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1. Einleitung 

 
Aufgrund der extrem hohen Reinheit heute erhältlicher optischer Fasern [1] besteht zu-
nehmendes Interesse an Sensorik auf faseroptischer Grundlage. Der minimale Signalverlust 
über lange Strecken (<0,2 dB/km) in Verbindung mit moderner Präzisionsoptik macht diese 
Systeme interessant für hochwertige Sensoranwendungen. 
 
Neben den traditionelleren optischen Erfassungsmethoden für Oberflächendehnung wie der 
Moiré-Analyse [2] und der berührungslosen Speckle-Interferometrie [3] ähneln faseroptische 
Verfahren mit Fabry-Perot-Sensoren [4], mit bikonisch verengten Fasern [5] und mit Faser-
Bragg-Gittern in ihrer Funktionalität ihren elektrischen Pendants, sind diesen jedoch in 
mehrerlei Hinsicht überlegen: 
 
Einerseits sind sie gänzlich immun gegen elektromagnetische Störungen und arbeiten ohne 
Strom am Ort der Messstelle, können daher auch in Hochspannungsbereichen und 
explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Andererseits zeichnen sie sich durch 
hohe Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus und können daher in nassen und rauen 
Umgebungen eingesetzt werden. Aus messtechnischer Sicht zeigen insbesondere Faser-
Bragg-Sensoren (FBS) eine gute Langzeit-Signalstabilität, zeichnen sich durch ihre äußerst 
schnelle Ansprechzeiten aus und eignen sich für die Erfassung hoher Dehnungen 
(>10.000 µm/m). Aufgrund der Multisensor- und Multiplexier-Fähigkeit der optischen 
Messtechnik müssen am Messort nur wenige Kabel gelegt werden. Innerhalb einer einzigen 
Faser können etliche faseroptische Sensoren zur Messung von Dehnung sowie anderer 
physikalischer Größen wie Temperatur, Druck, Kraft, Gewicht, Weg, Beschleunigung und 
Drehmoment implementiert werden. Sie lassen sich außerdem gut mit Verbundmaterialien 
wie Kohlefaserverbundwerkstoffen, Beton und Laminaten kombinieren, die bei modernen 
Bauvorhaben und Konstruktionen in großem Umfang Verwendung finden, z. B. in der 
Luftfahrt, in Windenergieanlagen oder in großen Gebäuden.  
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Dies rechtfertigt den Einsatz von Faser-Bragg-Sensoren zur Dehnungsmessung trotz einiger 
offensichtlicher Nachteile gegenüber elektrischen Dehnungsmessstreifen, wie den 
üblicherweise höheren Kosten, der stärkeren Temperaturempfindlichkeit und der geringeren 
Dehnungsempfindlichkeit. In Ref. [6] wird diese innovative Technik porträtiert. 
 
In dem vorliegenden Beitrag wird eine neue Klasse von Faser-Bragg-Sensoren zur 
Dehnungsmessung, sowie verwandte Faser-Bragg-Sensoren zur Temperaturkompensation und 
die zugehörige optische Abfragetechnik vorgestellt. Die Eigenschaften und Vorteile dieser 
Instrumentation zur Dehnungsmessung wird erläutert und ihre praktische Einsetzbarkeit 
dargestellt.     
 
2. Faser-Bragg-Gitter und Bragg-Faser 

 
Faseroptische Bragg-Gitter wurden zuerst von Hill et al. 1978 [7] einfgeführt. Inzwischen 
gehören sie zu den bestbekannten und meistverbreiteten photonischen Strukturen. Ihre 
Konzeption ist einfach und gleichzeitig effektiv, was sie für vielerlei Anwendungen attraktiv 
macht.  

 
Abb. 1. Prinzip eines Faser-Bragg-Gitters (FBG). Ein Bragg-Gitter wird durch eine periodische 
Modulation des effektiven Brechungsindex neff des optischen Faserkerns gebildet. Licht im Bereich 
der Bragg-Wellenlänge λB wird vom Gitter reflektiert und fehlt daher im Transmissionsspektrum. 
Sowohl das Reflexionssignal als auch das Transmissionssignal sind grundsätzlich messbar.  
 
Das Prinzip des Faser-Bragg-Gitters (FBG) ist in Abb. 1 illustriert. Das von der Faser 
geleitete Licht wird vom Bragg-Gitter selektiv reflektiert und überlagert, was zu einem 
Interferenzmuster führt (siehe auch Anhang A3). Im Allgemeinen lässt sich sowohl das 
Reflexions- als auch das Transmissionsspektrum der Bragg-Faser messen. Das Trans-
missionsspektrum wird allerdings durch einen viel höheren Signalhintergrund beeinträchtigt, 
weshalb die Reflexionsanalyse Standard bei der optischen HBM-Ausstattung ist. 
 
Die grundlegenden optischen Größen, welche die gemessene Bragg-Wellenlänge λB 
beinflussen, sind die Periode des Gitters Λ und der effektive Brechungsindex neff des 
Faserkerns (Abb. 1) gemäß der grundlegenden Formel für das gleichförmige Faser-Bragg-
Gitter: 
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 (1) Λ= effB n2λ  

 
Das Faser-Bragg-Gitter ergibt sich aus einer geringen periodischen Modulation des Kern-
Brechungsindex ncore, sodass sich der effektive Brechungsindex neff als Mittelwert aus dem 
erhöhten Brechungsindex n1 und dem ungestörten Kern-Brechungsindex n2 angeben lässt:  
 

 (2) 
2

21 nn
neff

+
= .  

 
Es gibt verschiedene Ansätze, eine periodische Modulation von ncore durch gepulste Laser-
bestrahlung zu bewirken. Die wichtigsten Verfahren sind die Belichtung der Faser entweder 
durch eine periodische Phasenmaske oder durch ein sog. Talbot-Interferometer, in welchem 
sich an der Faserposition ein periodisches Interferenzmuster zweier Laserpulse ergibt [8,9]. 
Die gepulste Laserbestrahlung induziert eine permanente periodische Modulation des 
Faserkern-Brechungsindex, entweder durch die Aktivierung von Dotierungen oder durch 
Einschreiben morphologischer Defekte in den Faserkern bei hoher Laser-Energiedichte. Je 
nach der Laserenergiedichte für das Einschreiben unterscheidet man zwischen schwachen und 
starken Gittern, bei denen die Reflexion am Bragg-Peak unter ~30 % bzw. über ~90 % liegt. 
Bei schwachen Gittern wird der dominante Bragg-Peak bei λB typischerweise von einer Reihe 
von Seitenbändern begleitet. Das gesamte Reflexionsspektrum R(λ) einschließlich aller 
Seitenbänder wird beschrieben durch: 
 

 (3) ( ) ( )( ) ( )λλλ xxR sin∝  

 
wobei ( ) ( ) BBNx λλλπλ −=  [11]. Hier ist N die Anzahl der Gitterperioden Λ über die 

gesamte Gitterlänge L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2. (a) Gemessenes Reflexionsspektrum 
eines Faser-Bragg-Gitters. 
(b) Berechnetes Reflexionsspektrum mit 
Bragg-Peak und symmetrischen Seitenbandern 
im Bereich der Bragg-Wellenlänge λB 
~1570 nm.
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Abb. 2 zeigt sowohl das gemessene als auch das berechnete Reflexionsspektrum eines 
schwachen Gitters; die Reflexion am Bragg-Peak liegt bei ~15 % (absolut). Seitenbänder 
(„Nebenpeaks“) sind üblicherweise um mehr als eine Größenordnung (>3dB) stärker 
gedämpft als der Hauptpeak, der als Signal verwendet wird. 

Dieser Fasertyp mit schwachen Bragg-Gittern dient als Grundlage für die faseroptische 
Sensorik von HBM; die Gitterlänge L beträgt dabei ~6 mm, der Wert neff  liegt bei ~1,46. 
Germanium wird als Dotierung im Faserkern [10] verwendet. Diese Dotierung ist erforderlich, 
um das Einschreiben von Bragg-Gittern mit zwei interferierenden UV-Laserpulsen zu 
ermöglichen. Die Bragg-Wellenlängen λB werden in Übereinstimmung mit den Tele-
kommunikations-Wellenlängen zwischen 1500 nm und 1600 nm gewählt, wo die optischen 
Verluste minimal sind. Entsprechend liegt die eingeschriebene Gitterperiode Λ, welche den 
räumlichen Abstand zwischen zwei Brechungsindex-Modulationen wiedergibt, zwischen 
510 nm und 550 nm. Bei einer gegebenen Gitterlänge von ~6mm besteht ein Bragg-Gitter 
somit aus mehr als 10000 Gitterperioden. 
 
Der Kerndurchmesser der Bragg-Faser ist 5µm, im Gegensatz zu 9µm Kerndurchmesser der 
Telekommunikations-Faser. Dies hat den Vorteil, dass aufgrund besserer Anpassung an die 
Totalreflexionsbedingung (siehe detaillierter in Anhang A1) stärkere Faserbiegung möglich 
ist. Zudem werden die Bragg-Gitter in die Faser direkt während des Faser-Ziehprozesses 
eingeschrieben, gefolgt vom Coating-Prozess. Diese Bragg-Faser ist somit sehr robust und für 
die Messung von Dehnungen größer als 1% geeignet. 
 
3. Bragg-Faser-Interrogation und Multiplexen 

 
Für Telekommunikations-Wellenlängen um 1550nm stellen durchstimmbare Laserlicht-
quellen eine solide Basis zur Interrogation von Bragg-Gittern und Faser-Bragg-Sensoren dar. 
In den HBM-Interrogatoren („Abfragegeräte“) wird ein optischer Halbleiterverstärker (SOA, 
„Semiconductor Optical Amplifier“) mit einem durchstimmbaren hochpräzisen Faser-Fabry-
Perot-Filter (FFP-TF, eine Technologie von von Micron Optics Inc.) kombiniert, um einen 
einseitig gerichteten Ringlaser mit maximalem Durchstimmbereich zwischen ~1450nm und 
~1650nm zu realisieren. Diese Kombination vereint die Vorteile von hoher optischer 
Verstärkung und von der großen Bandbreite des SOA mit dem weiten Durchstimmbereich 
und der hohen spektralen Selektivität des FFP-TF (freier Spektralbereich > 200nm).  
 
Der Prinzipaufbau des optischen Interrogators ist in Fig. 3a illustriert. Der Output der 
durchstimmbaren Lichtquelle ist aufgeteilt auf (optional bis zu) 4 optischen Faserkanälen, von 
denen jeder mit einer Bragg-Sensor-Faser verbunden werden kann. In jeder Kette wird Licht, 
welches von den einzelnen Bragg-Sensoren zurückreflektiert wird, per Faserkoppler an eine 
Photodiode weitergeleitet und dort nachgewiesen. Hier wird das optische Signal in ein 
elektrisches Signal für die weitere Datenanalyse umgewandelt. 
 
Für dynamische Interrogation wird das FFP-TF mit Scanfrequenzen von bis zu 1kHz 
betrieben (z.B. bei dynamischen Interrogator HBM DI410). Statischen Interrogatoren  können 
eine absolute Genauigkeit von 1pm (~1ppm) bei Implementierung einer NIST-zertifizierten 
Acetylen-Referenzgaszelle erreichen (z.B. im HBM-Interrogator SI401). Alle optischen 
Interrogatoren sind mit entweder einem (Serie DI/SI 1XX) oder vier (Serie SI/DI 4XX) 
Faserkanälen ausgestattet. 



 5 

 
Fig.3. (a) Schemaskizze des optischen Interrogators (4-Kanal-Modell). Licht von einer durchstimm-
baren Lichtquelle wird auf 4 Kanäle aufgeteilt, welche bis zu 4 optische Bragg-Fasern (FBGs 1.1-4k)  
 mit Licht versorgen. Das Reflexionsspektrum der FBGs wird mit Photodioden aufgenommen (S1-S4). 
Gepunktete Quadrate: Faserkoppler für Licht, welches von den FBGs zurückreflektiert wird. (b) 
Symbolisches Schema eines optischen Multiplexer („MUX“)-Kanals mit 1x4-Multiplexierung, 
welcher mit einem Kanal des optischen Interrogators verbunden ist.  
 
Die Anzahl der Sensoren pro Kette wird typischerweise limitiert durch den 
Interrogationsbereich (1510nm-1590nm) sowie durch einen sinnvollen Wellenlängen-
Mindestabstand von of ∆λB~5nm, welcher notwendig ist, um gegenseitige Signal-
beinflussungen spektral benachbarter Sensoren nach einem Dehnungs- oder Temperatur-Shift 
zu vermeiden. Daher können Bragg-Sensor-Ketten mit maximal 15 Sensoren an jeden 
Interrogatorkanal angeschlossen werden. Der HBM-Standard ist per Konvention limitiert auf 
13 Sensoren pro Kette. Für einen 4-Kanal-Interrogator liegt die maximale Anzahl an Sensoren 
somit bei 4x13=52. 
 
Die Zahl der Messkanäle kann durch Verwendung eines optischen Multiplexers (Skizze Fig. 

3b) erhöht werden. Die 4x8- und 4x16-Multiplexer (HBM M408 und M416) für 4 optische 
Eingangskanäle und 8 bzw. 16 optische Ausgangskanäle verwenden ein Netzwerk von 1x2-
Festkörperkristallschaltern, welche schnelles nicht-mechanisches (elektrooptisches) 
Umschalten in Zeitintervallen kleiner als 0.05ms erlauben. Die Gesamtzahl von Bragg-
Sensoren wird durch die Verwendung der Multiplexer auf 52x2=104, bzw. 52x4=208 erhöht.  
 
Für dynamische Interrogation senkt die Verwendung von Multiplexer jedoch die 
Interrogationsrate um den Multiplexierungs-Faktor, d.h. von 1kHz auf 500Hz für den 4x8-
Multiplexer und von 1kHz auf 250Hz für den 4x16-Multiplexer. Außerdem wird durch 
Signalverlust der dynamische Bereich auf ~40dB für den 4x8-Multiplexer, bzw. auf ~30dB 
für den 4x16-Multiplexer reduziert. 
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4.  Faser-Bragg Sensoren – Theoretischer Hintergrund 

 
Faser-Bragg-Gitter eignen sich besonders gut für die Dehnungserfassung, weil ihre intrin-
sische Gitterperiode Λ selbst als flexible Längenskala dient. Jede Verlängerung oder 
Verkürzung der Bragg-Gitterlänge übersetzt sich direkt in das Dehnungssignal ε, wobei die 
gemessene Bragg-Wellenlängenverschiebung λ∆  auf die Bezugs-Bragg-Wellenlänge λB 
bezogen wird: 
 
(4) ελλ ⋅=∆ kB  

 
Die Dehnung LL∆=ε  ist somit durch die relative Änderung der Gitterlänge L gegeben. Die 

Bezugs-Bragg-Wellenlänge λB wird anhand der Ausgangs-Messsituation bestimmt, d.h. 
typischerweise Nulldehnung und eine Ausgangstemperatur T0, die im einfachsten Fall über 
die Dehnungsmessung hinweg konstant bleibt. Die Dehnungsempfindlichkeit k übersetzt dann 
die relative Wellenlängenverschiebung in Dehnung.  
 
Im Allgemeinen werden aber sowohl der Brechungsindex neff als auch die Gitterperiode Λ 
und somit die Bragg-Wellenlänge λB selbst von Dehnung und Temperatur beeinflusst: 
 
(5) ( ) ( ) ( )TTnT effB ,,2, εεελ Λ=  

 
Daher lässt sich die absolute Bragg-Wellenlängen-Verschiebung bei thermischer und mecha-
nischer Belastung folgendermaßen darstellen: 
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Hier bezeichnet ε∆  das Verhältnis zwischen Anfangs- und Enddehnung. Entsprechend ergibt 
sich die relative Bragg-Wellenlängen-Verschiebung zu: 
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Dies ist der vollständige Zusammenhang für die Dehnungs- und Temperatureinflüsse erster 
Ordnung auf die relative Bragg-Wellenlängen-Verschiebung. Sie beinhaltet einen Satz von 
vier optischen Koeffizienten (8-11): 
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Der spannungsoptische Koeffizient εα n  drückt die Änderung des Brechungsindex bei 

Dehnung aus, der Koeffizient εα Λ  beschreibt die relative Änderung der Bragg-Gitterlänge bei 

elastischer Dehnung, der thermooptische Koeffizient nTα  beschreibt die thermisch bedingte 

Änderung des Faserkern-Brechungsindex [12], und der Wärmeausdehnungskoeffizient TΛα  

(in Längsrichtung) gibt die relative Längenänderung des Faserkerns in Abhängigkeit von der 
Temperatur an. 
Es sei erwähnt, dass diese Koeffizienten ...α  nicht notwendigerweise mit dem thermischen 

Ausdehnungskoeffizient α  von Materialien verknüpft sind. 
 
Die Verwendung verfügbarer experimenteller und theoretischer Werte ergibt für die 
Koeffizienten [12]: 
 
(12) 79.021.01: =−=+= Λ εε αα nk  

(13) KnTTT

6104.6: −
Λ ×≈+= ααα  

 
Im Vergleich zu elektrischen Dehnungsmessstreifen, bei denen k~2, liegt die Dehnungs-
empfindlichkeit der Bragg-Faser mit k=0.79 deutlich darunter. 

Der Ausdruck KT

6104.6~ −×α  ist eine relative Wellenlängenänderung pro Kelvin, aber es 

ist kein thermischer Ausdehnungskoeffizient. Er kann jedoch formal mit einem thermischen 
Ausdehnungskoeffizient von kTα ~8.1µm/m/K verknüpft werden. Der Ausdruck TΛα  in Tα  

ist physikalisch verknüpft mit dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten der reinen 

Quarzglas-Faser, ≈= Λ kTsilica αα 0.55 µm/m/K (bzw. ≈ΛTα K61043.0 −× ). Folglich erhält 

man für die thermische Änderung des Brechungsindex  KTTnT

6100.6 −
Λ ×≈−= ααα (bzw. 

≈knTα 7.6 µm/m/K).  

 
Interessant ist hier, dass der hauptsächliche thermische Einfluss auf die Bragg-Wellenlängen-
Verschiebung auf die thermische Änderung des Brechungsindex zurückzuführen ist und nicht 
auf die Wärmeausdehnung der Faser (Verhältnis ~1/14).  
 
Insgesamt ist das temperaturabhängige Dehnungssignal des Bragg-Gitters gegeben durch: 
 

(14) 
( )

Tk
T

T

B

B ∆⋅+∆⋅=
∆

αε
λ
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Der skizzierte Fall gilt streng nur für die pure Quarzglas-Faser, die weder auf eine Oberfläche 
geklebt noch in einen Sensor eingebettet ist. Jedoch treffen alle angeführten Argumente auch 
für die fertigen HBM-Sensoren zu, wie im folgenden Kapitel erläutert wird. 
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5. Faser-Bragg-Sensoren von HBM 

 

a. Faseroptische DMS - Dehnungsmessung und Spannungsanalyse 

 

Zur Realisierung eines Faser-Bragg-Dehnungssensors muss Dehnung von einem Substrat 
vollständig auf das Faser-Bragg-Gitter übertragen werden. Dafür muss der Sensor fest mit der 
Oberfläche verbunden und die Substratdehnung vollständig zur Faser geführt werden.  
 
Fig. 4a zeigt den optischen Dehnungssensor von HBM (K-OL), welcher zur Gewährleistung 
idealer Dehnungsübertragung in die Glasfaser entworfen wurde. Dieser Sensor ermöglicht die 
Messung von Zugspannung und Kompression ohne Vorspannung der Faser. Die flexible 
Materialkombination wurde zur Messung hoher Dehnung und zur Dehnungsmessung auf 
gekrümmten Flächen gewählt, wie in der Anwendung von Fig. 4b demonstriert ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. (a) Optischer Linear-DMS (HBM K-
OL) mit zwei zusätzlichen Fasersteckern. (b) 
Optischer Linear-DMS auf Ring-Oberfläche 
mit innerem Radius von 35mm.  
 

Einige zentrale Spezifikationen des K-OL Dehnungssensors (“OL”) sind in Fig. 5 gezeigt. Er 
zeigt perfekte Linearität des Bragg-Wellenlängensignals BB λλ∆  bei Dehnung (Fig. 5a). Der 

gemessene k-Faktor liegt nahe dem theoretisch erwarteten (gemessen: k=0.78; theoretisch: 
k=0.79; vgl. Gl. (12)).  
 
Ein Dauerschwingtest bei ±5000µm/m Wechsellast auf einer glasfaserverstärkten Kunststoff-
Feder (GFK-Feder) demonstriert die Möglichkeit von Hochdehnungsmessung (Fig. 5b); auch 
nach 107 Schwingungszyklen wurde noch die volle Dehnung gemessen. Mit dem optischen 
Linear-DMS konnte auch >±10.000µm/m Dehnung in einzelnen Biegetests nachgewiesen 
werden.  
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Fig. 5. (a) Linearität des Dehnungssignals 
optischer DMS (“OL”), welche auf eine 
Stahlfeder geklebt wurden. (b) Oszillierendes 
Dehnungssignal bei einem Dehnungsniveau 
von 5000µm/m. Zwei optische Linear-DMS 
wurden dazu beidseitig auf eine GFK-Feder 
geklebt.  

Da die Faser in dem optischen Dehnungssensor definiert geführt und fest mit der Bauteil-
Oberfläche verbunden ist, trägt der Ausdehnungskoeffizient TΛα  der freien Faser nicht zum 

Signal des verklebten Sensors bei. Dafür muss der thermische Ausdehnungskoeffizient sα  

des Bauteils (“Specimen”) miteinbezogen werden: 
 

(15) 
( )

( ) Tkkk
T

snT

B

B ∆⋅⋅++∆⋅=
∆

ααε
λ

ελ ,
, 

 
wobei ε∆  die mechanische Dehnung des Bauteils ist (vgl. Gl. 14). Der 
Beitrag knTα entspricht dem Temperaturkoeffizienten des optischen Dehnungssensors 

(jeweils im Datenblatt aufgeführt). 

 

 

 
Fig. 6. Dynamisches Interrogationsbeispiel 
einer gedämpften mechanischen Schwingung, 
gemessen mit einem optischen DMS („OL“) 
auf einer Aluminium-Feder. Das Signal wurde 
mit einem dynamischen Interrogator (HBM 
DI410) aufgezeichnet.  
Einfügung: Fouriertransformation der 
Schwingung. 

Als Beispiel für dynamische Interrogation ist in Fig. 6 eine gedämpfte Schwingung einer 
Aluminium-Feder gezeigt, welche mit einem optischen DMS (K-OL) und einem 1kHz-
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Interrogator (HBM DI410) gemessen wurde. Die Fouriertransformation spiegelt hier eine 
Zentralfrequenz von ~50Hz und Frequenzbeiträge bis ~100Hz wieder.  
 
Für zweidimensionale Dehnungsmessung und nachfolgender Spannungsanalyse ist ein 
„rosettenähnlicher“ optischer Dehnungssensor erhältlich („OR“–Sensor). Hier sind drei 
Bragg-Wellenlängen in einer Sequenz eingeschrieben. Die Bragg-Faser ist zweimal um 60° 
gebogen und analog zum linearen optischen Dehnungssensor eingebettet, wie in Fig. 7 zu 
sehen ist (HBM K-OR). 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Optischer Rosettensensor (HBM K-OR) 
mit Abdeckung und Etikett, welches die 
Bragg-Wellenlängen im Uhrzeigersinn anzeigt.

Aus der Messung der Dehnungen {εa, εb, εc} werden die beiden Hauptspannungsrichtungen  
σ1 und σ2 bei diesem 0°/60°/120°- Rosettensensor berechnet durch [13]: 
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Hierbei ist E das Elastizitätsmodul des Messkörpers (z.B. E~66kN/mm2 für Al und 
E~200kN/mm2 für die meisten Stähle) und ν ist das inverse Poisson-Verhältnis zwischen 
transversaler und longitudinaler Dehnung bei einer Kraft in Längsrichtung (z.B., ν~0.33 für 
Al und ν~0.27 für die meisten Stähle). Der Winkel ϕ (Fig. 8b) schließt das Messgitter a und 
die Spannungskomponente σ1 ein (siehe Ref. [13] für nähere Details).  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. (a) Messkonfiguration zum Vergleich 
von optischem mit elektrischem Rosetten-
sensor. (b) Vergleichende Spannungsanalyse 
mit optischer Rosette (OR) und elektrischer 
Rosette (ER), beide auf einem Zugstab aus Al 
geklebt. Die Messgitter sind mit 
„a,b,c“ bezeichnet. Das Diagramm zeigt die 
resultierenden Hauptspannungskomponenten 
σ1 and σ2, sowie den Winkel ϕ zwischen σ1 
und Gitter a.  
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Fig. 8a zeigt eine Messkonfiguration, bei welcher der optische Rosettensensor mit einer 
elektrischen 0°/60°/120°-Rosette (“ER” Sensor, Typ HBM RY73-6/120) verglichen wird; 
beide sind zusammen auf einem Zugstab aus Aluminium geklebt. Die zweidimensionalen 
Dehnungsmessungen mit beiden Sensoren werden in die Spannungskomponenten σ1, σ2 und 
dem Winkel ϕ umgerechnet, wie in Fig. 8b zu sehen ist. Obwohl die optische Rosette größer 
ist als der elektrische Rosettensensor, zeigen beide Sensoren vergleichbare Resultate.  
 
b. Temperaturkompensations-Sensor 

 
Eine notwendige Bedingung für eine korrekte Dehnungsmessung mit Faser-Bragg-Sensoren 
ist eine effiziente Kompensation thermischer Einflüsse. Dies ist insbesondere wichtig, da die 
Änderung der Bragg-Wellenlänge selbst KppmT 6≈α  beträgt und somit zu einem 

signifikanten Temperatur-Dehnungs-Beitrag von 7-8 µm/m/K führt.  
Daher muss ein Temperaturkompensations-Element nahe dem eigentlichen Dehnungssensor 
angebracht werden. Es gibt dafür zwei verschiedene Zugänge: 
 
Im Falle einer genau bekannten uniaxialen Dehnungsrichtung kann ein zweiter optischer 
DMS zur Temperaturkompensation verwendet werden, welcher senkrecht zur Dehnungs-
richtung auf die Oberfläche geklebt wird (Fig. 9a, links). Aufgrund der geringen 
Querempfindlichkeit kt des optischen DMS im Vergleich zur Längsempfindlichkeit kl in 
Faserrichtung (kt/kl <10-3) misst dieser Sensor praktisch nur ein Signal von der Temperatur T 
sowie von der Querkontraktion des Materials, welches εν ⋅⋅ lk  beträgt. Insbesondere zeigt 

dieser Temperaturkompensations-Sensor automatisch die gleiche Temperaturcharakteristik 
wie der verklebte optische DMS in Dehnungsrichtung, d.h. er hat dieselbe zeitliche 
Temperaturkonstante wie der optische DMS selbst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. (a) Temperaturkompensation mit 
optischem DMS senkrecht zur einachsigen 
Dehnungsrichtung. (links) und mit OTC –
Sensor in Anwesenheit beliebiger nicht-
uniformer Dehnung (rechts).  
(b) Optischer Temperaturkompensations-
Sensor (HBM K-OTC). 

In Anwesenheit eines unbekannten Dehnungsprofils ist diese Prozedur jedoch nicht anwend-
bar. Hier muss die Temperaturmessung komplett von der mechanischen Oberflächendehnung 
entkoppelt sein. Dafür wurde ein spezieller optischer Temperaturkompensations-Sensor 
(„OTC“) entworfen: Die Bragg-Faser ist auf einem Aluminium-Sensorkörper montiert, 
welcher lokal die Werkstoff-Dehnung von dem Bragg-Gitter entkoppelt. Der offensichtliche 
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Vorteil dieses Sensors ist die Anwendbarkeit auf beliebige Dehnungsprofile, jedoch ist das 
Temperatursignal leicht gegen das Dehnungssignal zeitlich verzögert aufgrund der endlichen 
Wärmekapazität des Sensorkörpers. Hier muss eine Zeitkonstante von τ~10s berücksichtigt 
werden. Um einheitliche Temperaturbedingungen herzustellen, muss der OTC-Sensor 
normalerweise möglichst nahe dem Bragg-Gitter des optischen DMS installiert werden, wobei 
jedoch der Ausrichtungswinkel keine Rolle spielt (Fig. 9a, rechts). 
 
Beide Zugänge zur Temperaturkompensation sind in Fig. 9a im Vergleich illustriert; der 
optische Temperaturkompensations-Sensor („OTC“) selbst ist in Fig. 9b gezeigt. 
 
Zwei zentrale Spezifikationen des OTC-Sensors erhält man aus Fig. 10. Fig. 10a zeigt einen 
wiederholten Temperaturzyklus im Bereich von -10°C and 80°C, welcher als thermische 
Dehnung über einen optischen DMS gemessen wird. Das korrespondierende OTC-Signal wird 
zur Temperaturkompensation verwendet. Das temperaturkompensierte Signal 'ε  des 
optischen Dehnungssensors (K-OL bzw. K-OR) ist daher gegeben als: 
 

(17)  
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )OTCOTCOR

OTCOTCOL

S

S

ααεεε

ααεεε

⋅−=

⋅−=

'

'
 

 

Hier ist ( ) =OTCα 30.6µm/m/K der Temperaturkoeffizient des OTC-Sensors. αS [µm/m/K]  

ist der thermische Ausdehnungskoeffizient des Grundkörpers, auf welchen der OTC geklebt 
ist. In der Testmessung von  Fig. 10a wurde keine mechanische Dehnung eingetragen, so dass 
der reine Temperatureffekt herausgefiltert wurde. Sogar an den Eckwerten des Temperatu-
rbereiches liegt der Kompensationsfehler unterhalb 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. (a) Temperaturdehnungs-Signal eines 
optischen DMS (OL), welcher auf einen 
Aluminiumkörper geklebt und mehreren 
Temperaturzyklen ausgesetzt wurde, sowie 
korrespondierendes Signal nach Temperatur-
kompensation mit einem OTC-Sensor. (b) 
Vergrößerter Ausschnitt: temperatur-
kompensiertes OL-Signal. (c) Antwort zweier 
OTC-Sensoren auf mechanische Dehnung des 
Grundkörper.
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Der absolute Temperaturkompensations-Fehler im gesamten Temperaturzyklus liegt unterhalb 
10µm/m (Fig. 10b). Außerdem entkoppelt das OTC-Sensordesign den OTC effizient von 
mechanischer Dehnung des Substrats, wie in Fig. 10c gezeigt ist: Streckung des Substrats um 
1000µm/m bewirkt offensichtlich keinerlei Änderung des OTC-Signals. 
 
Fig. 11 illustriert einen kombinierten Temperatur- und Dehnungstest, wobei ein optischer 
DMS auf einen Stahlkörper (αs=10.8µm/m/K) geklebt ist und Temperaturkompensation durch 
einen OTC-Sensor erfolgt. Die Temperatur variiert hier unregelmäßig zwischen  ~20°C und 
~80°C; es wurden zwei individuelle Dehnungsanregungen ausgeführt. Das temperatur-
kompensierte Signal weist im Wesentlichen zwei Dehnungssignale und einen geringen 
Untergrund von Temperatureinflüssen (<40µm/m) auf. In diesem speziellen Praxistest lagen 
die Zeitkonstanten für Temperaturänderung gelegentlich deutlich unterhalb τ~10 und führten 
somit zu zeitweise erhöhten Temperaturfehlern. 

 

 

 

 

 
Fig. 11. Temperaturkompensations-Test in An-
wesenheit mechanischer Dehnung. Der OL-
Dehnungssensor wurde mit einem Stahlkörper 
verklebt; Temperaturkompensation wurde mit 
einem OTC-Sensor durchgeführt. 

 
6. Optische Messkette 

 

Fig. 12 zeigt das Spektrum eines Messketten-Beispiels mit einer maximalen Anzahl von 13 
Bragg-Sensoren, wobei jedes benachbarte Sensor-Paar einen spektralen Abstand von ~5nm 
aufweist. Mit diesem spektralen Abstand können Dehnungen bis 
± kBB λλ∆ ~±5nm/1550nm/0.78~±4000µm/m gemessen werden, vorausgesetzt, dass die 

jeweiligen Nachbar-Sensoren ungedehnt sind. Für die Messung höherer Dehnungen müssen 
Bragg-Wellen-Differenzen von ±10nm oder ±15nm gewählt werden. 

 

 

 

 

 
Fig. 12. Optische Messkette mit 13 Bragg-
Gittern, welche um je 5nm Wellenlängen-
Abstand getrennt sind. Die räumliche 
Trennung der Bragg-Sensoren beträgt je 
~50cm.  
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Messketten werden an den Interrogator durch Standard-FC/APC-Faserstecker verbunden, 
welche in einem 8°-Winkel geschliffen sind. Dies verhindert Rückreflexion von 
Signaluntergrund in die Interrogator-Faser hinein, da der Winkel für Totalreflexion somit 
überschritten wird (s. Anhang A1). 
 
In der Praxis sind die Bragg-Sensoren oft durch Fasern unterschiedlicher Länge miteinander 
verbunden, um unterschiedliche Installationsorte zu erreichen. Dabei muss die Sensor-Faser 
durch Faser-Einfügungen über optische Spleiss-Stellen erweitert werden. Jedoch sollten dabei 
optische Verluste unterhalb 4dB gehalten werden, um Mehrdeutigkeiten in der 
Signalerkennung zu vermeiden. Dies tritt vor allem dann auf, wenn bestimmte Seitenbänder 
der Bragg-Peaks, welche gelegentlich bis zu 4dB unterhalb der Bragg-Peakspitze liegen 
können, ähnliche Signalniveaus erreichen wie andere Bragg-Peaks derselben Kette.  
 
Optische Verluste haben verschiedenartige Ursachen, wie in Fig. 13 zusammenfassend 
gezeigt ist: Wogegen die spezifischen Verluste der Verbindungsfaser (Telekommunikations-
faser) zur Verbindung von Interrogator mit der Sensorkette nur 0.2dB/km betragen (einfacher 
Lichtweg), betragen die spezifischen Verluste der Sensorfaser immerhin 9dB/km (einfacher 
Weg). Daher sollte die Gesamtlänge der Sensorfaser nicht größer als ~200m sein. Die Länge 
der Verbindungsfaser ist jedoch unkritisch, weil sie nur eine einheitliche Dämpfung aller 
Bragg-Signale hervorruft.  

 
Fig. 13. Empfohlene Limits von Faserlängen-Kombinationen und optische Signalverluste in einer 
Bragg-Sensorfaser. 
 
Aufgrund der Anpassung der optischer Modenfelddurchmesser von Sensor-Faser (Kerndurch-
messer ~5µm) zu Telekommunikations-Faser (Kerndurchmesser ~9µm) betragen bi-
direktionale Verluste ~3dB für jeden Spleisspunkt zwischen beiden Fasertypen. Daher sollte 
die gesamte Kette nicht mehr als eine Spleissstelle zwischen unterschiedlichen Fasertypen 
beinhalten, d.h., innerhalb der Kette sollte der Fasertyp nur einmal gewechselt werden.  
 
Der Prozess des Faser-Spleissens ist kurz in Fig. 14 illustriert. Es werden dabei beide 
Faserenden zunächst im 0°-Winkel geschnitten, dann präzise gegeneinander ausgerichtet und 
schließlich mit einer elektrischen Bogenentladung miteinander verschmolzen. Spleisspunkte 
zwischen Fasern desselben Typs führen nur zu Signalverlusten von typischerweise ~0.2dB 
(einfacher Weg). 
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Fig. 14. Prozess des Faser-Spleissens per 
optischem Spleissgerät mit elektrischer 
Bogenentladung. 

Eine weitere mögliche Quelle für optische Verluste ist Faserkrümmung. Dabei wird der 
Totalreflexions-Winkel unterschritten und Licht kann aus dem Faserkern entweichen. Der 
kritische Biegeradius liegt bei 2mm für die Sensorfaser, jedoch bei ~20mm für die 
Telekommunikationsfaser (Verbindungsfaser).  
 
Für die korrekte Erkennung der Bragg-Wellenlänge sollten sich Faserkrümmung und 
Faserposition nicht merklich während des Messprozesses ändern: Die Interrogatoren der 
HBM SI/DI-Serie verwenden linear polarisiertes Licht, welches seine Orientierung bei 
Faserbiegung verändern kann. Da Bragg-Gitter üblicherweise eine Asymmetrie bezüglich 
Rotation um die Faserachse aufweisen, führt eine Änderung des Licht-Polarisationszustandes 
zu einer kleinen Polarisations-Verschiebung der gemessenen Bragg-Wellenlänge von bis zu 
~20pm. Es wird daher empfohlen, die komplette Kette an ausgewählten Positionen zu fixieren, 
sobald die Sensoren installiert sind. 
 
Schließlich sollte eine Flugzeit(TOF)-Korrektur (“TOF” für “Time-of-Flight”) bei langen 
Verbindungsfasern durchgeführt werden, um absolute Dehnungswerte zu erhalten: da die 
DI/SI-Interrogatoren auf einer Scantechnik beruhen, ist die Zeit zum Scannen des 
Wellenlängenbereichs selbst proportional zu der Scan-Wellenlänge. Daher führt jede 
zusätzliche Laufzeit des optischen Bragg-Signals vom Gitter bis zur Photodiode aufgrund 
zusätzlicher optischer Wegstrecken zu einer künstlichen Verschiebung der nachgewiesenen 
Wellenlänge. So benötigt beispielsweise das Licht in der Faser bei einer Lichtgeschwindigkeit 
von c0/n~2*108 m/s bei einer Faserstrecke von 1m eine Laufzeit von ~5ns (c0=3*108 m/s ist 
die Lichtgeschwindigkeit in Luft, n~1.5 ist der Faser-Brechungsindex). Die TOF-
Verschiebung wird insbesondere bei dynamischer Interrogation kritisch. Im Falle des 1kHz-
Interrogators beträgt die Scan-Dauer für den gesamten Wellenlängenbereich von 80nm 
ungefähr 0.4ms. Für Kilometer-lange Verbindungsfasern kann somit die TOF-Verschiebung 
leicht Werte im nm-Bereich annehmen, welche für absolute Messungen berücksichtigt werden 
müssen.  
 
7.  Kalibration optischer Interrogatoren 
 

Zur absoluten Wellenlängenkalibration der Interrogatoren wird ein temperaturstabiles Faser-
Fabry Perot-Etalon verwendet. 
 
Das Etalon besteht im Wesentlichen aus zwei planparallelen fixierten dielektrischen 
Oberflächen, welche in den Faserweg eingebracht werden. Sie wirken als Präzisions-
Wellenlängenfilter durch Vielfach-Reflexion von den partiell reflektierenden Oberflächen und 
durch Interferenz der Lichtstrahlen. Die Etalon-Reflexionspeaks werden durch die Airy-
Funktion beschrieben: 
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(18) ( ) ( )( ) 12 2sin1
−

+∝ δλ FR  

 
wobei die optische Phase der Lichtwellen bei einem Etalon-Durchgang gegeben ist durch 

λπδ ln4= . Hierbei ist n der Brechungsindex und l der Abstand zwischen beiden Etalon-

Schichten. Die Finesse ( )214 RRF −=  mit der Reflektivität R der dielektrischen Oberflächen 

dient der Charakterisierung der Form der Reflexionspeaks. Der Freie Spektralbereich (FSR, 
„Free Spectral Range“) λ∆  gibt den Wellenlängenabstand von Peak zu Peak wieder.  

 

 
 
 
 

Fig. 15. Ausschnitt aus dem Faser-Etalon-
Reflexionsspektrum, welches zur Kalibration 
von Interrogatoren verwendet wird.  

Fig. 15 zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem Faser-Etalon-Reflexionsspektrum, welches 
mit einem Interrogator des Typs HBM SI401 aufgenommen wurde. Die Etalon-Peaks sind 
bemerkenswert scharf und definieren daher präzise ein breites Spektrum an Kalibrations-
Wellenlängen. Sie ändern ihre Lage nicht mit der Temperatur und spannen den gesamten 
Wellenlängenbereich des Interrogators von 1510nm bis 1590nm auf. In dem Spektrums-
auschnitt von Fig. 15 beträgt der FSR~0.8nm (um λ0~1535nm). 
 
Werden die Peak-Wellenlängen des Etalons mit einem HBM-Interrogator ausgelesen, welcher 
auf einen eingebauten Gaszellen-Standard bezogen ist (z.B. HBM SI401, s.o.), so kann 
zunächst eine Absolut-Kalibration des Etalons durchgeführt werden. Mit diesem absolut 
kalibrierten Etalon kann dann von einem beliebigen Interrogator eine Liste aus gemessenen 
Etalon-Peaks zusammen mit den vorher referenzierten Etalon-Peaks erstellt werden. Diese 
Liste dient als Kalibrationsprotokoll.  
 
Für sowohl statische als auch dynamische Interrogatoren liegt der absolute Kalibrationsfehler 
unterhalb von 10pm (typischerweise bei  ±1-2pm).  
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8.  Anomalien im Bragg-Spektrum 

 

a. Doppelbrechung und inhomogene Dehnung 

 
In diesem Kapitel werden einige grundlegende Effekte beschrieben, welche zu Fehlern in der 
Bragg-Signal-Erkennung führen oder sogar das Bragg-Signal verfälschen können. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Bragg-Spektrum (a) ohne und (b) mit 
Doppelbrechung. Die Einfügungen illustrieren 
die Änderung des Faserkern-Brechungsindex  
(a) ohne und (b) mit einer seitlichen Kraft auf 
die Faser. 

Eine Hauptquelle für fehlerhafte Signalerkennung ist Doppelbrechung [14]: 
Radiale Kräfte F pro Faserlänge L ( )LF  führen zu richtungsabhängigen Brechungsindizes 

x

effn  und y

effn  im Faserkern. Dies bewirkt eine Spaltung des Bragg-Peaks in zwei separate 

Peaks: 
 

(19) ( ) ( )yxiLFn
i

eff

i

B ,2 =Λ=λ  

 
Der Unterschied zwischen beiden Brechungsindizes definiert die Doppelbrechung β  

 

(20) y

eff

x

eff nn −=:β  

 
welche ein direktes Maß für die Peak-Aufspaltung ist: 
 
(21) ( ) ( )LFLFB βλ Λ=∆ 2  

 
Für die Bragg- Faser, welche in allen optischen HBM-Sensoren verwendet wird, finden wir 
experimentell: 
 

(22) ( ) ( )mmLNF71015.3 −∗≈β . 

 
Fig. 16 zeigt einen ungestörten Bragg-Peak, sowie einen Doppel-Peak aufgrund von 
Doppelbrechung. Offensichtlich führt Doppelbrechung zu einer Doppeldeutigkeit in der Peak-
Identifikation, bei welcher die Wellenlänge im Peak-Maximum ausgelesen wird. In der Praxis 
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kann Doppelbrechung z.B. entweder durch Änderung der Klebereigenschaften oder durch 
direkte Anwendung seitlicher Kräfte verursacht werden. 

Stark inhomogene Dehnungsprofile können auch zur Peak-Spaltung führen: im Gegensatz zu 
elektrischen DMS beeinflusst Dehnung das Bragg-Gitter lokal und führt nicht notwendiger-
weise zur einem einheitlichen Summensignal. Das bedeutet, dass ein deutlich inhomogenes 
Dehnungsprofil, wie z.B. bei Mikrorissen direkt unterhalb des verklebten Bragg-Gitters, zu 
einer Reihe benachbarter Bragg-Peaks führen kann.  

 

 

 

 

 
Fig. 17. Bragg-Signal-Deformation in An-
wesenheit (a) von Doppelbrechung und (b) 
eines inhomogenen Dehnungsprofils.  
Zur Unterscheidung beider Fälle wurde das 
Bragg-Signal mit linear polarisiertem und mit 
zufällig polarisiertem Licht gemessen. 
Wogegen Doppelbrechung nur zu Peak-
Spaltung bei linear polarisiertem Licht führt, 
bleibt das Bragg-Signal bei inhomogener 
Dehnung von der Lichtpolarisation unbein-
flusst. 

Im diesem Fall ergibt sich das Bragg-Spektrum aus der Mittelung des Bragg-Signals über das 
räumliche Dehnungsprofil ( )zε  innerhalb der Gitterlänge L: 

 

(23) ( ) ( ) dzzRR
L

∫∝ ,λλ  

 
Hier geht ( )zR ,λ  aus Gl. (3) durch Einführung einer räumlichen Dehnung-Abhängigkeit der 

Gitterperiode Λ hervor: 
 
(24)  ( ) ( ) 00 Λ+Λ=Λ≡Λ zz ε .  

 

0Λ  ist die Periode des ungedehnten Gitters. In diesem Sinn wird die Variable ( )λx  in Gl. (3) 

durch ( ) ( )( ) ( )( )znznNzx effeff ΛΛ−= 22, λπλ ersetzt, woraus ( ) ( )( ) ( )zxzxzR ,,sin, λλλ ≡  

resultiert.  
 
Zur experimentellen Unterscheidung zwischen Doppelbrechung und inhomogener Dehnung 
wurde ein optischer Scrambler (General Photonics PCD-104) zur Erzeugung zufälliger Licht-
polarisationen aus dem linear polarisierten Licht des Interrogators verwendet. Da die Bragg-

Wellenlänge nur sensitiv auf unterschiedliche richtungsabhängige Brechungsindizes x

effn  and 
y

effn  in der Anwesenheit linear polarisierten Lichts ist, führt die zufällige Polarisations-
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mischung bei Doppelbrechung hier zu einem einheitlichen Bragg-Peak (Fig. 17a). Dagegen 
hängen Bragg-Signale bei inhomogener Dehnung nicht vom Polarisationszustand des Lichts 
ab (Fig. 17b).  
 
Stark inhomogene Dehnung unterhalb des Bragg-Gitters bzw. seitliche Kräfte auf das 
Bragg-Gitters kann den Bragg-Peak merklich verformen und zur Peak-Fehlerkennung führen.  

 

b. Untergrundsmodulationen von Faserenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Untergrundsmodulationen des Bragg-
Spektrums. Drei Arten lassen sich anhand der 
Morphologie des Faserendes unterscheiden (I-
III). Einschübe: REM-Bilder des Faserendes 
bei Modulationen vom Typ I und II (s. Text 
detailliert). 

Weiterhin beinflusst das Ende der Bragg-Faser das Verhältnis von Signal zu Untergrund, weil 
es den Anteil unselektiver Rückreflexion in die Faser hinein bestimmt. Fig. 18. zeigt 
Untergrundniveaus im Vergleich zum Bragg-Peak bei verschiedenen Faserendkonfigurationen. 
Üblicherweise stören diese Modifikationen den Messvorgang nicht. 
 
Typ I repräsentiert einen unregelmäßigen Faserschnitt mit diffuser Lichtreflexion am Faser-
ende. Für diesen Fall erhält man das niedrigste Untergrundniveau. Im Gegensatz dazu 
repräsentiert Typ II einen sauberen 0°-Schnitt. Hier werden bei allen Wellenlängen ~4% des 
Laserlichts in die Faser zurückreflektiert und dem Bragg-Spektrum überlagert. Im Fall von 
Typ III führt die Bildung von zum Faserkern schrägen Endflächen zu einer 
interferometrischen Anordung zwischen Messfaserende und Faserkoppler im Interrogator  (s. 
Fig. 18, gestrichelter Rahmen). Die Periode der resultierenden Untergrundmodulationen 
erscheint daher charakteristisch für den Faserschnittwinkel. 
 
Da starker Untergrund von regelmäßigen Faserenden rührt, kann er durch unregelmäßiges 
Schneiden des Faserendes und anschließendes Versiegeln vermieden werden. 
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9.  Anwendungen 

 

 
Fig. 19. Mögliche Anwendungen der optischen Dehnungsmesstechnik (siehe Text). 
 
Ein wesentlicher Vorteil von optischen gegenüber elektrischen DMS ist die Immunität gegen 
elektrische Einflüsse, wie etwa in Fig. 19a-c illustriert ist, z.B. während elektrischer 
Entladungen (Fig. 19a; optischer DMS K-OL ist auf einer Elektrode installiert) oder bei 
Hochspannungsverschaltung (Fig. 19b) bzw. bei Erdungspotenzialen wie etwa bei Eisenbahn-
schienen (Fig. 19c, s. auch [15]). Fig. 19d zeigt eine typische Umgebung in der chemischen 
Industrie, wo Explosionsdetektion notwendig sein könnte. Hier sind optische DMS von 
Vorteil, da sie keine elektrische Stromversorgung am Ort der Untersuchung benötigen. 
Feuchteeinflüsse spielen eine Rolle bei maritimen („Off-shore“) Anwendungen,  wie in Fig. 

19e gezeigt. Wasser führt üblicherweise zum Ausfall bei elektrischen Sensoren 
(Kurzschlüsse), jedoch nicht bei optischen Sensoren. Weiterhin sind optische Sensoren 
weniger anfällig gegen Meerwasser. Hohe Dehnungsniveaus treten häufig auf in 
Windkrafträdern (Fig. 19f) und in Luftfahrtanwendungen (Fig. 19g), wo faserverstärkte 
Kunststoffe im Einsatz sind. In diesem Fall ist die hohe Zugstärke der Bragg-Faser von 
Vorteil. Für die Überwachung größerer Distanzen, wie etwa auf Brücken (Fig. 19h), 
vermeidet die optische Messkette starken Verkabelungsaufwand und hohe Kabelkosten, weil 
eine einzige Faser viele Sensoren beinhalten kann.  
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Anhang: Physikalische Hintergrundinformation 

 
A1.  Lichtleitung in Lichtwellenleitern 

 
Abb. A1. Illustration des Lichtwegs in einem Lichtwellenleiter. Der Winkel θ muss größer als der 
Winkel der Totalreflexion θt sein. 
 
Das grundlegende Prinzip von Glasfasern als Lichtwellenleiter beruht auf der Totalreflexion 
im Faserkern mit einem höheren Brechungsindex n1 im Vergleich zum umgebenden Medium 
mit dem Brechungsindex n2. Im einfachsten Fall ist der Faserkern von Luft umgeben (n2~1), 
für gewöhnlich sind Faserkerne aber in einen Mantel und zusätzlich zum Schutz gegen 
mechanische und chemische Einflüsse in einen Schutzüberzug eingebettet. Normalerweise 
weisen Kern und Mantel bei Medien auf Grundlage von Quarzglas ähnliche Brechungsindizes 
n1~n2~1,5 auf. Daher nimmt der Winkel der Totalreflexion 
 
(A1) ( )12arcsin nnt =θ  

 
bei dem es sich um den unteren Winkelgrenzwert für die Lichtwellenleitung im Faserkern 
handelt, Werte nahe 90° an. Dies wiederum begrenzt die Lichtleitung bei starker Faser-
krümmung. 
 
A2. Bragg-Reflexion 

 

Das Prinzip der Faser-Bragg-Sensoren beruht auf der Bragg-Reflexion, die William Lawrence 
Bragg und sein Vater William Henry Bragg 1912 entdeckten (beide 1915 mit dem Nobelpreis 
für Physik ausgezeichnet): Kurzwellige Röntgenstrahlung in der Größenordnung von 
Atomabständen wird in einem Kristallgitter im Bragg-Winkel θ gebeugt, wenn die Bedingung 
für konstruktiven Interferenz von Wellen (die sogenannte Bragg-Gleichung) erfüllt ist: 
 
(A2) ( )θλ sin2 dN =  

 
wobei N eine ganze Zahl ist. Anders ausgedrückt muss ein Mehrfaches der Wellenlänge λN  
der Differenz des optischen Wegs ( )θsin2 d  zwischen beiden Wellen entsprechen, um sich 

zu einem Reflexionssignal zu addieren. Nach diesem Prinzip funktionieren auch die 
periodischen Bragg-Gitter, die in einen Lichtwellenleiter eingeschrieben werden, allerdings 
für sehr viel längere Wellenlängen (typischerweise im Nah-Infrarotbereich) und nur für eine 
Dimension. In diesem Fall breitet sich die Lichtwelle senkrecht zum Faser-Bragg-Gitter aus 
(θ=90°, sin(θ)=1), und der “optisch effektive” Gitterabstand d wird sowohl vom effektiven 
Brechungsindex neff  des Faserkerns als auch von der eingeschriebenen Gitterperiode Λ, 

Λ≡ effnd , beeinflusst, wie in Abschnitt 2 genauer ausgeführt wird. 
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Abb. A2. Die Bragg-Reflexion von 
Lichtwellen in einem periodischen 
Kristallgitter mit Gitterabstand d. Die optische 
Wegdifferenz im Fall konstruktiver 

Interferenz, ( )θsin2 d , muss die Bragg-

Gleichung erfüllen (im Rahmen; λ = 
Wellenlänge, N = ganze Zahl). 

A3.  Optische Interferenz in Faser-Bragg-Gittern 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Abb. A3. Illustration (a)  konstruktiver und (b) 
destruktiver Interferenz zweier Wellen 
und (c) destruktiver Interferenz mehrerer 
Wellen mit beliebiger Phase. 

Eine notwendige Bedingung für das Reflexionssignal eines Faser-Bragg-Gitters ist die 
konstruktive Interferenz mehrerer Lichtwellen von vielen Gitterpunkten. 
Das Prinzip der optischen Interferenz wird in Abb. A3 illustriert. Zwei Lichtwellen mit 
identischer Phase und Wellenlänge interferieren konstruktiv zu einer Lichtwelle mit doppelter 
Amplitude (a). Umgekehrt interferieren zwei Lichtwellen mit entgegengesetzter Phase 
destruktiv: Das Gesamtsignal verschwindet (b). Bei einer Ansammlung von Wellenzügen mit 
beliebig verteilten Phasen (c) existieren immer Paare von Lichtwellen mit gegenseitig 
destruktiver Interferenz, sodass es insgesamt auch zu einem destruktiven Signal kommt. 
 
Beim Faser-Bragg-Gitter (siehe Kapitel 2) wirkt jeder Gitterpunkt wie ein halbdurchlässiger 
Spiegel, der eine Teilwelle in die Faser zurückreflektiert. Die konstruktive Interferenz ist dann 
gegeben, wenn die halbe Bragg-Wellenlänge λB mit der Gitterperiode Λ (Abb. A4) 
übereinstimmt. Hier ist λB´ die Wellenlänge im (Glas-)Medium, welche sich von der 
Vakuum-Referenzwellenlänge λB unterschiedet, λB´=λB/neff. Mehrere reflektierte Wellen 
summieren sich zu einem umfassenden Interferenzsignal, das zum Bragg-Peak führt. Bei 
Wellenlängen, die erheblich von der Bragg-Wellenlänge abweichen, interferieren die 
reflektierten Wellen destruktiv, sodass das Reflexionssignal verschwindet, wie in Abb. A3(c). 
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Abb. A4. Konstruktive Interferenz mehrerer Lichtwellen mit der Bragg-Wellenlänge in einem Faser-
Bragg-Gitter mit der Gitterperiode Λ. Gestrichelte Linie: einlaufende Welle, durchgezogene Linie: 
reflektierte Welle. 
 


