügend Moleküle in die Gasphase
zu überführen und um Spektroskopie betreiben zu können.
Bei Messungen der Gasphase in normaler Atmosphäre muss mit Vorsicht vorgegangen
werden, da geringe Konzentrationen von Aceton in der Luft zu einem explosionsfähigen
Gemisch führen. Jedoch tritt bei nicht viel höheren Konzentrationen bereits Sättigung
ein, siehe Tabelle 3.2. Um die Gefahr einer Explosion abzuschätzen, hilft folgender
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Zusammenhang: Für ideale Gase gilt 1 Vol.-% = 1 Mol-% = 10.000 ppm. Da im Konzentrationsbereich von 1 ppm gemessen werden soll, ist die untere Explosionsgrenze weit
entfernt, daher besteht keine direkte Gefahr. Um diese Gefahr weiter zu minimieren,
auch im Falle einer großen Überdosierung von Aceton, werden bei der Konstruktion der
Messzelle potentielle Zündquellen vermieden.
Ein größeres Problem stellt die Löslichkeit von Aceton dar, denn handelsübliche Dichtungen (O-Ringe) haben oftmals eine schlechte Beständigkeit gegenüber Aceton. O-Ringe
bestehen in der Regel aus Polymeren. Abhängig von der Zusammensetzung kann Aceton
die O-Ringe komplett auflösen47 oder durch seine geringe Größe in das Material eindringen und es aufquellen lassen. Deshalb muss ein besonderes Augenmerk auf das Material
der O-Ringe gelegt werden.
Die Eigenschaften der Messzelle werden weiterhin durch die Substanz Propofol determiniert, auf die im folgenden Abschnitt kurz eingegangen wird.

5.3.2 Anforderungen durch Propofol
Auf Basis aller zu diesem Zeitpunkt bekannten physikalischen und chemischen Eigenschaften des Propofols aus Abschnitt 6.1 muss davon ausgegangen werden, dass es deutlich
komplizierter ist, Propofol in die Gasphase zu überführen.
Um reines Propofol in die Gasphase zu überführen, müssen extreme Bedingungen hergestellt werden. Durch den sehr geringen Dampfdruck ist es kaum möglich, Propofol
durch Unterdruck bei Raumtemperatur in die Gasphase zu überführen. Bei Normaldruck
würden sehr hohe Temperaturen benötigt, siehe dazu Tabelle 6.1 auf Seite 102. Es besteht
die permanente Gefahr, dass Propofol an kälteren Stellen der Messzelle kondensiert und
somit die Messung verfälscht wird.
Aus diesem Grund wird die Messzelle so konstruiert, dass sie sowohl Unterdruck als auch
hohe Temperaturen von 250 °C aushalten kann. Bei Unterdruck und gleichzeitig hoher
Temperatur sollte eine Messung ohne Kondensation möglich sein (siehe Abschnitt 6.1).
Ein besonderes Augenmerk muss deshalb auf die Auswahl der Bauteile und Werkstoffe
der Messzelle gelegt werden, damit diese sowohl Unterdruck als auch hohen Temperaturen
widerstehen können.
Dadurch, dass Propofol luftstabil ist (Abschnitt 6.3), können weitergehende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Propofol verworfen werden. Es ist kein Arbeiten unter
Schutzatmosphäre nötig, um der Zersetzung entgegenzuwirken.
Jedoch haben die ersten Messungen gezeigt, dass die richtige Auswahl des Werkstoffes
von großer Bedeutung ist. Da z. B. Aluminium und Edelstahl mit Propofol reagieren,
müssen deren Oberflächen versiegelt werden. Allerdings ist dafür nicht jede Beschichtung
geeignet, da diese wiederum mit Propofol reagieren könnte. Diese negative Eigenschaft
47 Bekanntestes Beispiel ist Styropor (Polystyrol), das von Aceton sehr gut gelöst wird.
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von Propofol war zuvor völlig unbekannt. Daher musste sie genauer untersucht werden,
mehr dazu in Kapitel 6. Die Ergebnisse der Untersuchungen erzwingen eine Neudefinition
der Konstruktionsanforderungen, nachzulesen in Abschnitt 6.9. Diese neuen Erkenntnisse
konnten während der Konstruktion der dritten Messzelle nicht mit einfließen, da das
Verhalten des Propofols erst durch Messungen mit der dritten Messzelle erkennbar wurde.
Wären diese Eigenschaften bereits vorher bekannt gewesen, hätte dies das Design der
Messzelle grundlegend verändert.

5.3.3 Anforderungen durch frühere Messzellen
Die Erfahrungen durch die zuvor konstruierten Messzellen beeinflussen maßgeblich das
neue Design der dritten Messzelle. Das Konzept, den mittleren Teil der Messzelle aus
Kleinflansch-Bauteilen zu realisieren, wurde aufgegeben, weil dadurch die Oberfläche der
Messzelle zu inhomogen ist und eine einfache Lösung zum Beheizen der Messzelle unmöglich wird. Außerdem würde durch die unterschiedlichen Materialstärken das Aufheizen
ungleichmäßig erfolgen. Trotzdem muss es möglich sein, die physikalische Pfadlänge der
Messzelle zu ändern.
Die Anordnung der Fenster im Brewster-Winkel wurde komplett verworfen. Die optischen
Fenster werden erneut orthogonal zu den Kollimatorlinsen angebracht wie bei Messzelle
eins, jedoch besitzen die Gläser dieses Mal eine Antireflexbeschichtung im nahen Infrarot,
siehe Abschnitt 5.6 für weitere Informationen.
Auch bei der dritten Messzelle muss das Metall einen großen Teil des optischen Fensters
verdecken, um so eine bessere Aufheizung zu ermöglichen. Um die Wärme gleichmäßiger, besser und schneller zu verteilen, wird Aluminium eingesetzt. Aluminium hat
eine Wärmeleitfähigkeit von 235 W/(m·K) [123], wohingegen der Edelstahl der zweiten
Messzelle nur eine Wärmeleitfähigkeit von 15 W/(m·K) [46] hat. Deshalb wurde zunächst
Aluminium bevorzugt. Im Verlauf der ersten Messungen stellte sich jedoch heraus, dass
Aluminium im Gegensatz zu Edelstahl nicht die optimalen chemischen Eigenschaften
bezüglich Propofol besitzt. Die gesamte Tragweite dieser Erkenntnis wird in Kapitel 6
intensiv beschrieben.
Die O-Ringe müssen entsprechend den hohen Temperaturen ausgelegt sein. Sie dürfen
bei hohen Temperaturen nicht ihre Form verlieren oder gar schmelzen. Das Material der
O-Ringe darf zudem nicht mit Aceton oder Wasserdampf wechselwirken, da dadurch die
gewollten Eigenschaften von Formstabilität und Dichtigkeit verloren gingen.
Die Messzelle muss vier Öffnungen haben, an denen weitere Komponenten gasdicht
angeschlossen werden können. Eine Öffnung ist für eine verschließbare Gaszuleitung
vorgesehen, eine weitere Öffnung für eine verschließbare Leitung zur Vakuumpumpe.
Die zwei anderen Öffnungen sind für einen Drucksensor und zum Befüllen der Gaszelle
(Septum) vorgesehen. Alle vier Öffnungen müssen genormt sein, um ein leichtes Tauschen
oder eine Erweiterung der angeschlossenen Komponenten zu ermöglichen.
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Das Befüllen der Gaszelle bei unterschiedlichem Druck muss möglich sein ohne das andere
Moleküle (z. B. Luft) mit eingebracht werden und die Probe kontaminieren. Prinzipiell ist
es absolut notwendig, dass die Messzelle gasdicht ist. Ansonsten könnten Moleküle von
außerhalb den Analyten verunreinigen oder im umgekehrten Fall, Moleküle des Analyten
austreten. Durch das optimale Abdichten der Messzelle wird auch die Sicherheit bei
Messungen deutlich erhöht. Eine Intoxikation kann damit vermieden werden.
Die Ansteuerung der Heizung soll per PID48 -Regler erfolgen und mit Hilfe von Temperatursensoren überwacht werden. Die Messzelle soll bei Temperaturen von maximal 256 °C
eingesetzt werden können.
Die Konstruktionsanforderungen49 zusammengefasst:
• sicherer Betrieb der Messzelle bei Temperaturen bis 256 °C,
• automatische Temperatursteuerung,
• gleichmäßige Erwärmung aller Bauteile, um Kondensation zu vermeiden,
• Betrieb bei Unterdruck mit geringer Leckage,
• konzentrationsabhängiges Befüllen bei allen Temperaturen und Drücken,
• leichter Austausch von Komponenten,
• hohe Beständigkeit der O-Ringe,
• möglichst geringe Verluste durch Glasfenster,
• Vermeidung von Zündquellen.
Im folgenden Abschnitt werden – basierend auf den Konstruktionsanforderungen dieses
Abschnittes – die Details der Konstruktion der dritten Messzelle genau beschrieben.

5.4 Aufbau der dritten Messzelle
Im Folgenden wird die Konstruktion der dritten Messzelle detailliert beschrieben. Sie
ist auf Basis der zuvor beschriebenen Erfahrungen unter Einbeziehung der physikalisch,
chemischen Eigenschaften von Aceton und Propofol entstanden. Diese Messzelle ist
Ausgangspunkt für alle Messungen in Gasphase. Anhand von dreidimensionalen Abbildungen werden die Konstruktionsdetails der Messzelle dargestellt. Das Verhalten der
fertig konstruierten Messzelle unter Vakuum, Überdruck und hohen Temperaturen wird
anschließend charakterisiert. Die Konstruktion und Charakterisierung des Septum-Halters
und der Septen ist ein weiterer Schwerpunkt dieses Kapitels, da dass Septum die Einschleusung von Substanz bei Unterdruck in die Messzelle ermöglicht. Die Einschleusung
soll möglichst ohne Erhöhung der Leckrate geschehen.
48 Abkürzung für: Proportional-Integral-Differential (engl. Proportional-Integral-Derivative)
49 In Abschnitt 6.9 muss diese Liste auf Basis neuer Erkenntnisse ergänzt werden.
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5.4.1 Details der Konstruktion
Die zuvor definierten Konstruktionsanforderungen für eine neue Messzelle führten zum
Bau der in Abbildung 5.7 gezeigten Messzelle. Die Messzelle ist in insgesamt fünf Bauteile
segmentiert. Bauteile 1 und 2 sind jeweils doppelt vorhanden und vollkommen identisch,
Bauteil 3 ist nur einmal verbaut. Hieraus ergeben sich drei voneinander grundsätzlich
verschiedene Bauteile, die im folgenden genau beschrieben sind. Begonnen wird mit
Bauteil 2, da dieses in der Messzelle als zentrales Bauteil bezeichnet werden kann. Hier
werden alle Swagelok-Komponenten eingeschraubt, ebenso befinden sich hier das Fenster
und die Befestigung für Bauteil 1 und die Durchführungen zur Befestigung von Bauteil 3.
Swagelok-Komponenten sind Bauteile der Firma Swagelok, die speziell für den Einsatz
im Vakuumbereich ausgelegt sind und eine hohe chemische Beständigkeit haben. Mehr
zum Einsatz der Komponenten in Abschnitt 5.4.2. Im Anhang A.2.1 befindet sich zu
allen verwendeten Komponenten die Konstruktionszeichnung.

Abbildung 5.7: Dreidimensionale
Darstellung der dritten Messzelle
mit Bezeichnung der Bauteile.

In Abbildung 5.8 ist Bauteil 2 der Messzelle in dreidimensionaler Darstellung illustriert.
Das Bauteil hat einen Durchmesser von 56 mm und bietet Platz für optische Fenster mit
26 mm Durchmesser und einer Stärke von 3,8 mm (F in Abb. 5.8). Die Aussparung für
das optische Fenster ist um 0,05 mm tiefer, um der thermischen Ausdehnung des Glases
Rechnung zu tragen. Unterhalb des optischen Fensters liegt die Nut für einen O-Ring50 ,
um die Messzelle gasdicht abzuschließen. Die Dimension der Nut51 ist nach Maßgaben
des Technischen Handbuchs der Firma ERIKS [21] ausgelegt worden. Wie bei der zweiten
Messzelle wird ebenfalls das Material Kalrezr SpectrumTM 637552 verwendet.
Insgesamt sind in Bauteil 2 zwei Bohrungen vorhanden, dargestellt in Abb. 5.8 unter
E und G. Die Ausführung beider Bohrungen ist identisch. Beide sind außen abgeflacht
(zu sehen bei G), damit ein Dichtungsring aufgesetzt werden kann. Ebenfalls besitzen
50 O-Ring für optisches Fenster: Innendurchmesser: 25,12 mm, Schnurstärke: 1,78 mm
51 Innendurchmesser: 25,12 mm, Außendurchmesser: 29,42 mm, Tiefe: 1,34 mm
52 Das technische Datenblatt befindet sich im Anhang A.1.
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Abbildung 5.8: Dreidimensionale
Darstellung von Bauteil 2. A) Gewinde für M3-Schrauben, B) Bohrung für M4-Schrauben, C) Bohrung für Temperatursensor, D) Auslassung für Thermistor, E) Öffnung
für Anschlüsse innen, F) Aussparung für Fenster und Nut des ORings, G) Öffnung für Anschlüsse
außen.

alle Bohrungen das gleiche zylindrische 1/8 Zoll Gewinde nach ISO-Norm 228. Somit
ist ein flexibler Umgang mit allen Einschraubungen möglich. Sie können untereinander
vertauscht werden.
Unter A in Abb. 5.8 befindet sich das Gewinde für eine M3-Schraube53 , um Bauteil 1 (in
Abb: 5.9) auf Bauteil 2 zu fixieren. Mit Bauteil 1 wird das optische Fenster mit großer
Kraft auf den O-Ring in Bauteil 2 gepresst (A in Abb. 5.9 und 5.8). Insgesamt werden
vier M3-Schrauben verwendet.

Abbildung 5.9: Dreidimensionale
Darstellung von Bauteil 1. A) Bohrung für M3-Schrauben, B) Bohrung für M4-Schrauben, C) Bohrung für Temperatursensor, D) Auslassung für Thermistor.

In Bauteil 1 und Bauteil 2 sind unter D jeweils Aussparungen für einen Thermistor
vorgesehen. Dieser Thermistor kann die Temperatur direkt im Bereich des Glases messen
und wird bei Bauteil 1 D nach außen geführt. Diese Aussparung wird auch dazu genutzt,
um das optische Fenster von Bauteil 2 zu lösen.
Die Öffnung für das optische Fenster in Bauteil 1 beträgt lediglich 12 mm, damit der
größte Teil des Glases von Metall verdeckt bleibt. Wie bei der zweiten Messzelle soll
auch hier das Metall dafür sorgen, dass sich das Glas gleichmäßig und schnell aufheizt,
damit Kondensation vermieden wird.
53 Schraube mit weltweit standardisiertem Gewinde, metrischen Abmessungen und 60° Flankenwinkel.
Die Zahl nach „M“ gibt den Außendurchmesser in Millimeter an.
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In Bauteil 1 sowie in Bauteil 2 sind jeweils vier Bohrungen für M4-Schrauben eingelassen,
(B), um Bauteil 3 (in Abb. 5.10) an den anderen beiden Bauteilen zu befestigen. Die
M4-Schrauben finden im Gewinde bei B in Bauteil 3 halt. Die Bohrung in C (alle drei
Bauteile) ist für einen Temperatursensor PT 100 der Klasse A vorgesehen, der von außen
hinein geschoben wird.

Abbildung 5.10: Dreidimensionale Darstellung von Bauteil 3. B) Bohrung für M4-Schrauben, C) Bohrung für Temperatursensor, H) Nut
für O-Ring.

Die Nut für den O-Ring in Bauteil 3 ist ebenfalls nach den Maßgaben des Technischen
Handbuchs der Firma ERIKS [21] ausgelegt worden54 . Das Material des O-Rings55 besteht
ebenfalls aus dem Material Kalrezr SpectrumTM 637552 .
Bauteil 3 kann eine beliebige Länge haben, darf aber nicht kürzer als 20 mm sein, da
sonst kein Platz für die Gewinde der M4-Schrauben wäre. Dadurch können mit dieser
Messzelle physikalische Pfadlängen je nach Bedürfnis realisiert werden. Da Bauteil 3 das
einfachste Bauteil darstellt, sind die Herstellungskosten niedrig. Im Zuge dieser Arbeit
wurde Bauteil 3 mit verschiedenen Längen von 25 mm, 50 mm und 75 mm hergestellt.
Eine Kombination von verschiedenen Längen miteinander ist nicht möglich.
In Abbildung 5.11 sind alle Bauteile vereint und zeigen die gesamte Messzelle im Querschnitt (Bauteil 3 mit 25 mm). I) sind M6-Gewinde, um die Messzelle mit Stangen in
den Halter einzubauen, wie er schon bei der zweiten Messzelle verwendet wurde, siehe
Abbildung 5.5 auf Seite 76.
Die Konstruktionszeichnungen aller Bauteile mit Bemaßung sind in Anhang A.2.2 zu
finden. Die praktische Umsetzung der Messzelle wird im folgenden Abschnitt dargestellt.
Dort werden auch alle Anschlüsse mit Swagelok-Komponenten belegt. Abb. 5.12 visualisiert das Zusammenspiel der fertig gebauten Messzelle aus Aluminium mit den SwagelokKomponenten.
54 Innendurchmesser: 28 mm, Außendurchmesser: 39,4 mm, Tiefe: 4 mm
55 O-Ring für Abdichtung der Bauteile 2 und 3, Innendurchmesser: 28 mm; Schnurstärke: 5 mm
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Abbildung 5.11: Abbildung der
gesamten Messzelle im Querschnitt
mit unverschlossenen Anschlusslöchern. A) M3-Gewinde, D) Auslassung für Thermistor, F) Aussparung
für O-Ring und Fenster, E) und G)
Öffnung für Anschlüsse, H) Nut für
O-Ring, I) M6-Gewinde.

5.4.2 Messzelle mit Swagelok-Komponenten
Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Bauteile können alleine noch keine fertige
Messzelle bilden. Hierzu werden weitere Bauteile benötigt, die in die Öffnungen eingeschraubt werden können. Erst dadurch erreicht die Messzelle ihre Funktionalität. In
Abbildung 5.12 ist die fertige Messzelle ohne Heizung zu sehen. An den vier Anschlusslöchern befinden sich die Gaszuleitung (Absperrhahn mit schwarzem Hebel), die Leitung
zur Vakuumpumpe (Absperrhahn mit rotem Hebel), der Septum Halter (links oberhalb
der Messzelle) und der Ansatz des Drucksensors. Unterhalb der Messzelle sind die Stangen
zu sehen, die die Messzelle in Position halten. Diese sind über Metallgewinde mit der
Messzelle verbunden.

Abbildung 5.12: Foto der dritten
Messzelle ohne Heizung innerhalb
der Kollimationstrecke mit eingeschraubten Swagelok-Komponenten
an den Anschlussöffnungen.

Alle Komponenten, bis auf den selbst konstruierten Septum-Halter (Abschnitt 5.5),
die auf den Anschlusslöchern sitzen, werden von der Firma Swagelok produziert [109].
Die einzelnen Komponenten sind mit Abbildungen und Bemaßung in Anhang A.2.1
aufgeführt. Die Wahl fiel auf die Firma Swagelok, da diese ein großes Sortiment an
Bauteilen für den Vakuumbereich führt. Dadurch ist es möglich, die Messzelle zu einem
späteren Zeitpunkt zu erweitern oder zu ergänzen. Da die Anschlusslöcher ein genormtes
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Gewinde haben, ist eine Veränderung der Messzelle nach Belieben möglich. Weiterhin
weisen die Swagelok-Komponenten ein sehr gutes Verhalten bei Vakuumanwendungen auf.
Die Verschraubungen zwischen den einzelnen Komponenten sind bei richtiger Anwendung
auch bei großen Temperaturunterschieden gasdicht [108].
Um eine gasdichte Verbindung zwischen den Anschlusslöchern der Messzelle und der
Swagelok-Komponenten herzustellen, wurden zu Beginn preisgünstige Dichtungen aus
Teflonr verwendet wie in Abb. 5.12 zu sehen ist (weiße Dichtungen zwischen Messzelle
und Verschraubung). Das Material Teflonr kann hohe Temperaturen vertragen, verliert
dabei aber seine Formstabilität, siehe Abschnitt 5.4.4. Die Dichtungen haben eine Höhe
von 3 mm, damit genug Abstand zwischen Messzelle und Sechskant-Verschraubung der
Swagelok-Komponenten entsteht. Dieser Abstand ist nötig für den Einbau der Heizung,
siehe folgenden Abschnitt.
Die Dichtungen aus Teflonr wurden durch Dichtungen56 aus dem Material Kalrezr
SpectrumTM 637552 ersetzt, da dieses Material seine Form bei hohen Temperaturen
behält.
Mit den in diesem Abschnitt gezeigten Bauteilen und Swagelok-Komponenten ist es
möglich, Gase zu charakterisieren, jedoch nur bei Raumtemperatur. Substanzen wie
Propofol oder Aceton können noch nicht vermessen werden, weil sie bei Raumtemperatur
flüssig sind. Deshalb wird im folgenden Abschnitt die Umsetzung der Heiztechnik für die
Messzelle gezeigt, und anschließend wird auf das Vakuumsystem eingegangen.

5.4.3 Heizung und Ansteuerung der Messzelle
Die Heiztechnik ist bei den ersten beiden Messzellen nur unzureichend gelöst. Hier war
eine Messung bei höheren Temperaturen nicht realisierbar. Da es nicht möglich war, alle
Bereiche der Messzellen gleichmäßig zu beheizen, trat Kondensation auf. Die Heizung
ist deshalb ein wichtiger Bestandteil, denn so können Messungen bei unterschiedlichen
Temperaturen durchgeführt werden und Substanzen, die bei Raumtemperatur flüssig
sind, in die Gasphase überführt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass bei der Entwicklung der neuen Messzelle Wert auf eine
homogene Oberfläche gelegt wurde, mit Ausnahme der vier Anschlussöffnungen und
der zwei M6-Gewinde zum Halten der Messzelle, ist es möglich, Ringheizkörper zu
verwenden. Die Ringheizkörper wurden von der Firma Gebr. Bach GmbH hergestellt und
mit Aussparungen für Bauteil 2 versehen (Abbildung 5.13a). Dadurch kann die Heizschelle
problemlos über Bauteil 1 und 2 geschoben werden. Die Swagelok-Komponenten liegen
frei und können ohne Aufwand ein- und ausgeschraubt werden. Die Heizschellen haben
eine Dicke von 5 mm.
56 Innendurchmesser: 9,12 mm und Schnurstärke: 3,53 mm
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(a) Heizschelle mit Aussparungen

(b) Einfache Heizschelle

Abbildung 5.13: Bild a) Heizschelle für Bauteil 1 und 2 mit Aussparungen für die
Anschlussöffnungen und dem M6-Gewinde (Länge 30 mm); Bild b) Heizschelle mit
25 mm Länge für Bauteil 3.

In Abbildung 5.13b ist eine Heizschelle für Bauteil 3 abgebildet (Länge 25 mm). Sie ist
sehr einfach gehalten, da keine Öffnungen für Einschraubungen nötig sind. Eine weitere Heizschelle für Bauteil 3 gleicher Bauart, wurde mit 50 mm Länge ausgelegt. Beide
Heizschellen kombiniert ergeben eine Länge von 75 mm und können auch die längste
Konfiguration abdecken. In Tabelle 5.1 sind die einzelnen Schellen mit ihren Leistungsdaten aufgeführt. Alle Heizschellen werden mit 230 V Wechselspannung betrieben. Die
Leistung pro Fläche liegt bei allen Heizschellen bei ca. 3,4 W/cm2 .
Tabelle 5.1: Auflistung der Heizschellen mit Maßen und Leistung.

Anzahl

Ø [mm]

Länge [mm]

Leistung [W]

Aussparungen

2

56

30

160

ja

1

56

25

150

nein

1

56

50

300

nein

Zur Kontrolle der Temperatur kann von beiden Seiten ein Temperatursensor mit 35 mm
Länge und einem Durchmesser von 3 mm in die Messzelle geschoben werden. Bauteil 3
wird durch die Sensoren kaum erfasst. Das ist unproblematisch, da die gesamte Messzelle
aus Metall besteht und größere Temperaturunterschiede nicht zu erwarten sind. Die
Temperaturfühler sind Sensoren, die auf der Widerstandsänderung von Platin unter
Temperatureinfluss basieren. Der Nennwiderstand bei 0 °C beträgt 100 Ohm. Solche Temperatursensoren werden als PT 100 bezeichnet. Die Toleranz wird in Klassen angegeben.
Die hier verwendeten Sensoren entsprechen Klasse A und haben bei 0 °C eine Abweichung
von ∆T : ±0,15 °C und bei 100 °C ist ∆T : ±0,35°C [110].
Die Temperatursensoren sind direkt mit dem Temperaturregler 3216N der Firma Eurotherm verbunden [22]. Dieser steuert die Leistungsabgabe der Heizschellen temperatur-
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abhängig. Da es sich um einen PID-Regler handelt, sind Temperaturschwankungen der
Messzelle minimal.
In Abbildung 5.14 ist ein Foto der Messzelle mit Heizschellen zu sehen. Die Kabel der
Heizschellen sind am PID-Regler angeschlossen. Weiterhin ist der Temperatursensor zu
erkennen, dessen orangefarbene Leitung ebenfalls im PID-Regler endet. Die Dichtungen
der Swagelok-Komponenten werden komplett durch die Heizschellen abgedeckt.

Abbildung 5.14: Foto der dritten voll ausgebauten Messzelle innerhalb der Kollimationsstrecke mit
Heizschellen, Temperatursensoren,
Septum-Halter, Absperrhähnen und
Drucksensor.

Durch das gleichmäßige Beheizen der Messzelle sind Temperaturunterschiede minimal.
Im Bereich des 12 mm messenden Fensters, ist bei einer eingestellten Temperatur von
150 °C eine Abweichung von ca. 5 °C zu niedrigeren Temperaturen mit dem Thermistor
messbar. Da die Swagelok-Komponenten über keine eigene Heizung verfügen, werden
Bauteile aus Metall verwendet, da diese die Wärme besser leiten.
Durch das Beheizen der Messzellen ist es nun möglich, Flüssigkeiten in die Gasphase zu
überführen. Es ist jedoch keine Messung unter Ausschluss der Atmosphäre oder anderer
Gase möglich. Zusätzlich muss die Messzelle bei jeder Reinigung komplett auseinander
gebaut und von Hand gereinigt werden. Diese Limitierungen können überwunden werden,
indem ein Vakuumsystem angeschlossen wird. Dies ist Gegenstand der Betrachtung im
nächsten Abschnitt.

5.4.4 Vakuumsystem
Der Betrieb der Messzelle bei Unterdruck hat große Vorteile, weil Messungen von Reinsubstanzen57 möglich sind und die Linienbreite des zu vermessenden Gases verringert wird
57 Der Begriff Reinsubstanz als solches ist nicht ganz korrekt, denn eine Verschmutzung der Substanz
kann schon durch Einbringen in die Messzelle erfolgen. In der Messzelle herrscht kein absolutes
Vakuum, und deshalb ist immer ein gewisser Anteil Fremdsubstanz vorhanden. Jedoch sind die
Verunreinigungen vernachlässigbar, da die zu vermessende Substanz in großem Überschuss vorhanden
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(siehe Abschnitt 2.5). Zudem wird durch niedrigen Druck der Siedepunkt von Propofol
deutlich reduziert (siehe Abbildung 6.2 auf Seite 102). Die Messzelle, die Swagelok-Komponenten, die optischen Fenster und die O-Ringe sind bereits für eine Vakuumanwendung
ausgelegt. Die Luft wird aus der Messzelle mit Hilfe einer Vakuumpumpe der Firma
Illmvac evakuiert. Im Datenblatt ist ein Enddruck von 2 mbar angegeben, der bei längerer
Betriebszeit (mehrere Minuten) aber auf ca. 0,5 mbar absinkt.
Der Druck wird an einer der Anschlussöffnungen der Messzelle gemessen. Der Drucksensor
ist für Grobvakuum bis ca. 1 mbar und für Überdruck bis 1600 mbar ausgelegt. Auch
der Drucksensor wurde über die Firma Swagelok bezogen und ist für Temperaturen
von bis zu 260 °C ausgelegt. Tatsächlich ist der Sensor selbst nur bis maximal 100 °C
ausgelegt, weshalb heißere Gase durch Kühlrippen zuvor herunter gekühlt werden. Der
Sensor ist deshalb für Messungen mit Propofol bei höheren Temperaturen nicht optimal,
da das Propofol im Drucksensor kondensieren kann. Mangels Alternativen muss trotzdem
auf diese Lösung zurück gegriffen werden. In der Praxis konnte durch den Einsatz des
Drucksensors kein nachteiliger Effekt beobachtet werden.
Die Anzeige des Drucksensors gibt den Druck in Millibar an. Der Fehler des Drucksensors
bei der Angabe des Absolutdrucks liegt bei ±1 mbar. Dieser kann durch aufwändige
Kalibrierung gesenkt werden. Da der Absolutdruck nicht benötigt wird und der Relativdruck ausreichend ist, wird hierauf verzichtet. Die Genauigkeit des Drucksensors wird
mit ± 0,25 % angegeben [108].
Die Vakuumpumpe ist über einen formstabilen roten Gummischlauch mit der Messzelle
verbunden, dies ist in Abbildung 5.12 auf Seite 86 zu erkennen. Zwischen Messzelle
und Vakuumpumpe befindet sich eine Kühlfalle, um gasförmige Substanzen, die die
Vakuumpumpe beeinträchtigen oder beschädigen können, abzuscheiden. Die Kühlfalle
wird mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Die Gefahren im Umgang mit flüssigem Stickstoff
sind im Sicherheitsdatenblatt [3] festgehalten. Eine Gefahr, die im Betrieb auftreten
kann, wird dort jedoch nicht genannt. Da der Siedepunkt des Sauerstoffs bei -182,9 °C
und der des Stickstoffs bei -196 °C liegt, kann sich beim Abpumpen von normaler Luft
flüssiger Sauerstoff in der Kühlfalle ansammeln. Dieser ist hoch reaktiv und deshalb
gefährlich.
Dieser Gefahr wird vorgebeugt, indem die Kühlfalle nur zu einem geringen Teil direkt in
flüssigen Stickstoff getaucht wird, so sinkt die Temperatur nicht unter -182,9 °C. Trotzdem
werden die unerwünschten Substanzen noch abgeschieden.
Das Erzeugen von Vakuum innerhalb der Messzelle ist essentiell für die Messungen,
jedoch ist es nicht möglich, Substanz ohne Druckzunahme in die Messzelle einzubringen.
Um das Einschleusen von Analyten zu ermöglichen, wird die Messzelle um einen SeptumHalter erweitert, der im nächsten Abschnitt beschrieben wird.
ist.
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Im vorangegangenen Abschnitt wird die Möglichkeit beschrieben, innerhalb der Messzelle
ein Vakuum (2 mbar) aufzubauen. Der Nutzen geht aber verloren, wenn sich beim
Einbringen eines Analyten der Druck innerhalb der Messzelle vollständig oder teilweise
dem Außendruck (ca. 1013 mbar) angleicht. Bei den vorherigen beiden Messzellen war es
nicht möglich, unter Beibehalten des Vakuums Analyten einzubringen.
Deshalb lag ein weiterer Schwerpunkt bei der Neu-Konstruktion der dritten Messzelle
auf dem druck-unabhängigen Einschleusen von Analyten. Die Messzelle soll in einem
definierten Zustand des Drucks und der Temperatur mit einer Substanz befüllt werden
können, ohne dass sich deren Parameter ändern. Eine Änderung der Parameter darf
idealerweise nur durch die eingefüllte Probensubstanz selbst hervorgerufen werden. Zum
Beispiel wird durch das sofortige Verdampfen einer Substanz der Druck innerhalb der
Messzelle erhöht. Sollte sich der Druck aber schon durch das Befüllen allein verändern,
kann die Probe verunreinigt werden und ein wohl definierter Anfangszustand ist nicht
erreichbar.
Als praktikabelste Lösung erweist sich der Einsatz von Septen58 . Diese dünnen Gummimembranen können mit Spritzen durchstochen werden und schotten die Außenumgebung
danach immer noch zuverlässig ab. Bekanntestes Nutzungsbeispiel ist der Gebrauch in
der Medizin. Dort werden z. B Impflösungen in mit Septen verschlossenen Glasfläschchen
steril aufbewahrt und mit Spritzen entnommen. Ein weiteres Beispiel ist die Gaschromatographie. Der Analyt wird von außerhalb durch das Septum in die Säule injiziert. Dies
entspricht auch dem Fall der hier konstruierten Messzelle, wobei als zusätzliche Schwierigkeit der Unterdruck anzusehen ist. Deshalb werden im Abschnitt 5.5.2 ausführliche
Messungen zur Leckrate dargestellt.

Abbildung 5.15: Dreidimensionale Darstellung des Septum-Halters
ohne Septum.

Der Septum-Halter hat wie auch die Swagelok-Komponenten, das gleiche genormte
1/8 Zoll Gewinde, um es in die Messzelle einzuschrauben. Zum Halten der Septen mit
einem Durchmesser von 10 mm wurde eine Kappe aus Metall gefräst, die zwischen
Gewinde und Deckel einen Freiraum für das Septum hat. Im Deckel ist ein kleines Loch
von 7 mm Durchmesser damit das Septum zum Durchstechen frei liegt. Der Aufbau ist
in Abbildung 5.17 illustriert. Das Septum wird mit dem Deckel auf ein Rohr mit 4 mm
58 Durchstichmembran, Durchstichgummi
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Innendurchmesser gedrückt. In Abbildung 5.15 ist der Septum-Halter inklusive Kappe
dargestellt.
Die Konstruktionszeichnungen mit Bemaßung sind im Anhang A.2.5 zu finden. Mit
Septum-Halter, Vakuumsystem, Swagelok-Komponenten und Heizung ist die Messzelle
komplett ausgestattet. Im nächsten Abschnitt wird deshalb das Volumen bestimmt,
das das Gas innerhalb der Messzelle einnehmen kann. Mit Hilfe des Volumens kann im
übernächsten Abschnitt 5.5.2 die Leckrate der Messzelle bestimmt werden.

5.5.1 Volumenbestimmung der Messzelle
Um die injizierte Menge einer Substanz als Konzentration angeben zu können, wird das
Volumen der Messzelle, in dem sich die Substanz ausbreiten kann, benötigt. Ebenfalls
wird das Volumen zur Berechnung der Leckrate benötigt. Aus diesem Grund finden sich
in Tabelle 5.2 die berechneten Volumina der Einzelteile. Die einzelnen Volumina wurden
mit Hilfe der Konstruktionszeichnungen aus Anhang A.2 berechnet.
Tabelle 5.2: Volumen der einzelnen Bauteile bzw. Komponenten.

Bauteil/Komponente
SS-6-MTA-1-2RS
SS-400-7-8
SS-4P4T-RD (geschätzt)
SS-6P4T-MM-BK (geschätzt)
SS-4-TA-1-2RS
Septum-Halter
Bauteil 2
Bauteil 3 25 mm
Bauteil 3 50 mm
Bauteil 3 75 mm
Drucksensor (geschätzt)
Gewinde 1/8 Zoll
Gewinde Drucksensor

Volumen [mm3 ]
431
3986
62
62
464
411
8735
7853
15707
23561
1156
-379
-1406

Die beiden Gewinde werden mit einem negativen Volumen versehen, weil dieser Wert vom
Gesamtvolumen abgezogen werden muss. Durch das Einschrauben einer Komponente in
Bauteil 2, bzw. in Swagelok-Bauteil SS-400-7-8 (siehe Anhang A.2.1), wird durch das Gewinde das Volumen des betreffenden Bauteils vermindert. Das Volumen des Drucksensors
und der beiden Absperrhähne kann nur geschätzt werden, da die Konstruktionszeichnungen keine genaueren Informationen zur Verfügung stellen. Die Messzelle mit Drucksensor,
Septum-Halter, 25 mm Bauteil 3 und den beiden Absperrhähnen hat z.B. ein Volumen
von 29443 mm3 . Die Ungenauigkeit liegt durch Messfehler bei ca. ±300 mm3 .

92

5.5 Konstruktion des Septumhalters
Mit Hilfe des Volumens der Messzelle kann die Leckrate berechnet werden. Im nachfolgenden Abschnitt wird die Bestimmung der Leckrate beschrieben.

5.5.2 Bestimmung der Leckrate
Das zuvor beschriebene Vakuumsystem in Abschnitt 5.4.4 wird mit und ohne SeptumHalter in diesem Abschnitt charakterisiert, um Leckagen der Messzelle zu identifizieren.
Dazu wird zuerst ein Vakuum innerhalb der Messzelle erzeugt, anschließend wird die
Messzelle durch die Absperrhähne geschlossen. Im 30 Sekunden Intervall wird der Druck
am Drucksensor abgelesen. Aus diesen Messungen ergibt sich die zeitliche Veränderung
des Drucks innerhalb der Messzelle. Dieser Wert wird als Leckrate bezeichnet und hat
die Einheit [mbar·L/s].
In Abbildung 5.16 ist das Ergebnis einer Messung exemplarisch dargestellt. Die Leckrate
der Messzelle mit 25 mm Bauteil 3 beträgt ohne Septum-Halter, aber mit Blindstopfen,
1,4·10-3 mbar·L/s.
6

Abbildung 5.16: Bestimmung der Leckrate ohne Septum-Halter bei der Messzelle. Die Steigung der linearen Regression beträgt 0,29 mbar/min, die Leckrate beträgt also 1,4·10-3 mbar·L/s. Die Veränderung des
Drucks innerhalb der Messzelle kann nur in
1 mbar-Schritten gemessen werden, da der
Drucksensor keine Nachkommastellen anzeigt.
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Wird nun der Blindstopfen durch den Septum-Halter aus Abschnitt 5.5 ausgetauscht
und ein Septum aus Silikon/PTFE59 mit 1,5 mm Dicke (siehe nächsten Abschnitt)
eingeschraubt, kann eine Leckrate von 1,2·10-3 mbar·L/s gemessen werden. Diese Leckrate
ist minimal besser als die zuvor gemessene, obwohl es den Erwartungen widerspricht,
da durch das Septum theoretisch eine weitere Leckage hinzugefügt wird (siehe nächsten
Abschnitt5.5.3).
Nach kompletter Reinigung und Neuverschraubung (mit Teflonr -Dichtungen) aller
Komponenten und Benutzung des Silikon/PTFE 1,5 mm Septums reduzierte sich die
Leckrate auf 0,8·10-3 mbar·L/s. Nach einmaligem Hochheizen der Messzelle auf 200 °C
veränderte sich die Leckrate auf ca. 1 mbar·L/s. Die enorme Verschlechterung der Leckrate
lag an der mangelnden Formstabilität der Teflonr -Dichtungen bei hohen Temperaturen.
59 Abk. für Polytetrafluorethylen, umgangssprachlich Teflonr
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Bei über 150 °C beginnen die Teflonr -Dichtungen sich plastisch60 zu verformen, dadurch
kann in die evakuierte Messzelle Luft von außen eindringen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Leckrate primär von den Dichtungen der Verschraubungen
abhängt und nicht vom Septum. Je mehr Kraft für die Verschraubung aufgewendet wird,
desto stärker wird die Dichtung komprimiert und desto dichter ist die Verbindungsstelle.
Dies bedeutet auch, dass es nicht möglich ist, eine allgemein gültige Leckrate der Messzelle
zu bestimmen. Jede Änderung an der Verschraubung oder Dichtung verändert ebenfalls
die Leckrate.
Im Prinzip wird die These, dass das Septum auch einen Einfluss auf die Leckrate haben
kann, im nächsten Abschnitt bestätigt, jedoch ist dieser Einfluss stark materialabhängig.
Dieser Umstand wird im folgenden Abschnitt genau betrachtet. Aufgrund dieser Messergebnisse fiel die Wahl auf Silikon/PTFE 1,5 mm als Material für die Septen. Dieses
Material trägt zu einer vernachlässigbaren Erhöhung der Leckrate im Vergleich zu den
Dichtungen der Verschraubungen bei.

5.5.3 Test und Auswahl des Septum-Materials
Um die vorher beschriebene Leckrate nicht signifikant zu erhöhen, wurden verschiedene
Materialien für die Septen erprobt. Für die Wahl des Septum-Materials hat die Firma
La-Pha-Pack GmbH vier verschiedene Proben bereit gestellt. Die Firma La-Pha-Pack
GmbH hat bei den Materialien bereits eine Vorauswahl getroffen, da nicht alle für den
Unterdruckeinsatz bei hohen Temperaturen spezifiziert sind. Übrig geblieben sind Naturkautschuk/TEF61 , Silikon/PTFE 1,5 mm, PTFE/Silikon/PTFE 1 mm und Silikon/PTFE
1,3 mm.
Um die Qualität der Septum-Materialien zu bestimmen, wurden diese in den SeptumHalter aus Abschnitt 5.5 eingesetzt. Danach wurde die Messzelle evakuiert und anschließend der Hahn zur Vakuumpumpe geschlossen. In 30 Sekunden-Intervallen wurde der
Druck abgelesen.
Wie im vorherigen Abschnitt 5.5.2 erklärt, ist es nicht möglich, eine absolute Leckrate der
Messzelle mit Blindstopfen zu bestimmen, um diese mit dem Einsatz des Septum-Halters
zu vergleichen. Da der Blindstopfen gegen den Septum-Halter ausgetauscht werden muss,
wird die Verschraubung verändert und dadurch verändert sich die resultierende Leckrate.
Aus diesem Grund ist es nur möglich, die Septen untereinander zu vergleichen.
Da der Septum-Halter und die anderen Verschraubungen während der Messungen nicht
verändert werden, kann von einer konstanten Leckage der Messzelle ausgegangen werden.
Den dominierenden Anteil der gemessenen Leckraten haben die Verschraubungen. In
60 Eine plastische Verformung ist eine irreversible Verformung. Das bedeutet, dass der Körper den
Ausgangszustand nicht mehr erreichen kann.
61 Abk. für Tefzel, eine spezielle Art von PTFE, die aus einem dünnen Teflonr -Gießfilm besteht [84].
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Abbildung 5.17 sind die Möglichkeiten illustriert, wie Luft von außen durch das Septum
in die Messzelle eindringen kann.

Abbildung 5.17: Theoretische Leckagen am
Septenhalter. Es ergeben sich drei unterschiedliche Wege, wie Luft ins Innere eindringen
kann. L3 durch das Gewinde am Septum vorbei, L2 durch das Material des Septums direkt
und L1 von oberhalb am Septum vorbei.

Das Eindringen der Luft durch das Septum hindurch (L2 ) wird maßgeblich durch die
Materialeigenschaften bestimmt. Zum einen durch die Luftundurchlässigkeit des Materials
selbst und zum anderen durch die Eigenschaften, wie sich das Material bei Beschädigungen
durch Nadelstiche62 verhält. Besonderer Wert wurde auf die Charakterisierung der
Eigenschaften bei Beschädigungen gelegt, da dies die Regel und nicht die Ausnahme
darstellt. Ein Septum, das nach einem oder mehreren Nadelstichen an gleicher oder
unterschiedlichen Stellen signifikant Luft durchlässt, ist nicht zu gebrauchen.
Die Luft kann aber auch am Septum vorbei (L1 und L3 ) in die Messzelle eindringen.
Auch hier ist eine bestimmte Abhängigkeit von den Materialeigenschaften messbar.
Leichter verformbare Materialien haben eine höhere Dichtigkeit als schwerer verformbare.
Dies erklärt sich dadurch, dass sich die leichter verformbaren Materialien besser an den
Metallkörper anschmiegen können. Die Dichtigkeit ist stark davon abhängig, mit wie
viel Druck das Septum auf den Metallkörper gepresst wird, denn dadurch werden die
Wege L1 und L3 für die Luft unterdrückt. Um in diesem Bereich möglichst gute Werte
zu erreichen, wird die Kappe des Septum-Halters mit einer Zange festgedreht.
In Tabelle 5.3 und 5.4 sind die gemittelten Ergebnisse der Messungen zusammengefasst.
Die Materialien PTFE/Silikon/PTFE 1 mm und Silikon/PTFE 1,3 mm konnten schon
von Beginn ausgeschlossen werden, da die Dichtigkeit auch ohne Beschädigung schlechter
als bei den anderen ist und die Dichtigkeit nach einer Beschädigung massiv nachgelassen
hat (Tab. 5.3). Beim Herausziehen der Nadel ist der Druck sprunghaft bis auf 20 mbar
gestiegen. Deshalb wurden Naturkautschuk/TEF und Silikon/PTFE 1,5 mm intensiver
vermessen (Tab. 5.4). Diese Materialien haben während des Herausziehens der Nadel
keinerlei Luft in die Messzelle gelassen. Auch bei mehrfacher Beschädigung war keine
signifikante Abnahme der Dichtigkeit zu erkennen.
Die Ergebnisse der Leckraten in Tabelle 5.4 entsprechen auf den ersten Blick nicht den
Erwartungen, da davon ausgegangen wird, dass mehr Löcher im Septum zu einer höheren
Leckrate führen sollten. Jedoch ist bei Silikon/PTFE 1,5 mm sogar die umgekehrte
62 Es wird eine gasdichte Mikroliterspritze der Firma Hamilton verwendet.
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Tabelle 5.3: Leckraten der zu Anfang verworfenen Materialien bei unterschiedlichen
Bedingungen. PTFE/Silikon/PTFE war nach dem zweiten Durchstich komplett
undicht. Silikon/PTFE 1,3 mm hatte höhere Leckraten als das 1,5 mm starke Pendant,
deshalb wurden weitere Messungen verworfen.

Silikon/PTFE 1,3 mm

PTFE/Silikon/PTFE

[mbar·L/s]

[mbar·L/s]

Unbeschädigt

6,2·10-3 ±0,6·10-3

4,9·10-3 ±0,4·10-3

ein Durchstich

5,8·10-3 ±0,6·10-3

6,0·10-3 ±0,4·10-3

2. Stich an gleicher Stelle

5,6·10-3 ±0,6·10-3

≈4

plus weitere 6 Durchstiche

—

—

Tabelle 5.4: Leckraten der beiden Materialien mit den besten Eigenschaften bei
unterschiedlichen Bedingungen.

Naturkautschuk/TEF

Silikon/PTFE 1,5 mm

[mbar·L/s]

[mbar·L/s]

Unbeschädigt

3,9·10-3 ±0,6·10-3

4,3·10-3 ±0,6·10-3

ein Durchstich

4,2·10-3 ±0,6·10-3

3,9·10-3 ±0,6·10-3

2. Stich an gleicher Stelle

4,7·10-3 ±0,6·10-3

3,8·10-3 ±0,6·10-3

plus weitere 6 Durchstiche

4,1·10-3 ±0,6·10-3

3,7·10-3 ±0,6·10-3

Tendenz im Rahmen des Messfehlers zu erkennen. Die Leckrate nach einem Einstich hängt
maßgeblich von der Flexibilität des Materials ab. Je flexibler, desto leichter kann sich
das Loch schließen. Naturkautschuk/TEF ist nicht so flexibel wie Silikon/PTFE 1,5 mm,
deshalb ergibt sich bis zum 2. Durchstich eine steigende Tendenz in der Leckrate.
Aber bei weiteren 6 Durchstichen mit der Nadel verbessert sich auch bei Naturkautschuk/TEF die Leckrate. Dieser Effekt rührt daher, dass sich das Septum bei jedem
Durchstich stark verformt, bis es schließlich nachgibt und perforiert. Beim Entfernen der
Nadel verformt sich das Septum in die entgegengesetzte Richtung. Je flexibler das Material ist, desto stärker ist diese Verformung. Durch diese Verformung kann das Material die
vorhandenen Löcher besser verschließen, da es anpassungsfähiger ist. Zudem ist denkbar,
dass durch die Verformung des Septums ebenfalls eine bessere Anpassung des Materials
zwischen Metallkörper und Verschraubung stattfindet. Dieser Effekt wird bestätigt, wenn
kein weiterer Durchstich vorgenommen wird, sondern lediglich das Septum mit einem
stumpfen Gegenstand verformt wird. Auch dadurch verbessert sich die Leckrate.
Deshalb ist es empfehlenswert, dass Septum vor der ersten Nutzung mit einem stumpfen
Gegenstand zu verformen und die Verschraubung fest anzuziehen. Durch diese Maßnah-
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men wird bei Silikon/PTFE 1,5 mm eine bessere Leckrate erreicht als in Tabelle 5.4
unter Unbeschädigt angegeben. Dadurch, dass die Verformung bei einem Durchstich keine
voraussagbare Größe darstellt, muss bei den flexiblen Materialien von einer Fehlerabweichung von ±0,6·10-3 mbar·l/s ausgegangen werden und bei dem härteren Material
PTFE/Silikon/PTFE von ±0,4·10-3 mbar·l/s.
Da Silikon/PTFE 1,5 mm die besten Leckraten nach einer Penetration durch die Nadel
hat und zudem für Temperaturen bis 200 °C ausgelegt ist, werden alle Messungen mit
diesem Material durchgeführt.
Die in den Tabellen angegebenen Leckraten werden primär durch die Verschraubungen
der Komponenten hervorgerufen. Durch richtigen Einbau des Septums in den Halter
und durch festes Anziehen der Kappe ist das Eindringen von Luft am Septum vorbei zu
vernachlässigen (L1 und L3 aus Abbildung 5.17). Falls trotzdem Luft in die Messzelle
eindringt, geschieht dies aufgrund von Diffusion durch die Membran. Aber selbst hier ist
der Betrag äußerst niedrig im Vergleich zum Beitrag der Swagelok-Verschraubungen.
Im nächsten Abschnitt wird darauf eingegangen wie hoch die Lichtverluste durch die
Messzelle sind. Ausschlaggebend für die Lichtverluste sind die optischen Fenster.

5.6 Lichtverluste durch die Messzelle
Die Lichtverluste durch die Messzelle müssen so niedrig wie möglich gehalten werden,
da sie die Resonator-Güte empfindlich herabsetzen würden. Die verwendeten Gläser63
besitzen deshalb eine Antireflexbeschichtung im nahen Infrarot, um die Verluste des
Lichts zu minimieren. Die Beschichtung64 wurde von der Firma PRINZ OPTICS GmbH
durchgeführt, die Transmissionseigenschaften sind in Abb. 5.18 zu sehen.
1 0 0
9 8
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Abbildung 5.18: Transmission eines optischen Fensters mit Antireflexbeschichtung der
Firma PRINZ OPTICS GmbH. Im Bereich
um 1545 nm beträgt die Transmission 99 %.
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63 Auch hier wird Borosilikat verwendet, die Eigenschaften sind in Anhang A.3 zu finden.
64 Die Beschichtung konnte nicht am Institut durchgeführt werden, da Materialien mit geeignetem
Brechungsindex nicht zur Verfügung stehen.
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5 Konstruktion der Messzelle
Die resultierende Abschwächung der Lichtintensität durch die dritte Messzelle innerhalb
der Kollimationsstrecke, wurde mit dem gleichen Aufbau wie zuvor bei Messzelle 2
bestimmt, siehe Abschnitt 5.2.1. Die Messzelle verursacht lediglich Verluste zwischen
4,4 % und 2,4 %. Die Bandbreite der Verluste ist ebenfalls wie bei Messzelle 2 durch
Variation der Winkel zwischen Kollimatorlinsen und optischen Fenster zu erklären. Durch
die Beschichtung der optischen Fenster ist ein Winkel von 90° optimal und erzeugt die
geringsten Verluste. Eine Abweichung bedeutet höhere Verluste. Die Verluste steigen
allerdings nicht wie bei Messzelle 2 auf 25 % an, sondern fallen mit maximal 4,4 %
konstant niedrig aus. Zusätzlich verursacht die Messzelle keinerlei Störungen aufgrund
von Polarisationseffekten oder einer weiteren Kavität.

5.7 Zusammenfassung
Basierend auf den Erfahrungen der beiden zuerst konstruierten Messzellen wurde ein
komplett neues Design erstellt und umgesetzt. Durch die neue dritte Messzelle ist es
möglich, Messungen in einem Bereich von Grobvakuum bis Überdruck (1600 mbar) bei
Temperaturen bis maximal 200 °C durchzuführen, wobei das Material der Septen der limitierende Faktor ist. Die Beheizung der Messzelle konnte durch die homogene Oberfläche
mittels Heizschellen realisiert werden. Die Ansteuerung der Heizung erfolgt durch einen
PID-Regler, der Schwankungen der Temperatur verhindert. Das Auslesen der Temperatur
in Echtzeit wird durch PT 100-Sensoren ermöglicht. Die Intensitätsverluste des Lichts
durch die Messzelle sind mit 2,4 % bis 4,4 % sehr gering. Eine zusätzliche Kavität, die
den Zweimoden-Betrieb unmöglich machen würde, wird durch die beschichteten Gläser
nicht hervorgerufen. Dadurch sind die optischen Eigenschaften weit besser als bei den
beiden voran gegangenen Messzellen.
Durch die Analyteinschleusung mit Hilfe eines Septums ist es möglich, Substanzen
bei definierten Anfangszuständen von Druck und Temperatur zu charakterisieren. Es
ist möglich konzentrationsabhängige Messungen bei verschiedenen Temperaturen und
Drücken durchzuführen.
Durch die Bestimmung der Leckraten ohne und mit Septum wurde deutlich, dass der
dominierende Beitrag zur Leckrate durch die Verschraubung der Swagelok-Komponenten
hervorgerufen wird. Die Leckrate kann durch festes Anziehen der Verschraubung der
einzelnen Komponenten verringert werden. Die Leckrate des Septums kann vernachlässigt
werden. Durch korrektes Verschrauben ist nur die Durchlässigkeit des Materials selbst
für das Eindringen von Luft verantwortlich und dieser Anteil ist im Vergleich zu den
Verschraubungen der Swagelok-Komponenten gering. Deshalb kann der Beitrag zur
Leckrate durch die Septen vernachlässigt werden.
Das bevorzugte Septum-Material ist Silikon/PTFE 1,5 mm, da es die besten Dichtungsund Temperatureigenschaften hat.
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5.7 Zusammenfassung
Aufgrund der entdeckten Instabilität von Propofol muss die Messzelle weiter modifiziert
werden. Untersuchungen zur Instabilität des Propofols in Abhängigkeit zu verschiedenen
Werkstoffen werden im anschließenden Kapitel „Propofol“ erläutert. Dies führt im
Endergebnis zu einer Neudefinition der Konstruktionsanforderungen der Messzelle.
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6 Propofol
Der Substanz Propofol wird ein gesamtes Kapitel dieser Arbeit gewidmet, weil sich im
Verlauf der ersten Messungen gezeigt hat, dass Propofol nicht die chemische Stabilität
aufweist, wie allgemein angenommen. Zu Beginn des Kapitels werden alle bekannten
chemischen und physikalischen Eigenschaften des Propofols dargestellt, im Anschluss die
eigenen Ergebnisse zur gemessenen Luftstabilität. Hierzu findet man in unterschiedlichen
Quellen verschiedene Aussagen. Auf diesem Feld kann aber Klarheit geschaffen werden.
Schwerpunkt des Kapitels ist die Untersuchung der Verträglichkeit von Propofol mit
verschiedenen Werkstoffen. Hier entsteht reproduzierbar eine gelbe Substanz auf Kosten
des Propofols. Leider kann nicht endgültig geklärt werden, um was für eine Substanz es
sich handelt. Auf Basis der Ergebnisse wird eine Neudefinition der Konstruktionsanforderungen für eine Messzelle zur Messung von Propofol nötig.

6.1 Eigenschaften von Propofol
Propofol (2,6-Diisopropylphenol) ist bei Raumtemperatur eine farblose bis sehr hellgelbe,
klare, ölige Flüssigkeit, deren Struktur in Abbildung 6.1 gezeigt wird. Die meisten
intravenösen Anästhetika werden als wässrige Salzlösung verabreicht, dies ist bei Propofol
nicht möglich, da es hochgradig lipophil65 ist [18].

CH3
H3C

OH

CH3
CH3

Abbildung 6.1: Strukturformel von Aceton

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Propofol sind in Tabelle 6.1
zusammengefasst.
65 Wasserunlöslich
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Tabelle 6.1: Physikalische und chemische Eigenschaften von Propofol [100]

Summenformel
[(CH3 )2 CH]2 C6 H3 OH
Schmelzpunkt
18 °C
Siedepunkt bei 1013 mbar
256 °C
Dampfdruck bei 25 °C
0,4 Pa
pKS -Wert bei RT
11,1
In der Fachliteratur ist kein Phasendiagramm von Propofol veröffentlicht, an dem
abzulesen ist, wie sich der Siedepunkt in Abhängigkeit vom Druck verändert. An Hand
von Daten zu Druck und Temperatur aus einzelnen Veröffentlichungen ist in Abbildung 6.2
eine Näherung des Phasendiagramms zu sehen. Da es im Bereich von 67 – 9 mbar mehrere
Quellen gibt, ist die Näherung dort genau. Im Bereich zwischen 1013 und 67 mbar hingegen
gibt es keine weiteren Daten, weshalb die Näherung dort nur als grobe Tendenz anzusehen
ist. Trotzdem lässt das Diagramm Schlüsse zu, wie sich der Siedepunkt von Propofol in
Abhängigkeit zum Druck verändert und welche Temperaturen bzw. Drücke notwendig
sind, um Propofol in die Gasphase zu überführen.
1 0 0 0

8 0 0

D ru c k [m b a r]

Abbildung 6.2: Exponentielle Näherung
eines Phasendiagramms von Propofol auf
Grundlage der Quellen [68, 100, 106, 115].
Oberhalb des Graphen ist Propofol im gasförmigen Zustand und unterhalb im flüssigen
Zustand anzutreffen. Da zu höheren Temperaturen keine Angaben existieren, kann dieses
Phasendiagramm nur als grobe Näherung gelten.

6 0 0

flüssig

4 0 0

gasförmig

2 0 0

0
1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

Temperatur [°C]

2 2 0

2 4 0

2 6 0

6.2 Molarer Extinktionskoeffizient
Die optischen Eigenschaften von Propofol in flüssiger Phase wurden an einem Spektrometer der Firma Perkin Elmer (Lambda 900) bestimmt, nähere Infos in [54, Seite 9]. Das
Ergebnis für den NIR-Bereich ist in Abbildung 6.3 dargestellt. Bei einer Wellenlänge von
1545 nm ist eine Markierung, um zu visualisieren, dass diese Bande vom Laseraufbau
dieser Arbeit vermessen wird.
Der Absorptionskoeffizient bei 1545,7 nm wurde an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig mit einer Messunsicherheit von 1,5 % vermessen und
mit α = 0, 14 mm-1 bestimmt. Die Schichtdicke d der Messzelle betrug 15 mm [97].
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1545 nm
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Transmission [%]

80
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Abbildung 6.3: Das Spektrum von Propofol
im NIR-Bereich. Rot markiert ist die für den
Laseraufbau ausgewählte spektrale Bande bei
1545 nm [54, Seite 10].
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Da die Messung mit unverdünntem flüssigen Propofol durchgeführt wurde, ist die Konzentration mit 5,39 mol/L ebenfalls bekannt. Deshalb kann der Wert des Extinktionskoeffizienten mit Hilfe des Lambert-Beerschen Gesetzes berechnet werden (siehe Abschnitt 2.3).
Zuerst wird die Transmission der Messung bestimmt mit:

Tλ = e−αd

(6.1)

Anschließend wird die Transmission durch Logarithmieren in die Extinktion überführt.
Mit Hilfe der bekannten Konzentration kann der molare Extinktionskoeffizient ε bestimmt
werden:

ε=

− lg(Tλ )
cd

(6.2)

Der somit berechnete Wert beträgt ε1545,7 nm =0,113 cm2 /mmol.
Da zur Messung aus Abbildung 6.3 die Konzentration mit 5,4 mol/L und die Pfadlänge
(1 mm) ebenfalls bekannt sind, kann der wellenlängenabhängige molare Extinktionskoeffizient berechnet werden, siehe Abbildung 6.4. Laut dieser Messung beträgt der
Extinktionskoeffizient bei 1545 nm 0,106 cm2 /mmol. Die Differenz von 0,07 cm2 /mmol
beruht auf messtechnischen Ungenauigkeiten. Der Wert der PTB ist vermutlich genauer,
da deren Messgeräte für Eichungen benutzt werden. Jedoch muss für diese Arbeit der
etwas ungenauere Wert genutzt werden, da hier ε für einen breiten Teil des Spektrums
bekannt ist. Es werden Messungen im Bereich von 1542 bis 1545 nm durchgeführt.
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse zur chemischen Stabilität von Propofol
an Luft präsentiert.
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Abbildung 6.4: Der molare Extinktionskoeffizient von Propofol im NIR-Bereich.
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6.3 Stabilität von Propofol an Luft
Da zur Substanz Propofol wenig Daten über die chemische Stabilität an Umgebungsluft
vorhanden sind, mussten im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls Untersuchungen dies bezüglich durchgeführt werden, da eine Instabilität von Propofol das Design der Messzelle und
den Umgang mit Propofol maßgeblich beeinflussen würde.
Reines Propofol ist von Haus aus eine klare, transparente und ölige Substanz, die ihren
Schmelzpunkt bei 18 °C hat (siehe Tabelle 6.1). Nach dem Öffnen einer Flasche Propofol
stellt sich sehr schnell eine leichte Verfärbung ins gelbliche ein und der Schmelzpunkt
wird herabgesetzt.
Deshalb wurde die Hypothese aufgestellt, dass Propofol mit Komponenten der normalen
Umgebungsluft reagiert und sich zersetzt, siehe Seite 90 in [102]. Aufgrund dessen
wurde Propofol nur unter Stickstoffatmosphäre verwendet. In [18, Seite 24] wird eine
ähnliche Aussage getroffen mit Verweis auf [131]: Propofol wäre nur in alkalischer Lösung
luftstabil.
Aus [131] ist jedoch zu entnehmen, dass Propofol sich weder zersetzt oder Abbauprodukte
bildet, sondern die Konzentration des Propofols auch bei unterschiedlichen Bedingungen
konstant bleibt. Mit Hilfe der Massenspektrometrie wurde in [131] nach Abbauprodukten
gesucht, jedoch konnten keine nachgewiesen werden. Auch in Abwesenheit der vermeintlich
stabilisierenden Wirkung der alkalischen Lösung wurden keinerlei Zersetzungsprodukte
gefunden.
Aufgrund dieser widersprüchlichen Aussagen wurden eigene Messungen zur Stabilität
von Propofol durchgeführt. Hierzu wurde eine zuvor unter Stickstoffatmosphäre gelagerte
Probe der Umgebungsluft ausgesetzt und viermal vermessen:
• erste Messung nach einem Tag,
• zweite Messung nach acht Tagen,
• dritte Messung nach einem Monat,
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• vierte Messung nach Erhitzen auf Siedepunkt und anschließender Abkühlung.
Die Charakterisierung fand mit Hilfe der H-NMR66 -Spektroskopie statt. Es wurde ein
Gerät der Firma Varian mit 400 MHz benutzt67 . Als Referenzsubstanz für die chemische
Verschiebung diente deuteriertes Chloroform (CDCl3 ).
Bei keiner der vier Messungen konnten Unterschiede im H-NMR-Spektrum festgestellt
werden, deshalb wird exemplarisch für alle Messungen nur das Spektrum einer Messung abgebildet (Abbildung 6.5). Die Auswertung des Spektrums ist in Tabelle 6.2
zusammengefasst.
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Chemische Verschiebung (ppm)

Abbildung 6.5: Das H-NMR-Spektrum von Propofol gemessen mit der Referenzsubstanz CDCl3 . Die chemische Verschiebung wird in ppm angegeben. Die Intensität
besitzt keine Einheit. Über das Integral eines Signals kann die Anzahl der H-Atome
bestimmt werden, die anderen Signale werden in Relation gesetzt.

Die H-NMR-Spektroskopie zeigt, dass auch unter Einfluss von Luft und Hitze keine Zersetzung von Propofol stattfindet. Es tauchen keine zusätzlichen Ausschläge im Spektrum
auf, die auf Abbauprodukte von Propofol hindeuten, zudem wurde keine Änderung der
Intensitäten der Peaks im H-NMR-Spektrum gemessen. Ein Vergleichsspektrum ist in
[79] veröffentlicht.
66 NMR ist vom englischen Nuclear Magnetic Resonance; zu Deutsch: Kernspinresonanzspektroskopie.
Das H steht für Wasserstoff, diese Analysemethode kann nur Wasserstoffatome detektieren.
67 Das Funktionsprinzip der NMR-Spektroskopie wird auf Seite 32ff erklärt.
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Dieser Befund wird indirekt auch durch [83] und [67] gestützt. Hier wurde durch Massenspektrometrie die Propofolkonzentration im menschlichen Atem untersucht. Da die
entnommen Proben erst zu einem späteren Zeitpunkt untersucht werden konnten, war
Propofol über den ganzen Zeitraum der Atemluft mit hohem Wasseranteil ausgesetzt.
Dass Propofol im Atem nachgewiesen wurde, lässt den Schluss zu, dass es luftstabil ist.
Tabelle 6.2: Auswertung des H-NMR-Spektrums von Propofol auf Basis von Abbildung 6.5. Entsprechend der Intensität und Aufspaltung (Spin-Spin-Kopplung)
der einzelnen Ausschläge kann die Anzahl der H-Atome bestimmt werden und eine
Zuordnung der funktionellen Gruppe geschehen.

Anzahl
funktionelle
chemische
H-Atome
Gruppen
Verschiebung

Spin-SpinKopplung

12

CHCH3

1,39

Dublett

2

CH

3,28

Septett

1

OH

4,91

Singulett

1

Aromat-H

7,03

Triplett

1

Aromat-H

7,18

Dublett

Die leichte Verfärbung und die Änderung des Schmelzpunktes werden dadurch nicht
erklärt. Als eine reaktive funktionelle Gruppe ist Hydroxid (OH) einzustufen. Die Dissoziation des Protons darf aber ausgeschlossen werden, da keine Veränderungen im H-NMRSpektrum zu beobachten sind. Die Konzentration des gelblichen Produktes lag bei diesen
Messungen unterhalb der Nachweisgrenze des H-NMR. Daher ist in diesen Messungen
kein Hinweis darauf zu finden.
Die Reaktion zwischen Propofol und Fremdstoffen wird im folgenden Abschnitt intensiv
untersucht, da die gelbe Substanz ein größeres Problem darstellt, als zu Beginn dieser
Arbeit vermutet.

6.4 Erste Messungen mit Propofol
Da zu Propofol keine weiteren chemischen Instabilitäten in der Fachliteratur erwähnt
werden oder Probleme mit dessen Handhabung (speziell aus der Medizin), wurden erste
Messungen mit der neu konstruierten Messzelle aus Aluminium aus Kapitel 5.4 durchgeführt. Gemäß der in Abschnitt 7.1 beschriebenen Durchführung wurde die Konzentration
von Propofol mit Hilfe der Spritze innerhalb der Aluminium-Messzelle sukzessiv erhöht.
Nach jeder Injektion wurde eine Messung durchgeführt. In Abbildung 6.6 sind exemplarisch Ergebnisse aus vier dieser Messungen dargestellt. Die Größe der Schritte zur
Erhöhung der Konzentration innerhalb der Messzelle variieren je nach Messung zwischen
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Abbildung 6.6: Exemplarische Messergebnisse mit der Aluminium-Messzelle aus
Kapitel 5.4. Für alle Messungen wurde bei einer Temperatur von 150 °C die längste
Version der Messzelle mit 117,3 mm verwendet. Wenn bei höheren Konzentrationen Kondensation am Glas auftrat, wurde abgewartet bis diese verschwand und
anschließend gemessen. Bei Messung a) und d) wurden beide Moden nicht ins Gleichgewicht gebracht. Alle Messungen zeigen, dass kein Trend zu beobachten ist. Die
Messergebnisse sind nicht reproduzierbar.
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1 und 25 µL68 . Die Extinktion beider Moden wurde in Abhängigkeit von der PropofolKonzentration aufgetragen.
Die Ergebnisse der Messungen lassen keinen eindeutigen Trend erkennen. Auf Grund
der steigenden Konzentration von Propofol innerhalb der Messzelle liegt die Vermutung
nahe, dass die Extinktion beider Moden mit steigender Konzentration zunehmen sollte.
Jedoch sinkt die Extinktion teilweise oder es werden „Sprünge“ detektiert. Die Messergebnisse zeigen, dass mit dem Aufbau keine reproduzierbaren Ergebnisse erzeugt werden
können. Die Ursache ist nicht sofort ersichtlich, daher sind im folgenden Abschnitt die
Beobachtungen und Untersuchungen, die während und nach den Messungen gemacht
wurden, zusammengefasst.

6.4.1 Fehlersuche im Messaufbau
Da die Ergebnisse der Messungen nicht erklärt werden können, bzw. nicht einmal ein
Trend zu erkennen ist, und die Messungen (mit gleichen Parametern) nicht reproduzierbar
sind, wurde zuerst nach einem Fehler im Messaufbau gesucht. Dazu wurden intensive
Beobachtungen und Messungen an allen Komponenten des Systems gemacht. Nachfolgend
werden die Ergebnisse kurz beschrieben.
Das Gesamtsystem mit Halbleiterverstärker, FBG, etc. wies keinerlei Auffälligkeiten auf.
Es funktionierte in dem Rahmen, wie es schon in [1, 2, 102, 103] beschrieben ist. Auch
die Messungen zur neuen Kollimationsstrecke (siehe Abschnitt 4.8) und der Kollimationsstrecke inklusive Messzelle (siehe Abschnitt 5.4.2) wiesen keinerlei Besonderheiten
auf. Die Reaktionen des Systems auf Veränderungen entsprachen den prognostizierten
Erwartungen. Die Problemsuche wurde dadurch auf die Messzelle im Zusammenhang
mit Propofol reduziert.

6.4.2 Beobachtungen zu Extinktionsmessungen
Da es nicht möglich war, Messungen unter identischen Konditionen mit reproduzierbaren
Ergebnissen zu machen, wurde am OSA darauf verzichtet, eine Messung über zehn
Einzelmessungen zu mitteln. Dadurch wurde eine Messung zwar ungenauer, konnte aber
deutlich beschleunigt werden. Hierdurch war es möglich, eine Änderung der Absorption
mit der Zeit zu erfassen, um einen Trend zu identifizieren. Eine genaue Messung der
Änderung der Absorption in Abhängigkeit von der Zeit ist mit dem OSA nicht möglich. Die
Messungen zeigen, dass sich das Absorptionsverhalten in kurzer Zeit so stark verändert,
dass bei Beginn einer Messung andere Konditionen herrschen als zum Ende. Es kann
also kein zeitlich stabiler Zustand des Propofols in der Messzelle hergestellt werden.
68 Die genaue Durchführung einer Messung ist in Abschnitt 7.1.2 auf Seite 122 beschrieben
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Folgende generelle Beobachtungen zur zeitlichen Instabilität der Absorption konnten
gemacht werden (alle Messungen wurden bei 150 °C und einem Ausgangsdruck von 2 mbar
durchgeführt):
1. Bei Einbringen einer geringen Konzentration Propofol (5 – 15 µL) ist bei sofortiger Messung eine kurzzeitige Absorption erkennbar, die innerhalb von Sekunden
abnimmt, bis sie nicht mehr messbar ist.
2. Bei Einbringen einer höheren Konzentration Propofol (25 – 50 µL) entsteht Kondensation an der Glasscheibe. Dies führt zu starken aber zeitlich instabilen Absorptionen. Das Kondensat verschwindet mit der Zeit (5 – 10 min).
3. Auch bei höheren Konzentrationen von Propofol wird die Absorption nach Verschwinden des Kondensats über die Zeit schwächer, bis sie nicht mehr detektiert
werden kann. Die Abnahme der Absorption dauert länger als unter Punkt 1 geschildert.
Das Ergebnis dieser Beobachtungen kurz zusammengefasst:
Die gemessene Absorption wird über die Zeit schwächer, bis sie ganz verschwunden ist, unabhängig von der Menge des verwendeten Propofols. Durch
die Konzentration wird nur die Dauer der messbaren Absorption beeinflusst.
Die Beobachtungen legen die Vermutung nahe, dass Propofol dem System auf irgendeine
Art und Weise entzogen wird. Diese Vermutung wird durch die Messung des Drucks
unterstützt. Bei einer Messung unter 150 °C wurde die Veränderung des Drucks durch
Erhöhung der Konzentration in 50 µL-Schritten gemessen. Es wurde direkt nach Befüllen
der Messzelle gemessen und nach weiteren 5 min Wartezeit. Im Anschluss wurde die
Konzentration um weitere 50 µL erhöht und ein neuer Messzyklus begann. Abbildung 6.7
illustriert das Ergebnis.
100

sofortige Messung
Messung nach 5 min.

Druck [mbar]

80

Abbildung 6.7: Druckinstabilität von gasförmigen Propofol während einer Messung.
Der Druck wurde nach Einfüllen von Propofol
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Es ist zu erkennen, dass der Druck während der Wartezeit von 5 min kontinuierlich
abfällt. Da außerhalb der Messzelle Überdruck herrscht, kann kein Propofol entweichen,
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im Gegenteil, unter normalen Bedingungen müsste der Druck auf Grund der Leckrate
der Messzelle kontinuierlich steigen.
Eine weitere interessante Beobachtung wurde bei der Reinigung der Messzelle gemacht.
Zwischen zwei Messreihen wurde die Messzelle durch hohe Temperaturen (mindestens
150 °C) und Vakuum gereinigt. Das verdampfte Propofol hätte sich in der Kühlfalle
ansammeln müssen. Jedoch war nach vielen Messungen und größeren Mengen an verbrauchten Propofol (ca. 10 mL) kaum Propofol in der Kühlfalle. Allerdings befand sich
dort eine leicht gelbliche Substanz. Die Überreste in der Kühlfalle sind in Abbildung 6.8a
zu sehen. Der weiße Feststoff ist Teflonr -Band.

(a) Kühlfalle

(b) Schale

Abbildung 6.8: Bild a) Rückstände in der Kühlfalle mit gelber Substanz, der
weiße Feststoff ist Teflonr -Band. Bild b) gelber kristalliner Feststoff, der nach der
Reinigung zurück bleibt.

Nach den zuvor genannten Messungen wurde die Messzelle auseinander geschraubt und
mechanisch mit Isopropanol und Aceton gereinigt. Die anfallenden Lösungsmittelreste
wurden in einer Schale aufgefangen. Nach ca. 1 Std. waren alle Lösungsmittel verdampft
und es blieb ebenfalls ein gelber kristalliner Feststoff zurück (siehe Abbildung 6.8b).
Aufgrund des gelben kristallinen Feststoffes, der nach den Reinigungsprozessen entdeckt wurde und der kontinuierlich abnehmenden Absorption muss davon ausgegangen
werden, dass Propofol mit einem Werkstoff der Messzelle reagiert. Aus diesem Grund
wurden weitere umfangreiche Messungen an verschiedenen Werkstoffen vorgenommen.
Die Ergebnisse werden im nachfolgenden Abschnitt dargestellt.

6.5 Versuche zur Materialverträglichkeit von Propofol
Aufgrund der zuvor dargestellten Problematik aus den Abschnitten 6.4 und 6.3 liegt
die Vermutung nahe, dass Propofol mit einem Werkstoff reagiert. Das Sicherheitsdaten-
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blatt von Propofol [100] und medizinische Fachliteratur [57], geben keinerlei Hinweise
auf Besonderheiten, nur dass Propofol ein Oxidationsmittel ist. Deshalb wurden alle
verwendeten Materialien einem Test auf Propofol-Verträglichkeit unterzogen, indem sie
über mehrere Tage reinem Propofol in flüssiger Phase bei Raumtemperatur ausgesetzt
wurden. Auf der Oberfläche des Materials werden definierte Tröpfchen (1 µL und 5 µL)
aufgebracht, anschließend wird die Zeit gemessen, bis diese Tröpfchen nicht mehr zu
sehen sind. Unter normalen Bedingungen würde ein Tropfen Propofol über mehrere
Monate durch Verdampfen nicht verschwinden. Folgende Materialien finden bzw. fanden
Verwendung in der Messzelle und wurden deshalb getestet:
• Aluminium
• Edelstahl
• Messing
• Borosilikat mit Antireflex-Beschichtung
• Teflonr
• Kalrezr SpectrumTM 6375
• Silikon
Bei Aluminium, Messing und Edelstahl mit rauer Oberfläche bildet sich keine Tropfenform auf der Oberfläche, sondern das Propofol verteilt sich flächig. Dabei bildet sich
die gelbe Substanz, wobei flüssiges Propofol vollkommen verschwindet. Weißes Teflonr
weist eine sehr stark gehemmte Reaktion auf. Propofol benötigt Tage, um zu der gelben
Substanz zu reagieren. Die anderen Materialien zeigen keinerlei Reaktion. Die Reaktionsgeschwindigkeit von Aluminium und Messing ist annähernd gleich mit ca. 24 Std., die
von Edelstahl mit 48 Std. langsamer. Die Zeiträume erscheinen auf den ersten Blick lang,
jedoch muss bedacht werden, dass bei den Materialtests vergleichbar viel Propofol auf
einer geringen Fläche verteilt wird. Innerhalb der Messzelle im gasförmigen Zustand ist
die potentielle Reaktionsfläche um ein Vielfaches größer, daher kann die Reaktion dort
unmittelbar erfolgen.
Ferner kann beobachtet werden, dass die Reaktionsgeschwindigkeit mit zunehmender
Temperatur steigt und von der Oberfläche des Materials abhängt. Bei glatt poliertem
Edelstahl verzögert sich der Abbau von Propofol erheblich im Vergleich zu einer rauen
Edelstahloberfläche. Im Gegensatz zur rauen Oberfläche bildet das Propofol auf glatten
Oberflächen eine Tropfenform. Zudem besitzt die glatte Oberfläche bedeutend weniger
Reaktionsfläche, daher ist die Reaktion stark gehemmt. In Tabelle 6.3 sind alle Ergebnisse
zusammengefasst.
Im folgenden Abschnitt wird zunächst versucht, eine These aufzustellen, die erklärt, wie
das Propofol reagiert. Nachfolgend werden Materialien betrachtet, die eine Lösung des
Problems bieten können.

111

6 Propofol
Tabelle 6.3: Reaktionszeiten der verschiedenen Materialien.

Material

Oberfläche

Tropfenbildung

Reaktion

Reaktionsgeschwindigkeit

Aluminium

rau

x

X

< 1 Tag

eloxiertes Al

rau

x

X

< 3 Tag

Edelstahl

rau

x

X

< 2 Tag

Edelstahl

poliert

X

X

< 5 Tag

Messing

rau

x

X

< 1 Tag

Borosilikat

glatt

X

x

–

Teflonr

glatt

X

X

> 30 Tage

K. Spec. 6375

glatt

X

x

–

Silikon

glatt

X

x

–

6.6 Diskussion zur Reaktion von Propofol
Da sich bei Kontakt von Propofol mit verschiedenen Oberflächen ein gelblich kristalliner Feststoff bildet, muss davon ausgegangen werden, dass eine chemische Reaktion
stattfindet. Der Feststoff hat im Vergleich zu Propofol einen deutlich höheren Siede- und
Schmelzpunkt69 , wodurch eine katalytische Zersetzung des Propofols zu kleineren Molekülfragmenten ausgeschlossen wird. Diese würden theoretisch einen deutlich niedrigeren
Siedepunkt aufweisen.
Die ersten Versuche ließen vermuten, dass Propofol mit Metall-Atomen Komplexe bildet.
Bei Aluminium ist z. B. durch die Hydroxy-Gruppe (−OH) des Propofols unter Freisetzung von Wasserstoff (H2 ) die Bildung eines Alkoholates (Al(O−R)3 ) oder Aluminates
([Al(O−R)4 ]– ) möglich. Ähnliche Substanzen werden in [35, 48] beschrieben. In [52]
wird eine Reaktion zwischen Propofol und TiCl4 beschrieben, die schnell und mit hoher
Ausbeute vonstatten geht:
RF

3 2,6-iPr2 C6 H3 OH + TiCl4 −−−→ (2,6-iPr2 C6 H3 O)3 TiCl + 3 HCl
C6 H6

Diese Arbeiten deuten darauf hin, dass Propofol prinzipiell ohne Probleme Bindungen
mit Metall-Atomen eingehen kann. Jedoch scheint dies nicht die Erklärung des Problems zu sein, denn bei unterschiedlichen Reaktionspartnern, in diesem Fall Aluminium
und Edelstahl, müssten auch unterschiedliche Produkte entstehen. Zumindest die Farbe der Produkte müsste sich voneinander unterscheiden, da sich bei unterschiedlichen
Zentralatomen auch die Ligandenfeldaufspaltung ändert und somit ebenfalls das Absorptionsspektrum des Moleküls [98]. Der zuvor beschriebene TiCl-Propofol-Komplex aus
69 Selbst bei 150 °C liegt die Substanz als Feststoff vor.
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[52] wird z. B. als dunkel orange-braun beschrieben. Wird das Chlor in TiCl durch eine
Methyl-Gruppe ersetzt, verändert sich die Farbe des Komplexes zu gelb [52].
Da sich der gelbe Feststoff auch auf nichtmetallischen Oberflächen bildet, ist die Theorie, dass sich Metallkomplexe bilden, endgültig widerlegt. Selbst bei Materialien aus
unterschiedlichen Fluorpolymersystemen70 findet die Reaktion von Propofol statt, siehe
Abschnitt 6.8. Somit scheint Propofol keine neue Verbindung mit anderen Molekülen
oder Atomen einzugehen, da die Unterschiede der getesteten Materialien zu groß sind.
Es deutet vielmehr darauf hin, dass hier ein intramolekularer Prozess stattfindet, der
durch unterschiedliche Materialien unterschiedlich stark begünstigt wird. Diese These
wird auch dadurch gestützt, dass die Reaktion scheinbar reversibel ist. Wird die gelbliche
Substanz in Aceton gelöst, bildet sie sich im Laufe mehrerer Tage zurück.
Propofol wird in der Literatur [40, 74] als gute Antioxidans beschrieben, das nach
folgendem Schema reagiert:
R−OH + X· −−→ R−O· + XH
Eventuell liegt in dieser Art der Reaktion die Erklärung. Zwei Propofolradikale könnten
nun eine Verbindung eingehen:
2R−O· −−→ R−O−O−R
Die einfache Sauerstoffbindung mit einer Bindungsenergie von 144 kJ/mol ist jedoch
sehr schwach im Vergleich zu anderen Bindungen. Als Analogon kann Wasserstoffperoxid
(H−O−O−H) heran gezogen werden, das thermodynamisch instabil ist [93, S. 119]. Die
Zersetzung von Wasserstoffperoxid wird durch Metallionen und alkalisch reagierende
Stoffe katalysiert, siehe [93, S. 435]. Somit wäre eine Folgereaktion denkbar:
2XH + R−O−O−R −−→ R−O−R + H2 O + 2X·
Um dies endgültig nachweisen zu können, müsste eine chemische Elementaranalyse
durchgeführt werden, was außerhalb der Zielsetzung dieser Arbeit liegt. Tatsache ist,
dass Propofol mit den meisten getesteten Materialien reagiert, die Wahl des Materials
konnte nur die Geschwindigkeit der Reaktion beeinflussen. Glas ist das einzige bis jetzt
bekannte Material, bei dem Propofol keinerlei Reaktion zeigt. Was die anderen, doch
sehr unterschiedlichen Materialien eint, damit Propofol reagieren kann, ist letztendlich
ungeklärt.

6.7 Strukturaufklärung des gelben Feststoffes
Um die Struktur des gelben Feststoffes aufzuklären, wurde dieser aus der AluminiumMesszelle mit Isopropanol ausgewaschen und aufgefangen. Anschließend wurde eine
Probe mit Massenspektrometrie und magnetischer Resonanztomographie untersucht. In
70 Umgangssprachlich werden diese Beschichtungen oft als Teflonr bezeichnet, was nicht korrekt ist,
da Teflonr ein eingetragener Warenname der Firma DuPont ist.
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Abbildung 6.9 ist das Ergebnis der massenspektroskopischen Untersuchung abgebildet.
Es lassen sich keine eindeutigen Rückschlüsse daraus ziehen, oder gar ein Molekül identifizieren. Der höchste Ausschlag bei 149,07 m/z ist sehr wahrscheinlich ein Weichmacher,
der im Paraffin enthalten ist, womit die Flasche, in der die gelbe Substanz aufbewahrt
wurde, verschlossen war. Ein eindeutiger Hinweis auf reines Propofol in hoher Konzentration ist im Spektrum ebenfalls nicht zu finden. Der Ausschlag bei 177,07 m/z ist ein
Molekülfragment des Propofols, ebenfalls bei 135,07 m/z. Bei 163 m/z müsste auch ein
großer Ausschlag zu sehen sein. Siehe als Vergleich das Spektrum des reinen Propofols
in Abbildung 6.10 [79]. Die geringe Intensität der Signale zeigt, dass Propofol nicht
mehr in hoher Konzentration vorhanden ist, sondern in einen anderen Stoff umgewandelt
wurde.

Abbildung 6.9: Ergebnis der massenspektroskopischen Untersuchung des gelben
Feststoffes.

Auch die These, dass Propofol mit Aluminium eine Verbindung eingeht ist nicht haltbar,
da keine Molekülfragmente identifiziert werden können, die diese Aussage unterstützen.
Ebenfalls kann die zuvor aufgestellte These, dass ein Molekül der Art R−O−R gebildet
wird, nicht endgültig bewiesen werden. Bei 338,27 m/z ist zwar ein Hinweis darauf, jedoch
wäre auch ein Ausschlag bei 161 m/z zu erwarten, was aber nicht der Fall ist. Letztendlich
können die verbleibenden Ausschläge keinem erwartbarem Molekülfragment des Propofols
zugeordnet werden und auch keinen Hinweis auf das ursprüngliche Molekül liefern.
Die H-NMR-Spektroskopie liefert ähnliche Ergebnisse, siehe Abbildung 6.11. Es ist nicht
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Abbildung 6.10: Daten der massenspektroskopischen Untersuchung von reinem
Propofol nach [79].
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Abbildung 6.11: Ergebnis der H-NMR spektroskopischen Untersuchung der gelben
Substanz. Weder Propofol noch eine andere Substanz lässt sich eindeutig identifizieren.
Die gelbe Substanz wurde wie zuvor das reine Propofol in CDCl3 gelöst.

115

6 Propofol
möglich, die gemessenen Ausschläge einzelnen Molekülen zuzuordnen, was gleichzeitig
bedeutet, dass Propofol ebenfalls nicht mehr oder nur noch in Spuren vorhanden ist.
Auf Seite 105 in Abbildung 6.5 ist das Spektrum von reinem Propofol abgebildet. Beide
Spektren haben nicht viel gemeinsam.
Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass Propofol sehr leicht reagiert. Um die neu entstandene Substanz aufzuklären, muss eine aufwändige chemische Elementaranalyse durchgeführt
werden. Das H-NMR-Spektrum und das der Massenspektrometrie liefern zwar den Beweis,
dass Propofol reagiert, jedoch lässt sich nicht identifizieren, zu was es reagiert. Hier
müssen noch weitaus aufwändigere Untersuchungen betrieben werden, was nicht Thema
dieser Arbeit ist.

6.8 Lösungsansätze zur Vermeidung der Reaktion
Da Propofol mit Aluminium, Messing und Edelstahl stark reagiert, wird Propofol der
Messzelle kontinuierlich entzogen und zeitlich stabile Extinktionsmessungen sind unmöglich durchzuführen. Um dies zu ermöglichen, muss die Oberfläche entweder passiviert,
ganz verschlossen oder auf die Materialien gänzlich verzichtet werden. Im Folgenden
werden verschiedene Lösungsansätze für die unterschiedlichen Materialien diskutiert.
Dafür wurde, wie unter Abschnitt 6.5 beschrieben, ebenfalls Propofol in definierter Menge
auf den Werkstoff aufgebracht, um dessen Reaktion zu testen.

6.8.1 Aluminium
Die Eloxierung der Bauteile wäre die kostengünstigste und einfachste Methode der
Passivierung von Aluminium, jedoch ist es nicht möglich, alle Bauteile zu eloxieren. Es
gilt die Faustregel, dass das Innere einer Röhre in etwa nur so weit eloxiert werden kann
wie groß deren Durchmesser ist. Dies bedeutet, dass es insbesondere bei Bauteil 3 mit
75 mm Länge unmöglich wäre, das gesamte Innenrohr gleichmäßig und vollständig zu
eloxieren. Bei einem Durchmesser von 20 mm würde die Eloxierung von beiden Seiten
ca. 20 mm in das Rohr hinein ragen, die restlichen 35 mm würden nicht oder nur wenig
eloxiert werden. Zusätzlich wird die Problematik verschärft, indem die Güte (sprich
Dicke der passivierenden Schicht) exponentiell abnimmt, je weiter sie sich in der Röhre
befindet. Somit könnten ebenfalls Bauteil 3 (50 mm) und die Gewinde von Bauteil 2 nicht
eloxiert werden. Zudem bietet eine Eloxierung des Materials keinen 100 %igen Schutz.
Die Reaktion mit Propofol ist zwar gehemmt, läuft aber immer noch ab, siehe Tabelle
6.3.
Die galvanische Beschichtung von Aluminium kann prozessbedingt gleichmäßig und
in jedem Bauteil aufgetragen werden. Dazu wird eine Anode durch die Öffnungen der
Bauteile geführt, die Bauteile selbst dienen als Kathode. Mit diesem Verfahren wurde
eine ca. 12 µm dicke Schicht TiO2 auf alle Bauteile von der Firma KOENIGSDORF
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Oberflächentechnik GmbH & Co KG aufgetragen. Mit Hilfe dieser Beschichtung konnten Messergebnisse erzielt werden, die den Erwartungen an eine Extinktionsmessung
entsprachen, was bedeutet, dass kein Propofol mehr mit Aluminium reagiert (siehe
Abschnitt 7.2). Durch das Ein- und Ausschrauben von Swagelok-Komponenten wurde
die Beschichtung im Gewinde in Bauteil 2 beschädigt, so dass reines Aluminium wieder
offen lag. Schon diese kleine Fläche genügt, um zeitlich instabile Extinktionsmessung
hervorzurufen, die Ergebnisse und Beobachtungen entsprachen der einer unbeschichteten
Messzelle. Die Ergebnisse zusammengefasst:
• Bauteile Eloxieren:
– Nachteil: Temperaturbeständigkeit nur bis 100 °C, nicht alle Bauteile können
eloxiert werden.
– Vorteil: Einfache, kostengünstige Umsetzung, die hohe Wärmeleitfähigkeit
bleibt erhalten, Reaktion mit Propofol gehemmt.
• Galvanische Beschichtung der Bauteile mit TiO2 [37]:
– Nachteil: Mechanische Stabilität sehr gering.
– Vorteil: Temperaturverträglichkeit bis 600 °C, sehr gute chemische Beständigkeit auch bei Propofol, Beibehaltung der guten Wärmeleitfähigkeit.
Da das Eloxieren nicht möglich ist und die Beschichtung mit TiO2 sehr leicht beschädigt
werden kann, mussten andere Lösungen gesucht werden. Eine größere Auswahl an
Beschichtungen unter Erhalt der Wärmeleitfähigkeit findet sich bei Edelstahl. Zudem
ist die Reaktion mit Propofol etwas langsamer als im Vergleich zu Aluminium. Die
gesamte Messzelle wurde deshalb aus Edelstahl neu gebaut. Die Maße sind identisch
zur Aluminium-Messzelle, so dass alle Teile, unabhängig vom verwendeten Werkstoff
miteinander kompatibel sind.

6.8.2 Edelstahl
Wie bereits erwähnt, ist die Reaktion zwischen Edelstahl und Propofol langsamer als
bei Aluminium, jedoch immer noch so schnell, dass Messungen mit einer reinen Edelstahl-Messzelle unmöglich sind. Deshalb muss auch hier die Oberfläche verschlossen
werden. Viele Beschichtungen für Edelstahl sind von vornherein ausgeschlossen, da deren
Temperaturbeständigkeit zu gering ist. Trotzdem sind die Möglichkeiten größer als bei
Aluminium. Die Ergebnisse sind folgend kurz zusammengefasst:
• Bauteile passivieren:
– Nachteil: Reaktion mit Propofol wird nicht wesentlich gehemmt.
– Vorteil: Einfache, kostengünstige Umsetzung, Wärmeleitfähigkeit bleibt erhalten.
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• Bauteile mit Gold beschichten:
– Nachteil: Reaktion mit Propofol gehemmt, aber nicht unterbunden. Sehr
hohe Kosten.
– Vorteil: Wärmeleitfähigkeit bleibt komplett erhalten, hohe Temperaturbeständigkeit.
• Beschichtung mit Fluorpolymersystem TempCoat 1008F der Fa. Impreglon:
– Nachteil: Reaktion mit Propofol gehemmt, aber nicht unterbunden.
– Vorteil: Temperaturverträglichkeit bis 270 °C, sehr gute mechanische Belastbarkeit, Antihafteigenschaften.
• Beschichtung mit Fluorpolymersystem TempCoat 1023 der Fa. Impreglon:
– Nachteil: Reaktion mit Propofol stark gehemmt, aber nicht unterbunden.
– Vorteil: Temperaturverträglichkeit bis 260 °C, sehr gute mechanische Belastbarkeit, Antihafteigenschaften.
• Beschichtung mit Fluorpolymersystem TempCoat 2008F der Fa. Impreglon:
– Nachteil: Reaktion mit Propofol stark gehemmt, aber nicht unterbunden,
Temperaturverträglichkeit bis 200 °C.
– Vorteil: Gute mechanische Belastbarkeit, sehr gute Antihafteigenschaften.
• Beschichtung mit Fluorpolymersystem TempCoat 1023 der Fa. Impreglon:
– Nachteil: Nur durchschnittliche mechanische Belastbarkeit, Reaktion mit
gasförmigen Medien möglich, hohe Schichtdicken erforderlich (45 – 70 µm).
– Vorteil: Reaktion mit Propofol nahezu komplett unterbunden, Temperaturverträglichkeit bis 260 °C, sehr gute Antihafteigenschaften.
Die besten Ergebnisse werden mit TempCoat 1023 der Firma Impreglon erzielt, da
hier die Reaktion mit Propofol nahezu unterbunden wird. Messergebnisse werden in
Abschnitt 7.3 dargestellt.

6.8.3 Messing
Messing hat den Vorteil einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit, jedoch ist eine Beschichtung
aufgrund des hohen Kupferanteils nur sehr schwer möglich. Es müssen im Vorfeld immer
Tests durchgeführt werden, ob eine Beschichtung des Messings möglich ist. Reines Messing
reagiert ebenfalls mit Propofol und kann deshalb nicht genutzt werden. Aus diesem
Grund muss auf Messing bei den folgenden Messungen komplett verzichtet werden.
Auf Basis der Ergebnisse, die in diesem Kapitel dargestellt wurden, können die Konstruktionsanforderungen der Messzelle noch genauer spezifiziert werden. Im folgenden
Abschnitt sind die Ergebnisse zusammengefasst.
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6.9 Neudefinition der Konstruktionsanforderung für
Propofol
Die zuvor definierten Konstruktionsanforderungen aus Abschnitt 5.3 gelten weiterhin
uneingeschränkt. Jedoch muss ein ganz besonderes Augenmerk auf die Auswahl der
Werkstoffe gelegt werden, damit diese sowohl Unterdruck als auch hohen Temperaturen
widerstehen können. Aber das größte Problem ist die Reaktionsfreudigkeit des Propofols.
Nur mit Hilfe von Glas konnte die Reaktion des Propofols vollkommen unterbunden
werden.
Dadurch, dass Propofol luftstabil ist, können weitere Sicherheitsmaßnahmen für das
Propofol verworfen werden. Es ist kein Arbeiten unter Schutzgasatmosphäre nötig, um
der Zersetzung entgegenzuwirken.
Die Anforderungen aus Abschnitt 5.3 ergänzt mit den neuen Anforderungen (kursiv)
zusammengefasst:
• sicherer Betrieb der Messzelle bei Temperaturen von bis zu 256 °C;
• automatische Temperatursteuerung;
• gleichmäßige Erwärmung aller Bauteile, um Kondensation zu vermeiden;
• Betrieb bei Unterdruck mit geringer Leckage;
• Konzentrationsabhängiges Befüllen bei allen Temperaturen und Drücken;
• leichter Austausch von Komponenten;
• hohe Beständigkeit der O-Ringe;
• möglichst geringe Verluste durch Glasfenster;
• Vermeidung von Zündquellen;
• Überprüfung von jedem Werkstoff, der mit Propofol in Kontakt kommt;
• Vermeidung der Reaktion von Propofol durch Auswahl von geeigneten Werkstoffen,
idealerweise Glas.

6.10 Diskussion der Ergebnisse
Die Untersuchungen zur chemischen Stabilität von Propofol, die in diesem Kapitel
dargestellt wurden, zeigen, dass Propofol zwar luftstabil ist, aber instabil gegenüber
Metallen und anderen Werkstoffen. Da dieses Verhalten des Propofols zunächst völlig
unbekannt war, wurden Messungen mit der unbeschichteten Aluminium-Messzelle aus
Kapitel 5.4 durchgeführt. Die Ergebnisse spiegelten in keinster Weise die Erwartungen an
eine konzentrationsabhängige Extinktionsmessung wider, weshalb weitere Untersuchungen
zur Stabilität des Propofols durchgeführt wurden.
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Es wird deutlich, dass die Reaktion von Propofol bei allen Materialien außer Glas stattfindet. Dies erklärt auch, weshalb sich Propofol nach dem Öffnen der Aufbewahrungsflasche
leicht gelblich verfärbt. Da Propofol in der Regel mit einer Pipette aus Metall oder
Kunststoff entnommen wird, stellt sich diese Reaktion bereits nach kurzer Zeit ein. Dieses
Verhalten wurde bislang als Luftinstabilität fehlinterpretiert.
Bei dem Versuch einer Erklärung wird die These aufgestellt, dass es sich um einen
intramolekularen Prozess des Propofols handelt, da der Prozess scheinbar reversibel
ist. Zudem ist es anscheinend irrelevant, welcher Werkstoff zum Einsatz kommt, die
kristalline, gelbe Substanz entsteht immer. Die unterschiedlichen Materialien beeinflussen
nur die Reaktionsgeschwindigkeit. Weiterhin ist die Beschaffenheit der Oberfläche ein
wichtiger Faktor für die Reaktionsgeschwindigkeit. Glatt polierte Oberflächen bieten
weniger Fläche, weshalb die Reaktion stark gehemmt wird.
Die Struktur des gelben Feststoffes ließ sich trotz Einsatz von H-NMR und MS nicht aufklären. Die Ergebnisse beweisen aber, dass eine Reaktion stattfinden muss, denn Propofol
liegt nicht mehr in reiner, hoch konzentrierter Form vor. Es können allenfalls Spuren
nachgewiesen werden. Letztendlich müssen sehr aufwändige chemische Untersuchungen
durchgeführt werden, um diese Problematik zu klären.
Dieses reaktionsfreudige Verhalten von Propofol wird in der Fachliteratur nirgendwo
erwähnt. Deshalb geht der Autor davon aus, dass diese Eigenschaft des Propofols generell
in Fachkreisen unbekannt ist. Was zumindest als bedenklich eingestuft werden muss, weil
Propofol tagtäglich und weltweit in der Medizin eingesetzt wird und dort ebenfalls mit
Metallen in Berührung kommt. Da Propofol nur verdünnt, meist in einer Emulsion mit
Sojaöl vorliegt, könnte dadurch die Reaktion gehemmt werden. Dies ist aber Spekulation
und könnte erst durch weitere Untersuchungen an der gelben Substanz bestätigt werden.
Da bereits Messzellen aus Metall konstruiert sind und diese sehr gut für Messungen
bei hohen Temperaturen, unterschiedlichen Drücken und für Gase allgemein geeignet
sind, wurde versucht, deren Verhalten zu optimieren. Deshalb wurde die Oberfläche mit
Hilfe von Beschichtungen verschlossen. Es zeigte sich, dass das Reaktionsverhalten der
Beschichtungen ebenfalls nicht optimal ist.
Die Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit, dass eine neue Messzelle nur für Propofol
konstruiert werden muss, die komplett aus Glas besteht. Mit Glas wurde Propofol schon
erfolgreich in flüssiger Phase vermessen [102]. Da die Verarbeitung von Glas zu einer
Messzelle, die alle zuvor definierten physikalischen Anforderungen erfüllt, sehr anspruchsvoll ist, kann die Neukonstruktion im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr vollzogen werden.
Daher wird dies eine Aufgabe für die nahe Zukunft sein. Im Rahmen dieser Arbeit verblieb
nur die Option, die Reaktion mit den benutzten Werkstoffen generell zu vermeiden oder
zu hemmen.
Im nächsten Kapitel werden Ergebnisse der Extinktionsmessungen mit den beschichteten
Messzellen dargestellt und bewertet.
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In diesem Kapitel werden die spektroskopischen Messungen und Ergebnisse von Propofol
mit der in Kapitel 5.4 vorgestellten Messzelle dargestellt. Zunächst wird erläutert, wie der
Messaufbau (aus Kapitel 3.2.4) und die Messzelle für die Messungen vorbereitet werden.
Den Auswertungsmöglichkeiten der Daten wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Anschließend werden Extinktionsmessungen mit einer Messzelle aus beschichtetem Edelstahl und beschichtetem Aluminium präsentiert. Aus den gewonnenen Daten werden
die effektive Pfadlänge, Nachweis-, Erfassungs- und Bestimmungsgrenze berechnet. Zum
Abschluss werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.

7.1 Vorbereitung, Durchführung und Auswertung
Um mit dem in Abschnitt 4 beschriebenen Aufbau spektroskopische Messungen durchzuführen, bedarf es einiger Vorbereitungen, die im Anschluss dargestellt werden. Zunächst
wird beschrieben, wie Messungen grundsätzlich durchgeführt werden. Abschließend wird
die Auswertung der Messergebnisse erläutert, um vorhandene Modenkonkurrenz als
solche zu erkennen.

7.1.1 Vorbereitung des Messaufbaus
Verschiedene Komponenten des Messaufbaus benötigen eine gewisse Zeit, um ihre Betriebstemperatur zu erreichen. Nur mit Erreichen der Betriebstemperatur ist ein stabiler
Betrieb möglich. Beim verwendeten OSA (siehe Abschnitt 4.9) empfiehlt die Herstellerfirma eine Aufwärmzeit von 1 Std. mit anschließender Wellenlängen-Kalibrierung, die
ca. 5 min benötigt. Der Halbleiterlaser erreicht seine Temperatur Dank Piezo-Element
innerhalb von Sekunden.
Der dominierende Zeitfaktor ist das Erreichen der stabilen Betriebstemperatur der FBG,
siehe dazu Abschnitt 4.7. Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, werden die FBG
bereits 24 Std. vor der ersten Messung auf die Zieltemperatur eingestellt und geheizt.
Durch das lange Aufheizen der FBG sind Fluktuationen der Wellenlänge über einen
kurzen Zeitraum fast ausgeschlossen. Jedoch wird somit eine kurzfristige Änderung der
Wellenlänge auf andere Werte unmöglich. Daher benötigen alle Wellenlängen-Änderungen
24 Std. Vorlaufzeit.
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Die Messzelle aus Abschnitt 5.4 wird in der benötigten Konfiguration71 zusammengesetzt
und in die Kollimationsstrecke eingebracht. Direkt im Anschluss werden die Kollimatorlinsen mit Hilfe des optischen Leistungsmessgerätes (Abschnitt 4.9) optimal aufeinander
ausgerichtet. Wenn keine weiteren Handgriffe an der Messzelle nötig sind, kann das
Aufheizen beginnen.
Die Kühlfalle des Vakuumsystems wird mit flüssigem Stickstoff gefüllt, wodurch die
gasförmigen Substanzen in der Kühlfalle gebunden werden. Dies ist nötig, damit die Membranen der Vakuumpumpe nicht beschädigt werden oder giftige Dämpfe in die Umgebung
freigesetzt werden. Anschließend wird die Vakuumpumpe in Betrieb genommen.
Das Messsystem ist nun so weit vorbereitet, dass der OSA zur gewünschten Datenerfassung eingestellt werden kann. Grundsätzlich wird der OSA per Computer gesteuert, um
die Messergebnisse direkt erfassen und schneller auswerten zu können.
Prinzipiell werden am OSA immer die gleichen Einstellungen gewählt. Sollte dies einmal
nicht der Fall sein, wird dies explizit erwähnt:
• Mittlung der Messwerte über 10 Einzelmessungen,
• Einstellung auf „High1“,
– Auflösung: 0,01 nm,
– Sensitivität: -75 dBm,
• automatische Referenzierung auf den höchsten Peaks.
Zum Schluss werden die beiden Moden durch den variablen Koppler zwischen den FBG
ins Gleichgewicht gebracht. Wurden die FBG nicht lange genug geheizt, ist es nicht
möglich, die beiden Moden ins Gleichgewicht zu bringen, da kleine Änderungen in der
Wellenlänge auch Änderungen in der Intensität hervorrufen.
Das System ist nun bereit für Messungen. Während der Durchführung werden die
Parameter des Systems nicht geändert, lediglich mit der Messzelle wird gearbeitet. Um
unterschiedliche Konzentrationen von Propofol nachzuweisen, werden unterschiedliche
Mengen Propofol in die Messzelle eingebracht. Wie dies erfolgt, beschreibt der nächste
Abschnitt.

7.1.2 Durchführung der Messungen
In diesem Abschnitt wird darauf eingegangen, wie die einzelnen Messungen an der
Messzelle durchgeführt wurden, dabei ist es unerheblich aus welchem Material die
Messzelle selbst bestand. Die konkrete Anwendung entschied über die Konfiguration
der Messzelle. War es notwendig eine Substanz in sehr geringen Konzentrationen oder
mit sehr geringem Extinktionskoeffizient (siehe Abschnitt 2.3) nachzuweisen, empfahl
71 Zum einen mit den unterschiedlichen Pfadlängen von 67,3 mm, 92,3 mm oder 117,3 mm. Zum anderen
mit den benötigten Swagelok-Komponenten.
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sich, die Messzelle mit der größten Pfadlänge von 11,73 cm zu verwenden. Im Folgenden
werden die Schritte zur Durchführung einer Messung beschrieben, die unabhängig von
der Konfiguration der Messzelle sind.
Zu Beginn musste ein Septum in den Septum-Halter eingeschraubt werden. Messungen
haben ergeben, dass hierfür eine größere Kraft aufgewendet werden sollte, damit die
Leckrate sinkt. Wenn sich das Septum nach oben wölbte (siehe Abbildung 7.1), war
es fest genug eingespannt. Wurde das Septum zu fest eingespannt, konnte es zerstört
werden.

Abbildung 7.1: Foto der Wölbung
des Septums. Das Septum wölbt sich
am Rand nach außen und wird zum
Mittelpunkt nach innen gedrückt.

Im Anschluss wurde der Hahn für den Gaseinlass geschlossen. Wenn Messungen bei
Unterdruck durchgeführt werden sollten, musste der Hahn zur Vakuumpumpe geöffnet
werden. Nach ca. 5 min war der Enddruck von 2 mbar erreicht. Bei Messungen musste der
Hahn zur Vakuumpumpe verschlossen werden, da sonst die eingebrachten Substanzen
sofort abgepumpt worden wären.
Nach diesen Vorbereitungen war die Messzelle bereit für konzentrationsabhängige Messungen. Hierfür wurde eine Spritze verwendet, mit der es möglich ist, in einem Bereich
von 1 bis 100 µL auf einen Mikroliter genau zu dosieren. Es musste darauf geachtet
werden, dass innerhalb der Spritze keine Luftblasen vorhanden waren. Die gefüllte Spritze
konnte nun das Septum durchstechen und die Substanz injizieren. Es war unerheblich,
ob die Penetration schnell oder langsam erfolgte, der Druck innerhalb der Messzelle
veränderte sich dadurch nicht.
Bei Messungen mit Unterdruck musste berücksichtigt werden, dass auch die Flüssigkeit
innerhalb der Nadel in die Messzelle gelangt. Das Volumen der Nadel wurde mit 2 µL
bestimmt. Bei Normaldruck bleiben diese 2 µL in der Nadel zurück. Der Kolben der
Spritze ist gasdicht ausgeführt, dies bedeutet dass keine Luft von außerhalb durch den
Kolben in die Spritze diffundieren kann.
Das Septum konnte mindestens 20 mal von der Nadel ohne Verlust seiner abdichtenden
Fähigkeiten durchstochen werden. Dadurch konnte in einer Messreihe Schritt für Schritt
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die Menge an Substanz innerhalb der Messzelle erhöht werden, ohne dass das Septum
ausgetauscht werden musste. Sobald die Nadel aus der Messzelle entfernt wurde, zeichnete
der OSA das Spektrum auf. Nach jeder Messreihe wurde das Septum ausgetauscht.
Wurde die Messzelle mit höherer Temperatur betrieben, mussten mittels Handschuhe
Schutzmaßnahmen vor Verbrennungen ergriffen werden.
Für die Reinigung der Messzelle gab es zwei Möglichkeiten. Zum einen war es möglich,
die gesamte Messzelle auseinander zu bauen, um sie mit Lösungsmitteln wie Aceton zu
reinigen. Zum anderen konnte die Messzelle durch hohe Temperaturen ab 150 °C und
Vakuum gereinigt werden. Hierbei verdampften die Substanzen innerhalb der Messzelle
und wurden durch die Kühlfalle aufgefangen. Sich bildende Feststoffe, wie die gelbe
Substanz, konnten somit aber nicht komplett entfernt werden.
Die gewonnenen Messergebnisse wurden, wie im nächsten Abschnitt dargestellt, ausgewertet.

7.1.3 Auswertung der Messergebnisse
Um die Messergebnisse auszuwerten, muss zuerst die Volumenangabe der Mikroliterspritze
in eine Konzentrationsangabe umgerechnet werden. Die Umrechnung wird nachfolgend
gezeigt. Anschließend wird anhand von Beispielen dargestellt, wie die Modenkonkurrenz
evaluiert werden kann.

Umrechnung der Volumen- zur Konzentrationsangabe

Die Angabe in Mikrolitern auf der Spritze entsprechen keiner Konzentrationsangabe,
sondern einer Volumenangabe. Deshalb wird dieser Wert für reines Propofol in flüssiger
Phase umgerechnet. Ein Mikroliter flüssiges Propofol enthält:

b 9, 6 · 10−4
1 µL =

mg
−9 mmol
b
=
5,
39
·
10
m3
L

Unter Berücksichtigung des Volumens der Messzelle ergeben sich folgende Werte für die
Konzentration von gasförmigen Propofol bei einem Mikroliter unter der Annahme, dass
das gesamte Propofol in die Gasphase übergeht [120]:
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Tabelle 7.1: Konzentration des Propofols in Abhängigkeit der verschiedenen Volumina.

Länge Messzelle

Volumen Messzelle

Konzentration Propofol

85 mm

29443 mm3

b 1, 83 · 10−7 mmol/L
1 µL =

110 mm

37297 mm3

b 1, 44 · 10−7 mmol/L
1 µL =

135 mm

45151 mm3

b 1, 19 · 10−7 mmol/L
1 µL =

Evaluation der Modenkonkurrenz
Die Auswertung der gewonnenen Rohdaten kann prinzipiell auf zwei unterschiedliche
Arten erfolgen. Entweder durch Evaluation der maximalen Intensität der beiden Moden
oder durch Integration der Fläche der einzelnen Moden. Beide Methoden der Auswertung
sind nach [102] äquivalent, was durch eigene Untersuchungen bestätigt wurde. In dieser
Arbeit erfolgt daher die Auswertung mit Hilfe der maximalen Intensität. Dadurch ist es
möglich, viele Daten in relativ kurzer Zeit zu erfassen und auszuwerten.
Befindet sich kein absorbierendes Medium in der Messzelle, so sind beide Moden im
Gleichgewicht [103]. Die Intensität bleibt konstant und der Extinktionskoeffizient ist in
allen Fällen Null, siehe Abbildung 7.2.72
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Abbildung 7.2: Beispielhafte Illustrierung
beider Moden im Gleichgewicht in Abwesenheit eines absorbierenden Mediums.72
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Das Maß der Absorption in Abhängigkeit der Konzentration kann durch das LambertBeersche Gesetz beschrieben werden (Kapitel 2.3), hier noch einmal dargestellt:


Eλ = lg

I0
I



= εcd

(2.26)

72 Nachfolgende Abbildungen sind nur zur Veranschaulichung der Methode zur Auswertung der Modenkonkurrenz. Konzentration, Extinktion, Intensität und Extinktionskoeffizient sind willkürlich
gewählt. Der Wellenlängenbereich wurde hingegen so gewählt, wie es bei Propofol der Fall wäre.
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Das Lambert-Beersche Gesetz besagt, dass die Absorption von elektromagnetischer Strahlung proportional zur Konzentration des absorbierenden Stoffs ist. Dadurch steigt die
Extinktion mit höherer Konzentration des absorbierenden Stoffes linear an, siehe Abbildung 7.3b. Aus der Steigung (b) der gebildeten Geraden kann der Extinktionskoeffizient
errechnet werden:

ε=

b
deff

(7.1)

Dies gilt nur für Messungen, die mit monochromatischer Strahlung durchgeführt wurden.
Messungen bei verschiedenen Wellenlängen führen zu unterschiedlichen Extinktionskoeffizienten, siehe Abbildungen 7.3a. Um den Extinktionskoeffizienten zu berechnen, muss die
effektive Pfadlänge deff bekannt sein. Diese kann nur durch Messungen genau bestimmt
werden, wie in Abschnitt 7.2.2 beschrieben.
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(b) Extinktion

Abbildung 7.3: Bild a) Auftragung der Abhängigkeit des Extinktionskoeffizienten
(willkürliche Größe) von der Wellenlänge. Bei 1545 nm liegt das Absorptionsmaximum.
Die Mode bei 1542 nm (grün) wird weniger absorbiert als die Mode bei 1543 nm
(rot). Es herrscht keine Modenkonkurrenz in diesem Beispiel. Bild b) In diesem
Graph ist beispielhaft die Extinktion (willkürliche Größe) in Abhängigkeit von der
Konzentration (willkürliche Einheit) aufgetragen. Im Idealfall ergeben die Messungen
eine Gerade, durch die der mittlere Extinktionskoeffizient ermittelt werden kann. Bei
beiden Geraden handelt es sich um dieselbe Substanz, jedoch wurde die Extinktion bei
unterschiedlichen Wellenlängen gemessen, weshalb sich die Extinktionskoeffizienten
leicht unterscheiden, siehe Bild a).

Beide Moden werden von Propofol absorbiert und verlieren dadurch an Intensität.
Da jedoch eine Mode näher am Absorptionsmaximum von 1545 nm ist, ist hier der
Extinktionskoeffizient höher als bei der Mode, die weiter weg vom Absorptionsmaximum
steht (Abbildung 7.3a). Deshalb wird die rote Mode stärker absorbiert als die grüne.
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Würde zwischen beiden Moden Konkurrenz bestehen, müsste der messbare Extinktionskoeffizient der grünen Mode im Gegensatz zu Abbildung 7.3 geringer ausfallen, da die Mode
verstärkt werden würde. Wohingegen der Extinktionskoeffizient der roten Mode größer
ist. Aus diesem Grund ergibt sich eine Differenz von ∆εA beim Extinktionskoeffizienten
für die grüne Mode und von ∆ε∗A bei der roten Mode im Vergleich zum Fall, wo keine
Modenkonkurrenz besteht, siehe Abbildung 7.4.
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(b) Extinktion

Abbildung 7.4: Bild a) Auftragung der Abhängigkeit des Extinktionskoeffizienten
(willkürliche Größe) von der Wellenlänge. Die Mode bei 1542 nm (grün) wird durch
die Modenkonkurrenz weit weniger absorbiert als der tatsächliche Extinktionskoeffizient es zulassen würde. Wohingegen die rote Mode stärker an Intensität verliert.
Bild b) Die Steigung und Extinktion der grünen Mode ist durch den niedrigeren
Extinktionskoeffizienten entsprechend geringer, für die rote Mode hingegen größer.

Wenn die genauen Werte des wellenlängenabhängigen Extinktionskoeffizienten durch
Messungen bekannt sind, können diese herangezogen werden, um ∆εA und ∆ε∗A zu
bestimmen. Ist der wellenlängenabhängige Verlauf des Extinktionskoeffizienten allerdings
nicht bekannt, müssen weitere Messungen durchgeführt werden.
Um festzustellen, ob es eine Veränderung des Extinktionskoeffizienten um ∆εA durch
Modenkonkurrenz gibt, unter Berücksichtigung, dass der absolute Wert des Extinktionskoeffizient nicht bekannt ist, kann die rote Mode zu höheren oder niedrigeren
Wellenlängen verschoben werden. Im gleichen Maße müsste sich dadurch ∆εA der grünen
Mode ändern, obwohl die Wellenlänge der Mode unverändert bleibt. In Abbildung 7.5 ist
dies beispielhaft illustriert, indem die rote Mode zu höheren Wellenlängen verschoben ist
und ∆εA dementsprechend kleiner wird, da die Konkurrenz der Moden geringer ist. ∆ε∗A
verringert sich nur in geringem Maße, da durch das „Verschieben“ der Mode zu höheren
Wellenlängen der Extinktionskoeffizient ebenfalls ansteigt.
∆εA kann jedoch nicht sicher bestimmt werden, weil der Ausgangswert εA ohne Einfluss
der Modenkonkurrenz unbekannt ist (Abbildung 7.5a). Um die Ausprägung der Modenkonkurrenz dennoch zu ermitteln, müssen mehrere Messungen durchgeführt werden,
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Abbildung 7.5: Bild a) Die rote Mode wurde zu 1544 nm verschoben, weshalb sich
ihr Extinktionskoeffizient einerseits durch die geringere Modenkonkurrenz verringert,
andererseits durch die stärkere Absorption aber vergrößert. Beide Effekte gleichen
sich in diesem Beispiel aus. Der Extinktionskoeffizient der grünen Mode steigt an.
Bild b) Die Steigung und Extinktion der grünen Mode wird durch den höheren
Extinktionskoeffizienten (und der schwächeren Modenkonkurrenz) entsprechend größer.
Die gestrichelte grüne Linie zeigt die Extinktion bei starker Modenkonkurrenz, wie in
Abbildung 7.4b, als Vergleich an.

wobei eine Mode konstant auf einer Wellenlänge verbleibt und die andere Mode in
Relation dazu verschoben wird.
Werden die Änderungen des Extinktionskoeffizienten ∆ε = |ε1 −ε2 | einer Mode gegenüber
der Wellenlängendifferenz beider Moden aufgetragen (∆λ = |λR −λL |) wird die Änderung
von ε in Abhängigkeit des Mode-Abstandes deutlich, siehe Abb. 7.6. Je größer der Abstand
der Moden zueinander, desto mehr nähern sich die grüne Mode εA und die rote Mode ε∗A
an, wobei ∆ε = |ε1 − ε2 | konstant bleibt.
0,010

0,006

2

Abbildung 7.6: Auftragung von ∆ε gegenüber ∆λ. Die Funktion nähert sich bei hohen
Werten von ∆λ dem Wert von εA an, da die
Konkurrenz der Moden stark nachlässt.
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Es ist davon auszugehen, dass die Konkurrenz der Moden um so stärker ausfällt, je näher
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sie beieinander stehen und dieser Effekt nachlässt, je weiter entfernt sie voneinander sind
[44]. Ein Indiz für dieses Verhalten liefert das System selbst. Wird versucht, die Moden
mit dem Koppler ins Gleichgewicht zu bringen, reagieren beide Moden, je näher sie sich
dem Gleichgewichtszustand annähern, empfindlicher auf Veränderungen am Koppler.
Diese Empfindlichkeit nimmt mit dem Abstand der Moden zueinander ab. Würde keine
Modenkonkurrenz bestehen, wäre ∆ε = 0 für alle Werte von ∆λ. Ist ∆ε > 0 besteht
Konkurrenz zwischen den Moden und der Maximalwert für ∆ε kann als Kennwert für
die Ausprägung der Modenkonkurrenz angesehen werden.
Eine weitere Möglichkeit, die Modenkonkurrenz ersichtlich zu machen, ist in Abbildung 7.7 dargestellt. Hierzu wird die Extinktion beider Moden ins Verhältnis zueinander
gesetzt. Je größer die Konkurrenz untereinander, desto größer ist das prozentuale Extinktionsverhältnis. Dieses Verhältnis ist konstant bei idealer linearer Absorption, nur bei
Abwesenheit von messbarer Substanz beträgt das Verhältnis 0 %. Die Höhe des initialen
Anstiegs (im Folgenden „Sprung“ genannt) von nicht messbar zu messbar fällt umso
höher aus, je stärker die Konkurrenz oder der Unterschied in der Extinktion ausgeprägt
ist.
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Abbildung 7.7: Auftragung der Extinktionsverhältnisse aus den vorangegangenen Beispielen. Je stärker die Konkurrenz der Moden
untereinander ist, desto höher ist der prozentuale Wert des Extinktionsverhältnisses.
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Da beide Moden bei zwei unterschiedlichen Wellenlängen absorbiert werden, ist grundsätzlich ein Unterschied in der Extinktion messbar und somit das Extinktionsverhältnis
ungleich Null. Aus diesem Grund wird immer eine Referenz mit angegeben, die das
theoretische Extinktionsverhältnis bei Abwesenheit von Modenkonkurrenz anzeigt. Werte,
die oberhalb dieser Referenz liegen, deuten auf Modenkonkurrenz hin. Berechnet wird
das Verhältnis für Moden, die sich zu Beginn im Gleichgewicht befinden, durch:

Extinktionsverhältnis [%] =

∆Eλ
· 100
Eλ

(7.2)

Wobei ∆Eλ = Eλ2 − Eλ1 gilt, mit Eλ2 > Eλ1 . Eλ ist der Mittelwert der Extinktion. Für
Moden im Ungleichgewicht gilt die gleiche Formel mit einem Korrekturwert von 1, um
dem zu Beginn schon bestehen Abstand beider Moden Rechnung zu tragen:
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!

∆Eλ
− 1 · 100
Eλ

Extinktionsverhältnis [%] =

(7.3)

Im nächsten Abschnitt werden Messergebnisse präsentiert, die anschließend interpretiert
werden.

7.2 Messergebnisse mit beschichteter AluminiumMesszelle
Die Aluminium-Messzelle mit TiO2 -Beschichtung wurde in ihrer längsten Konfiguration
und Drucksensor zusammen gebaut, um damit konzentrationsabhängige ExtinktionsMessungen mit Propofol durchzuführen. Beide Moden wurden nicht auf IntensitätsGleichgewicht gebracht, da hier lediglich die Funktionsweise der Messzelle und nicht die
Modenkonkurrenz im Vordergrund stand. Die Erhöhung der Konzentration erfolgte in
10 µL-Schritten, gemessen wurde bei 150 °C.
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Abbildung 7.8: Konzentrationsabhängige Transmissions- und Druckmessung mit
beschichteter Messzelle. Im Unterschied zur unbeschichteten Aluminium-Messzelle sind
hier klare Tendenzen zu erkennen. Mit steigender Konzentration sinkt die Transmission
und der Druck steigt. Ab 90 µL gibt es einen starken Abfall der Transmission, weil
sich Kondensat auf den Glasscheiben niederschlägt.

Die Ergebnisse aus Abbildung 7.8a zeigen, wie die Intensität der beiden Moden mit
steigender Konzentration abfällt. Die Transmission wurde auf den höchsten Wert der
gemessenen Intensität normalisiert (0 – 1). Im Bereich von 0 bis 80 µL ist eine lineare
Abnahme der Intensität zu beobachten, da die Konzentration an Propofol in der Gasphase
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zunimmt. Ab 90 µL sinkt die Transmission stark ab, weil die Gasphase gesättigt ist.
Es kann auf Grund des niedrigen Dampfdrucks kein Propofol mehr in die Gasphase
übergehen und kondensiert deshalb an den Wänden und Gläsern der Messzelle. Dadurch
wird nicht mehr die reine Gasphase des Propofols detektiert, sondern ebenfalls ein dünner
Flüssigkeitsfilm auf den Gläsern. Da die Konzentration in Flüssigkeiten sehr viel höher
ist, steigt auch die Absorption sehr stark an. Die Transmission sinkt bei einer weiteren
Erhöhung der Konzentration nicht weiter, weil der Flüssigkeitsfilm nicht beliebig „dick“
werden kann. Hinzu kommendes Propofol sammelt sich am Boden der Messzelle.
Im Gegensatz zur unbeschichteten Aluminium-Messzelle bleiben alle Absorptionen über
die Zeit stabil. So wurde ab 90 µL ca. 10 min gewartet, ob sich das Kondensat zurück
bildet. Dies ist nicht der Fall. Auch der Druck (siehe Abbildung 7.8b) unterliegt keinen
Schwankungen. Während einer Messung ist der Druck nicht wie in Abbildung 6.7 auf
Seite 109 abgesunken, sondern bleibt nahezu konstant. Bei höheren Konzentrationen, ist
eine Abnahme der Steigung zu erwarten, da vermehrt Propofol in der flüssigen Phase
verbleibt. Jedoch kann diese Abnahme nur schlecht projiziert werden, da der Drucksensor
lediglich Druckunterschiede von 1 mbar detektieren kann.
Die Reinigung der Messzelle durch hohe Temperatur und Unterdruck dauerte im Vergleich
zur unbeschichteten Aluminium-Messzelle wesentlich länger. Die Konzentration des
Propofols innerhalb der Messzelle sank nur langsam. Auch bei der mechanischen Reinigung
mit Aceton konnte kein gelber Feststoff entdeckt werden.
Durch die Abwesenheit von Aluminium sind Absorptionsmessungen von Propofol möglich,
es deutet nichts darauf hin, dass Propofol der Messzelle entzogen wird wie es zuvor der
Fall war.
Durch Beschädigungen der TiO2 -Schicht im Bereich der Gewinde bei Bauteil 2 wurde
Aluminium freigelegt. Dadurch konnten keine weiteren Messungen durchgeführt werden.
Da die TiO2 -Schicht durch die hohen Belastungen im Bereich des Gewindes immer
wieder beschädigt werden würde, konnte im weiteren Verlauf der Arbeit nur Edelstahl
verwendet werden. Die Messergebnisse der Messzelle aus beschichtetem Edelstahl werden
im Anschluss behandelt. Zunächst wird die Auswertung der Messung, die mit der
Aluminium-Messzelle erfolgreich durchgeführt wurde, dargestellt.

7.2.1 Auswertung der Messung
Bei der Auftragung der Extinktion in Abbildung 7.9a ist zu erkennen, dass beide
Moden keine großen Intensitäts-Unterschiede aufweisen. Die Darstellung des Extinktionsverhältnisses in Abbildung 7.9b offenbart aber einen größeren Anstieg ab 10 µL. Das
Extinktionsverhältnis liegt am Anfang deutlich oberhalb der Referenz. Die Referenz stellt
das theoretische Extinktionsverhältnis ohne Modenkonkurrenz dar. Ab 120 µL unterliegen
beide Moden fast gleicher Absorption durch Kondensation. Aber bereits vorher ist ein
kontinuierlicher Abfall im Verhältnis zu beobachten, ab 60 µL liegt es sogar unterhalb der
Referenz. Der Grund dafür ist, dass bereits bei geringeren Konzentrationen von Propofol
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ein leichter, nicht sichtbarer Niederschlag auf den Scheiben liegt und die Absorption
beeinflusst.
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Abbildung 7.9: Links ist die Extinktion gegenüber der Konzentration aufgetragen, beide Moden haben nur einen geringen Intensitäts-Unterschied. Rechts ist das
Extinktionsverhältnis beider Moden im Vergleich zur Referenz aufgetragen.

Diese Abnahme führt auch dazu, dass der Unterschied im Extinktionskoeffizient nicht
exakt bestimmt werden kann. ε1542 nm beträgt 0,092 cm2 /mmol und der gemittelte Wert
für ε1543 nm beträgt 0,0982 cm2 /mmol, ist also um 0,001 cm2 /mmol erhöht, verglichen
zum realen Wert von ε1543 nm . Würden nur die ersten zwei Messpunkte (10 und 20 µL)
berücksichtigt werden, da hier wahrscheinlich kaum Niederschlag auf den Gläsern war,
beträgt ε1543 nm = 0, 1 cm2 /mmol, hat also eine Differenz von 0,005 cm2 /mmol zum
tatsächlichen Wert. Der Fehler für ε beträgt ±0, 003 cm2 /mmol und wurde mit Hilfe der
Verfahrensstandardabweichung aus Abschnitt 7.4 berechnet.
Bevor Messergebnisse der beschichteten Edelstahlzelle präsentiert werden, wird zunächst
die effektive Pfadlänge des Systems bestimmt.

7.2.2 Berechnung der effektiven Pfadlänge
Unter der Annahme, dass die Reaktion des Propofols bei der beschichteten AluminiumMesszelle komplett unterdrückt ist, wurden Messungen mit lediglich einer Mode zur
Bestimmung der effektiven Pfadlänge des Gesamtsystems gemacht. Dadurch wird gewährleistet, dass keine Modenkonkurrenz stattfindet. Hierzu wurde der variable Koppler
zwischen FBG 1 und FBG 2 so eingestellt, dass das komplette Licht aus dem System
ausgekoppelt und nicht zu FBG 2 geleitet wurde (siehe Aufbau auf Seite 48 in Abb. 4.1).
Es wurden nur Messungen zur Berechnung herangezogen, bis es zur sichtbaren Kondensation an den Glasscheiben kam. Der Extinktionskoeffizient des Propofols für 1542 nm bzw.
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1543 nm ist aus Abschnitt 6.2 bekannt, somit kann deff mit Hilfe des Lambert-Beerschen
Gesetzes berechnet werden:
deff =

Eλ
.
cd

(7.4)

Gemittelt über alle Messungen ergibt dies eine effektive Pfadlänge von 163±2 cm, also eine
um den Faktor 13,9 mal höhere Länge im Vergleich zur physikalischen Länge der Messzelle
von 11,73 cm. Dieser Faktor ist im Verhältnis zu den Werten, die in [10] beschrieben sind,
gering. Dort werden mögliche effektive Pfadlängen von 70 000 km angegeben. Dies ist
primär den Limitierungen des Aufbaus geschuldet, die in Kapitel 4 aufgeführt werden. Die
Verluste innerhalb des Resonators sind zu groß, als dass das Licht mehrere tausend Male
durch den Resonator propagieren könnte, ehe es abklingt. Diese Verluste könnten durch
Änderungen im Aufbau minimiert werden, da z. B. eine hohe Anzahl von Spleißstellen
das Signal dämpft. Aber auch die verwendeten variablen Koppler bekommen mit der
Zeit eine höhere Dämpfung, siehe Abschnitt 4.5. Eine Verlängerung der physikalischen
Pfadlänge ergibt keinen Sinn, da dass System in Zukunft stark verkleinert werden soll.
Die berechnete effektive Pfadlänge ist aber mit Vorsicht zu betrachten, da bei den
Messungen eventuell Kondensation auf den Scheiben stattfand, die mit bloßen Auge nicht
zu erkennen war. Diese würden das Ergebnis hin zu höheren Pfadlängen verfälschen.

7.3 Messergebnisse mit Edelstahl-Messzelle
Im Folgenden werden Extinktionsmessungen von Propofol in einer beschichteten EdelstahlMesszelle präsentiert. Diese benötigt im Gegensatz zur Aluminium-Messzelle zwar deutlich
mehr Zeit, um das thermische Gleichgewicht zu erreichen, dafür ist sie mechanisch
belastbarer und die Möglichkeiten zur Beschichtung sind größer. Die Messzelle ist mit
TempCoat 1023 (siehe 118) beschichtet, das die Reaktion mit Propofol weitestgehend
unterbindet.

7.3.1 Messungen mit Moden im Gleichgewicht
Alle Messungen wurden gemäß Kapitel 7.1 mit der längsten Konfiguration der Gaszelle
durchgeführt. Die effektive Pfadlänge wurde zuvor auf 163 ± 2 cm bestimmt und hier zur
Berechnung herangezogen. Beide Moden wurden vor Beginn der Messungen ins IntensitätsGleichgewicht gebracht. In den Abbildungen 7.10a und 7.10b wird die steigende Extinktion
mit Zunahme der Propofol-Konzentration dargestellt.
Obwohl beide Messungen identisch durchgeführt wurden, unterscheiden sie sich im
Endergebnis deutlich. Jedoch ist klar ein Trend auszumachen. Die Mode, die näher am
Absorptionsmaximum des Propofols steht, wird stärker absorbiert als die andere Mode.
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Abbildung 7.10: Beide Messungen wurden identisch durchgeführt, deren Ergebnisse
unterscheiden sich aber. Trotzdem ist ein Trend zu erkennen, dass beide Moden
absorbiert werden. Die Mode bei 1543 nm stärker als bei 1542 nm.

Beide Moden müssen also einen unterschiedlichen Extinktionskoeffizienten haben. Um
diesen zu ermitteln, wäre die lineare Regression das geeignete Mittel zur Auswertung.
Da insbesondere Messung 2 wenig Ähnlichkeit mit einer Geraden aufweist, wird hierauf
verzichtet und der Wert für ε für jede Messung berechnet und gemittelt. Für Messung 1
beträgt ε1542 nm 0,10 cm2 /mmol und für ε1543 nm 0,33 cm2 /mmol. ε1542 nm beträgt bei
Messung 2 0,13 cm2 /mmol und ε1543 nm beträgt 0,55 cm2 /mmol. Diese Werte differieren
mit den zuvor gemessenen Werten aus den Abschnitten 7.2.1 und 6.2 auf Seite 102
deutlich.
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Abbildung 7.11: Die Messung der Extinktion direkt nach Injektion von Propofol ist
durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet.
Nach 2 Minuten Wartezeit wurde ein weiteres
Mal gemessen (durchgezogene Linie).
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Die gemessenen Werte der Extinktion bei 1542 nm sind deutlich niedriger als bei 1543 nm,
was auf eine Konkurrenz der Moden untereinander hindeutet. Jedoch kann der Beweis
an dieser Stelle nicht explizit erbracht werden, da die Reproduzierbarkeit der Messungen
beeinträchtigt ist. In Abbildung 7.11 sind zwei weitere Extinktionsmessungen dargestellt.
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Die erste Messung wurde regulär direkt nach der Injektion von Propofol durchgeführt
(gestrichelte Linie). Die zweite Messung nach 2 Minuten Wartezeit (durchgezogene Linien). Die Messungen unterscheiden sich stark voneinander, was auf zwei Effekte zurück
geführt werden kann. Zum einen reagiert auch hier Propofol zur gelben Substanz, zwar
langsam, aber der Effekt ist vorhanden. Zum anderen werden dadurch die generellen
Messkonditionen für Propofol instabil. Durch das Bilden der gelben Substanz sinkt der
Druck in der Messzelle, was dazu führt, dass Kondensat verdampft. Zum anderen bildet
sich aber wieder Kondensat an kälteren Stellen (Gläsern) der Messzelle. Mit der Zeit
ändert sich dadurch willkürlich die Konzentration an Propofol in der Gasphase.
Ein weiterer interessanter Punkt ist die Tatsache, dass die Mode bei 1543 nm negative
Werte für die Extinktion annimmt, was bedeutet, dass sie verstärkt werden würde.
Die steigende Extinktion aufgrund der steigenden Konzentration würde also durch die
Modenkonkurrenz überkompensiert werden. Im nachfolgenden Abschnitt werden weitere
Messungen mit diesem Effekt dargestellt.
Messung 1
Messung 2
Messung 3 (Normal)
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1 0 0

Abbildung 7.12: Auftragung des Extinktionsverhältnisses für drei Messungen verglichen mit der berechneten Referenz bei 4,2 %.
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Werden die zuvor gezeigten Messungen in Form des Extinktionsverhältnisses aufgetragen,
wird ein ausgeprägter rapider Anstieg bei allen Messungen in Abbildung 7.12 deutlich.
Die berechnete Referenz hat ein Extinktionsverhältnis von 4,2 %, alle hier gezeigten
Messungen liegen deutlich oberhalb des Wertes. Dieser Größenunterschied lässt sich
nur durch die Konkurrenz der Moden untereinander erklären. Alle drei dargestellten
Messungen folgen keiner perfekten Geraden wie die Referenz, trotzdem ist bei allen drei
Messungen die Tendenz dazu zu erkennen. Der erste Messpunkt bei Messung 1 muss als
„Extremwert“ angesehen werden, da solch ein starker Anstieg und anschließender Abfall
sonst nirgendwo beobachtet werden konnte. Bei Messung 2 ist zwar ebenfalls ein starker
Anstieg zu beobachten, aber der darauf folgende Abfall ist bei weitem nicht so stark
ausgeprägt wie bei Messung 1.

7.3.2 Messungen mit Moden im Ungleichgewicht
Im Gegensatz zu den Messungen zuvor wurden die Moden zu Beginn nicht ins IntensitätsGleichgewicht gebracht. Weiterhin haben beide Moden einen größeren Abstand zueinander
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und deshalb ist keine oder nur sehr schwache Konkurrenz der Moden untereinander zu
erwarten. Die Mode bei 1545 nm wird in der Regel stärker absorbiert als die Mode bei
1543 nm, siehe Abbildung 7.13. Allerdings werden bei diesen Messungen negative Werte
für die Extinktion erreicht, was bedeutet, dass die Mode bei 1543 nm scheinbar verstärkt
wird.
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Abbildung 7.13: Beide Messungen 4 und 5 wurden identisch durchgeführt, wobei der
Intensitätsunterschied zu Beginn bei Messung 4 größer eingestellt wurde. Wiederum
ist ein Trend zu erkennen, die Mode bei 1545 nm wird stärker absorbiert als die bei
1543 nm, wobei hier sogar negative Werte für die Extinktion auftreten.

Die Werte für die Extinktion beider Messungen sind um den Faktor 10 kleiner als bei
Messung 1 und 2 aus Abbildung 7.10. Dies spiegeln auch die Werte für die Extinktionskoeffizienten wider. Die „extremsten“ Werte für Messung 4 sind bei ε1543 nm -0,02 cm2 /mmol
und bei ε1545 nm 0,07 cm2 /mmol. ε1543 nm beträgt bei Messung 5 -0,014 cm2 /mmol und
ε1545 nm beträgt 0,02 cm2 /mmol.
Messung 4
Messung 5
Referenz
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Abbildung 7.14: Auftragung des Extinktionsverhältnisses für Messungen 4 und 5 verglichen mit der berechneten Referenz bei 4,2 %.
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Die Verstärkung der Mode aufgrund des negativen Extinktionskoeffizienten könnte durch
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Modenkonkurrenz erklärt werden, jedoch wäre ein solch starker Effekt an dieser Stelle
ungewöhnlich, da die Moden zu Beginn der Messung nicht im Gleichgewicht waren. In
Abbildung 7.14 ist das Extinktionsverhältnis dargestellt, das die negativen Werte der
Extinktion relativiert. Zwar ist ebenfalls ein Anstieg zu erkennen, jedoch über mehrere
Messungen. Insbesondere bei Messung 4. Dies bedeutet, dass Modenkonkurrenz zwar vorhanden ist, aber abgeschwächt. Die volle Stärke des Effekts setzt erst später ein. Generell
scheinen sich auch diese Messungen bei einem höheren Extinktionsverhältnis einzuordnen,
jedoch nicht so eindeutig wie bei den vorherigen Messungen. Die Verzögerung könnte
am größeren Abstand der Moden zueinander liegen und dem zu Beginn bestehenden
Ungleichgewicht. Der Einbruch bei Messung 5 scheint durch starke Fluktuationen der
Absorption hervor gerufen zu werden, eventuell auch durch kurzzeitige Kondensation am
Glas, wie bereits auf Seite 135 erläutert wurde.

7.4 Berechnung der Nachweis- und Bestimmungsgrenze
Auf Basis der Messungen mit der beschichteten Aluminium-Messzelle kann eine Berechnung der Nachweisgrenze, Erfassungsgrenze und Bestimmungsgrenze des verwendeten
Aufbaus aus Kapitel 4 erfolgen. Es werden aber nur Messungen von 10 µL bis 80 µL
berücksichtigt, da hier noch keinerlei Kondensation am Glas erkennbar war. Messungen mit der Edelstahl-Messzelle können nicht berücksichtigt werden, da die Ergebnisse
zu stark variieren, als dass es möglich wäre, eine Regressionsgerade mit akzeptablem
Konfidenzintervall zu bilden. Die Berechnung erfolgt gemäß DIN 32645 mit Hilfe der
Kalibriermethode. Eine Beispielrechnung mit Erklärungen ist in [71] zu finden.
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Abbildung 7.15: In Bild a) sind die Messwerte aufgetragen mit der Regressionsgeraden. Dazu ist das Konfidenzintervall mit 95 % abgebildet. In Bild b) ist der
Residuenplot dargestellt. Die Residuen yi − ŷi sind gegen die Messwerte ŷi aufgetragen
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In Abbildung 7.15a sind die gesamten gemittelten Messergebnisse (schwarze Messpunkte)
dargestellt. Die Regressionsgerade (rote Gerade) hat eine Steigung von b = 0, 002 und
der Schnittpunkt mit der y-Achse liegt bei a = −0, 016. Die blauen Linien zeigen das
Konfidenzintervall mit 95 % an. Das Bestimmtheitsmaß der Regressionsgeraden (R2 )
beträgt 0,996.
In Abbildung 7.15b ist der Residuenplot dargestellt, indem die Residuen yi − ŷi gegen
die Messwerte ŷi aufgetragen sind. Mit der Formel

sy,x =

v
uP
u n
[y − (bxi + a)]2
u
t i=1 i

n−2

(7.5)

lässt sich die Reststandardabweichung zu sy,x = 0, 003 bestimmen. Wobei n die Anzahl
der Messwerte xi angibt, in diesem Fall gilt n = 8. Mit Hilfe der Reststandardabweichung
kann die Verfahrensstandardabweichung berechnet werden:
s x0 =

sy,x
b

(7.6)

Das resultierende Ergebnis beträgt 1,54 µL und ist ein Maß für die Güte der Messung,
was anschaulich auch als Analysefehler verstanden werden kann. Mit Hilfe von sx0 kann
der Verfahrensvariationskoeffizient Vx0 gebildet werden, der ein relatives Maß für die
Präzision angibt. Die relative Standardabweichung des Verfahrens wird mit
Vx 0 =

s x0
100%
x

(7.7)

berechnet, wobei x den Mittelwert der Messwerte von xi darstellt. Der berechnete Wert
für die relative Standardabweichung beträgt 3,4 %. Mit diesen Ausgangsdaten können
nun die verschiedenen Grenzen berechnet werden.
Die Nachweisgrenze (NG) bezeichnet den Extremwert eines Messverfahrens, bei dem
die Messgröße gerade noch nachgewiesen werden kann. Der Messwert an der NG hat
eine erhöhte Ungenauigkeit, die aber das statistisch vorgegebene Konfidenzintervall
nicht überschreitet. Im Bereich der NG sind nur Ja/Nein-Aussagen möglich, keine
Konzentrationsangaben. Der α-Fehler beträgt 5 % und der β-Fehler 50 %.73 Würde die
Konzentration der Analysenprobe der NG entsprechen, könnte man den Analyten nur in
50 % der Fälle nachweisen. Die NG kann durch folgende Formel berechnet werden:
v
u

xNG

u1
sy,x
1
x̄2
· tf,α · u
+
+
.
=
u
n
P
t1
b
m
2
(xi − x̄)

(7.8)

i=1

73 Ein α-Fehler bezeichnet in der Statistik einen Fehler 1. Art und ein β-Fehler einen Fehler 2. Art.
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7.4 Berechnung der Nachweis- und Bestimmungsgrenze
x̄ ist der Mittelwert, m die Anzahl der Einzelmessungen zur Bestimmung eines Messwertes
(x, y). tf,α ist der t-Wert für f Freiheitsgrade (f = n − 2) und einer vorgegebenen Irrtumswahrscheinlichkeit α, welcher entsprechenden Tabellen entnommen werden kann.
Die Erfassungsgrenze (EG) wurde eingeführt, weil die NG zu ungenau ist. Sie entspricht dem Doppelten der NG. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, den Analyten
nachzuweisen auf 95 %. α- und β-Fehler betragen jeweils 5 %. Es gilt:
xEG = 2 · xNG .

(7.9)

Die Bestimmungsgrenze (BG) ist die kleinste Konzentration eines Analyten, die
quantitativ mit einer festgelegten Präzision bestimmt werden kann. In der Regel wird die
Präzision bei 33 % angesetzt (χ = 3), was für die Spurenanalytik vollkommen ausreichend
ist. Erst oberhalb der BG können quantitative Analyseergebnisse ermittelt werden. Die
BG hat immer eine höhere Genauigkeit als die EG und die NG. Sie kann durch

xBG = χ ·

sy,x
· tf,α
b

v
u
u1
1
(xBG − x̄)2
·u
+ P
u +
n
t1
m
(xi − x̄)2

(7.10)

i=1

berechnet werden. Da xBG auf beiden Seiten der Gleichung vorkommt, empfiehlt die
DIN-Norm ein iteratives Lösungsverfahren. Dies ist aber nicht notwendig, denn Gleichung
7.4 lässt sich in eine gemischt quadratische Gleichung umformen und nach xBG auflösen,
nähere Informationen zur Berechnung sind in [71] nachzulesen.
Die somit berechneten Grenzwerte sind im Allgemeinen und für Propofol im Speziellen74
in nachfolgender Tabelle dargestellt:
Tabelle 7.2: Berechnete Werte für die Nachweis-, Erfassungs-, und Bestimmungsgrenze.74 Es werden allgemeine, stoffunabhängige Konzentrationen angegeben und
Konzentrationen speziell für Propofol.

Allgemein

Propofol

Nachweisgrenze

2,6 µL

3, 1 · 10−7 mmol/L

0,055 mg/m−3

2 ppm

Erfassungsgrenze

5,2 µL

6, 5 · 10−7 mmol/L

0,12 mg/m−3

5,9 ppm

Bestimmungsgrenze

8,6 µL

1 · 10−6 mmol/L

0,18 mg/m−3

8,9 ppm

Die berechneten Grenzen sollten durch weitere Messungen validiert werden, zumal die
Auswirkung der Modenkonkurrenz noch nicht quantitativ bestimmt werden konnte. Jedoch liefern die berechneten Werte einen guten Anhaltspunkt, mit welcher Qualität das
74 Die Berechnung der ppm-Angabe hängt stark vom Druck ab, weshalb in dieser Berechnung ein
konservativer Ansatz mit 4 mbar gewählt wurde.
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Messsystem arbeitet. Für die sichere Detektion von Propofol bei einer Konzentrationsmessung in Atemgas, muss die BG noch auf mindestens 4 · 10−8 mmol/L herabgesetzt
werden was einem Faktor von ca. 100 entspricht [67].
Für die nahe Zukunft wird das Hauptaugenmerk auf die Verbesserung des Aufbaus
gerichtet sein, damit die Güte des Resonators steigt. Dadurch wird die effektive Pfadlänge
vergrößert, und gleichzeitig die NG, EG und BG abgesenkt.

7.5 Diskussion der Messergebnisse
Die zuvor dargestellten Messungen zeigen, dass auch der Einsatz von beschichtetem
Edelstahl oder Aluminium nicht empfehlenswert ist, um reproduzierbare Ergebnisse zu
erzeugen. Trotz der starken Hemmung der Reaktion von Propofol durch die Beschichtung
ist es nur schwer möglich, reproduzierbare Messergebnisse zu erzeugen. Die Konzentration
des Propofols ist im Verhältnis zur Oberfläche des potentiellen Reaktionspartners so
gering, dass sehr schnell Änderungen im Absorptionsverhalten auftreten.
Trotzdem konnten Messungen mit der beschichteten Edelstahl- und Aluminium-Messzelle
durchgeführt werden. Die effektive Pfadlänge des Aufbaus wurde mit 163±2 cm bestimmt,
ist also um den Faktor 13,9 zur physikalischen Pfadlänge erhöht. Die Bestimmungsgrenze
wurde mit 1 · 10−6 mmol/L berechnet. Um Propofol konzentrationsabhängig und sicher in
der Atemluft nachweisen zu können, muss die Sensitivität um ca. den Faktor 100 weiter
verbessert werden.
Die Messergebnisse bestätigen die Aussagen aus Kapitel 4. Eine der wichtigsten Aufgaben
für die Zukunft ist die effektive Pfadlänge durch Reduzierung von Resonator-Verlusten
weiter zu erhöhen. Dazu müssen vorhandene Bauteile durch bessere ersetzt werden. Die
physikalische Pfadlänge zu vergrößern, ergibt keinen Sinn, da in Zukunft das ganze
System stark miniaturisiert werden soll. Trotz allem konnte bereits eine signifikante
Verbesserung der Sensitivität im Vergleich zu [102] erreicht werden.
Durch die zeitliche Instabilität der Absorption von Propofol konnten im Rahmen dieser
Arbeit keine Absolutwerte für Extinktion und Extinktionskoeffizienten ermittelt werden.
Die Messungen sind insofern reproduzierbar, dass sie eindeutige Tendenzen erkennen
lassen. Die Mode, die näher zum Absorptionsmaximum bei 1545 nm steht, wird immer
wesentlich stärker absorbiert als die andere Mode. Die daraus resultierenden Werte für
den Extinktionskoeffizienten unterscheiden sich jedoch teilweise erheblich von den realen
Werten. Somit können die Ergebnisse nicht nach dem zuerst beschriebenen Muster in
Abschnitt 7.1.3 ausgewertet werden. Es ist aber möglich, sämtliche Messungen mit Hilfe
des Extinktionsverhältnisses darzustellen, um wichtige Erkenntnisse zu sammeln.
Sowohl im Gleichgewicht, als auch im Ungleichgewicht stehen beide Moden in Konkurrenz
zueinander. Alle Messungen zeigen die Tendenz, dass die Extinktion beider Moden eine
deutlich größere Differenz zueinander aufweist als es ohne Modenkonkurrenz der Fall wäre.
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Dieser große Unterschied kann nicht durch den wellenlängenabhängigen Unterschied von
ε erklärt werden, sondern nur durch das Vorhandensein von Modenkonkurrenz. Wobei
die Konkurrenz im zweiten Fall schwächer ausfällt, obwohl die negative Extinktion etwas
anderes suggeriert. Die Moden müssen in ein stärkeres Ungleichgewicht gebracht werden,
bevor die volle Intensität der Konkurrenz untereinander erreicht wird.
Auch bei der Messung mit der Aluminium-Messzelle ist ein Anstieg zu erkennen, der
auf Modenkonkurrenz deutet. Jedoch fällt das Extinktionsverhältnis anschließend ab.
Ob dies reproduzierbar geschieht oder durch Kondensation am Glas hervorgerufen wird,
muss durch weitere Messungen festgestellt werden. Die Messungen mit der EdelstahlMesszelle zeigen, dass in der Regel kein Abfall des Extinktionsverhältnisses zu erwarten
ist.
Bei zukünftigen Messungen muss heraus gefunden werden, ob der Anstieg der Modenkonkurrenz in allen Fällen so sprunghaft verläuft. Insbesondere, ob bei Moden im
Gleichgewicht nicht auch ein langsamer Anstieg möglich ist, sobald die Konzentrationsschritte reduziert werden und welche weiteren Effekte den Anstieg verlangsamen
könnten. Der Abstand der Moden zueinander dürfte maßgeblich daran beteiligt sein.
Eventuell ist bei großem Modenabstand auch Anti-Modenkonkurrenz zu beobachten,
siehe dazu [44]. Generell sollte das Verhalten der Modenkonkurrenz bei unterschiedlichen
Modenabständen genauer betrachtet werden, um eventuell einen idealen Abstand zu
finden für standardisierte Messungen im industriellen Umfeld.
Das Vorhandensein von negativer Extinktion würde bedeuten, dass die Modenkonkurrenz
die Absorption der Mode überkompensiert. Dieses Ergebnis darf nicht überbewertet
werden, da die gemessenen Extinktionen um den Faktor 10 niedriger liegen als bei
den Messungen im Modengleichgewicht. Schon der Umstand, dass die Extinktion im
Vergleich zu den anderen Messungen niedriger ist, bestätigt die zeitliche Instabilität
der Extinktionsmessungen, da die Extinktion eigentlich bei allen Messungen dieselbe
Größenordnung aufweisen müsste. Sehr wahrscheinlich beruht die Verstärkung der Mode
auf einem Messfehler durch die zeitliche Instabilität der Absorption. Weshalb dieser Fehler
allerdings bei unterschiedlichen Messungen gleichermaßen auftrat, konnte abschließend
nicht geklärt werden. Deshalb müssen weitere Messungen unter besseren Bedingungen
dieses Verhalten verifizieren.
Aufgrund dieser Erfahrungen ist ein maßgebliches Ziel für die Zukunft, die zeitliche
Instabilität der Extinktionsmessungen zu minimieren, um Absolutwerte zu ermitteln.
Diese sind nötig, um im konkreten Anwendungsfall auf die Konzentration des gemessenen
Propofol zu schließen. Die genaue Kenntnis der gemessenen Konzentration ist essentiell für
eine medizinische Anwendung. Dies ist mit Metall als Basis der Messzelle nicht möglich.
Auch Beschichtungen helfen an dieser Stelle nicht weiter75 . Um Propofol sicher und
reproduzierbar vermessen zu können, kann letztendlich nur Glas für die Gaszelle verwendet
werden. Mit Glas wurde Propofol schon erfolgreich in flüssiger Phase vermessen. Glas
75 Die Beschichtung aus TiO2 hat zwar die Reaktion verhindert, aber durch die mangelnde mechanische
Stabilität der Beschichtung konnte der Schutz nicht zuverlässig gewährleistet werden.
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stellt hinsichtlich der Verarbeitung aber ganz neue Herausforderungen. Die Entwicklung
wird ein äußerst umfangreiches Thema darstellen. Eine sehr genaue vorherige Prüfung
aller verwendeten Werkstoffe wird essentiell für den Erfolg sein. Da Propofol nur in
sehr geringen Konzentrationen in der Atemluft vorkommt, ist es fahrlässig, wenn durch
ungeeignete Werkstoffe ein Teil der Moleküle reagiert und das Ergebnis dadurch verfälscht
wird.
Eine Fehlerrechnung zu den Messergebnissen selbst erscheint obsolet, da durch die Instabilität der Extinktionsmessungen der theoretische Fehler der Messungen und Messgeräte
im Vergleich minimal ist. Durch die Mittelung über zehn Einzelmessungen wurde zwar
versucht ein stabiles Ergebnis zu erzeugen, dieses Ziel konnte aber nicht erreicht werden.
Der ermittelte Extinktionskoeffizient liegt teilweise weit außerhalb der Erwartungen.
Deshalb fällt auch hier eine Abschätzung des Fehlers schwer. Lediglich für die beschichtete
Aluminium-Messzelle sind realistische Werte mit einem Fehler von ±0, 003 cm2 /mmol
für ε ermittelt worden.76
Generell liegen die Werte des Extinktionsverhältnisses so weit oberhalb der berechneten
Referenz, dass selbst bei der Annahme einer Abweichung von 50 % bei der gemessenen
Extinktion aufgrund von Messfehlern und zeitlicher Instabilität immer noch nicht die
Referenz unterschritten wird. Die Annahme, dass Modenkonkurrenz vorhanden ist,
ist deshalb nicht von der Hand zu weisen, zumal die Messung mit der AluminiumMesszelle diese Aussage unterstützt. Hier kann eine positive Differenz im Vergleich zum
tatsächlichen Wert für ε1543 nm beobachtet werden.
Ein Vergleich der Ausprägung der Modenkonkurrenz untereinander fällt schwer, da die
erreichten Werte des Extinktionsverhältnisses durch die zeitlichen Instabilitäten schwanken. Auch hier würden zeitlich stabile Messungen Absolutwerte liefern, die untereinander
verglichen werden könnten.

76 Die Berechnung des Fehlers beruht auf der Verfahrensstandardabweichung aus Abschnitt 7.4.
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Ziel dieser Arbeit war, erste Extinktionsmessungen von gasförmigem Propofol mit einem neuartigen Messprinzip basierend auf der Intra-Kavitäts-Absorptions-Spektroskopie
(ICAS) mit zwei Lasermoden durchzuführen. Dazu musste der vorhandene Aufbau durch
eine Kollimationsstrecke erweitert werden in die die Messzelle für Gas eingebaut werden
konnte. Die Neukonstruktion der Messzelle für Gase, die aus Metall besteht, ermöglicht
Messungen in einem Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 150 °C und über einen
Druckbereich von 2 mbar bis Normaldruck. Die Bedingungen innerhalb der Messzelle
können durch Temperatursensoren und Drucksensor genau überwacht werden. Mit Hilfe
eines Septums ist es möglich, konzentrationsabhängige Messreihen bei Unterdruck durchzuführen, ohne dass eine Leckage den Druck signifikant erhöht. Die Messzelle induziert
nur geringe Lichtverluste, da beide optischen Fenster mit einer Antireflexbeschichtung
versehen sind. Somit ist es möglich, Extinktionsmessungen an Gasen unter kontrollierten
Bedingungen im nahen Infrarot-Bereich des Spektrums vorzunehmen.
Es konnte gezeigt werden, dass prinzipiell Extinktionsmessungen von gasförmigem Propofol möglich sind, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Zu Beginn der Arbeit
wurde vermutet, dass der geringe Dampfdruck und der geringe Extinktionskoeffizient im
Bereich um 1545 nm des Propofols das Hauptproblem sein würden. Während der ersten
Messungen zeigte sich jedoch, dass Propofol eine ausgeprägte Instabilität aufweist und zu
einer gelben Substanz reagiert. Auf welchem Reaktionsmechanismus dies beruht, konnte
letztendlich nicht geklärt werden. Tatsache ist, dass die Reaktion nur bei Glas unterblieb,
bei allen anderen Werkstoffen konnte sie nicht vollständig verhindert werden. Das Konzept, eine Messzelle aus Metall zu konstruieren, ist deshalb nicht vollends aufgegangen.
Die Reaktion des Propofols konnte nur gehemmt, aber nicht verhindert werden.
Diese Erkenntnis über Propofol ist mindestens bedenklich, da es tagtäglich überall auf
der Welt in der Medizin eingesetzt wird. In der Fachliteratur ist zu diesem Verhalten
allerdings nichts vermerkt, weder im Bereich der Medizin noch in der Chemie. Ob sich
die gelbe Substanz auch im medizinischen Einsatz bildet, kann an dieser Stelle nicht
ausgeschlossen werden. Welchen physiologischen Einfluss die Substanz auf den Menschen
hat, ist vollends unbekannt.
Durch diese permanente Reaktionsfreudigkeit des Propofols waren die gemessenen Absorptionen zeitlich instabil. Es war nur schwer möglich, die Konzentration während
einer Messung konstant zu halten. Trotz aller Schwierigkeiten gelangen Messungen, die
wertvolle Informationen über das hoch innovative System liefern.
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Die effektive Pfadlänge des Systems beträgt 163 cm und ist somit um den Faktor 13,9
größer als die physikalische Pfadlänge der Messzelle (11,73 cm). Die Bestimmungsgrenze
des Systems konnte durch die Verwendung einer neuen Halbleiterdiode signifikant herabgesetzt werden. Dadurch, dass die Ausgangsleistung fast doppelt so hoch ist wie im
Vergleich zum vorherigen Modell, werden Verluste im Resonator deutlich besser kompensiert. Die Bestimmungsgrenze wurde nach DIN 32645 mit 1 · 10−6 mmol/L bestimmt.
Für einen medizinischen Einsatz müsste die Sensitivität abermals um den Faktor 100
verbessert werden. Damit wäre ein sicherer Nachweis von Propofol und ein Betrieb des
Sensors in der Praxis möglich. Die Nachweisgrenze des Systems liegt bei 3, 1·10−7 mmol/L,
jedoch ist hier die Gefahr einer Falschmessung zu hoch.
Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass beide Moden in Konkurrenz zueinander stehen,
wie im Patent DE 1 2004 037 519 B4 beschrieben. Abschließend konnten aber keine Absolutwerte für die Ausprägung der Modenkonkurrenz ermittelt werden, da die Messwerte
zu stark schwankten. Dennoch zeigt das Extinktionsverhältnis der Moden, dass bei allen
Messungen Modenkonkurrenz herrscht, da der Wert immer weit oberhalb der berechneten
Referenz (ohne Modenkonkurrenz) liegt.
Die Hauptgründe für eine „niedrige“ Sensitivität liegen in den Limitierungen des Systems,
die zu einer Abschwächung der Resonatorgüte führen. Die variablen Faser-Koppler
unterliegen einem Verschleiß durch Nutzung, der die Dämpfung des Signals in die
Höhe treibt. Die Faser-Bragg-Gitter (FBG) benötigen eine Vorwärmzeit von 24 Std.
und die eingestellte Wellenlänge fluktuiert mit der Zeit. Zudem ist die Reflexion von
99,2 % für ICAS zu gering, um höhere Sensitivität zu erreichen. Auch der Einbau der
Kollimationsstrecke führt zu weiteren Verlusten, ist aber ein notwendiges Übel.
Doch die Kritik darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies Probleme auf hohem Niveau
sind. Denn im gesamten Aufbau werden ausschließlich kostengünstige, handelsübliche
Komponenten aus dem Telekommunikationsbereich verwendet und dafür ist die bereits
erreichte Sensitivität höchst bemerkenswert. Durch den Einsatz von neuen, für den Anwendungszweck spezialisierten, Komponenten und der einhergehenden Miniaturisierung,
dürfte die Sensitivität des Systems weiter signifikant steigen.

8.1 Ausblick
In Anbetracht der erzielten Ergebnisse lassen sich weitere Aufgaben zur Verbesserung
des Messsystems formulieren. Ein wichtiger Ansatz ist die Vergrößerung der effektiven
Pfadlänge, um dadurch die Sensitivität zu steigern, die die Bestimmungsgrenze herabsetzt.
Dies kann nicht durch Verlängerung der Messzelle selbst geschehen, da sie in Zukunft
miniaturisiert werden soll, sondern nur durch Steigerung der Resonator-Güte. Eine
Möglichkeit dies zu erreichen, ist das Ersetzen der aktuellen FBG durch Alternativen
mit höherer Reflexion. Auch die Kollimationsstrecke kann weiter optimiert werden, um
Verluste zu minimieren. Eine Miniaturisierung kann großen Anteil an der Verringerung
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von Resonator-Verlusten haben. Ein weiteres Problem stellen die variablen Koppler dar,
die durch ihre defektanfällige Mechanik die Verluste mit der Zeit erhöhen.
Bei der Neuanschaffung der FBG und variablen Koppler muss darauf geachtet werden,
dass alle Komponenten per Computer angesteuert werden können. Dadurch können
Messungen automatisiert und das Modengleichgewicht computergesteuert eingestellt
werden, was eine deutliche Zeitersparnis bei Messreihen bedeutet.
In Zukunft sollte die Kollimationsstrecke mit Messzelle zwischen FBG 1 und FBG 2
verbaut werden. Dadurch ergeben sich erhebliche Vorteile. Die Modenkonkurrenz kann
ungestört beobachtet werden, da nur eine Mode absorbiert wird und nicht beide. Dieses
System erleichtert die Auswertung von Messergebnissen erheblich. Dazu werden aber
ebenfalls neue FBG benötigt. Bei einem FBG muss in diesem Fall die Reflektivität
herabgesetzt werden, was eventuell negativen Einfluss auf die Resonator-Güte hat. Wie
groß dieser Effekt sein wird, muss zunächst berechnet werden.
Um eine Querempfindlichkeit auszuschließen, könnte eine Mode einen Teil des Spektrums
abrastern, während die andere Mode, nicht von Absorptionen beeinflusst, detektiert
wird. Mit den jetzigen FBG ist solch ein dynamischer Modus nicht möglich, da die
zeitabhängige Änderung der Wellenlänge durch Temperaturveränderung zu ungenau
ist.
Durch Austausch des Kopplerspiegels mittels zwei weiterer FBG wird eine Verbesserung
des Signal-Rausch-Verhältnisses erwartet. Diese FBG müssen mit den anderen, bereits
vorhandenen FBG, synchronisiert werden, damit sie paarweise bei der gleichen Wellenlänge arbeiten. Dadurch werden ausschließlich die zwei erwünschten Moden durch den SOA
verstärkt und die Resonator-Güte verbessert. Um die Wellenlänge der FBG synchron zu
halten, ist eine Ansteuerung per Computer unumgänglich.
Um zukünftig zeitlich stabile Extinktionsmessungen durchführen zu können, muss bedeutend höherer Aufwand betrieben werden. Nur eine Messzelle aus Glas scheint den
Reaktionen mit Propofol vorzubeugen. Auch eine starke Miniaturisierung der Messzelle
wird hilfreich sein. Dadurch minimieren sich gleichzeitig die Fehlerquellen, die durch
Kondensation und Reaktionen des Propofols mit der Messzelle entstehen, was zu einem
zeitlich stabileren Signal führt. Durch die Miniaturisierung könnten gleichzeitig alle FBG
durch einen Zweimoden-Halbleiterlaser (z.B. einem DFB-Halbleiterlaser77 ) ersetzt und
der Aufbau weiter vereinfacht werden.
Auch der Aspekt der Strukturaufklärung von der gelben Substanz und des Reaktionsmechanismusses von eben dieser Substanz sind nach Meinung des Autors wichtige Aspekte
für die nahe Zukunft, da Propofol täglich in der Medizin verwendet wird.

77 Aus dem Englischen: Distributed Feedback Laser, deutsch: Laser mit verteilter Rückkopplung
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A Anhang

A.1 Zweite Messzelle

Abbildung A.1: Skizze der zweiten Messzelle von hinten mit Bemaßung (alle Angaben in Millimeter, ∅
entspricht Durchmesser und R dem
Radius).

Abbildung A.2: Skizze der zweiten Messzelle von vorne mit Bemaßung (alle Angaben in Millimeter, ∅
entspricht Durchmesser und R dem
Radius).
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Abbildung A.3: Skizze der zweiten Messzelle von vorne ohne Glas
und Metallplatte aus Abbildung A.2
mit Bemaßung (alle Angaben in Millimeter, ∅ entspricht Durchmesser
und R dem Radius). Die Aussparung
für den Thermistor ist 25 mm lang.

Abbildung A.4: Skizze der zweiten Messzelle von der Seite mit Bemaßung (alle Angaben in Millimeter, ∅ entspricht Durchmesser und
R dem Radius).
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A.2 Dritte Messzelle

A.2 Dritte Messzelle

A.2.1 Swagelok-Komponenten

Abbildung A.5: Linkes Bild: Art.-Nr. SS-6-MTA-1-2RS, Rohradapter metrisch;
rechtes Bild: Art.-Nr. SS-5-HC-A-401, Schlauchanschluss [108].

Abbildung A.6: Linkes Bild: Art.-Nr. SS-400-7-8, Aufschrauber; rechtes Bild: Art.Nr. SS-4P4T-RD, Kükenhahn (zöllig) [108].

Abbildung A.7: Linkes Bild: Art.-Nr. SS-4-TA-1-2RS, Rohradapter (zöllig); rechtes
Bild: Art.-Nr. SS-6P4T-MM-BK, Kükenhahn (metrisch) [108].
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A.2.2 Konstruktionszeichnung von Bauteil 1

Abbildung A.8: Linkes Bild: Bauteil 1 von vorne; rechtes Bild: Bauteil 1 von der
Seite. Alle Bemaßungen in Millimeter, ∅ entspricht Durchmesser und R dem Radius.

A.2.3 Konstruktionszeichnung von Bauteil 2

Abbildung A.9: Linkes Bild: Skizze von Bauteil 2 der dritten Messzelle von vorne
mit Bemaßung. Rechtes Bild: Querschnitt durch Bauteil 2 (alle Angaben in Millimeter,
R entspricht dem Radius).
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Abbildung A.10: Linkes Bild: Bauteil 2 von hinten; rechtes Bild: Bauteil 2 von der
Seite. Alle Bemaßungen in Millimeter, R entspricht dem Radius.

A.2.4 Konstruktionszeichnung von Bauteil 3

Abbildung A.11: Linkes Bild: Bauteil 3 von vorne und hinten; rechtes Bild: Bauteil 3
von der Seite. Alle Bemaßungen in Millimeter, R entspricht dem Radius. Bauteil 3
hat eine Länge von 25 mm, 50 mm oder 75 mm.
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A.2.5 Septum-Halter

Abbildung A.12: Linkes Bild: Skizze des Septum-Halters von der Seite; rechtes Bild:
Septum-Halter von unten (alle Angaben in Millimeter).

Abbildung A.13: Linkes Bild: Verschraubung des Septum-Halters; rechtes Bild:
Kappe des Septum-Halters von der Seite. Alle Bemaßungen in Millimeter.
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A.3.1 Eigenschaften von Borosilikat

Tabelle A.1: Chemische Bestandteile von Borosilikat nach [104].

Substanz

Prozentualer Anteil

SiO2
B 2 O3
Na2 O
Al2 O3

81 %
13 %
4%
2%

Tabelle A.2: Physikalische Eigenschaften von Borosilikat [64].

Dichte (bei 25 °C)
Elastizitätsmodul
Poissonzahl
Härte nach Knoop (HK0,1/20 DIN ISO 9385)
Spezifischer elektrischer Widerstand
Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient (nach ISO 7991, DIN 52328)
Wärmeleitfähigkeit (20 – 100 °C)
Transformationstemperatur (ISO 7884–8)
Maximale Langzeit Gebrauchstemperatur
Maximaler Temperatur Schock
Wasserbeständigkeit (nach ISO 719)
Säurebeständigkeit (nach ISO 1776)
Laugenbeständigkeit (nach ISO 695)
Brechzahl

2,2 g/cm3
6,3·104 N/mm2
0,2
480
1013 – 1015 Ω· cm
α20 – 300 °C = 3,3·10-6 K-1
1,2 W/m·K
525 °C
450 °C
110 °C
Wasserklasse 1
Säureklasse 1 – 2
Laugenklasse 2
1,472
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A.3.2 Datenblatt zu Kalrezr SpectrumTM 6375
Technische Information

Kalrez® Spectrum™ 6375
Übersicht
Seit mehr als 25 Jahren sind Kalrez® Teile das bevorzugte Dichtungsmaterial, wenn es um langzeitige
Zuverlässigkeit unter besonders anspruchsvollen chemischen Umgebungsbedingungen geht.
Elastomerdichtungen müssen ihre Funktion heute im Kontakt mit vielfältigen, immer aggressiveren
Chemikalien bei immer höheren Temperaturen erfüllen. Um die Anforderungen der chemischen
Produktion zu erfüllen, hat DuPont Performance Elastomers ein neues Produkt entwickelt, das die
Leistungsfähigkeit der bisher verfügbaren Kalrez® Teile in Form einer nochmals erweiterten chemischen Beständigkeit übertrifft. Dabei bietet es die Stabilität bei hohen Temperaturen, die man von
Kalrez® erwartet.

Kalrez® Spectrum™ 6375
Kalrez® Spectrum™ 6375, das speziell für die chemische Produktion entwickelt wurde, verbindet fortschrittliche Polymertechnologie mit einer innovativen, patentierten Vernetzung. Das Compound 6375
ist auf besondere Leistungsfähigkeit im Kontakt mit einer umfangreichen Reihe von Chemikalien und
über einen breiten Temperaturbereich ausgelegt. Das Produkt ist eine hervorragende Wahl für
Anwendungen in Säuren, Laugen, Aminen, Dampf, Ethylenoxid und vielen anderen aggressiven
Chemikalien. Auch gemischte Stoffströme – früher ein Problem für die chemische Industrie – lassen
sich mit 6375 beherrschen. Das neue Vernetzungssystem erlaubt eine maximale Dauergebrauchstemperatur von 275°C, rund 55°C mehr als andere Produkte bieten, die eine ähnlich universelle
chemische Beständigkeit aufweisen. Mit der hohen thermischen Stabilität geht eine ebenfalls hohe
chemische Beständigkeit über alle Temperaturbereiche einher. Diese Kombination aus chemischer
und thermischer Beständigkeit bietet vielfältige Vorteile für die chemische Industrie und insbesondere
bei Prozessen, bei denen kurzzeitige Temperaturspitzen auftreten. Die dort derzeit eingesetzten
Perfluorelastomerteile sind beispielsweise aus den Compounds Kalrez® 4079, 1050 LF und 2035
hergestellt, die sich ebenfalls durch hohe chemische und thermische Beständigkeit auszeichnen.
6375 kann diese Produkte in vielen Fällen ersetzen.
Grundsätzlich sind jedoch Anwendungen, die besondere Anforderungen an die chemische
Beständigkeit stellen, bezüglich der optimalen Compoundauswahl individuell zu betrachten.
Tabelle 1
Typische physikalische Eigenschaften1
Härte, Shore A, ± 5
100%-Modul 2, MPa
Zugfestigkeit, MPa
Bruchdehnung, %
Druckverformungsrest 3, % (70 h bei 204°C)
maximale Einsatztemperatur, °C
untere Einsatztemperaturgrenze, °C
1. Nicht für Spezifikationen zu verwenden
2. ASTM D412, 500 mm/min
3. ASTM D395 B, O-Ringe
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Tabelle 2
Chemische Beständigkeit

Compound

Kalrez®
Spectrum™
KLR-6375

Kalrez®
4079

Kalrez®
2035

Kalrez®
1050LF

+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+
+++
++

+++
+++
+++
+++
++
0
+++
+++
+++
0
+
––
+++

+++
+++
+++
+++
+++
+
+++
+++
+++
+++
+
+++
+

+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+
––
++

Chemische Beständigkeit gegen:
Aromat./aliphat. Öle
Säuren
Alkalien
Alkohole
Aldehyde
Amine
Ether
Ester
Ketone
Dampf/Heißwasser
Oxidationsmittel
Ethylenoxid
Hochtemperatur (Luft)
+++ = hervorragend
++ = sehr gut
+ = gut

0 = niedrige
– = schlecht
– – = nicht empfohlen

Chemische Beständigkeit
Die fehlerfreie Funktion vieler Anwendungen erfordert eine geringe Volumenquellung des Elastomers.
Zu starkes Quellen kann zur Zerstörung der Dichtung führen, wenn es zum Blockieren oder zur
Extrusion kommt. Die nachfolgenden Daten stammen aus Laborversuchen zur Bestimmung der
Volumenquellung von Kalrez® Spectrum™ 6375 bei Einwirkung unterschiedlicher Flüssigkeiten.
Für eine weitergehende Beschreibung der Eigenschaften des Produkts sind zusätzliche Prüfungen
notwendig; die Volumenquellung allein ist aber bereits ein hervorragender Indikator für die Leistungsfähigkeit. Die hier aufgeführten Chemikalien sind repräsentativ für die aggressivsten Anwendungen
in der Industrie. Mit diesen Prüfergebnissen läßt sich die Leistungsfähigkeit des Compounds 6375
lediglich abschätzen. Die tatsächlichen Anwendungen erfordern individuelle Prüfungen in den
tatsächlich einwirkenden Prozeßflüssigkeiten.
Tabelle 3

Chemische Beständigkeit

Chemikalie
Wasser
Eisessigsäure
Salpetersäure (70%)
Schwefelsäure (98%)
Ammoniumhydroxid
Ethylenoxid
Epichlorhydrin
Butyraldehyd
Toluol-Isocyanat
HFCKW 134a

Temp. ° C

Klassifizierung
6375

Nächstes
WettbewerbsFFKM

225
100
85
150
100
50
100
70
100
25

A
A
B
A
B
A
A
A
A
A

C
A
C
C
B
A
A
B
B
A

Testdauer = 672 Stunden
Bewertungssystem :
A: 0-10% Volumenquellung
B: 10-20% Volumenquellung
C: 20-30% Volumenquellung
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Thermische Beständigkeit
Kalrez® Spectrum™ 6375 verbindet eine sehr gute Hochtemperaturbeständigkeit mit herausragender chemischer Beständigkeit. Die neue, patentierte Vernetzungstechnologie ermöglicht die hohe
Dauergebrauchstemperatur dieses Compounds von 275°C. Damit bietet es die beste Kombination von
thermischer und chemischer Beständigkeit unter allen im Markt verfügbaren Elastomeren. Zur Vorhersage
der Hochtemperaturbeständigkeit eignet sich die Messung des Druckverformungsrests. Dieser ist definiert
als die Differenz zwischen der Ausgangshöhe einer Standardprobe (ein O-Ring oder eine Scheibe) und
der Höhe, die die Probe wieder erreicht, nachdem eine bestimmte Last oder Auslenkung über einen
bestimmten Zeitraum aufgebracht und dann entfernt wurde. Die untenstehenden Grafiken zeigen einen
Vergleich des Druckverformungsrestes unterschiedlicher Perfluorelastomere.
Druckverformungsrest über der Zeit bei 260°C

Druckverformungsrest über der Zeit bei 204°C
120

80

nächstes
Wettbewerbs-FFKM
FFKM
le plus proche

nächstes
FFKMWettbewerbs-FFKM
le plus proche

100

Déformation rémanente, %
Druckverformungsrest, %

Déformation
rémanente, %
Druckverformungsrest,
%

70
60
™ 6375
Kalrez®
Spectrum
Kalrez
KLR-6375

50
40

Kalrez
® 4079
Kalrez

Kalrez
® Spectrum
Kalrez
KLR-6375™ 6375
80

60

Kalrez®4079
4079
Kalrez
40

30

20

20
0

100

200

300

400

500

600

0

700

100

200

O-Ring Größe AS214 – ASTM D395B

300

400

500

600

700

800

Temps,
Zeit, h h

Temps,
Zeit, h h

O-Ring Größe AS214 – ASTM D395B

Weitere Informationen erhalten Sie bei einer der unten genannten
Geschäftsstellen oder unter www.dupontelastomers.com
Weltweite Zentrale – Wilmington, DE USA
Tel. +1 800 853 5515
+1 302 792 4000
Fax +1-302 792 4450
Zentrale Süd- und Mittelamerika – Brasilien
Tel. +55 11 4166 8978
Fax +55 11 4166 8989

European-Zentrale – Genf
Tel. +41 22 717 4000
Fax +41 22 717 4001
Zentrale Asien-Pazifik – Singapur
Tel. +65-6275-9383
Fax +65-6275-9395

Zentrale Japan – Tokio
Tel. +81 3 6402 6300
Fax +81 3 6402 6301
Die Angaben und Empfehlungen werden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und erfolgen auf der Grundlage der
uns vorliegenden Informationen. Sie können eventuell benötigte eingehende technische und kommerzielle Beratung und eigene Tests nicht ersetzen. Da die zukünftigen
Anwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann DuPont Performance Elastomers keine Gewährleistung oder Haftung, sei es ausdrücklich oder
stillschweigend, für die gemachten Angaben oder Empfehlungen und deren mögliche spätere Verwendung übernehmen. Die zur Verfügung gestellten Informationen sind
nicht als Gewährung einer Lizenz oder als Empfehlung zur Verletzung von Patenten oder Schutzrechten Dritter zu betrachten. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter:
www.dupontelastomers.com.
Achtung : Das Produkt ist nicht für den Gebrauch in medizinischen Anwendungen, die eine dauerhafte Verwendung als Implantat im menschlichen Körper vorsehen, geeignet
oder empfohlen. Für anderweitige medizinische Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Vertretung von DuPont Performance Elastomers und lesen Sie das Medical Caution Statement H-69237.

DuPontTM ist markenrechtlich geschützt für DuPont oder eine ihrer Konzerngesellschaften.
Kalrez® und Kalrez® SpectrumTM sind Marken von DuPont Performance Elastomers.
Copyright © 2005 DuPont Performance Elastomers.
Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in der Schweiz
KZE-D10534-02/C0605
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Covega Corporation

10335 Guilford Road, Jessup, MD 20794, USA
Phone: +1 877.226.8342 Fax: +1 240.456.7200
Email: sales@covega.com Web: http://www.covega.com

SOA 1117: 1550nm Semiconductor Optical Amplifier, NonLinear
7.1.2.SP.1117 Rev F

Description
COVEGA’s 1117 SOA is a polarization insensitive
optical amplifier housed in a standard 14-pin
butterfly package. Advanced epitaxial wafer growth
and opto-electronic packaging techniques enable
high output saturation power, low noise figure, and
large gain across a broad spectral bandwidth.
Packaging options include input and output
isolators, SMF and PMF fiber tails and choice of
connectors.

Features
Applications
3
3
3

3

Optical Booster and In-line Amplification in
WDM Metro Network Systems

→

Optical Loss Compensator
o

Channel Launch (Modulator)

o

Mid-Stage (Add/Drop)

→

→

Pre-Amplifier

High Fiber-to-Fiber Gain
Broad Spectral Bandwidth
Optimized for Non-Linear Applications

Non-Linear Applications such as 2R / 3R
Regeneration, Four Wave Mixing,
Wavelength Conversion

Specifications
CW; T (Chip) = 25oC, T (Case) = 0 - 70oC
Parameter

Min

Operating Current

IOP
Λ

Operating Wavelength Range: C-band

Typ
500

Max
600

mA

1562

nm

1570

nm

Central Wavelength

λC

1528
1520

1550

Optical 3 dB Bandwidth

Saturation Output Power @ -3 dB across Λ

BW

50

60

nm

Small Signal Gain across Λ @ Pin = -20 dBm

PSAT

6

9

dBm

G

δG

15

20

Gain Ripple (p-p) @ IOP
Polarization Dependent Gain

dB

0.2

0.5

dB

PDG

1

2.5

dB

Noise Figure

NF

9

11

dB

Forward Voltage

VF

1.4

2.0

V

ITEC

0.2

1.2

A

- TEC Voltage

VTEC

0.4

3.5

- Thermistor Resistance

RTH

10K

Ω

TEC Operation (typ / max @ TCASE = 25oC / 70oC)
- TEC Current

V

SPECIFICATIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT NOTICE
The picture is a representation. The actual part may vary from the one shown.
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Covega Corporation

10335 Guilford Road, Jessup, MD 20794, USA
Phone: +1 877.226.8342 Fax: +1 240.456.7200
Email: sales@covega.com Web: http://www.covega.com

SOA 1117
Performance
26
24

20.0
Gain [dB]

15.0

10.0

22
20
18

5.0
10

15

Output Power [dBm]

1570

5

1560

0

1550

-5

1530

16

-10

1540

Gain [dB] @ 1550nm

25.0

Wavelength [nm]

Packaging

Ordering Information
SOA 1117 - X - 0 - X - X - X - X – X
X
Isolator
0 = none

0
Reserved

X
Fiber jacket
configuration*
U = SMF-8, loose
tube
T = SMF-28, tight
jacket
V = PMF 1550 nm,
loose tube#

X
Input
Fiber
S
=
SMF
P
=
PMF#

1 = input
only
2 = output
only
3 = input
& output
#Isolators are available only on SM fiber configurations
* see separate fibertail options datasheet

X
Output
Fiber
S
=
SMF
P
=
PMF#

X
Input
Connecter
A = FC/APC

© Covega Corporation - All rights reserved
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X
Output
Connector
A = FC/APC

Numeric
Reserved
0
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