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4. 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 von Micron Optics Inc.) sowie optischen Isolatoren und einem Koppler 
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). Wogegen die Genauigkeit der dynamischen Interrogatoren nicht 
zertifiziert ist, erreichen die statischen Interrogatoren 10pm Genauigkeit und 1pm Genauigkeit 
bei Implementierung einer NIST-zertifizierten Acetylen-Referenzgaszelle (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. 
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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 B~5nm, welcher notwendig ist, um gegenseitige Signal-
beinflussungen spektral benachbarter Sensoren nach einem Dehnungs- oder Temperatur-Shift 
des Signals zu vermeiden. Daher können Bragg-Sensor-Ketten mit maximal 15 Sensoren an 
jeden Interrogatorkanal angeschlossen werden. Der HBM-Standard ist jedoch 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 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 



 3

Signalverlust der dynamische Bereich auf ~40dB für den 4x8-Multiplexer, bzw. auf ~30dB 
für den 4x16-Multiplexer reduziert. 
 
 
5. Faser-Bragg-Sensoren von HBM 
 
a. Faseroptische DMS - Dehnungsmessung und Spannungsanalyse 
 
Zur Realisierung eines Faser-Bragg-Sensors 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 Dehnungs-
übertragung in die Glasfaser entworfen wurde. Dieser Sensor ermöglicht die Messung von 
Zugspannung und Kompression ohne Vorspannung der Faser. Die flexible Material-
kombination 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   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 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.  

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

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

des Bauteils berücksichtigt werden: 
 
(15)   Tk snTm   , 

 
wobei 

m  die mechanische Dehnung des Bauteils ist (  m  in Gl. 14).  

 

 
 

 
Fig. 6. Dynamische Interrogation einer 
gedämpften mechanischen Oszillation, aufge-
nommen mit einem optischen DMS („OL“) auf 
einer Aluminium-Feder. Das Signal wurde mit 
einem dynamischen Interrogator (HBM DI410) 
aufgezeichnet. Einfügung: Fouriertransfor-
mation 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-
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° 
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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 {a, b, c} werden die beiden Hauptspannungsrichtungen  
1 und 2 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 ist das inverse Poisson-Verhältnis zwischen 
transversaler und longitudinaler Dehnung bei einer Kraft in Längsrichtung (z.B., ~0.33 für 
Al und ~0.27 für die meisten Stähle). Der Winkel  (Fig. 8b) schließt das Messgitter a und 
die Spannungskomponente 1 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 
1 and 2, sowie den Winkel zwischen 1 
und Gitter a.  
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Fig. 8a zeigt eine Messkonfiguration, mit welcher der optische Rosettensensor mit einer 
elektrischen 0°/60°/120°-Rosette (“ER” Sensor, Typ HBM RY73-6/120) verglichen wird; 
beide auf einem Zugstab aus Aluminium montiert. Die zweidimensionalen Dehnungs-
messungen mit beiden Sensoren werden in die Spannungskomponenten 1, 2 und dem 
Winkel  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 KT

6104.6   beträgt und somit zu einem 

signifikanten Beitrag von kT 8.1 µm/m/K zum Dehnungssignal führt.  
Daher muss ein Temperaturkompensationselement nahe dem eigentlichen Dehnungssensor 
angebracht werden. Es gibt 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   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 originäre 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, 
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welcher lokal die Werkstoff-Dehnung von dem Bragg-Gitter entkoppelt. Der offensichtliche 
Vorteil dieses Sensors ist die Anwendbarkeit auf beliebige Dehnungsprofile, jedoch ist das 
Temperatursignal leicht gegen das Dehnungssignal verzögert aufgrund der endlichen 
Wärmekapazität des Sensorkörpers. Hier muss eine Zeitkonstante von ~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 '  des 
optischen Dehnungssensors (K-OL bzw. K-OR) ist daher gegeben als: 
 

(17)  
       
       OTCspecimenOTCOR

OTCspecimenOTCOL







'

'
 

 
Hier beträgt   OTC 30.6µm/m/K. Es wurde keine mechanische Dehnung eingetragen, so 
dass der reine Temperatureffekt hervortritt. Sogar an den Eckwerten des Temperaturbereiches 
liegt der Kompensationsfehler unterhalb 1%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. (a) Temperaturdehnungs-Signal eines 
optischen DMS (OL), welcher auf einen 
Aluminiumkörper geklebt und mehreren 
Temperaturzyklen in einer Klimakammer 
ausgesetzt wurde, sowie korrespondierendes 
Signal nach Temperaturkompensation mit 
einem OTC-Sensor. (b) Vergrößerter Aus-
schnitt: temperaturkompensiertes OL-Signal. 
(c) Antwort zweier OTC-Sensoren auf 
mechanische Substratdehnung. 
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Der absolute Kompensationsfehler 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 (s=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 ~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 13 Bragg-Sensoren, wobei jedes 
benachbarte Sensor-Paar einen spektralen Abstand von ~5nm aufweist. Mit diesem spektralen 
Abstand kann Dehnung bis ± kBB  ~±5nm/1550nm/0.78~±4000µm/m gemessen werden, 
vorausgesetzt, dass die jeweiligen Nachbar-Sensoren ungedehnt sind.  

 

 
 
 
 
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 FC/APC-Stecker 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.  
 
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 die Seitenbanden der 
Bragg-Peaks, welche 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 für optische Messketten zur Einhaltung 
akzeptabler Signal-Dämpfung.  
 
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 
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.  
 
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 Bragg-Wellenlänge von bis zu ~20pm. Es 
wird daher empfohlen, die komplette Kette an ausgewählten Positionen zu fixieren, sobald die 
Sensoren installiert sind. 
 
Schließlich kann eine Flugzeit (TOF)-Korrektur (“TOF” für “Time-of-Flight”) bei langen 
Verbindungsfasern durchgeführt werden: 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 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.  
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