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Zusammenfassung 

 

Die zunehmend anspruchsvollere Aufgabe der Politik und Wirtschaft zur Sicherstellung der 

technischen Sicherheit von öffentlichen Einrichtungen, Bauwerken und Großanlagen lässt 

sich ursprünglich aus dem im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verankerten 

Recht aller Bürger auf Leben und körperliche Unversehrtheit ableiten. 

Durch die in der vorliegenden Arbeit dargestellten Entwicklungsarbeiten zur Herstellung 

neuartiger faseroptischer Sensorstrukturen zum großflächigen, ortsaufgelösten und vor allem 

simultanen Erfassen von mechanischen Deformationen und kritischen Temperaturgradienten 

wird dementsprechend ein Beitrag zur Steigerung der zivilen Sicherheit geleistet. Die 

messtechnische Grundlage ist durch die nichtlineare stimulierte Brillouin-Streuung (SBS) 

unter Nutzung des hier angewendeten und weiterentwickelten Messverfahrens der 

faseroptischen Brillouin-Frequenzbereichsanalyse (BOFDA) gegeben. 

Zu Beginn werden theoretisch die physikalischen Eigenschaften der SBS-Spektren in 

Glasfasern analysiert und die Erweiterung dieser Spektren um weitere Nebenpeaks auf Basis 

der Modalanalyse in optischen Fasern mit modifizierten Brechzahlprofilen aufgezeigt. Die 

Auswertung der temperatur- und dehnungsbedingten Brillouin-Frequenzverschiebung zweier 

geeigneter Peaks solcher Multipeakstrukturen in SBS-Spektren bietet eine sensortechnische 

Innovation auf dem Weg zur Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung 

mittels nur einer einzelnen Sensorfaser. Parallel dazu wird auch die Einbeziehung der 

weiteren spektralen Parameter der lorentzförmigen SBS-Verstärkung (Amplitude und 

Halbwertsbreite) zur Problemlösung vorgestellt. 

Auf Basis von Labortests wird die sensorische Realisierbarkeit beider Lösungswege detailliert 

dargelegt. Im Ergebnis der Arbeit stehen neue kosteneffiziente Sensorfasern sowie 

Auswerteroutinen zur Trennung der Temperatur- und Dehnungsanteile im Messsignal. Unter 

Aspekten der hier erreichten Genauigkeiten bei der Bestimmung der ortsaufgelösten 

Temperatur- und Dehnungsverläufe können die neuen faseroptischen Sensoren unabhängig 

vom gewählten Messverfahren zum Aufbau von Frühwarnsystemen genutzt werden. 

Die zwei abschließenden Abschnitte der Arbeit befassen sich mit der anwendungsrelevanten 

Sensorimplementierung in Bauwerken. Dank der Umsetzung der neusten Integrations-

technologien der faseroptischen Kabel in geosynthetische Bewehrungsmaterialien können als 

sensorisches Endprodukt neue innovative Geokunststoffmatten zum großflächigen Monitoring 

hergestellt werden. 
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Abstract 

 

The increasingly challenging duty of politics and economy for ensuring technical safety of 

public facilities, structure works and large-scale constructions can be derived originally from 

the rights of all citizens to life und physical integrity fixed in the Basic Law for the Federal 

Republic of Germany. 

Therefore, the research described in the presented work on the fabrication of novel fiber optic 

sensor structures for large-scale, distributed and especially simultaneous detection of 

mechanical deformations and critical temperature gradients contributes to increase civil 

safety. The technical measurement principles are given by the nonlinear stimulated Brillouin 

scattering (SBS) using the measurement technique of the fiber optic Brillouin frequency 

domain analysis (BOFDA) that is here employed and advanced within the thesis.  

First, the physical nature of SBS spectra in glass fibers is theoretically analyzed and the 

extension of these spectra to further secondary peaks is demonstrated on the basis of modal 

analysis in optical fibers with modified refractive index profiles. The analysis of the 

temperature- and strain-induced Brillouin frequency shift of two suitable peaks of such multi-

peak structures in SBS spectra provides a sensory innovation on the way to differentiate the 

influencing variables temperature and strain by means of only one single sensor fiber.           

In parallel to this, the involvement of other spectral parameters of the Lorentz-shaped SBS 

gain (amplitude and FWHM) is presented for problem solving. 

On the basis of laboratory tests the feasibility in sensing applications of both approaches is 

explained in detail. As a result of the thesis, cost-efficient sensor fibers and evaluation 

routines for separation of the temperature and strain ratio in the measuring signal are 

developed. Under aspects of the accuracies achieved in determining the spatially resolved 

temperature and strain distribution, the new fiber optic sensors can be used for the 

construction of early warning systems regardless of the selected measurement method. 

The final two sections of the thesis deal with the application relevant implementation of 

sensors into the structure works. Due to the transfer of the latest integration technologies of 

fiber optic cables in geosynthetic reinforcement materials, new innovative geosynthetic mats 

as sensory final products can be fabricated for large-scale monitoring.  
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1 Einleitung 
 

Im Zeitalter der allgegenwärtigen Medien erfahren wir praktisch in Echtzeit ständig von 

neuen Natur- und bautechnischen Katastrophen. Eine derartige Anhäufung von 

zerstörerischen Ereignissen in unserer heutigen Zeit steigert rasant das Sicherheitsbedürfnis 

der Weltbevölkerung nicht nur in gefährdeten Regionen. Auch die sicherheitsrelevanten 

Aspekte von Bauwerken im Zusammenhang mit dem spürbaren Klimawandel und mit den 

Problemen der fortschreitenden Industrialisierung und Kapazitätsauslastung urbaner 

Infrastruktur spielen in der öffentlichen Wahrnehmung eine immer wichtigere Rolle. 

Infolgedessen ergeben sich aus neuen Konzepten der zivilen Sicherheit ansteigende 

Anforderungen an die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Bauwerke. In diesem 

Zusammenhang entsteht eine Fülle von interessanten Methoden der Strukturbewertung von 

Bauwerken, die neben der Erfassung des allgemeinen Zustands auch neue Erkenntnisse zum 

Bauwerksverhalten im Hinblick auf neue Bautechnologien und auf eine oft angestrebte 

Verlängerung der Lebensdauer der Bauwerke liefern. Die systematische Erfassung von 

geotechnischen Messgrößen und Parametern bei der Strukturbewertung sowie die 

Beobachtung und die Bewertung der geologischen Gegebenheiten mit technischen 

Hilfsmitteln lassen sich unter dem Begriff der „Bauwerksüberwachung“ bzw. des 

„Bauwerksmonitorings“ vereinen. Das Ziel der Bauwerksüberwachung ist Schäden frühzeitig 

zu erkennen, um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.  

Heutzutage steht dem Bauwerksmonitoring zwecks einer komplexen Zustandsanalyse eine 

Vielzahl von faseroptischen Sensoren zur Verfügung, mit denen charakteristische Kennwerte 

an Bauwerken wie Verformung, Dehnung, Lageverschiebung, Neigungsänderungen, Setzung, 

Temperatur und Feuchte erfasst werden können. Die rasante Entwicklung der faseroptischen 

Messtechniken speziell in den letzten zwei Jahrzehnten kann direkt mit dem starken 

Marktzuwachs bei der Einführung neuer dämpfungsarmer Glasfasertypen der optischen 

Übertragungstechnik in Beziehung gebracht werden.  

 

1.1 Faseroptische Sensorik für die Bauwerksüberwachung 
 

Mit der Entwicklung der Lichtwellenleitertechnologie für die Datenübertragung wurden schon 

in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die materialtechnischen Vorteile der Lichtleitfasern 

für sensorische Anwendungen erkannt. Die Flexibilität und die winzigen Abmessungen der 

Lichtwellenleiter mit den Durchmessern von wenigen hundert µm ermöglichen bei ihrem 

Einsatz als Sensorelemente die Überwachung von Strukturen an schwer zugänglichen Stellen. 
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Ferner besteht auch eine Integrationsmöglichkeit von Sensorfaserstrukturen in die 

Verbundwerkstoffe.  

Die faseroptischen Sensoren können aufgrund ihrer Materialeigenschaften unter rauen 

Umgebungsbedingungen, etwa in starken elektromagnetischen Feldern, in explosiven und 

chemisch aggressiven Medien, unter hoher Strahlungsbelastung und in Hochtemperatur-

bereichen, eingesetzt werden. Es können somit kritische Anlagen, wie z.B. Kernkraftwerke 

oder Hochspannungsanlagen, überwacht werden, wo andere Sensoren nur stark eingeschränkt 

anwendbar sind. Die Herstellung dämpfungsarmer Glasfasern bietet dazu ein großes Potential 

für die Bauwerksüberwachung über große Distanzen. 

Aufbauend auf verschiedenen Wechselwirkungen zwischen Licht und den 

Ausgangsmaterialien der Lichtwellenleiter (Quarzglas und Polymere) lassen sich zahlreiche 

Verfahren für die permanente Bauwerksüberwachung realisieren. Die faseroptische Sensorik 

findet dabei ihren Ursprung in der Laservermessungstechnik. Schon in den 70er Jahren des 

20. Jahrhunderts wurde die Eigenschaft der Kohärenz von Laserstrahlen zur Bestimmung 

kleiner Distanzänderungen nach dem Prinzip der Interferometrie entdeckt. Durch den 

physikalischen Effekt der Interferenz lassen sich hier Informationen über Auslenkungen des 

Messobjektes gewinnen. Dazu wird die durch die Belastung hervorgerufene Wegänderung des 

vom Messobjekt reflektierten optischen Signals mit einem konstanten Referenzsignal 

überlagert und somit die Verformung oder die Auslenkung aus einem Interferenzbild 

ermittelt. Nach dem Prinzip der Interferometrie lassen sich in der Bauwerksüberwachung z.B. 

laterale Bewegungen einer rauen Oberfläche dynamisch messen oder das Vibrationsverhalten 

einer Brücke erfassen. Basierend auf dem Prinzip der Interferometrie lassen sich letztendlich 

Strukturänderungen im Inneren von Bauwerken analysieren. Dabei werden Sensorelemente 

aus Lichtwellenleitern in Form der faseroptischen Fabry-Pérot-Interferometer in die Struktur 

integriert oder eingebettet, um beispielweise Mikroverformungen in der Zementsteinmatrix 

bereits zum Beginn der Erstarrung und nach der Erhärtung zu detektieren [1]. Wird ins 

Bauwerk eine fest mit seiner Struktur verbundene Mess- und eine lose Referenzfaser 

eingebaut, so lassen sich kritische Abstandsänderungen, entstanden bei der Bildung von 

Fehlstrukturen im Bauobjekt, auch mittels des Messsystems SOFO der Schweizer Firma 

SMARTEC ermitteln [2]. Die Methode SOFO beruht dabei auf dem Prinzip der 

Weißlichtinterferometrie mit einer niedrigen Kohärenzlänge der hier genutzten optischen 

Signale. Die Nutzung der interferometrischen Messtechnik wird allgemein durch die 

Mehrdeutigkeit der Sensormesssignale beeinträchtigt [3]. 



Kapitel 1  Einleitung 
 

 

  Aleksander Wosniok 

3

Ein weiterer Schritt in Richtung Realisierbarkeit eines verteilten faseroptischen 

Sensorsystems zur Bauwerksüberwachung erfolgte durch Einbringen von periodischen 

Brechzahlmodulationen in den Glasfaserkern, die allgemein als Fasergitter bezeichnet werden 

[4]. Bei den Faser-Bragg-Gittern (FBG) liegt die Gitterperiode dieser durch die Bestrahlung 

mit UV-Licht erreichten Brechzahlmodulation im Bereich von einigen hundert Nanometern. 

Bei den langperiodischen Fasergittern (LPFG) hingegen kann die Periode sogar 1 mm 

erreichen [5]. Die im Faserkern erzeugte Brechzahlmodulation bewirkt im LPFG bei einer 

Resonanzwellenlänge eine Phasenanpassung zwischen der Kern- und Mantelmode, sodass es 

zu einem Transfer der Leistung vom Kern zum Mantel kommt. Beim FBG wird das in den 

Kern eingekoppelte Licht einer bestimmten Resonanzwellenlänge hingegen zurückreflektiert. 

Unabhängig von der Art der Fasergitter macht man sich allgemein messtechnisch zunutze, 

dass die Resonanzwellenlängen eine lineare Funktion der Temperatur und der longitudinalen 

Dehnung darstellen. Wird ein faseroptisches Gitter in der Quer- bzw. longitudinalen Richtung 

verengt, so lässt sich auch ein Drucksensor realisieren [6]. Wird die Bragg-

Resonanzwellenlänge im starken Magnetfeld für rechts- und linkszirkular polarisiertes Licht 

vermessen, so ist die ermittelte geringe Wellenlängendifferenz direkt proportional zu der 

magnetischen Feldstärke [7]. Ein weiterer schwacher Effekt der Änderung der Brechzahl des 

FBG-Sensors kann bei der Einwirkung ionisierender Strahlung beobachtet werden [8]. 

Die oben erwähnten physikalischen Messgrößen lassen sich dynamisch bei typischen 

Abtastfrequenzen bis 1 kHz aus der Verschiebung der für jedes einzelne Fasergitter 

charakteristischen Resonanzwellenlänge ablesen. Durch die Anordnung der Fasergitter in 

räumlichen Abständen entlang einer Faser, können dabei die Dehnungszustände, 

Temperaturgradienten und Schwingungen quasi-verteilt bestimmt werden. Solche Gitter-

Arrays können schließlich in Strukturen wie Rotorblätter einer Windkraftanlage integriert 

werden [9], die beispielweise eine gewisse Unempfindlichkeit und hohe Robustheit des 

Sensorsystems gegen elektromagnetische Störungen, wie z.B. bei Blitzschlag, voraussetzen. 

Die erhöhten Sicherheitsanforderungen an die Zustandsüberwachung von kritischen 

Bauwerken und Konstruktionen, wie Deiche, Tunnel und Brücken, erfordern von Monitoring-

Systemen in vielen Fällen nicht nur eine Echtzeitmessung, sondern praktisch auch ihre 

räumliche Lückenlosigkeit. Durch die Nutzung von nadeldünnen Lichtwellenleitern sollen 

dabei neue Möglichkeiten bezüglich der Zugänglichkeit der zu überwachenden Bereiche 

erschlossen werden. 
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1.2 Ortsverteilte Messsysteme auf Basis von Lichtleitfasern 
 

Eine Langzeitüberwachung zwecks frühestmöglicher Schadenserkennung an großflächigen 

und räumlich ausgedehnten Anlagen lässt sich insbesondere durch ortsverteilte Erfassung von 

longitudinalen Dehnungszuständen und Temperaturprofilen entlang der Sensorfaser 

realisieren. Die Dehnungszustände können Informationen über kritische mechanische 

Verformungen, wie Erosionen und Setzungsprozesse in Dämmen und Deichen oder 

Rissbildung in Mauerwerken, beinhalten. Die ortskontinuierliche Temperaturmessung kann 

u.a. zur Erfassung von Pipelinelecks, Überwachung von Starkstromkabeln oder Gas- und 

Ölbohrlöchern dienen. Indirekt bietet das Temperaturmonitoring auch die Möglichkeit, eine 

Reihe von geotechnischen Prozessen wie Unterspülung und Durchsickerungsprozesse in 

Erdbauwerken zu kontrollieren.  

Die ortsverteilten faseroptischen Temperaturmessungen lassen sich über die nichtlineare 

Temperaturabhängigkeit der Rayleigh- [10] und Raman-Rückstreuintensitäten [11] 

realisieren. Auch die nichtlineare und unelastische Brillouin-Streuung in optischen Fasern 

kann zur verteilten Temperaturmessung benutzt werden [12, 13].  

Es kann also bei der Einkopplung von Lasersignalen in einen Faserkern zur Wechselwirkung 

und Energieübertragung zwischen dem einfallenden Laserlicht und Molekülen im Medium 

kommen. Die daraus resultierende Frequenzverschiebung der spontan gestreuten Anteile wird 

in Bild 1.1 zusammengefasst. Im Fall der Raman-Streuung übertragen die gestreuten 

Phononen ein Teil ihrer Energie unelastisch auf die Rotations- und Schwingungsenergie der 

beteiligten Moleküle (Stokes-Streuung). Befinden sich die streuenden Moleküle nach dem 

Anregungsvorgang auf einem niedrigeren Energieniveau als zuvor, so besitzt das gestreute 

Laserlicht eine höhere Energie und somit eine höhere Frequenz als vor dem Streuvorgang 

(Anti-Stokes-Streuung). Der Vergleich der temperaturabhängigen Intensitäten der Anti-

Stokes-Anteile und der nahezu temperaturunabhängigen Intensitäten des Stokes-Lichtes wird 

zur Bestimmung der Temperaturverteilung entlang des faseroptischen Sensors benutzt. 

Während die nichtlineare Raman-Streuung eine reine Temperaturabhängigkeit aufweist, kann 

die faseroptische Brillouin-Wechselwirkung zur örtlich verteilten Temperatur- und Dehnungs-

messung benutzt werden. Wie in Bild 1.1 dargestellt, ist hier das an den angeregten 

elastischen Dichteschwankungen im Material gestreute Pumplaserlicht zu niedrigeren 

Frequenzen hin verschoben (Stokes-Anteil). Dabei zeigt die charakteristische Brillouin-

Frequenz – der Betrag der zu messenden  Frequenzverschiebung – eine lineare Temperatur- 

und Dehnungsabhängigkeit. Kommerziell werden in der örtlich verteilten Brillouin-
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Messtechnik typischerweise Standard-Monomodeglasfasern als faseroptische Sensoren 

eingesetzt. Dabei kann eine reine Messung der charakteristischen Brillouin-Frequenz nur 

Informationen über den ganzheitlichen Temperatur- und Dehnungszustand der Messfaser 

liefern. Eine geeignete Integration, direkt am Messobjekt oder über entsprechende 

Konstruktion des Sensorkabels, kann eine Entkopplung der mechanischen Belastung der 

Sensorfaser bewirken. Somit eine reine Temperaturmessung realisiert werden.  

 

 
Bild 1.1: Frequenzspektrum der spontanen Rückstreuprozesse in Glasfasern 
  Die Streueffekte treten bei der Einkopplung des Pumplaserlichtes der Frequenz ��	auf. 

 

Die ortsaufgelösten Messungen mittels optischer Fasern lassen sich mit Messverfahren im 

Zeit-, Frequenz- und Korrelationsbereich durchführen. Wie in Bild 1.2 (a) schematisch 

dargelegt, basieren dabei die Grundkonfigurationen auf dem Prinzip der Reflektometrie. Wird 

neben dem Pumplaserlicht auch ein optisches Referenzsignal entgegengesetzt in die 

Messfaser eingekoppelt, so lassen sich auch Analysemessverfahren realisieren – siehe       

Bild 1.2 (b) und (c). Im Vergleich zu reflektometrischen OTDR-Verfahren [14] (engl.: optical 

time domain reflectometry) bzw. OFDR-Verfahren [15] (engl.: optical frequency domain 

reflectometry), bietet die Analyse [16, 17] durch stimulierte Rückstreueffekte stärkere 

optische Signale und somit die Möglichkeit der Erhöhung der Messgrößen- und 

Ortsauflösung. 
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Bild 1.2: Grundkonfigurationen der örtlich verteilten faseroptischen Messsysteme für Temperatur-  

  und Dehnungsmessung 
(a) Messprinzip der Reflektometrie; (b)   Messprinzip der Analyse im Gewinn-Verfahren 
(b) Messprinzip der Analyse im Verlust-Verfahren 

 

Bei den ortsverteilten Messsystemen im Zeitbereich, wie z.B. ROTDR [18] (engl.: Raman 

optical time domain reflectometry) oder BOTDA [16, 19] (engl.: Brillouin optical time 

domain analysis), werden die jeweiligen Messgrößen über den zeitlichen Verlauf der 

rückgestreuten (Reflektometrie) oder verstärkten (Analyse) kurzen Lichtpulse ermittelt.      

Die Ortsbestimmung durch die direkte Auswertung der Pulslaufzeit führt zu kurzen 

Messzeiten, typischerweise 30 Sekunden bis 5 Minuten – je nach der gewählten 

Messgenauigkeit, Faserlänge und dem abzutastenden Temperatur- bzw. Dehnungsbereich. 

Die wesentlichen Vorteile der örtlich verteilten faseroptischen Messtechnik im 

Frequenzbereich liegen dagegen im Dauerstrichbetrieb der Laserquellen und der 

schmalbandigen Detektion der optischen Rückstreusignale. Ferner wird hier die komplexe 

Übertragungsfunktion (siehe Kapitel 3.2) bei äquidistanten Werten der Modulationsfrequenz 

für die sinusförmige Intensitätsmodulation des Lichts einzeln gemessen, wodurch ein deutlich 

höheres Signal-Rauschverhältnis als bei der Pulstechnik erreicht werden kann. Diese 

Vorgehensweise ermöglicht den Einsatz von kostengünstigen Halbleiterlaserdioden und die 

Verwendung von preiswerten elektronischen Baugruppen für die Signalverarbeitung. Der 

Einsatz von billigeren Systemkomponenten (Laser niedrigerer Ausgangsleistung, keine 

schnellen und dementsprechend teuren Datenverarbeitungseinheiten) kann zu einer 
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erheblichen Kostenreduzierung führen. Die schmalbandige Erfassung der Messsignale nach 

Betrag und Phase in Form der komplexen Übertragungsfunktion führt aber zu relativ langen 

Messzeiten – typischerweise 2 bis 20 Minuten – je nach der gewählten Messgenauigkeit und 

dem abzutastenden Temperatur- bzw. Dehnungsbereich.  

Basierend auf dem Dauerstrichbetrieb der Laserdioden kann durch eine geeignete 

Frequenzmodulation des Pumpsignals eine zusätzliche Korrelation zwischen den in der 

Messfaser wechselwirkenden Lichtwellen eingestellt werden. Zur Ortsauflösung wird hier die 

von der Modulationsfrequenz des Pumplasers abgängige Lage des Korrelationspeaks entlang 

der Sensorfaser benutzt, wodurch wesentliche Erhöhung der Ortsauflösung erzielt werden 

kann [20]. Dank der Signalverarbeitung der scharfen Korrelationspeaks im BOCDA-

Verfahren (engl.: Brillouin optical correlation-domain analysis) kann die Ortsauflösung sogar 

den Wert von 1 cm unterschreiten [21, 22]. 

 

Abgesehen vom verwendeten Messverfahren und den daraus resultierenden physikalischen 

Einschränkungen und Möglichkeiten muss auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass die 

Messparameter Messreichweite, Temperatur- bzw. Dehnungsgenauigkeit und Messdauer 

aneinander gekoppelt sind.  Das Feintuning eines Messparameters kann sich negativ auf die 

anderen auswirken. Die Erhöhung der Ortsauflösung bedeutet beispielweise vor allem längere 

Messzeiten aber auch eine Verschlechterung der Messgrößenauflösung.  

In der Bauwerksüberwachung bestimmen also die Rahmenanforderungen in jedem konkreten 

Anwendungsfall über die Wahl des jeweiligen Messparametersatzes. Für die Anwender in der 

Geotechnik sind die Messzeiten von 30 Minuten und die Ortstauflösung von 5 m für die 

Überwachung von Änderungen in Flussdeichen infolge von Unterspülung, Durchsickerung 

oder Setzung völlig ausreichend. Dabei ist aber die Messreichweite von mehreren Kilometern 

ausschlaggebend. 

Die Überwachung der Rissbildung und -verschiebungen in Gebäuden oder Brücken erfordert 

eine umgekehrte Denkweise bei der Wahl der einzelnen Messparameter. 

Tabelle 1.1 fasst die messtechnischen Standardmerkmale der kommerziell verfügbaren 

Messsysteme auf Basis der nichtlinearen Brillouin- und Raman-Streuung in 

Lichtwellenleitern zusammen. Die Messgenauigkeit hängt in reellen Anwendungen nicht nur 

von den gewählten messtechnischen Parametern ab. Sie wird auch durch erhöhte optische 

Verluste infolge von Makro- und Mikrobiegung entlang der Sensorfaser sowie durch 

schlechte Qualität von Spleiß- oder Steckverbindungen beeinträchtigt. Hinsichtlich der 
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angestrebten Qualität der Messung spielt also die Integration von Sensorfasern in technische 

Anlagen und Verbundwerkstoffe eine mitentscheidende Rolle.  
 

Tabelle 1.1: Leistungsmerkmale von kommerziellen faseroptischen Messsystemen zur örtlich verteilten     
        Messung der Temperatur T und Dehnung ε: 
        * Der Messbereich ist von der Konstruktion des Sensorkabels abhängig 
        ** 1 µstrain = 10-6 
 

Messprinzip: Raman Brillouin 

Messreichweite: > 10 km > 20 km 

Ortsauflösung: 1,0 - 1,5 m 0,5 - 1,0 m 

Messbereich *: T:   - 40 °C bis 300 °C 
T:   - 40 °C bis 300 °C                

ε:   - 1,5 % bis 1,5 % 

Messgenauigkeit: ΔT:   0,1 - 0,5 °C 
ΔT:   0,1 - 0,5 °C                              

Δε:   2 - 10 µstrain** 

 

Während bei der Datenübertragung die optischen nichtlinearen Effekte noch als unerwünscht 

einzustufen sind, bieten sie für die faseroptische Sensorik mit Messreichweiten von mehreren 

Kilometern einige geeignete Lösungen. 

Die in Tabelle 1.1 angegebenen Messreichweiten sind begründet durch die materialbedingten 

Eigenschaften der optischen Dämpfung nur mit Glasfasern, kurz GOF (engl.: glass optical 

fiber), realisierbar.  

Erwähnenswert ist noch ein neues Feuchtemessverfahren für einen faseroptischen Sensor 

[23]. Das Feuchtigkeitsprofil wird hier mittels des Dämpfungsprofils unter Nutzung der 

herkömmlichen OTDR-Technik auf Basis der Rayleigh-Streuung in optischen Polymerfasern 

(engl.: polymer optical fiber) ermittelt. Ferner bewirkt die in die POF eindringende 

Feuchtigkeit eine Zunahme der optischen Dämpfung, sodass sich das Feuchtigkeitsprofil 

entlang der Sensorfaser anhand des Streuintensitätsprofils bestimmen lässt. Die 

vergleichsweise hohe optische Dämpfung der Polymere stellt jedoch schon für die 

Messreichweiten von 100 m eine enorme Herausforderung dar. 

 

1.3 Gegenstand der vorliegenden Arbeit 
 

Bei Anwendung der ortsverteilten Brillouin-Messtechnik zur Überwachung der strukturellen 

Integrität der Bauwerke zwecks Früherkennung von Schäden werden entlang der Sensorfaser 

meistens die Verstärkungsspektren der stimulierten Brillouin-Streuprozesse (SBS-

Verstärkungsspektren) ortsaufgelöst aufgenommen. Aus den lorentzförmigen Profilen der 
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Spektren lassen sich anschließend durch Kurvenanpassung Datensätze zu den 

charakteristischen Brillouin-Frequenzen, Amplituden und Halbwertsbreiten der Spektren 

gewinnen. Bei kommerziellen sensorischen Einsätzen der Standard-Monomodefasern bietet 

nur die Bestimmung der charakteristischen Brillouin-Frequenzen die erforderliche 

Genauigkeit für die Charakterisierung der Temperaturgradienten und der 

Verformungszustände in den Messobjekten. Die aus den Extremwerten der gefitteten Lorentz-

Kurven ermittelten charakteristischen Brillouin-Frequenzen stellen eine reine 

Frequenzproblematik dar, und sind somit relativ unabhängig von den optischen Verlusten und 

Polarisationseffekten in der Sensorfaser. Die aufgrund der Reproduzierbarkeit und 

Messgenauigkeit standardgemäß als Messgröße genutzte charakteristische Brillouin-Frequenz 

kann allerdings infolge ihrer zusammengesetzten Sensitivität gegenüber der Temperatur und 

der longitudinalen Dehnung entlang der Messfaser zur Zweideutigkeit bei der Interpretation 

der Messergebnisse führen. Dies wiederum kann unter Umständen eine quantitative 

Beurteilung von Versagensmechanismen in der Bauwerkstruktur beinträchtigen und somit die 

rechtzeitige Früherkennung und die geeignete Prävention verhindern. 

 

Die wissenschaftliche Zielsetzung der Arbeit ist, ausgehend von der theoretischen 

Modalanalyse der SBS-Spektren, vorgestellt im zweiten Kapitel, die Untersuchung der 

praktischen Umsetzbarkeit der Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung 

im Brillouin-Messsignal für unterschiedliche Glasfasertypen. Während im dritten Kapitel die 

einzelnen Messverfahren signaltheoretisch auf Realisierbarkeit der Zielsetzung hin untersucht 

werden, steht im vierten Kapitel die Analyse der SBS-Spektren als Funktion der beiden 

Einflussfaktoren (Temperatur und Dehnung) im Vordergrund. Auch die Beeinflussung der 

Spektren infolge von Polarisationseffekten, hervorgerufen durch unterschiedliche 

Orientierung der Feldstärkevektoren der gegenläufig in der Messfaser laufenden Lichtwellen, 

wird hier theoretisch betrachtet und praktisch demonstriert. 

Das fünfte Kapitel stellt die zur Separierung der Temperatur- und Dehnungsanteile im 

Messsignal genutzten Eigenschaften unterschiedlicher Fasern dar. Die hier erarbeiteten 

Ergebnisse sind für die im sechsten Kapitel präsentierten Vorschläge zum Kabeldesign 

faseroptischer Sensoren von Bedeutung. Die Neuartigkeit des hier entwickelten Kabeldesigns 

basiert auf einer Verknüpfung der mechanischen Eigenschaften der speziellen 

Kabelummantelung mit der Möglichkeit zur Erhöhung der Orts- und Messgrößenauflösung. 

Die angestrebte Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung wird dabei 

durch Messungen mit nur einer Sensorfaser realisiert.  
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Auf Basis der gesamten theoretischen und experimentellen Ergebnisse wird im siebten 

Kapitel auf die Problematik der großflächigen Bauwerksüberwachung hingewiesen. 

Die wesentlichen Problemlösungen, die nach Kenntnis des Verfassers erstmalig in der 

vorliegenden Dissertation behandelt bzw. realisiert wurden, sind: 

- die theoretische und praktische Überprüfung der Grenzen der Durchführbarkeit der 

Trennung von Temperatur- und Dehnungsanteilen bei der Vermessung der  

Multipeakstruktur der SBS-Spektren zwecks Realisierung von ortsaufgelösten 

faseroptischen Frühwarnsystemen nach dem Prinzip der Frequenzbereichsanalyse  

- die Festsetzung der Amplitude der ortsaufgelösten SBS-Spektren von Standard-

Monomodeglasfasern als ein geeigneter spektraler Messparameter zur simultanen 

Bestimmung der Temperatur und Dehnung für Messstrecken im Bereich von einigen 

hundert Metern auf Basis von theoretischen und experimentellen Ergebnissen 

- der Aufbau eines Labormesssystems zur Brillouin-Frequenzbereichsanalyse mit nur 

einer Laserquelle 

- die Reduzierung von Messfehlern, die durch Polarisationseffekte bei der Einbeziehung 

der Amplitude der SBS-Spektren zur Ermittlung der separaten Temperatur- und 

Dehnungsanteilen im ortsaufgelösten Brillouin-Messsignal der Frequenzbereichs-

analyse verursacht werden 

- der experimentelle Nachweis der Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und 

Dehnung bei ortsaufgelösten Messungen der Brillouin-Frequenzverschiebung in der 

Multipeakstruktur der SBS-Spektren im Messverfahren der Brillouin-

Frequenzbereichsanalyse 

- der experimentelle Nachweis der Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und 

Dehnung unter Einbeziehung der örtlich verteilten Amplitude der SBS-Spektren der 

Standard-Monomodeglasfasern in die Auswertung der Messdaten der Brillouin-

Frequenzbereichsanalyse  

- die Entwicklung eines geeigneten Glasfaserkabels für die bestmögliche Übertragung 

von Verformungen und Temperatur auf die Sensorfaser bei einem gleichzeitigen 

mechanischen Schutz der Sensorfaser vor Beschädigung bei der Einbringung in die 

Sensorträgergeogitter und beim Einbau auf Baustellen     

- die Entwicklung und die Demonstration der Funktionstauglichkeit der sensorbasierten 

Geogitterstrukturen zur großflächigen und separaten Bestimmung von örtlich 

verteilten Temperatur- und Dehnungszuständen entlang der dispersionsverschobenen 

Sensorfasern.  
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Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit verstehen sich als ein Teil des gesamten 

Sensorkonzeptes auf Basis von sensorbasierten, flächig ausgelegten Bewehrungselementen 

aus Geokunststoffen. Die neuen, sensitiven Eigenschaften sollen dabei die Primäraufgaben 

der Geokunststoffe im Bauwesen beim Kontakt mit Boden und/oder anderen Baustoffen nicht 

behindern. Je nach Produkt können Geokunststoffe eine oder mehrere der folgenden 

Aufgaben erfüllen [24]: 

 

 
 
Bild 1.3: Primärfunktionen der Geokunststoffe im Bauwesen 
 Quelle: Institut für Geotechnik, Technische Universität Bergakademie Freiberg [24] 

 

Durch die zusätzliche Integration der Sensorfasern in Geotextilien, Geogitter oder 

Geomembranen soll eine zuverlässige, dämpfungsfreie Übertragung der physikalischen 

Messgrößen auf den Sensor sichergestellt und ein stabiler mechanischer Einbau der 

Sensormatte in geotechnische Bauwerke ermöglicht werden. Die sensitiven Strukturen aus 

Geokunststoffen mit integrierten Sensorkabeln als Ganzes stellen ein großflächiges 

Sensornetz zur Detektion von kritischen Verschiebungen, Erosion, Setzung, Verformungen 

und Temperaturänderungen dar. Die Anwendungen, die sich im Straßenbau, in natürlichen 

Erdfallgebieten, bei Staudämmen und Flussdeichen ergeben, sind von den Anforderungen her 

gesehen unterschiedlich und bedürfen geeigneter Lösungen auch in der Frage zu 

Eigenschaften der Sensormatten bzw. -gitter. 
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2 Spontane und stimulierte Brillouin-Streuung in optischen Fasern 
 

Das Leben ist nicht einfach, sondern komplex und nichtlinear...  

Außerhalb der Physik manifestieren sich die nichtlinearen Phänomene in einer Reihe von 

dynamischen Prozessen, die durch ihre Komplexität auch häufig zum Gesprächsthema 

Nummer eins werden. Mit den Gefahren in der nichtlinearen Populationsdynamik des 

Menschen oder in der unvorhersehbaren Entwicklung von Finanzmärkten wird man 

heutzutage in den Medien praktisch täglich konfrontiert. 

Innerhalb der Physik gibt es aber keine Wirtschaftskrise. Vielmehr werden hier 

Zusammenhänge und Mechanismen betrachtet, die sich nicht mehr proportional zueinander 

verhalten oder nicht mehr als solche behandelt werden können. 

In der nichtlinearen Physik ist das die elektrische Feldstärke ��� einer Lichtwelle, die bei der 

Ausbreitung in einem Medium durch ihre hohe Intensität eine nichtlineare Antwort des 

Mediums in Form der elektrischen Polarisation ��� verursacht. Die mit ��� repräsentierten, 

induzierten elektrischen Dipolmomente pro Volumen lassen sich durch eine 

Reihenentwicklung nach Potenzen von ��� wie folgt zusammenfassen: 
 

��� � 	 	
������ 	� 		
∑ ��������� �	���� 	� 	����� ,  (2.1) 
 

wobei mit ��� die lineare Suszeptibilität und mit ���� und � � 2 die nichtlinearen 

Suszeptibilitäten der Ordnung � bezeichnet werden. Zusätzlich stellt 	
 die elektrische 

Feldkonstante in (2.1) dar. 

Obwohl Glas an sich kein stark nichtlineares Material ist, macht gerade im Fall von optischen 

Fasern die beschränkte Geometrie die nichtlinearen Effekte zum wichtigen Faktor in der 

Entwicklung von modernen Lichtwellenleitersystemen [25]. Die wichtigsten optischen 

nichtlinearen Effekte sind mit Suszeptibilitäten (der Transparenz halber in (2.1) ohne die 

Tensorindizes angegeben) ���� und ���� verknüpft. Bei den quadratischen Effekten, wie bei 

der Frequenzverdopplung oder dem elektrooptischen Pokels-Effekt, sind nur Prozesse mit 

reellem ���� von Bedeutung [4]. Auch einige kubische Effekte, wie Selbst- bzw. 

Kreuzphasenmodulation oder der elektrooptische Kerr-Effekt, sind mit reellem ���� 
verbunden. Weist ein Medium einen imaginären Anteil der Suszeptibilität ���� auf, so kann 

eine sich in diesem Medium ausbreitende optische Welle ihre optische Leistung infolge von 

induzierten Streueffekten verlieren. In dem Raman-Effekt geht ein Teil der Photonenenergie 

in die Vibrationsenergie der Moleküle, und in dem Brillouin-Effekt in eine akustische 

Schwingung über. 
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2.1 Unelastische Lichtstreuung an akustischen Phononen 
 

Die Brillouin-Streuung beschreibt allgemein die Streuung von Licht (Photonen) an 

Dichtemodulationen (akustischen Phononen). Die Entstehungsmechanismen der stimulierten 

Brillouin-Wechselwirkung sind schematisch in Bild 2.1 dargestellt:  

 

 

Bild 2.1: Entstehung der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) in optischen Medien 
(a) Überlagerung der gegenläufigen Pump- und Stokes-Welle – Schwebung 
(b) Druck-Dichte-Modulation durch Elektrostriktion –  Anregung einer Schallwelle 
(c) Selbstinduzierte Verstärkung des rückgestreuten Stokes-Signals – stimulierte Rückstreuung  

 

Der Ausgangspunkt für die Betrachtung der Brillouin-Streuprozesse in optischen Fasern ist 

durch die im Fasermedium stets vorhandenen thermischen Bewegungen von Molekülen in 

Form von statistisch in alle Richtungen verteilten Dichteschwankungen bestimmt. Diese 

thermischen Fluktuationen des Brechungsindexes können nach Fourier in sinusförmige 

Schwankungsanteile unterschiedlicher Frequenzen �� zerlegt werden [26], die nichts anderes 

als Schallwellen (thermische Phononen) darstellen. Die Geschwindigkeit dieser Schallwellen 

ist in einem weiten Frequenzbereich unabhängig von der Frequenz �� und gleich der 

Schallgeschwindigkeit v�  [27]. Diese geringen, statistisch verteilten Schallwellen wirken für 

den eingekoppelten Laserstrahl (Pumplicht) beim Durchlaufen der Glasfaser als bewegliche 

Streuobjekte, sodass an denen zunächst spontan gestreutes Brillouin-Licht erzeugt wird 

(spontane Brillouin-Streuung). Da dieser Prozess ungerichtet verläuft, wird nur ein Bruchteil 

des eingestrahlten Pumplichtes genau in die entgegengesetzte Richtung gestreut. Für die 
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konstruktive Interferenz der einfallenden und gestreuten Wellen ist aber die Bedingung der 

Phasenanpassung genau bei der Rückstreuung (Streuwinkel � = 180 °) leicht erfüllt, sodass 

der in die entgegengesetzte gestreute Anteil des Stokes-Lichtes am stärksten mit dem 

Pumplicht interferiert. Wie in Bild 2.1 in (a) gezeigt, hat diese Überlappung eine Schwebung 

der beiden Wellen in der Ausbreitungsrichtung (�-Achse) zur Folge: 
 

��� !"#$%�&�'� � ()*+��,�'� � -.*+�	�/01/2
� '�cos	�/06/2

� '�  (2.2) 

 

Die Indizes „P“ und „S“ stehen für Pump und Stokes. „()“ beschreibt in der  

Ausbreitungsrichtung die Differenz der Wellenamplituden der wechselwirkenden Pump- und 

Stokes-Wellen. Diese Größe ist abhängig von der gemeinsamen Lage der ���-Vektoren der 

beiden optischen Pump- und des Stokes-Signale. Aufgrund der in den Glasfasern stets 

vorhandenen Doppelbrechung ist die Orientierung der Vektoren ������� und ������� entlang der 

optischen Fasern nicht konstant und sowohl () als auch der Faktor -. , der die doppelte 

Amplitude der Stokes-Welle in �-Richtung repräsentiert, somit polarisationsabhängig.  

Bild 2.1 zeigt keine ausgeprägte Einhüllende der beschriebenen Schwebung. Dies lässt sich 

durch eine geringe Frequenzverschiebung ,� 7 ,� erklären. Die relative Frequenzänderung 

des gestreuten Stokes-Signals liegt für Quarzglasfasern maximal bei 0,6·10-4 und ist auf den 

Dopplereffekt bei der Streuung an Schallwellen zurückzuführen.  

Laut (2.2) ist die lokal oszillierende elektrische Feldstärke der Schwebung abhängig von () 
und somit vor allem von der Intensität der eingestrahlten Pumpwelle, die ab gewisser 

Pumpschwelle eine nicht mehr vernachlässigbare Kraft auf das Medium ausübt. Es kommt zu 

einer Druck-Dichte-Modulation durch Elektrostriktion, die die Deformation eines 

dielektrischen Mediums in Abhängigkeit eines angelegten elektrischen Feldes beschreibt, 

proportional zum Quadrat der elektrischen Feldstärke. Diese Anregung der gerichteten 

Schallwelle (akustisches Phonon), die sich genau in die Richtung der optischen Pumpwelle 

ausbreitet, wird in  Bild 2.1 durch (b) skizziert. Die weiteren Interferenzen der an dem 

gerichteten Brechungsindex- bzw. Dichtegitter rückgestreuten Stokes-Wellen führen 

wiederum zur Selbstverstärkung der gerichteten Schallwellen und zu einem exponentiellen 

Anwachsen der Stokes-Signale (stimulierte Brillouin-Streuung) – Vorgang (c) in Bild 2.1. 

 

Der Prozess der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) unterliegt den Gesetzen der Energie- 

und Impulserhaltung, sodass für die Frequenzen �8 und die Wellenvektoren 9��8 der 
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wechselwirkenden akustischen (Index „:“) und optischen Pump- und Stokes-Wellen  („�“ 

bzw. „;“) Folgendes gilt: 
 

�� � �� �	��      (2.3)  

9��� �	9��� �	9���     (2.4) 

   

Die Gl. (2.3) und (2.4) beschreiben nur den Stokes-Prozess, d.h. die Verstärkung von Stokes-

Signalen mit herabgesetzter Frequenz ��. Im Fall der Anti-Stokes-Streuung wird die Energie 

von den akustischen Phononen auf die gestreute optische Welle übertragen. Dies bedeutet 

aber, dass die akustischen Phononen bereits vor dem Streuprozess vorhanden sein müssen, 

sodass dieser Vorgang unwahrscheinlicher als die Stokes-Streuung ist. Für die messtechnische 

Anwendung der SBS spielen die Anti-Stokes-Anteile keine Rolle und werden hier nicht 

betrachtet. 

Wie oben erwähnt, unterscheiden sich die Frequenzen �� und �� bzw. die Kreisfrequenzen ,� 

und ,� nur geringfügig voneinander, dass Folgendes angenommen werden kann: 
 

∣ 9��� ∣=	∣ 9��� ∣      (2.5) 
 

Für einen beliebigen Streuwinkel �	folgt aus dem Kosinussatz mit (2.4) und (2.5): 
 

∣ 9��� ∣� 	>∣ 9��� ∣�	�∣ 9��� ∣�7 2 ∣ 9��� ∣∣ 9��� ∣ ?@*Θ			   (2.6) 

 

und somit: 
 

∣ 9��� ∣� 	2 ∣ 9��� ∣ *+� B
�     (2.7) 

 

Dies bedeutet für die bevorzugte Rückstreuung (� = 180 °): 
 

∣ 9��� ∣� 	2 ∣ 9��� ∣     (2.8) 

mit: 

∣ 9��� ∣� 	 �CDE 	� 	 �CFEGE �	HE
GE      (2.9) 

und: 

∣ 9��� ∣� 	 �C�D0 ,               (2.10) 

wobei � die effektive Brechzahl des Mediums und I�	die Wellenlänge des Pumplichtes im 

Vakuum beschreibt. 
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Da im Resonanzfall der maximalen Rückstreuung die Frequenz der Schallwelle �� bzw. ,� 

der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J entspricht, kann aus (2.8) - (2.10) 

folgende Beziehung abgeleitet werden: 
 

�J �	 GEDE �
��GE
D0 	     (2.11) 

 

Die Schallwellenlänge I� ist somit gleich der halben Wellenlänge des Pumplichtes in der 

optischen Faser. 

 

Wie im dritten Kapitel ausführlich dargelegt, wird die durch (2.11) ausgedrückte 

charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung �J in der verteilten Brillouin-Messtechnik 

als die Messgröße zur Charakterisierung des Zustands der Sensorfaser benutzt. Durch die 

lineare Antwort von �J auf die longitudinale Dehnung und die Temperatur der optischen 

Faser bietet die Messung von �J eine einfache, indirekte Möglichkeit zur Erfassung der 

beiden oben erwähnten physikalischen Messgrößen.  

 

Ähnlich wie beim Dopplerradar zur Geschwindigkeitsmessung kann der SBS-Prozess auch 

als ein doppelter relativistischer Dopplereffekt für die elektromagnetische Strahlung gesehen 

werden. Die charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung �J kann also als die zweifache 

Dopplerfrequenz 2�K erfasst werden: 
 

�J � 2�K � 2���1 7 >	6	�ME	NO�P
	1	GE/ R		�,     (2.12) 

 

wobei ?′ die Lichtgeschwindigkeit im Medium 	?
 /	� beschreibt. 

Da v� << 	?
, lässt sich (2.12) wie folgt vereinfachen: 
 

�J �	2�� �GE
	 O	1	�GE	 	= 2 	 O

D0 	
�GE
	 O		 �	 ��GED0    (2.13) 

 

Dies entspricht wie erwartet der Beziehung (2.11). 

 

Wie im Kapitel 2.2 genauer geschildert, ist die Ausbreitung der Schallwellen durch die 

Viskosität T des Mediums begrenzt, was im Allgemeinen eine Dämpfung der in SBS-

Prozessen angeregten akustischen Wellen nach sich zieht. Die Schalldämpfung U ist dabei 

durch die reziproke Lebensdauer der akustischen Phononen V charakterisiert. Betrachtet man 



Kapitel 2                                                               Spontane und stimulierte Brillouin-Streuung in optischen Fasern 
 

 

 

  Aleksander Wosniok 

17

die Schallwellen in Lichtwellenleitern als exponentiell gedämpfte Schwingungen, so liefert 

die Spektralanalyse einen lorentzförmigen Brillouin-Verstärkungskoeffizienten WJ���7���:  
 

WJ���7��� � WJX�Y 	 �∆F[�P
\�F06F26F[�P1�∆F[�P,   (2.14) 

 

wobei WJX�Y einen material- und polarisationsabhängigen maximalen Brillouin-

Verstärkungskoeffizienten beschreibt [28]: 
 

WJX�Y �	 �C�]^_PP `
	 OD0PaO	GE∆F[    (2.15) 

 

Neben der Dichte des Mediums b
 und dem materialcharakteristischen longitudinalen 

elastoplastischen Koeffizienten c� wird der Polarisationsfaktor d neu in der Formel (2.15) 

eingeführt. Bedingt durch die Doppelbrechung der optischen Fasern variiert der Faktor d 

entlang der �-Achse zwischen dem Wert 0 (��������e�, '� und ��������e�, '� kollinear) und dem Wert 1 

(��������e�, '� und ��������e�, '� orthogonal). Da der Wegfall der Brillouin-Wechselwirkung an den 

Stellen mit d � 0 messtechnisch eine sogenannte „Totzone“ bedeutet, also eine begrenzte 

Strecke, wo keine Messdaten gewonnen werden können, werden die optischen Signale zur 

Mittelung der Polarisationszustände vor dem Einkoppeln „gescrambelt“ (siehe Kapitel 3). 

Materialtechnisch führt auch der Einsatz von den polarisationserhaltenden Fasern zu einem 

konstanten Verstärkungskoeffizienten WJX�Y entlang der ganzen Messstrecke. WJX�Y versteht 

sich also als eine maßgebende Größe für die Verstärkung der Stokes-Welle durch die 

Wechselwirkung mit der Pumpwelle. Der messtechnisch relevante Bezug zu den optischen 

Leistungen der beiden wechselwirkenden optischen Signale �� und �� ist aber direkt durch 

einen weiteren einheitslosen Faktor, den Brilouin-Gewinn gJ, gegeben. Wird mit Hilfe der 

Fourier-Transformation h das Leistungsspektrum i��� der Schwebung der Pump- und 

Stokes-Wellen in komplexer Schreibweise wie folgt definiert:  
 

i��� � hj��������e�, '� k 	��������∗�e�, '�m,   (2.16) 
 

mit 	��������∗ komplex konjugiert zu �������, was eine Drehung der Ausbreitungsrichtung um 180 ° 

darstellt, so lässt sich der Brillouin-Gewinn gJ als folgende Faltung erfassen: 
 

gJ��� � 	i��� ∗ 	WJ���    (2.17) 

 

Die für den SBS-Prozess typische Verstärkung der Schallwelle und das damit verbundene 

exponentielle Anwachsen der Stokes-Signale können in der Praxis durch Einkoppeln eines 
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zusätzlichen Referenzlichtsignals am anderen Ende der Faser beschleunigt werden. Die 

Frequenz des sich gegenläufig zur Pumpwelle ausbreitenden Referenzsignals �� soll dabei 

niedriger als �� gewählt werden. Ferner muss der Frequenzunterschied ��7�� im Bereich der 

charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J liegen, was eine effektive Verstärkung 

der optischen Stokes-Leistung �� gewährleistet. Zur Vermeidung des Effektes der 

Pumpentleerung, die eine fast vollständige Überführung der Pumpleistung �� in die 

Rückstreuung beschreibt, muss allerdings noch die Bedingung der schwachen Brillouin-

Wechselwirkung erfüllt werden. Verursacht durch zu hohe Pump- und Stokes-Leistungen (�� 

bzw. ��) kann insbesondere bei langen Faserstrecken die ungewollte Pumpentleerung schon 

nach einigen Metern auftreten und somit eine effektive Brillouin-Wechselwirkung entlang der 

restlichen Sensorstrecke verhindert werden. Die Wahl niedriger optischer Leistungen wird aus 

den im dritten Kapitel dargelegten Gründen auch messtechnisch gefordert, was eine 

näherungsweise lineare Impulsantwort des Messsystems bzw. eine Verstärkung der Stokes-

Leistung unterhalb der sogenannten SBS-Pumpschwelle in sich birgt. Ist die eingespeiste 

Referenzlichtleistung (Stokes-Eingangsleistung) ���� � i� gegenüber der Eingangsleistung 

des Pumplasers am anderen Faserende ���� � 0� gering, was das Verhindern der 

Pumpentleerung unterstützt, so gelten nach [17] folgende Beziehungen: 
 	

gJ���7��� � exp�&[�F06F2�	�0�
�	�qrr
sqrr �   (2.18) 

 

���0, ��7��� � ���i�	gJ���7���	exp	�72ti�  (2.19) 

und: 

∆uJ � ∆�J	> vw	�x[	 �
vw	y�x[	 1� �z⁄ 7 1    (2.20) 

mit: 
 

   	i|}}   -  effektive Wechselwirkungslänge – kleiner als die tatsächliche Faserlänge L.  

      Die Verkürzung (die verringerte Brillouin-Wechselwirkung) resultiert aus 

     der Faserdämpfung 2t und der Kohärenzlänge der Laserquellen [29], [30] 

   	(|}} 		-  effektive Modenfeldfläche [31]	
    ∆uJ -  die Halbwertsbreite des Brillouin-Gewinns gJ. 

	
Wird die Frequenz �� variiert und die Verstärkung der Stokes-Welle laut (2.19) bei 

verschiedenen Frequenzdifferenzen ��7�� gemessen, so kann das sogenannte Brillouin-

Verstärkungsspektrum (SBS-Verstärkungsspektrum) der Faser aufgenommen werden. 
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Gl. (2.18) – (2.20) lassen die unmittelbaren Zusammenhänge der Amplitude (proportional 

zu	gJ) und der Breite des SBS-Verstärkungsspektrums mit der eingespeisten optischen Pump- 

und Stokes-Leistung erkennen. Darüber hinaus folgt aus dem Einfluss des Elastizitätsmoduls 

� auf die Schallgeschwindigkeit	v� über die Poissonzahl μ [32]: 
 

v� � > |�6��
aO�1���6���     (2.21) 

  

mit (2.11) und (2.15), dass neben der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J 

auch die Amplitude und die Breite des SBS-Verstärkungsspektrums abhängig von der 

Temperatur � und dem Dehnungszustand 	 der Sensorfaser sind. Alle drei Parameter des 

Verstärkungsspektrums können also zur simultanen Temperatur- und Dehnungsmessung 

mittels der verteilten Brillouin-Sensorik genutzt werden. Physikalisch gesehen sind für die 

Temperatur- und Dehnungsentwicklung folgende Effekte entscheidend: 

- thermooptische und elastooptische Effekte mit den Koeffizienten �� ��⁄  bzw. �� �ԑ⁄  

- Wärmeausdehnung und dehnungsinduzierte Verformung mit den Koeffizienten 

�b ��⁄  bzw. �b �ԑ⁄  

- thermo- und dehnungsinduzierte Gradienten des Elastizitätsmoduls � mit den 

Koeffizienten �� ��⁄  bzw. �� �ԑ⁄ . 
 

2.2 Wellenmodelle zum Brillouin-Effekt 
 

Für die genauere Analyse der physikalischen Zusammenhänge der Brillouin-Wechselwirkung 

in optischen Fasern wird hier der Prozess der Anregung der Schallwelle im Schwebungsfeld 

der wechselwirkenden optischen Wellen ��� gewählt. Der Ausgangspunkt zur Beschreibung der 

Schallwelle im Medium b̅ ist durch eine nichtlineare partielle Differentialgleichung, die 

Navier-Stokes-Gleichung, gegeben [33]:  
 

�� � Ub
��� � b
 �%���
�� � �    (2.22) 

 

mit dem Geschwindigkeitsfeld des Mediums ��� und dem induzierten Druckgradienten ��. Die 

Dämpfung der Schallwelle U ist hier direkt proportional zu der Viskosität T des Mediums 

[26]. 

 � repräsentiert hier die elektrostriktive Kraft, die im Medium durch das Schwebungsfeld ��� 
induziert wird. Die Kopplung von ��� mit b̅ wird dabei mit dem Elektrostriktionskoeffizienten 
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ϒ#	  ausgedrückt, der die Veränderung der Dielektrizitätskonstanten des Mediums �ԑ bei 

Dichteänderung �b̅	 wiedergibt, sodass für (2.22) gilt [34]: 
 

�� � Ub
��� � b
 �%���
�� � 7 ԑOϒ�	

� �������   (2.23) 

 

Zudem folgt aus der Massenerhaltung folgende Kontinuitätsgleichung: 
 

�a�
�� � �. �� � �a�

�� � �. �b̅	���� � 0   (2.24) 

 

Die Divergenz über die Massenstromdichte � lässt sich wie folgt umformulieren: 
 

�. �b̅	���� � ���	. �b̅ � b̅	�. ���    (2.25) 
 

Mit der Annahme der näherungsweise inkompressiblen Strömung gilt für die Kontinuitäts-

gleichung (2.24) mit (2.25): 

�a�
�� � 	b
�. ��� � 0    (2.26) 

 

Durch die Divergenzbildung beider Seiten der Gl. (2.23) mit 
�a�
��  und 

�Pa�
��P  aus (2.26) kann 

folgende Beziehung hergeleitet werden: 
 

�Pa�
��P 	� 	U �a�

�� 7 ��� � ԑOϒ�	
� ��������   (2.27) 

 

Im Medium der optischen Fasern werden also Dichteschwankungen in der Gegenwart eines 

elektrischen Feldes der wechselwirkenden Pump- und Stokes-Wellen durch Druckgradienten 

erzeugt. Findet kein Energieaustausch mit der Umgebung statt, so stellt das Quadrat der 

longitudinalen Schallgeschwindigkeit v�	� ein Proportionalitätsfaktor zwischen b̅ und � dar. 

Dies führt in (2.27) zu: 
 

�Pa�
��P 	� 	U �a�

�� 7 v�	�∆	b� � ԑOϒ�	
� ∆������   (2.28) 

 

Auf der rechten Seite von (2.28) ergibt sich für: 
 

 ���	� � �������� 	� ���������    (2.29) 
 

und in komplexer Schreibweise der elektrischen Felder: 
 

������� � 
� j�� expy+�,�' 7 9���z � ��	∗ expy7+�,�' 7 9���z	}  (2.30) 

������� � 
� j�� expy+�,�' � 9���z � ��	∗ expy7+�,�' � 9���z	}  (2.31) 
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mit den komplexen Amplituden �� und ��: 
 

��� 	� � 1
4 j2�����	∗ � ����	∗� � y��	� exp�2+��� � ��	� exp�2+��� � ?. ?z � 

�	2y����	∗ exp�+��� exp�7+��� � ?. ?z � 2y���� exp�+��� exp�+��� � ?. ?zm  (2.32) 
 

Die Ausdrücke c.c entsprechen den jeweiligen konjugiert komplexen Erweiterungen und �� 

bzw. �� den Phasen der optischen Wellen aus (2.30). 

Werden die einzelnen Terme in (2.32) unter Aspekten ihrer physikalischen Relevanz 

betrachtet, so ist für den SBS-Prozess nur der dritte Term in (2.32) bedeutend. Dieser 

Ausdruck beschreibt ferner die Interferenz der rückgestreuten Stokes-Welle mit der den SBS-

Effekt erzeugenden Pumpwelle. Der erste Term stellt nur die Summe der Beträge der beiden 

optischen Wellen dar. Die Terme zwei und vier beziehen sich auf die weiteren 

Interferenzvorgänge, d.h. auf die Interferenz der beiden Wellen mit sich selbst bzw. auf die 

Interferenz der nach vorne gestreuten Welle mit der Pumpwelle. 

Wird der Laplace-Operator ∆ auf den SBS-relevanten Teil in (2.32) angewendet, so gilt: 
 

∆������ � 
�

�P
��P j����	∗ expy+ �,� 7 ,��' 7 +	�9� � 9���z � ?. ?m  (2.33) 

 

Aufgrund der Annahme der schwach veränderlichen Amplituden �� und ��, können 

demzufolge alle Terme mit Ableitungen nach �, d.h. 
�
���� , 

�
����	, �P

��P �� und 
�P
��P��, 

vernachlässigt werden. Dies führt in (2.33) zu: 
 

∆������ � 	7 
�9
	�����	∗ expy+ �,
' 7 9
��z 7	� 9
	���	∗�� expy7+ �,
' 7 9
��z (2.34) 

 

,
 beschreibt hier die Kreisfrequenz �,� 7,�� und 9
 die Kreiswellenzahl der Schwebung	 
(Betrag des Wellenvektors). 

Die Schallwelle b̅ in (2.28) kann wie in (2.30) und (2.31) mit den komplexen Amplituden der 

Dichtewelle b und b∗ erfasst werden: 
 

b̅ � 
� jb expy+�,�' 7 9���z � b∗ expy7+�,�' 7 9���z	}  (2.35) 

 

Durch Einsetzen von (2.34) und (2.35) in (2.28) und Einschränkung auf einen der komplex          

konjugierten Anteile auf beiden Seiten von (2.28) ergibt sich: 

�Pa
��P � 2+,� �a

�� 7,�	�b � 	U ��a�� � +,�b� � v�	��7 �Pa
��P � 2+9� �a

�� � k�	�b� �   

� 7 ԑOϒ�	
� 9
	�����	∗ expj+ y�,
 7 ,��' 7 �9
 7 9���zm  (2.36) 
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Die schwachen Dichteschwankungen führen dazu, dass die Terme 
�Pa
��P  und 

�Pa
��P in (2.36) 

vernachlässigt werden können. Dies resultiert zusammen mit: 
 

,� � 9�v�     (2.37) 

in: 

�U � 2+,�� �a
�� � 2+,�v� �a

�� � +,�Ub �     

� 7 ԑOϒ�	
� k
	�����	∗ expji y�,
 7 ,��' 7 �9
 7 9��zzm   (2.38) 

 

Die Gl. (2.38) beschreibt also den Vorgang der Anregung der gerichteten Schallwelle b̅ durch 

die gegenläufigen Pump- und Stokes-Wellen in Lichtleitfasern. Darüber hinaus folgt aus 

(2.38), dass die maximale Übertragung der optischen Leistung von dem Pump- auf das 

Stokes-Signal im Resonanzfall ,
 � ,� und 9
 � 9� auftritt, sodass für (2.38) hier 

Folgendes gilt: 
 

�U � 2+,�� �a
�� � 2+,�v� �a

�� � +,�Ub � 7 ԑOϒ�	
� k
	�����	∗  (2.39) 

 

Die Gl. (2.39) ist eine der drei gekoppelten, partiellen Differentialgleichungen des 

sogenannten Drei-Wellen-Modells [17]. Dieses Modell setzt die Ausbreitungseigenschaften 

aller drei Brillouin-wechselwirkenden Wellen in Beziehung. Der Ursprung für die 

Beschreibung der optischen Wellen in der Faser beim SBS-Prozess liegt in den Maxwell-

Gleichungen für Dielektrika, unter Berücksichtigung des nichtlinearen Anteils ����� der 

elektrischen Polarisation ���, wie in (2.1) eingeführt. 

Für ein dielektrisches Medium, d.h. verschwindende Ladungen und Ströme, gilt das folgende 

Durchflutungsgesetz von Ampère:  
 

�	x	-�� � μ
 �K���
��       (2.40) 

  

mit dem Verschiebungsstrom: 
 

�K���
�� �	 ��� �	
��� � 	
������ � ������ � �

�� �	
	���� � ������  (2.41) 

 

und mit der magnetischen Flussdichte -�� laut dem Induktionsgesetz: 

�	x	��� � 7 �J��
��      (2.42) 
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In (2.40) wird angenommen, dass die relative Permeabilität μ� hier näherungsweise 1 beträgt 

(nichtmagnetische Medien). Die skalare Größe 	� in (2.41) beschreibt die mittlere relative 

Permittivität des Mediums. Zwischen der Permeabilität  des Vakuums μ
 und der elektrischen 

Feldkonstante 	
 besteht über die Lichtgeschwindigkeit des Vakuums ?
 der folgende 

Zusammenhang: 
 

?
6� �		
μ
     (2.43) 
 

Die Gl. (2.40) - (2.43) lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

�	x	��	x	���� � ���. ���� 7 ∆��� � 7	��	x	 �J����� � 7	μ
 �P
��P �	
	���� � ������ (2.44) 

 

Dies führt bei schwach veränderlichen Amplituden der ���-Felder zu: 
 

∆��� 7 ��
 O	P

�P
��P ��� � 	μ
 �P

��P ����� ,    (2.45) 

 

wobei  der nichtlineare Anteil ����� an den Vektor ��� über den Elektrostriktionskoeffizienten ϒ#	  

linear gekoppelt ist [34]: 
 

����� � 	
 ϒ�
	

aO b̅	���    (2.46) 

 

Anhand von (2.45) und (2.46) mit (2.43) und: 
 

�� � 	�	μ�	      (2.47) 
 

wird die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle ��� � ������� 	� ������� durch folgende 

Wellengleichung beschrieben: 
 

∆��� 7 �P
 O	P

�P
��P ��� � ϒ�	

 O	P	aO 	
�P
��P �b̅	����   (2.48) 

 

Mit den gleichen Annahmen wie bei der oben dargestellten Herleitung der Anregung der 

Schallwelle b̅ und mit der Einschränkung auf einen der komplex konjugierten Anteile auf 

beiden Seiten von (2.48) gilt für die beiden optischen Wellen aus (2.30) und (2.31) unter 

Berücksichtigung der akustischen Welle aus (2.35): 
 

∆��� � �7+9� �
���� 7 

�9�	���� expy+�,�' 7 9���z �	     

�	�+9� �
���� 7 

� 9�	���� expy+�,�' � 9���z    (2.49) 
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7 �P
 O	P

�P
��P ��� � 7	�P

 O	P ��+,� �
�� �� 7 

�,�	���� expy+�,�' 7 9���� �    

��+,� �
�� �� 7 

�,�	���� expy+�,�' � 9���zm   (2.50) 

und: 

ϒ�	
 O	P	aO 	

�P
��P �b̅	���� � 

\
ϒ�	

 O	P	aO
�P
��P j��b	expy+�,� � ,��' 7 +�9� � 9���z �   

��b∗	expy+�,� 7 ,��' 7 +�79� � 9���z � ��b	expy+�,� � ,��' 7 +�79� � 9���z �   

�	��b∗	expy+�,� 7,��' � +�9� � 9���z}   (2.51) 
 

Aus den Gesetzen der Energie- und Impulserhaltung (2.3) bzw. (2.4) folgt für (2.51), dass nur 

der zweite und der dritte Term in (2.51) eine Relevanz für den SBS-Prozess darstellt: 
 

 
ϒ�	

 O	P	aO 	
�P
��P �b̅	���� � 

\
ϒ�	

 O	P	aO 	j�,� 7 ,�����b∗	expy+�,� 7 ,��' 7 +�79� � 9���z �  

�,� � ,�����b	expy+�,� � ,��' 7 +�79� � 9���zm,  (2.52) 
 

sodass mit (2.3) und (2.4): 
 

ϒ�	
 O	P	aO 	

�P
��P �b̅	���� � 

\
ϒ�	

 O	P	aO j,����b∗ expy+�,�' � 9��z � ,����b	exp	y+�,�' 7 9��z}    (2.53) 

 

gilt. 

Durch Einsetzen von (2.49) und (2.50) in (2.48) und mit: 
 

,	" � 9"	  O� 	,     (2.54) 

 

wobei für  „ "	„�"  für die Pump- bzw. „S“ für die gegenläufige Stokes-Welle zu setzen ist, 

ergibt sich für die linke Seite der Wellengleichung (2.48): 
 

∆��� 7 �P
 O	P

�P
��P ��� � 7+	��/0

 O 	 ��� � �P/0
 O	P 	 ���� ��	expy+�,�' 7 9���z �  

�+	��/2
 O 	 ��� 7 �P/2

 O	P 	 ���� ��	expy+�,�' � 9���z  (2.55) 

 

Schließlich liefert der Vergleich der Exponentialfaktoren in (2.53) und (2.55) zwei 

Gleichungen zur Beschreibung der Wechselwirkung der optischen Wellen ������� und ������� mit den 

im spontanen bzw. stimulierten Brillouin-Prozess gemäß (2.39) angeregten 

Gitterschwingungen des Fasermediums: 
 

� �
�� �  O

�
�
����� � +	 \ ϒ�

	 	/0
�P	aO ��b � 	+	 Cϒ�	 	 O

�	D0	�P	aO ��b   (2.56) 
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� �
�� 7  O

�
�
����� � +	 \ ϒ�

	 	/0
�P	aO ��b∗ � 	+	 Cϒ�	 	 O

�	D0	�P	aO��b∗,  (2.57) 

 

wobei in (2.57) mit (2.5) 	I� = 	I� gilt. 

Die Differentialgleichungen (2.39), (2.56) und (2.57) bilden das bereits erwähnte Drei-

Wellen-Modell der Brillouin-Wechselwirkung [17]. 

Infolge von Absorptions- und Streuprozessen (Rayleigh-Streuung) weisen reelle optische 

Fasern eine wellenlängenabhängige optische Dämpfung auf. Wird die entsprechende 

Dämpfungskonstante t nicht vernachlässigt, so sind (2.30) und (2.31) um den exponentiellen 

Faktor exp�7t�� zu erweitern [17]. Dies führt mit den rechnerischen Schritten (2.49) - (2.55) 

für die Wellengleichung (2.48) zu einem neuen Dämpfungsterm in (2.56) und (2.57): 
 

� �
�� �  O

�
�
�� �  O

� t��� � +	 \ ϒ�
	 	/0

�P	aO ��b � 	+	 Cϒ�	 	 O
�	D0	�P	aO��b  (2.58) 

 

� �
�� 7  O

�
�
�� �  O

� t��� � +	 \ ϒ�
	 	/0

�P	aO ��b∗ � 	+	 Cϒ�	 	 O
�	D0	�P	aO��b∗  (2.59) 

 

Die partiellen Differentialgleichungen (2.58) und (2.59) stellen die Basis für numerische 

Simulationen zur SBS dar. Bei der Analyse von Messsignalen der verteilten Brillouin-

Sensorik spielt das Einschwingverhalten der Schallwelle b̅ eine untergeordnete Rolle, sodass 

die Ableitungen nach dem Ort und der Zeit in (2.39) vernachlässigt werden können. Dies 

resultiert laut (2.39) in folgender Bedingung für die komplexe Amplitude b der Schallwelle b̅: 
 

b � + ԑOϒ�	
�¢/E 9
	�����	∗ � + ԑOϒ�	 	/E

�¢	GE	P ����	∗ � + CԑOϒ�	 	
¢	DE	GE	P����	∗ � + �C�	ԑOϒ�	 	¢	D0	GE	P ����	∗  (2.60) 

 

Die Gl. (2.60) kann somit direkt in das gekoppelte Gleichungssystem (2.58) und (2.59) 

eingesetzt werden. 

 

In der Literatur wird die rechte Seite von (2.58) bzw. (2.59) häufig in Beziehung zu c� 

gebracht. Durch den direkten Vergleich lässt sich somit folgender Zusammenhang zwischen  

dem Elektrostriktionskoeffizienten ϒ#	  und dem elastoplastischen Koeffizienten c� ermitteln:  
 

ϒ#	 � 2�\	c�     (2.61) 

Dies führt für den material- und polarisationsabhängigen maximalen Brillouin-

Verstärkungskoeffizienten WJX�Y aus (2.15) zu: 
 

WJX�Y � Cϒ�		P	`
��		 O	D0PaO	GE	∆F[     (2.62) 
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Wie in Bild 2.2 dargestellt, kann zur Erfassung der SBS-Verstärkungsspektren in optischen 

Fasern die durch die Brillouin-Wechselwirkung verstärkte Stokes-Leistung ���� � i� als  

Funktion der Laserfrequenzdifferenz ��7�� gemessen werden. Dafür wird die Frequenz des 

Pump- �� bzw. des Stokes-Lasers �� schrittweise um die charakteristische Brillouin-

Frequenzverschiebung �J beispielweise über eine Piezosteuerung und einen Temperaturregler 

variiert. Die messtechnischen Details werden noch im dritten Kapitel genauer dargelegt. 

 

Bild 2.2: Laboraufbau zur Messung der SBS-Verstärkungsspektren 
 SA – Elektrischer Spektrumanalysator zur Untersuchung elektrischer Signale im Frequenzbereich 
 FD – Fotodetektor zur Erfassung optischer Schwebungssignale 
 LM – Optisches Leistungsmessgerät 
 OZi – Optische 3-Port-Zirkulatoren, die das Licht in optischen Fasern wie in einem "Kreisverkehr"  
           von einem der Eingänge jeweils zum nächsten Ausgang leiten  

  (*) Statt OZi können hier auch optische Koppler eingesetzt werden, die die Lichtsignale bidirektional
        zwischen mehreren Ein- und Ausgängen leiten 
 

Die optischen Leistungen der Pumpwelle �� und der Stokes-Welle �� lassen sich durch die 

zugehörigen Feldstärken ������� bzw. ������� gemäß: 
 

�"��, '� � 	�
	��O O(|}}|�¤����������, '�|�   (2.63) 

 

beschreiben, wobei für  „ "	„�" für die Pump- bzw. „S“ für die Stokes-Signale zu setzen ist. 

Unter der Voraussetzung keiner starken Schwankung der Leistungsverteilung in der Faser und 

somit auch keiner Pumpentleerung gilt demzufolge für (2.58) und (2.59): 
 

��
 O

�
�� � �

�������, '� � y72t 7 &[�F06F2�
sqrr ����, '�z	�����  (2.64) 

 

��
 O

�
�� 7 �

�������, '� � y72t � &[�F06F2�
sqrr ����, '�z	�����  (2.65) 
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Der Faktor WJ���7��� ist hier der in (2.14) eingeführte lorentzförmige Brillouin-

Verstärkungskoeffizient. Aus seinem positiven Vorzeichen in (2.65) folgt, dass die Stokes-

Leistung �� beim Durchlaufen der Faser durch die SBS-Wechselwirkung aufgrund der 

Energieübertragung von der Pumpwelle verstärkt wird. 

Bei Messungen mit relativ zeitstabilen Laserquellen kann von einem stationären, 

zeitunabhängigen Fall (
�
�� �� � 0 und 

�
�� �� � 0) ausgegangen werden. Wie in Bild 2.2 

skizziert, ergibt sich direkt aus (2.65) mit den Anfangsbedingungen für die eingespeisten 

Laserleistungen ���� � 0� und ���� � i�, dass für das Messsignal ���� � 0� Folgendes gilt: 
 

���0� � ���i�exp�&[�F06F2�	�0�
��
sqrr �exp	�72ti�  (2.66) 

 

Durch den Einfluss der Faserdämpfung 2t und der Kohärenzlänge i¥ der beiden Laser auf 

die Brillouin-Wechselwirkung in der Faser soll im Exponentialterm von (2.66) statt der 

wahren Faserlänge L eine „verkürzte“ Faserlänge (effektive Faserlänge) i|}}  laut [17]: 
 

i|}} � 6¦§¨	�6�©��
�© ,    (2.67) 

 

oder laut [29] und [30]: 

i|}} � �	k	�ª
�	1	�ª     (2.68) 

 

eingesetzt werden. 

Der durch (2.66) ausgedrückte exponentielle Anstieg des Stokes-Signals zeigt einen 

nichtlinearen Zusammenhang zwischen der Pumpleistung �� und der Stokes-Leistung ��. 

Dies steht im Widerspruch zu der im dritten Kapitel geforderten Linearität der Messsysteme. 

Durch die Wahl niedriger Pump- und Referenzlaserleistungen kann aber die messtechnisch 

relevante schwache stimulierte Brillouin-Wechselwirkung erzielt werden, bei der nach 

Reihenentwicklung der Exponentialfunktion der Pumpleistung �� näherungsweise gilt: 
 

expy&[�F06F2��qrr
sqrr 	���0�z = 1 � 	&[�F06F2��qrr

sqrr ���0�  (2.69) 

 

Mit (2.69) kann also ein Messsystem linearisiert werden. 
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2.3 Modalanalyse der SBS-Verstärkungsspektren 
 
Die Ausbreitung der im SBS-Prozess angeregten akustischen Wellen ist laut des im Kapitel 

2.2 detailliert dargelegten Drei-Wellen-Modells direkt an die Eigenschaften der gegenläufigen 

optischen Pump- und Referenzsignale gekoppelt. Dabei sind die Randwertbedingungen der 

Brillouin-Wechselwirkung durch die Geometrie des Mediums exakt gegeben.  

Für den sensorischen Einsatz kann eine Vielzahl von Glasfasern verwendet werden. Die 

unterschiedlichen Lichtwellenleiter weisen oft komplizierte radiale Brechzahlprofile auf. 

Bedingt durch die Wahl der Querschnittsgeometrie der Sensorfaser ist eine genaue Analyse 

von optischen und akustischen Moden und der daraus resultierenden Form der SBS-

Verstärkungsspektren im Allgemeinen als ein zweidimensionales Problem zu betrachten. Die 

Modalanalyse bietet somit ein Mittel zur analytischen Untersuchung der praktischen 

Umsetzbarkeit der Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung im 

Brillouin-Messsignal. 

In folgenden Herleitungen der Basisgleichungen der Modalanalyse wird angenommen, dass 

der SBS-Prozess allein durch das Einkoppeln der Pumpwelle in den Glasfaserkern gemäß 

(2.30) angeregt wird. Dies einerseits steigert die Transparenz des theoretischen Modells, 

anderseits führt zu vergleichbaren SBS-Verstärkungsspektren, wie im Fall einer zusätzlichen 

Einkopplung des Referenzsignals nach (2.31). 

Der Ausgangspunkt der nachfolgenden Betrachtungen ist durch den akustooptischen Effekt 

laut (2.28) gegeben. Dabei erfolgt die Ausbreitung der akustischen Wellen überwiegend in die 

Longitudinalrichtung [35], sodass hier die transversalen Dichtewellen vernachlässigt werden 

können. Ferner lässt sich (2.28) allgemein durch folgenden Ansatz lösen [36]:  
 

b̅ � 
�∑ b̅X«X¬ ∙ ��X � c. c,    (2.70) 

 

wobei ® die Anzahl der infolge der SBS-Wechselwirkung angeregten akustischen Moden ��X 

beschreibt.  

Jede akustische Mode m-ter Ordnung ��X muss aber zusätzlich folgende Bedingung erfüllen 

[36]:  
 

∆��X � y /Ē
�°E±�P 7 9�	�z��X � 0    (2.71) 

 

��X stellen somit die Eigenfunktionen des Verschiebungsfeldes dar. 

,�X	entspricht der Kreisfrequenz der jeweiligen Schallwelle ��X. 
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 ²�³ beschreibt die Verteilung der Schallgeschwindigkeit im Faserkern, die eine Abhängigkeit 

von der GeO2-Dotierung des Kernmaterials  x#´P (angegeben in Gewichtsprozenten; Abk.:  

Gew.-%) bei der Wellenlänge der Pumpwelle I� = 1,55 µm wie folgt aufweist [37]: 
 

²�³ � ²�
³ �1 7 0,0072 ∙  x#´P�,   (2.72) 

 

mit der Schallgeschwindigkeit im undotierten Quarzglas ²�
³ : 
 

²�
³ � 5944X
�      (2.73) 

 

Darüber hinaus repräsentiert 9� in (2.71) den Betrag des Wellenvektors 9��� im Medium, dies 

als eine Multiplikation des Betrages des Wellenvektors 9���
 in Luft mit der effektiven 

Brechzahl � des Faserkerns, sodass für (2.71) gilt: 
 

∆��X � y�/Ē
°E± �� 7 9�
		� ∙ ��z��X � 0   (2.74) 

 

Sind die Randwertbedingungen für die elliptische partielle Differentialgleichung (2.74) 

vorgegeben, so kann das dazugehörige Eigenwertproblem gelöst und somit ,�X und ��X 

ermittelt werden. Dies setzt zusätzlich den Wert von � in der skalaren akustischen 

Wellengleichung (2.74) als bekannt voraus. 

Ist wiederum � nicht angegeben, so muss sein Wert aus einer weiteren partiellen 

Differentialgleichung zur Beschreibung der Lichtausbreitung im Glasfasermaterial ermittelt 

werden. Dies begrenzt sich in der Praxis auf den messtechnisch typischen Fall der 

Einkopplung der gaußförmigen Grundmode LP01 (HEº  oder HE» ) als Pumpsignal. Die hier 

hergeleiteten Formeln beziehen sich also folgerichtig explizit auf diese Annahme. 

Die zu findende skalare optische Wellengleichung hat ihren Ursprung in den bekannten 

Maxwell-Gleichungen (2.40) und (2.42), für die im Spezialfall der Glasfasergeometrie (siehe 

Bild 2.3) gilt: 
 

�	x	¼��� � 	
�³	� �|��
��     (2.75) 

bzw. 

�	x	��� � 7μ
 �½���
�� ,    (2.76) 

 

wo �³ � �³�¾, ¿� den zweidimensionalen Brechzahlverlauf im Faserkern darstellt. 
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Bild 2.3: Glasfasergeometrie 
Der Brechzahlverlauf ��¾, ¿� im Querschnitt einer Glasfaser ist im Allgemeinen als eine Funktion von 
¾ und von ¿ zu betrachten.  

 

Mit dem Ansatz für die Vektorfelder À�� (���	bzw. ¼���) [38]: 
 

À�� 	� À�¾, ¿�exp	y+�,' 7 9��z   (2.77) 
 

erhält man für die Grundmode HEº  (�Á � 0 laut [39]) folgende Beziehungen: 

 

�|Â
�Á � 7+,�μ
¼Y    (2.78) 

7+9��Y 7 �|Â
�Y � 7+,�μ
¼Á    (2.79) 

7 �|Ã
�Á � 7+,�μ
¼�    (2.80) 

und: 

�½Â
�Á � +9�¼Á � +,�	
�³	��Y    (2.81) 

7+9�¼Y 7 �½Â
�Y � 0    (2.82) 

�½Ä
�Y 7 �½Ã

�Á � +,�	
�³	���    (2.83) 

 

Ausgehend von (2.80) und durch beidseitiges Ableiten nach ¿ gilt mit (2.81): 
 

�P|Ã
�ÁP � +,�μ
 �½Â

�Á � +,�μ
�+,�	
�³	��Y 7 +9�¼Á� � 79�
	� �³	��Y � ,�μ
9�¼Á	 (2.84) 

 

Dabei sind die Wellenvektoren der optischen Pumpwelle im Vakuum 9�
 und im 

Fasermedium 9� wie folgt miteinander verknüpft:  
 

9� � 9�
�     (2.85) 
 

Mit (2.79) lässt sich (2.84) umschreiben zu: 
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�P|Ã
�ÁP � 9�
	� �³	��Y � 9�	��Y 7 +9� �|Â

�Y 	 	 	 (2.86) 

 

Da der Vergleich von (2.81) - (2.83) folgende Aussage liefert: 
 

�P|Ã
�YP � +9� �|Â

�Y  ,    (2.87) 

 

kann Gl. (2.86) unter Berücksichtigung des Laplace-Operators ∆: 
 

∆� �P
�YP � �P

�ÁP     (2.88) 

 

wie folgt zusammengefasst werden:  
 

∆�Y � 9�
		� ∙ ��³	� 7 ��� ∙ �Y � 0   (2.89) 
 

Sind die erforderlichen Randwertbedingungen und die zweidimensionale Brechzahlverteilung 

im Faserkern �³ vorgegeben, so kann die effektive Brechzahl � aus (2.89) ermittelt werden. 

Im Allgemeinen stellt der Verlauf des Brechungsindex über den Querschnitt einer Glasfaser 

eine Funktion der Dotierung dar. Für die Pumpwellenlänge I� = 1,55 µm gilt dabei folgende 

Beziehung [37]:  
 

�8 � ��8´P�1 � 0,001 ∙  x#´P 7 0,0033 ∙  }�,  (2.90) 

 

mit Germaniumdioxid- ( x#´P) bzw. Fluordotierung ( }) ausgedrückt in Gewichtsprozenten. 

In (2.90) ist für  „+" entweder „K“ für den Faserkern oder „M“ für den Mantelbereich zu 

setzen, wobei für undotiertes Quarzglas folgender Wert angenommen werden kann [37]:   
 

��8´P � 1,458     (2.91) 

 

Das Randwertproblem zur Bestimmung von eindeutigen Lösungen der skalaren 

Wellengleichungen (2.74) und (2.89) kann, wie in [40] für einen rotationssymmetrischen 

Zylinder in einem homogenen Umgebungsmedium (1D-Problem) eingeführt wurde, 

verallgemeinert für die 2D-Probleme erweitert werden. Ferner gilt im Mittelpunkt des 

Faserquerschnitts (e	= 0) in der Annahme der Axialsymmetrie der Glasfasern: 
 

��� ∙ �	Ç�0� � 0    (2.92) 
 

An der Kern-Mantel-Grenze (e	= e³) im Fall der Einkopplung der gaußförmigen Grundmode 

LP01 gilt wiederum: 
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��� ∙ �	Ç�e³� 	7 	 
³O�"�

È³O�"�
È� Ç�e³� � 0   (2.93) 

 

��� repräsentiert hier den äußeren Normalenvektor. Ç steht für �Y bzw. ��X. 

  �  � bzw.   �  �X	beschreibt wie folgt die Geometrie der gewählten Glasfaser:  

- für die optische Problemstellung: 
 

 � � 9�
e³É�� 7 �«	�    (2.94) 

 

- für die akustische Problemstellung – durch den Vergleich der Form der beiden 

Wellengleichungen (2.74) und (2.89): 
 

 �X � e³>�9�
��� 7 �/E	¯
°EO± �� ,   (2.95) 

 

wobei nach (2.8) im Fasermedium mit einem hier homogenen Mantelbereich (mit einem 

konstanten Wert �«) folgende Beziehung gilt: 
 

9�
 � 29�
     (2.96) 
 

Dank der in der Mathematik allgemein bekannten Rekursionsformeln für die modifizierten 

Bessel-Funktionen zweiter Gattung m-ter Ordnung ÊX� � [4] kann die Neumann-

Randwertbedingung aus (2.93) schließlich unter Nutzung der Kettenregel als: 
 

��� ∙ �	Ç�e³� � "
�± ∙ ³_�"�

³O�"�Ç�e³� � 0    (2.97) 

 

ausgedrückt werden. 

 

Die zweidimensionalen partiellen Differentialgleichungen, wie die in diesem Kapitel 

betrachteten skalaren Wellengleichungen der Akustik und Optik, können nutzerfreundlich mit 

MATLAB mit Hilfe der PDE-Toolbox gemäß der Methode der finiten Elemente (kurz FEM) 

gelöst werden [41, 42]. 

 

Bei der Herstellung von optischen Fasern kommt es aufgrund geometrischer Verformung und 

mechanischer Spannungen zu zufälligen, geringfügigen Abweichungen von einem idealen 

kreisrunden Kernquerschnitt. Diese statistisch verteilten Änderungen der Kreissymmetrie 

können als eine leichte Doppelbrechung zusammengefasst werden. Da der auf diese Weise 

meistens unbeabsichtigt hervorgerufene Effekt der Doppelbrechung normalerweise sehr 

geringe Änderung der Brechzahlverteilung verursacht, kann diese Anisotropie in der 
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Verteilung des Brechungsindex bei der Modalanalyse für viele Faserarten, wie Standard-

Stufenindex- oder dispersionsverschobene Glasfasern, guten Gewissens vernachlässigt 

werden. Dies kann zu folgender Vereinfachung führen: 
 

�³�¾, ¿� � �³�e�,    (2.98) 
 

sodass die Grundgleichungen der Modalanalyse (2.74) und (2.89) wie folgt in 

Zylinderkoordinaten überführt werden können: 
 

�P%Â̄
��P � 

�
�%Â̄
�Ë � y�/Ē

°E± �� 7 9�
		� ∙ ��z��X � 0   (2.99) 

 

�P|Ã
��P � 

�
�|Ã
�Ë � 9�
		� ∙ ��³	� 7 ��� ∙ �Y � 0   (2.100) 

 

Das Randwertproblem ist hier weiterhin durch (2.92) und (2.96) gegeben. 

Zur Lösung von Differentialgleichungen in Form von (2.99) bzw. (2.100), bei denen zu einer 

gesuchten Funktion nur Ableitungen nach genau einer Variablen auftreten, bietet MATLAB 

verschiedene sogenannte ode-Löser. Darüber hinaus können unterschiedliche 

Randwertprobleme mittels der Routine bvp4c untersucht werden [43]. 

Zur numerischen Berechnung der Wellengleichungen (2.99) und (2.100) muss Ç (��X bzw. 

�Y) in Ì Knotenpunkten diskretisiert werden: 
 

Ç8 � Ç�e8�,					0 Í e8 Í e³,					+ � 1,2, … ,Ì   (2.101) 
 

Ist allgemein die Rotationssymmetrie im Kernquerschnitt der optischen Faser nicht 

vorhanden, so muss auf die zweidimensionale Problemstellung der Modalanalyse 

zurückgegriffen werden. Dies betrifft beispielweise die polarisationserhaltenden Glasfasern, 

bei denen durch eine absichtliche Geometriestörung für eine der beiden 

Polarisationshauptachsen eine deutliche, für die andere eine geringe Brechzahldifferenz 

zwischen dem Faserkern und -mantel wirksam wird, was letztlich zur gewünschten 

Polarisationserhaltung führt. 

 

Die numerische Lösung der hier analysierten akustooptischen Problemstellung liefert 

schließlich durch Auswertung von (2.74) bzw. (2.99) über die aus (2.89) bzw. (2.100) 

ermittelten � und �Y sowohl die Eigenwerte ,�X als auch die Eigenfunktionen	��X. Dies deutet 

gemäß (2.9) über die Bedingung für die effektiven longitudinalen 

Schallgeschwindigkeiten	²�X: 
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²�X 	� /Ē
�∙ÐEO �

/Ē
��∙Ð0O    (2.102) 

 

darauf  hin, dass sich entlang der optischen Fasern im SBS-Prozess mehrere akustische 

Moden m-ter Ordnung (mehrere Schalwellen) ausbreiten können. Diese Erkenntnis ist im 

nächsten Schritt gleichbedeutend mit der stimulierten Streuung an unterschiedlichen 

Schallwellenmustern. Das aus diesem Verhalten resultierende SBS-Verstärkungsspektrum 

stellt somit die Superposition der einzelnen Streuanteile m-ter Ordnung dar, für die laut (2.11) 

Folgendes gilt: 
 

�JX 	� ��°Ē
D0      (2.103) 

 

Das Auftreten von mehreren charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebungen �JX kann 

bei der ausreichenden Verstärkung der erwähnten Einzelanteile zu einer erkennbaren 

Multipeakstruktur der SBS-Verstärkungsspektren führen. In Analogie zu der in [44] 

definierten effektiven Fläche (#FF gilt für die gesamte Brillouin-Verstärkung mit (2.14): 

 

WJ���7��� � ∑ WJX 	 �∆F[̄ 	�P
\�F06F26F[̄ 	�P1�∆F[̄ 	�P �(|FF	X �6X ,  (2.104) 

 

wobei: 

(|FF	X 	� y Ñ|ÃPÒ
Ñ%Â̄ ∙|ÃPÒz� ∙Ó ���X�� Ô   (2.105) 

 

und Ó Õ Ô	allgemein als: 
 

Ó Õ Ô	� 	∬Õ�¾, ¿�×¾×¿    (2.106) 
 

zu verstehen ist. 

Für (2.106) gilt dementsprechend im konkreten eindimensionalen Fall: 
 

Ó Õ Ô	� 	2Ø Ù e ∙ Õ�e�×e�±

     (2.107) 

 

Da die Halbwertsbreiten ∆�JX durch die annähernd gleiche Schalldämpfung U charakterisiert 

sind, kann für jede einzelne akustische Ú-Mode allgemein angenommen werden, dass: 
  

∆�JX = 35	®¼�    (2.108) 
 

gilt. 
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Laut (2.15) tragen die Polarisationseffekte in Glasfasern hauptsächlich zur Verstärkung bzw.              

Abschwächung der SBS-Spektren bei. Die Gestalt dieser Spektren bleibt somit weitgehend 

unverändert, sodass für den maximalen Brillouin-Verstärkungskoeffizienten WJX jeder 

einzelnen Ú-Mode Folgendes angenommen werden kann: 
 

WJX �	 �Û�]^_PP
	 OD0PaO°Ē ∆F[̄     (2.109) 

 

 

Das Simulationsergebnis der Modalanalyse in Form von normierten radialen Feldverteilungen 

der einzelnen akustischen Moden ��X und der optischen gaußförmigen Grundmode LP01 ist in 

Bild 2.4 (a) für die Standard-Monomodefaser SMF-28e und in Bild 2.5 (a) für die sogenannte 

LEAF-Faser der Firma Corning dargestellt. Die LEAF-Faser (engl.: large effective area fiber) 

vertritt hier die sogenannten Nicht-Null-Dispersionsverschobene-Fasern, kurz NZDSF (engl.: 

non zero dispersion shifted fiber). Der Fasertyp NZDSF wird in der Praxis normalerweise für 

ein optisches DWDM-Wellenlängenmultiplex (engl.: dense wavelength division 

multiplexing) mit der Leistungsfähigkeit von mehreren Tbit/s verwendet. Anders als bei den 

herkömmlichen Monomodefasern weisen die NZDSF-Fasern ein mehrstufiges 

Brechzahlprofil auf, was eine geringere Dispersion im dritten optischen Fenster und weniger 

Vierwellenmischung bewirkt. 

Der in Bild 2.4 (b) präsentierte Vergleich der gemessenen SBS-Verstärkung mit den 

numerisch gewonnenen Verstärkungskoeffizienten macht deutlich, dass im Fall der Standard-

Monomodefaser SMF-28e der Firma Corning nur die stimulierte Streuung an der akustischen 

Hauptmode �� effizient zur Form des SBS-Spektrums beiträgt. Die SBS-

Verstärkungskoeffizienten der einzelnen akustischen Nebenmoden (in Bild 2.4 (b) gezeigt für 

die ersten zwei Nebenmoden ��� und ���) liegen im Rauschniveau des gemessenen SBS-

Verlaufs. 

Bild 2.5 (b) stellt eine Bestätigung der mittels der Modalanalyse theoretisch vorhergesagten 

Multipeakstruktur dar. 

Bedingt durch einen mehrstufigen Verlauf des radialen Brechzahlprofils der LEAF-Faser 

können die (|FF	X -Werte der akustischen Nebenmoden ��X deutlich verringert werden, was 

letztlich zur erheblichen Steigerung der entsprechenden SBS-Verstärkungskoeffizienten   

führt – für ��� sogar deutlich über das Rauschniveau des gemessenen SBS-Spektrums. 
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Bild 2.4: Numerische Modalanalyse für SMF-28e-Faser bei  ÜÝ = 1,55 µm 
(a) Normierte radiale Modenverteilungen ��X und LP01 
(b) Überlagerung der einzelnen Spektren der akustischen Ú-Moden zum vollständigen Brillouin-

Verstärkungsspektrum im Vergleich mit dem gemessenen SBS-Spektrum 
 
Der in Bild 2.4 (b) und in Bild 2.5 (b) registrierte geringfügige Unterschied zwischen den 

errechneten �J-Werten und den gemessenen ist vor allem auf die herstellungsbedingte 

Abweichung der Brechzahlprofile der reellen Glasfasern zurückzuführen. Durch die 

Vernachlässigung der Ausbreitung der akustischen Quermoden in der präsentierten 

Modalanalyse kann diese Diskrepanz zwischen theoretischen und gemessenen Daten unter 

Umständen noch um einen geringen Grad erhöht werden. 
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Bild 2.5: Numerische Modalanalyse für NZDSF LEAF Corning bei  ÜÝ = 1,55 µm 
  Das Brechungsindexprofil der LEAF-Faser in (a) wurde gemäß Angaben in [45] angenommen. 

(a) Normierte radiale Modenverteilungen ��X und LP01 
(b) Überlagerung der einzelnen Spektren der akustischen Ú-Moden zum vollständigen Brillouin-

Verstärkungsspektrum im Vergleich mit dem gemessenen SBS-Spektrum 
 
Angesichts der im Rahmen dieser Arbeit angestrebten Realisierung der simultanen Messung 

der Temperatur und der longitudinalen Dehnung bei Anwendung der ortsaufgelösten 

Brillouin-Messtechnik bietet die oben dargelegte Möglichkeit zur Erweiterung der SBS-

Spektren um Nebenresonanzen (Nebenpeaks) eine denkbare Problemlösung. Dies soll im 

fünften Kapitel weiter untersucht werden. Unter den Aspekten der Messgenauigkeit müssen 

die eventuellen Nebenpeaks der SBS-Spektren dabei deutlich ausfallen, sodass die 

entsprechenden Werte der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J und der für 

jedes Spektrum typischen Parameter (wie Amplitude bzw. Halbwertsbreite) mit einem 

kleinstmöglichen Messfehler behaftet werden. 
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3 Brillouin-Sensorik zur ortsverteilten Temperatur- und Dehnungsmessung 
 
Der nichtlineare optische Effekt der Brillouin-Streuung in dämpfungsarmen Glasfasern 

eröffnet in Verbindung mit ortsauflösenden Messtechniken breite Möglichkeiten zur 

Realisierung leistungsfähiger Sensorsysteme zur Erfassung von Temperatur- und 

Dehnungsverteilungen über kilometerlange Messstrecken. Die dabei typischen 

Ortsauflösungen im Meterbereich können unter Nutzung der beiden im zweiten Kapitel 

dargelegten Arten der spontanen und stimulierten Brillouin-Wechselwirkung erreicht werden. 

Wird das Pumplicht in eine Sensorfaser nur an einem Faserende eingekoppelt und die im 

spontanen Streuprozess angeregten niederfrequenten Stokes-Signale ausgewertet, so spricht 

man allgemein von einem Reflektometrieverfahren. Eine weitere Einkopplung des optischen 

Referenzsignals am anderen Ende der Faser bietet hingegen eine technische Möglichkeit zur 

Erzeugung der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) entlang der Testfaser. Die Anregung des 

SBS-Prozesses erfolgt hier nicht nur durch Zufuhr der optischen Referenzleistung. Vielmehr 

muss die Frequenz des optischen Referenzsignals im Vergleich zum Pumpsignal im Bereich 

der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J niedriger gewählt werden, sodass 

die zurückgestreuten Stokes-Signale effektiv verstärkt werden können. In so einem 

Analyseverfahren lassen sich also die Brillouin-Verstärkungsspektren ortsverteilt durch 

Abtasten (Analyse) der Brillouin-Verstärkung der Stokes-Leistung bei verschiedenen 

Frequenzdifferenzen der Pump- und Referenzsignale aufnehmen. 

Ein weiteres Unterscheidungskriterium für die technische Realisierbarkeit der einzelnen 

Messverfahren geht auf Eigenschaften linearer zeitinvarianter Systeme zurück. Durch die 

Verknüpfung über die Fourier-Transformation lassen sich solche Systeme sowohl im 

Zeitbereich als auch im Frequenzbereich beschreiben. Zwar ist die verstärkte Stokes-Leistung 

generell laut (2.66) exponentiell von der eingespeisten Pumpleistung abhängig, doch durch 

die Wahl niedriger Einkoppelleistungen der beiden gegenläufigen Lasersignale kann hier 

lediglich von einer schwachen SBS-Wechselwirkung in der Sensorfaser ausgegangen werden. 

Dies führt näherungsweise dazu, dass die höheren Glieder der Taylor-Entwicklung der 

Exponentialfunktion (2.66) vernachlässigt werden können, was mit einem linearen 

Messsystem gleichbedeutend ist. Werden ferner in die Sensorfaser Lasersignale mit 

näherungsweise zeitlich konstanter Leistung eingekoppelt, so lassen sich unter Nutzung der 

Laserpulstechnik Messvorgänge im Zeitbereich durchführen. Dank der zu der Pulstechnik 

äquivalenten sinusförmigen Amplitudenmodulation der kontinuierlichen optischen Signale 

können die Messungen auch im Frequenzbereich erfolgen. 
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Wie in [20, 46] vorgeschlagen, kann der Dauerstrichlaserbetrieb auch zur Steigerung der 

Ortsauflösung durch die Messung im sogenannten Korrelationsbereich genutzt werden. Dies 

erfordert aber eine geeignete Frequenzmodulation der eingesetzten Laserquellen.  

In Bild 3.1 ist die Einteilung der ortsauflösenden Messverfahren der Brillouin-Sensorik unter 

Angabe der jeweiligen charakteristischen Systemeigenschaften grafisch dargestellt.  

Anschließend werden die Messprinzipien ausführlich beschrieben und unter dem Blickwinkel 

der Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung im ortsverteilten Brillouin-

Messsignal diskutiert. 

 

Bild 3.1: Einteilung der Messverfahren zur ortsverteilten Messung der Brillouin-Verstärkungsspektren 
   SNR – Signal-Rausch-Verhältnis 

 

Die verteilte faseroptische Brillouin-Sensortechnik lässt sich durch ihre Hauptaufgabe der 

Auflösung der Messgrößen Temperatur und Dehnung und die erreichte Ortsauflösung 

charakterisieren. Besonders der erste Parameter ist für die Durchführbarkeit der simultanen 

Temperatur und Dehnung von prioritärer Bedeutung. Da im Vergleich zur Reflektometrie die 

Methoden der Analyse eine Steigerung der Messgenauigkeit einerseits durch Nutzung der 

SBS und anderseits durch höhere Messsignale mit sich ziehen, werden weiter nur 

Messsysteme auf Basis der Analyse betrachtet. 

 

3.1 Messung im Zeitbereich 
 

Die Brillouin-Zeitbereichsanalyse BOTDA [16] (engl.: Brillouin optical-fiber time domain 

analysis) stellt das chronologisch erste SBS-basierte Messverfahren zur ortsaufgelösten 

Temperatur- [12] bzw. Dehnungsmessung [47] dar. Das Funktionsprinzip zeigt Bild 3.2. Für 

die Ortsbestimmung der Temperatur- bzw. Dehnungszustände entlang der Sensorfaser muss 

entweder der Stokes-Laser (a) oder der Pumplaser (b) gepulst betrieben werden, während in 
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das jeweils andere Faserende zeitlich konstantes Laserlicht eingekoppelt wird. Das optische 

cw-Signal wird im SBS-Prozess durch den gegenläufigen Laserpuls beeinflusst, was bei der 

entsprechenden Frequenzdifferenz der Lasersignale �� 7 �� im Bereich der charakteristischen 

Brillouin-Frequenzverschiebung �J zur Verstärkung der Stokes-Welle führt. Dies bedeutet 

beim gepulsten Stokes-Laser eine Dämpfung des zeitlich konstanten Lasersignals (Bild 3.2 (a) 

– Verlustmethode [17]). Wird wie in Bild 3.2 (b) der Pumplaser gepulst betrieben, so kommt 

die Verstärkung des optischen cw-Signals zustande (Gewinnmethode [17]). 

 

 

Bild 3.2: Funktionsprinzip der Brillouin-Zeitbereichsanalyse BOTDA  
(a) Verlustmethode 
(b) Gewinnmethode 

                       EOM – Elektrooptischer Modulator zur Intensitätsmodulation (Pulsbetrieb) 
                       FD – Fotodetektor 

 

Bei langen Sensorstecken wird die SBS-Wechselwirkung zwischen beiden gegenläufigen 

optischen Wellen von der optischen Dämpfung und Dispersion des Fasermaterials 

wahrnehmbar negativ beeinflusst. Durch die Wechselwirkung mit den praktisch noch bei 

großen z-Werten nicht verformten Stokes-Pulsen bietet die Messung der gedämpften 
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Pumpleistung in der Verlustmethode insgesamt genauere Messsignale als das beim 

Energieübertrag von der Pulswelle auf die cw-Welle in der Gewinnmethode der Fall ist. 

Somit kann die Verlustmethode bei großen Messreichweiten als vorteilhaft gegenüber der 

Gewinnmethode angesehen werden. 

 

Im Allgemeinen ist der prinzipielle Messvorgang der beiden in Bild 3.2 gezeigten Varianten 

der Brillouin-Zeitbereichsanalyse BOTDA gleich. In jedem Messschritt wird eine bestimmte 

Laserfrequenzdifferenz �� 7 ��	 eingestellt und dabei die sogenannte Impulsantwort Õ�'� 
durch den Vergleich der Signale der beiden Fotodetektoren gewonnen. Die Impulsantwort 

Õ�'� stellt den zeitlichen Verlauf der SBS-gedämpften Pumpwelle am Referenzeingang � � i 

(Verlustmethode) bzw. die zeitliche Entwicklung der SBS-verstärkten Stokes-Welle am 

Pumpeingang � � 0 (Gewinnmethode) dar. Wie in Bild 3.3 am Beispiel der Gewinnmethode 

veranschaulicht, kann der ortsverteilte Verlauf der charakteristischen Brillouin-

Frequenzverschiebung �J durch Auswerten der Impulsantworten bezüglich der abzutastenden 

Frequenzdifferenz �� 7 �� ermittelt und somit auf die Temperaturgradienten ∆� und 

Dehnungszustände 	 entlang der Sensorfaser geschlossen werden.  

 

Bild 3.3: Messsignale in der Gewinnmethode  
(a) Ortsaufgelöste Messung der lorentzförmigen Brillouin-Verstärkungsspektren 
(b) Impulsantwort Õ�'� bei �� 7 �� � 10,88 GHz 
(c) Verlauf der Brillouin-Frequenzverschiebung �J entlang der Sensorstrecke � 
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Die charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung �J am jeweiligen Ort � entspricht der 

Laserfrequenzdifferenz �� 7 ��	, bei der entweder die Leistung des Pumpsignals maximal 

SBS-gedämpft ist (Verlustmethode) oder die maximale SBS-Verstärkung erfolgt 

(Gewinnmethode). 

 

Die im BOTDA-Verfahren mit Hilfe der Laserpulstechnik erreichbare Ortsauflösung �� ist 

vorrangig durch die Pulsdauer ∆'� wie folgt eingeschränkt [17]: 
 

�� �  O
�� ∆'�      (3.1) 

 

Zwecks Verbesserung der Ortsauflösung kann die Pulsdauer ∆'� bezüglich der entlang der 

Sensorstrecke vorhandenen optischen Verluste gemäß der Dynamik des Messsystems 

optimiert werden. Der aus der exponentiellen Dämpfung der Schallwelle resultierende Wert 

von einigen ns kann dabei nicht unterschritten werden. Dies entspricht der 

materialabhängigen Phononenlebensdauer, die im Quarzglas etwa 5 ns beträgt [28, 33], was 

laut (3.1) wiederum zu einer physikalisch begrenzten Ortsauflösung von ca. 50 cm führt. Der 

Faktor 0,5 in (3.1) resultiert direkt aus dem Messvorgang (siehe Bild 3.2), nach dem der 

Lichtpuls (Stokes- bzw. Pumppuls) zum Erreichen eines beliebigen Wechselwirkungsorts in 

der Sensorfaser eine gewisse Zeitspanne ' gemäß der Geschwindigkeit 
 O
�  benötigt. Genau die 

gleiche Zeit ' vergeht aber für das optische cw-Signal vom Zeitpunkt der Wechselwirkung 

(Dämpfung bzw. Verstärkung des optischen cw-Signals) bis zum Erreichen des 

entsprechenden Fotodetektors. 

 

Die in dieser Arbeit präsentierten Lösungsansätze zur Unterscheidung der Einflussgrößen 

Temperatur und Dehnung im ortsverteilten Brillouin-Messsignal erfordern eine hohe 

Messgenauigkeit bei der Bestimmung der �J-Werte entlang der Sensorfaser. Diese 

Messunsicherheit hängt einerseits von der zur Verbesserung der breitbandigen Signal-Rausch-

Verhältnisse gewählten Mittelungsrate M der Einzelmessungen ab, sodass die BOTDA-

Gesamtmesszeit �« durch: 
 

�« � 2® �
 O i	 	 	 	 	 	 (3.2) 

	
gegeben ist, mit i - Gesamtlänge der Sensorfaser. 

Andererseits ist die Messgenauigkeit direkt an die Ortsauflösung gekoppelt. Kurze Laserpulse 

für eine hohe Ortsauflösung erzeugen ein breites Frequenzspektrum und verursachen somit 
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eine Verbreiterung der lorentzförmigen SBS-Verstärkungsprofile. Die gleichzeitige 

Verflachung der SBS-Spektren führt dabei zur Erhöhung der Messunsicherheit.  

Eine weitere Problematik der Messgenauigkeit ist mit Ereignissen (Temperaturgradient oder 

lokale Dehnung) verbunden, die sich unter der nominellen Ortsauflösung ausbilden können 

[48].  

Während eines Messvorgangs werden die SBS-Spektren an vielen Abtastpunkten �8 
vermessen und anschließend die Werte der lokalen Dehnung oder Temperatur über die bei der 

Lorentz-Kurvenanpassung gewonnenen �J-Werte ermittelt. Der Abstand der einzelnen 

Abtastpunkte �8 kann dabei unter dem Wert der Ortsauflösung gewählt werden. Im 

Allgemeinen lassen sich die SBS-Spektren für jedes �8 mit Hilfe des in (2.18) und (2.19) 

eingeführten Brillouin-Gewinns gJ���7��� beschreiben. Der gJ-Faktor kann laut [48] auch 

als Funktion der lokalen Dehnung 	��� und des Temperaturgradienten ∆���� über den 

Brillouin-Verstärkungskoeffizienten WJ aus (2.14) wie folgt erfasst werden: 
 

gJ���7��� � Ù WJ
�Þ1ßà �á
�Þ6ßà �á y��7��, �J�∆����, 	����z×�	 	 (3.3)	

	
Dementsprechend gilt für Ereignisse der Länge	â Ó δz unter der Annahme der temperatur- 

und dehnungsunabhängigen Halbwertsbreite ∆�J	und Amplitude des entlang der ganzen 

Messstrecke � konstanten WJ-Koeffizienten:  
 

	gJ���7��� � Ù WJ
�Þ6ßà �á 1ä
�Þ6ßà �á å��7��, �J�∆����, 	����æ×� �		 	  

�Ù WJ
�Þ1ßà �á
�Þ6ßà �á 1ä y��7��, �J
z×�,	 	 	 	 (3.4)	

 

wobei �J
 die charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung bei �ç � 20	°é (∆� � 	0°é) 

und den ungedehnten Zustand (	 � 0) beschreibt. 

In solchen Fällen	 �â Ó δz�	 setzt sich also das am Ort �8	gemessene Brillouin-Spektrum aus 

dem gJ-Faktor des Ereignisses (Temperaturänderung bzw. lokale Dehnung der Länge â) und 

dem Grundspektrum der restlichen unveränderten Strecke δz 7 â zusammen. 

Mit â � :δz und 0 Í : Í 1 folgt aus (3.4) mit (2.14) für die normierten SBS-Spektren gêJ: 
 

gêJ � 6�
\yFë6F[�
�zP1�∆F[�P �∆�J�� �

�
\yFë6F[�∆ì,��zP1��F[�P �∆�J��, (3.5) 

 

mit: �K � ��7�� und	∆�J = 35 MHz. 
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Bild 3.4 zeigt den Einfluss der Ereignisse unterhalb der Ortsauflösung auf die Form der SBS-

Spektren, die in der Verschlechterung der Messgenauigkeit bei der Bestimmung der 

Frequenzverschiebung �J resultiert. 

 

Bild 3.4: Verzerrung der normierten SBS-Spektren der Standard-Monomodefasern bei ÜÝ = 1,55 µm 
  durch Ereignisse unterhalb der Ortsauflösung 
(a) Änderung der Brillouin-Frequenzverschiebung �J durch Dehnungs- und Temperatureinflüsse  

entlang den Abschnitten l =	:�� unterhalb der Ortsauflösung ��  
(b) Normierte SBS-Spektren gêJ als Funktion von :. Die Frequenzänderung ×�J infolge von 

Dehnungs- und Temperatureinflüssen entlang des Abschnitts l =	:�� ist größer als die Hälfte der 
Halbwertsbreite ∆�J	 (�J
 � 10.85	g¼�	; �J�∆�, 	� � 10.9	g¼�;	∆�J � 35	®¼�) – Bildung von 
2 Peaks im Brillouin-Spektrum 

(c) Normierte SBS-Spektren Gïð als Funktion von :. Die Frequenzänderung ×�J infolge von 
Dehnungs- und Temperatureinflüssen entlang des Abschnitts l =	:�� ist ungefähr gleich der 
Hälfte der Halbwertsbreite ∆�J (�J
 � 10.85	g¼�	; �J�∆�, 	� � 10.87	g¼�;	∆�J � 35	®¼�) – 
Bildung von 1-Peak-Spektren (Grenzfall)  

(d) Normierte SBS-Spektren gêJ als Funktion von �J�∆�, 	� für : = 0,5 – Übergang von 1-Peak- zu    
2-Peaks-Spektren  

 

Wie in Bild 3.4 dargelegt, ist die Form der SBS-Spektren generell sowohl von der durch die 

Temperatur bzw. Dehnung beeinflussten Länge â Ó �� als auch von der dabei 

hervorgerufenen Frequenzänderung ×�J abhängig. Für kleine Werte von : (: < 0,3) und 

×�J Ó 0,5∆�J führt dies zu einer Abweichung von der Lorentz-Form der SBS-Spektren und 

zu zusätzlichen Fehlern bei der Bestimmung der charakteristischen Brillouin-

Frequenzverschiebung �J, in den meisten Fällen bei einer geeigneten Fit-Prozedur bis etwa    

1 MHz (20 µstrain bzw. 1 °C). 
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Wie in Bild 3.4 (d) vorgeführt, je größer 	×�J wird, desto ausgeprägter verläuft die Trennung 

der Teilspektren laut (3.5), was in einem 2-Peaks-Spektrum mit Frequenz-

verschiebungswerten um �J
 und �J�∆�, 	� resultiert. Für die beiden Teilspektren gilt die 

gleiche Fehlerproblematik, wie schon oben für 1-Peak-Spektren dargelegt wurde. Da die 

Bedingung ×�J = 0,5∆�J, bei der die Trennung der Teilspektren einsetzt (: = 0,5), einem 

kleinen Dehnungswert von ca. 400 µε entspricht, tritt der Fall der 2-Peak-Spektren in der 

Praxis am häufigsten auf.  

Betrachtet man den Grenzfall mit : = 0,5 und ×�J = 0,5∆�J (Bild 3.4 (d) - blaue Kurve), so 

schließt man auf den größten Messfehler von 10 MHz.  Eine genauere Analyse dieses SBS-

Spektrums bei konstantem WJX�Y nach (2.15) zeigt aber einen deutlichen Abfall der Amplitude 

und Verbreiterung des Spektrums, was eine nachträgliche Korrektur des Messwertes 

ermöglicht. 

 

Mit dem Ziel, die Ortsauflösung erhöhen zu können, ist in den letzten Jahren eine Reihe von 

modifizierten BOTDA-Messverfahren berichtet worden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt  konnte 

mit dem sogenannten Dark-Pulse-BOTDA-Verfahren die höchste Ortsauflösung von 2 cm 

erreicht werden [49, 50]. Durch den einfachen Trick, beide Pump- und Stokes-Laser im 

Dauerstrichbetrieb laufen zu lassen, werden die Eigenschaften der Schalldämpfung besser 

genutzt. In den herkömmlichen BOTDA-Verfahren wird stets ein Laser gepulst betrieben. Da 

die Ausbildung der Schallwelle im Faserkern eine gewisse Zeitspanne benötigt, muss der 

Laserpuls für die wirksame Brillouin-Wechselwirkung der beiden gegenläufigen Lichtwellen 

eine bestimmte Breite aufweisen. Die Nutzung der optischen cw-Signale im Dark-Pulse-

BOTDA-Verfahren sorgt aber dafür, dass die Schallwelle nun dauerhaft ausgebildet ist. Soll 

hier ein Puls erzeugt werden, wird ein Laser für einen kurzen Moment ausgeschaltet, sodass 

das akustische Feld nicht bedeutend zusammenbricht. Die auf diese Weise generierten Pulse 

mit der Breite von 200 ps - 250 ps können deutlich schmaler als im Standard-BOTDA (siehe 

Bild 3.2) ausfallen und somit die Ortsauflösung von 2 mm realisiert werden. Dies wird aber 

mit langen Messzeiten erkauft. 

Weitere Methoden zur Erhöhung der Ortsauflösung basieren auf der Verwendung von 

mindestens zwei nacheinander folgenden kurzen Laserpulsen, anstelle von nur einem 

längerem Puls, sodass die ortsaufgelöst aufgenommenen Brillouin-Spektren an der gleichen 

Position mindestens zweimal „entfaltet“ werden und somit die Ortsauflösung mindestens um 

den Faktor zwei verbessert wird [51]. 
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Sollen weiter noch die ersten Laserpulse nur zur Anregung der Schallwelle länger gewählt 

werden, so kann auch noch mit den darauf folgenden kurzen Laserpulsen eine hochauflösende 

Messung realisiert werden [52]. Die Ortsauflösung konnte dabei unter Einsatz der 

sogenannten PPP-BOTDA-Methode (engl.: pulse pre-pump BOTDA) mit der 

Laserpulskombination 10 ns (Anregung der Schallwelle) und 1 ns (Messung) entsprechend 

(3.1) auf 10 cm verbessert werden [53, 54]. 

Zusammenfassend muss unterstrichen werden, dass im Allgemeinen die einzelnen 

Messparameter wie Ortsauflösung, Messdauer (Mittelungsrate), Messreichweite, gewählter 

Frequenzschritt ∆� bei Erfassung der Impulsantworten Õ�'� und die Genauigkeiten der 

aufgenommenen SBS-Spektren unmittelbar in Beziehung zueinander stehen. Die Zielsetzung 

der Arbeit erfordert vor allem eine möglichst hohe Genauigkeit der ermittelten �J-Werte, die 

für das Verfahren der Zeitbereichsanalyse im Bereich von 2 µstrain - 10 µstrain bzw.           

0,1 °C - 0,5 °C realisierbar sind. 

 

3.2 Messung im Frequenzbereich 
 

Unter der Brillouin-Frequenzbereichsanalyse BOFDA [55, 56] (engl.: Brillouin optical-fiber 

frequency domain analysis) versteht man ein Messverfahren, das im Frequenzbereich erfolgt, 

sodass die Impulsantworten Õ�'� und daraus die temperatur- und dehnungsabhängigen        

�J-Werte erst nach dem Messvorgang über die inverse Fourier-Transformation (IFT) 

gewonnen werden können. 

Bei der zum BOTDA-Verfahren äquivalenten Brillouin-Frequenzbereichsanalyse wird 

entweder der Pump- oder der Stokes-Laser nicht gepulst, sondern schrittweise mit 

äquidistanten Modulationsfrequenzen �X sinusförmig intensitätsmoduliert (Gewinn- bzw. 

Verlustmethode). Dies bedeutet also, dass die Ortsauflösung nicht über die Laufzeit eines 

Laserpulses direkt realisiert wird. Vielmehr ist der Messvorgang hier als ein schmalbandiges 

Abtasten der einzelnen spektralen Komponenten des im Zeitbereich äquivalenten Laserpulses 

zu verstehen.  

Eine schmalbandige Auswertung der Messsignale um die Frequenz �X mit Messbandbreiten 

im kHz-Bereich bietet wiederum eine enorme Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses.  

Entsprechend wird im BOTDA-Verfahren zum Erreichen einer Ortsauflösung von 1 m eine 

Messbandbreite von 100 MHz zum Erfassen von 10-ns-Laserpulsen benötigt. 

Dementsprechend liegt das zur Messbandbreite umgekehrt proportionale Signalrauschen im 

BOFDA-Verfahren bis zu 50 dB niedriger, sodass im BOTDA-Verfahren eine hohe 



Kapitel 3                                                 Brillouin-Sensorik zur ortsverteilten Temperatur- und Dehnungsmessung 
 

 

47 
 

  Aleksander Wosniok 

Mittelungsrate (in der Regel einige Tausend Mittlungen pro Messung) bei insgesamt deutlich 

höheren Laserleistungen (in der Regel mindestens um den Faktor 20) zur Verbesserung des 

SNR-Verhältnisses erforderlich ist. 

Die erwähnten messtechnischen Eigenschaften der Messung im Zeit- und im Frequenzbereich 

finden dabei folgerichtig ihre Widerspiegelung in Anforderungen an die Systemkomponenten 

der beiden Messprinzipien. Bei dem BOFDA-Verfahren können ferner kostengünstige 

Laserdioden niedriger Ausgangsleistung bei gleichzeitigem Verzicht auf schnelle und teure 

Mess- und Datenverarbeitungskomponenten mit großen Bandbreiten eingesetzt werden. Die 

somit vorhandene Möglichkeit einer erheblichen Hardware-Kostenreduzierung eines 

Messsystems auf Basis des BOFDA-Verfahrens wird trotz der unabdingbaren Mittelung im 

BOTDA-Verfahren mit längeren Messzeiten aufgrund der schmalbandigen Auswertung jeder  

�X-Komponente erkauft. Die Messdauer ist aber in vielen Anwendungsfällen der 

Langzeitüberwachung von unterschiedlichen geo- und bautechnischen Prozessen wie 

beispielhaft Setzungsverhalten und Erosion von Deichen bzw. Rissbildung im Mauerwerk 

kein kritischer Parameter, da sich diese kritischen Änderungen in Bauwerken nicht abrupt 

ausbilden können. 

 

Vor dem Hintergrund der Kosteneffizienz des BOFDA-Messprinzips konnte ausgehend von 

Arbeiten im RIMAX-Forschungsprojekt „Sensorbasierte Geotextilien“ (Förderkennzeichen: 

02 WH 0573) [57] die Gerätebasis der Brillouin-Frequenzbereichsanalyse zur ortsaufgelösten 

Temperatur- und Dehnungsmessung bezüglich der Zustandsanalyse von Flussdeichen 

erfolgreich realisiert werden. Für die von Fachleuten des Flussdeichbaus für die Detektion der 

kritischen Erdbewegungen geforderte Ortsauflösung von 5 m über eine Messstrecke von bis 

zu 10 km konnten dabei keine nachweisbaren Unterschiede zwischen der Verlust- und 

Gewinnmethode festgestellt werden. Die letztere bietet aber nach Bild 3.2 die für die 

Darstellung des Messergebnisses etwas feinere Variante der direkten Auswertung der in der 

SBS-Wechselwirkung verstärkten (statt gedämpften) optischen Messsignale, bei der die 

Messtechnik laut Auswerteroutinen direkt am Sensoreingang (� � 0) platziert wird. Zwar ist 

natürlich der Sensoreingang (� � 0) mit dem Sensorausgang (� � i) mittels der 

Koordinatentransformation �R � i 7 � mathematisch leicht vertauschbar, physikalisch jedoch 

unter Aspekten der Messgenauigkeit beim Auftreten von unerwarteten, erhöhten optischen 

Biegeverlusten entlang der Sensorstrecke nicht. In solchen Fällen wird mit der 

Gewinnmethode die höchste Messgenauigkeit direkt an dem Faserende erreicht, wo die 
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Messtechnik angeschlossen wird, was in vielen praktischen Fällen als vorteilhaft angesehen 

wird. 

Der im Rahmen des RIMAX-Projektes realisierte Labormessaufbau zur BOFDA-

Gewinnmethode ist schematisch in Bild 3.5 dargestellt und entspricht dem in [58] beschrieben 

Grundprinzip. 

 

Bild 3.5: Labormessaufbau zum BOFDA-Verfahren mit zwei Nd:YAG-Lasern 
   VNA – Vektorieller Netzwerkanalysator; SA – Elektrischer Spektrumanalysator;  
  D/A – Digital-Analog-Wandler; EOM – Elektrooptischer Modulator; FD – Fotodetektoren  
  PC/PS – Polarisationssteller / Polarisationsscrambler; DG – Dämpfungsglieder 

 

Im obigen Messaufbau lassen sich zwei separate Funktionsblöcke erkennen. 

Der erste dient der Kontrolle und Einstellung der Frequenzdifferenzen	��7��, bei denen 

mittels des vektoriellen Netzwerkanalysators VNA die sogenannte Übertragungsfunktion ¼ 

aufzunehmen ist. In Analogie zur Zeitbereichsanalyse liefert die abschließende inverse 

Fourier-Transformierte h6 von ¼ die Impulsantwort Õ�'�. Dieser Funktionsblock besteht 

grundsätzlich aus einem 25-GHz-Fotodetektor (FD links oben) und einem elektrischen 

Spektrumanalysator SA zur Detektion der aktuellen Schwebungsfrequenz 

(Überlagerungsfrequenz) ��7��, sowie aus einem externen Digital-Analog-Wandler D/A, 

entwickelt direkt zur Spannungssteuerung ñì und ñX der Laserfrequenz �� .  Durch das 

Anlegen der Spannung ñì kann laut [59] über eine Peltier-Kühlung des Laserkristalls die 

sogenannte langsame Laserfrequenzsteuerung mit dem Koeffizienten 3,8 GHz/V über den 

Bereich von insgesamt ca. 30 GHz erreicht werden. Die feine und schnelle Frequenzsteuerung 

1 MHz/V über den Gesamtbereich von 30 MHz wird hingegen mit Hilfe eines auf dem 

Laserkristall befestigten Piezoelementes über die Spannung ñX realisiert. 
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Der Spektrumanalysator kommuniziert über eine GPIB-Schnittstelle mit dem Messrechner. 

Wie in [60, 61] vorgestellt und in [62] detailliert beschrieben, werden in dieser 

Kontrollschleife mittels eines mit der LabVIEW-Software entworfenen Algorithmus die 

beiden Steuerspannungen ñì und ñX errechnet und die Information  über eine serielle 

Schnittstelle RS-232 an den D/A-Wandler weitergeleitet. Dabei ist der Arbeitspunkt bei 

möglichst kleinen ñì-Werten mittig zwischen die durch die Änderung der effektiven 

Resonatorlänge hervorgerufenen Modensprünge [59] einzustellen (siehe Bild 3.6). Entspricht 

dann die somit eingestellte aktuelle Laserfrequenzdifferenz ��7�� den Anforderungen der 

Messgenauigkeit von 150 kHz, so wird die Messung der komplexen Übertragungsfunktion ¼ 

mittels VNA fortgesetzt. 

 

 

Bild 3.6: Bestimmung des Arbeitspunktes zwischen Modensprüngen mittels der Temperatursteuerung 
 des Nd:YAG-Pumplasers (λ = 1,319 µm) [62] 
 Bei λ = 1,319 µm liegt die charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung �J im Bereich von  
 12,8 GHz  für �= 20 °C und 	= 0.  
 ñì�	– Steuerspannung für die Peltier-Kühlung des Pumplasers 
	ñì�	– Steuerspannung für die Peltier-Kühlung des Stokes-Lasers 

 
Der Netzwerkanalysator VNA bildet den Kern des zweiten Funktionsblocks zur Erfassung der 

Messsignale. Mit dem VNA wird die Funktion ¼ aufgenommen, die über die Transformierte 

h6 die ortsverteilten �J-Werte liefert, woraus sich auf den zu bestimmenden Temperatur- 

bzw. Dehnungszustand entlang der gesamten Sensorstrecke schließen lässt. 

Laut dem in Bild 3.5 vorgestellten Messaufbau wird das Pumpsignal mit Hilfe eines 

elektrooptischen Modulators EOM bei der jeweils eingestellten Laserfrequenzdifferenz 

�K � ��7�� schrittweise mit dem gewählten Modulationsfrequenzschritt ò�X im Bereich von 
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typischerweise mehreren kHz (�XX8�) bis 100 MHz (�XX�Y) unter Nutzung des 

Referenzausgangs ó des VNA sinusförmig intensitätsmoduliert. Für die am � � 0 

eingekoppelte Leistung der Pumpwelle �� gilt zu jeder Zeit die Beziehung: 
 

���', �X� ∣�¬
� �ô� � �õ���X�cos	y2Ø�X' � ����X�z		 	 (3.6) 
 

�ô� bezeichnet hier den Gleichanteil der Pumpleistung und �õ���X� dementsprechend die 

Amplitude des Wechselanteils mit der Phase		����X�. Durch das frequenzspezifische 

Verhalten der Hardware-Komponenten des Messaufbaus weist hier sowohl die Amplitude als 

auch die Phase eine geringe Frequenzabhängigkeit auf. 

Aus (2.66) mit der Näherung (2.69) für die schwache Brillouin-Wechselwirkung mit kleinem 

Modulationsgrad der Pumpwelle Ú� � �õ� �ô�⁄  folgt für die Brillouin-verstärkte Stokes-

Leistung �õ� am Messort � � 0: 
 

���', �X, �K� ∣�¬
� �ô���X, �K� � �õ���X, �K�cos	y2Ø�X' � ����X, �K�z		 (3.7) 
 

Die Gl. (3.7) deutet also darauf hin, dass die Stokes-Welle durch die schwache Brillouin-

Wechselwirkung mit der gleichen Frequenz �X in ihrer Intensität aufmoduliert wird. Der für 

die Linearisierung (2.69) amplitudenmodulierter Signale relevante kleine Ú�-Wert         

(Ú� = 0,5) kann vor allem über die Wahl der Verstärkung des Referenzausgangssignals ó 

des Netzwerkanalysators (Einstellung von �õ�) festgelegt werden. Die Linearisierung führt 

also dazu, dass im aufmodulierten Stokes-Signal �� näherungsweise keine Oberwellen 

auftreten. 

Die Schreibweise in (3.7) berücksichtigt darüber hinaus auch die Abhängigkeit der Amplitude 

�õ�	und Phase �� von der Modulationsfrequenz �X. Die starke Abhängigkeit �õ���X� ist 

grundsätzlich durch Interferenzeffekte (Überlagerung von Modulationssignalen) und die 

begrenzte Halbwertsbreite der Brillouin-Verstärkung von etwa 35 MHz zu begründen, was im 

Endeffekt zu einem Tiefpassverhalten führt. Die Funktion ����X� resultiert dabei aus der 

Phasenlaufzeit des Modulationsanteils der Stokes-Leistung entlang der Sensorstrecke. Die 

erwähnten physikalischen Effekte weisen demnach auf die Abhängigkeit der beiden Größen 

�õ� und �� von den Temperatur- und Dehnungszuständen der Sensorfaser hin. Dies wiederum 

kann mittels eines Netzwerkanalysators bei der Messung des Transmissionsstreuparameters, 

der sogenannten Übertragungsfunktion ¼, wie folgt erfasst werden: 
 

¼��X, �K� � �õ2�F̄ ,Fë�
�õ0�F̄ � ö¾cy+ ����X, �K� 7 +����X�z  (3.8)	
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Wie in Bild 3.5 dargestellt, kann als Referenzsignal �õ���X� entweder die modulierte 

Pumpwelle, angeschlossen über einen Fotodetektor (rote Strichlinie), oder direkt das 

elektrische Referenzsignal �X des VNA benutzt werden, was in einer Vereinfachung des 

Messaufbaus resultiert. 

Die nach Bild 3.5 gemessene Übertragungsfunktion ¼ wird überdies durch das 

frequenzabhängige Verhalten der Messaufbaukomponenten verfälscht, sodass hier ein 

Kalibriervorgang gemäß Bild 3.7 zwecks Steigerung der Messgenauigkeiten vor der 

Durchführung der eigentlichen Messungen als sinnvoll erscheint. 
 

 

Bild 3.7: Messaufbau zum Kalibriervorgang zwecks Bestimmung der Übertragungsfunktion  
 der Hardware-Komponenten ÷÷ø 

 

Für die kalibrierte Übertragungsfunktion (3.8) gilt nach Bild 3.5 und Bild 3.7: 
 

¼ � ½ù
½ú±,	 	 	 	 	 (3.9) 

 

wobei ¼x  die gesamte fehlerbehaftete Übertragungsfunktion des Messsystems und ¼½³ die 

Übertragungsfunktion der Hardware-Komponenten beschreibt. 

 

Die Erzeugung der Schwebungsfrequenz ��7�� mittels zwei Laserquellen gemäß Bild 3.5 ist 

durch das immer vorhandene Driften der Laserfrequenz erschwert, was die Messzeiten durch 

die nötige Steuerung der Pumplaserfrequenz �� beeinträchtigt. Im Allgemeinen liegen die 

Ursachen für die Frequenzfluktuationen im Rauschen der D/A-Wandler, in 

Temperaturänderungen im Laserresonator, Piezo-Drift oder in Vibrationen. Auch die 

Umgebungsparameter wie Lufttemperatur, -feuchtigkeit und -druck können das Driften (wenn 

auch relativ langsam) verstärken. 

Dank der eigenen Weiterentwicklung [63], deren Messprinzip in Bild 3.8 präsentiert wird, 

konnte nicht nur das Problem mit dem beschriebenen Driften der Laserfrequenz behoben 

werden. Vielmehr erfordert die Realisierung der im Jahre 1997 vorgeschlagenen 
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Seitenbandtechnik [64] zum Erzeugen der optischen Pump- und Stokes-Signale die Nutzung 

nur einer Laserquelle. Die daraus resultierte Kostenreduzierung des Messsystems fällt durch 

Wegfallen des Funktionsblockes zur Kontrolle von ��7�� (vergleiche mit Bild 3.5) noch 

deutlicher aus. 

Der automatische Messvorgang gemäß Bild 3.8 konnte hier mit MATLAB über GPIB-

Kommunikation realisiert werden. 

 

Bild 3.8: Prinzipieller Messaufbau zur kosteneffizienten Optimierung des BOFDA-Systems  
 in der Seitenbandtechnik mittels eines DFB-Lasers  

  VNA – Vektorieller Netzwerkanalysator; SG – Signalgenerator;  
 EOM – Elektrooptischer Modulator; FD – Fotodetektor  

 

Das von der preiseffizienten DFB-Laserdiode (engl.: distributed feedback laser diode) 

emittierte Licht der Wellenlänge 1,55 µm wird im Koppler ungleichmäßig in zwei optische 

Teilsignale aufgeteilt. Der Hauptstrahl wird als Pumpwelle genutzt und wie gewohnt in 

diskreten Frequenzschritten sinusförmig moduliert. Der zweite Teilstrahl geringerer Intensität 

unterliegt einer Amplitudenmodulation, wobei sich die Frequenzen der mittels eines 

Signalgenerators SG erzeugten beiden Seitenbänder ��	û	�� von der Trägerfrequenz �� um 

etwa die charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung �J unterscheiden. Durch eine 

geeignete Spannung am DC-Eingang des zur Amplitudenmodulation verwendeten 

elektrooptischen Modulators (EOM oben in Bild 3.8) lässt sich hierbei die Trägerfrequenz �� 

unterdrücken. Kommt es also in der Sensorfaser zur Wechselwirkung zwischen den 

selektierten Seitenbändern mit der sich in die entgegengesetzte Richtung ausbreitenden 

Pumpwelle, wird das untere Seitenband ��7�� durch das Pumpsignal verstärkt und die 
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Intensität des oberen Seitenbandes ����� deutlich herabgesetzt (siehe Skizzen in Bild 3.8). 

Das untere Seitenband ��7�� entspricht also dem klassischen Stokes-Signal im Zwei-Laser-

Verfahren präsentiert in Bild 3.5. 

Bild 3.9 zeigt beispielhaft ein Messergebnis der ortsaufgelösten BOFDA-Messung entlang 

einer 160 m langen Sensorstrecke, mit unterschiedlich stark gedehnten bzw. erwärmten 

Abschnitten der Länge zwischen 1 m und 20 m. Die Ortsauflösung liegt hier bei 1 m. 

 

Bild 3.9: Messung der SBS-Verstärkungsspektren im BOFDA-Verfahren 
(a) Ortsaufgelöste 3D- und 2D-Darstellung des Messergebnisses 
(b) Vergleich mit den theoretischen �J-Werten 
(c) Ermittlung des �J-Wertes am Ort �8 durch Kurvenanpassung mit der Lorentz-Funktion 

(Fit-Prozedur im Gauß-Newton-Verfahren mit Optimierung nach Marquardt-Levenberg) 
 

Das Sensorsignal – die ortsverteilte Brillouin-Verstärkung – gezeigt in Bild 3.8 (a) lässt sich 

durch Anwendung des Algorithmus der inversen schnellen Fourier-Transformation IFFT [65] 

(engl.: inverse fast Fourier transform) auf die diskrete Übertragungsfunktion ¼ nach (3.8) für 

jedes �� 7 �� wie folgt ermitteln: 
 

Õ�'� � hü_y½�F̄ �z1	hü_y½∗�F̄ �z
� ,   (3.10) 
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wobei (*) die komplex konjugierte Größe kennzeichnet und für h6y¼��X�z Folgendes gilt 

[17]: 
 

h6y¼��X�z � 
«∑ ¼��X�«6X¬
 ö¾c�+2Ø�X9ò'�,  (3.11) 

 

ò' entspricht hier dem Abtastschritt im Zeitbereich, der sich in diskreten Werten Õ�9ò'� für 

9 � 0,1, … , �® 7 1� widerspiegelt. Der Normierungsfaktor 

« ist wiederum durch die Anzahl 

der äquidistanten Abtastschritte ® der Modulationsfrequenz �X bedingt. 

Mit (3.10) ist die errechnete diskrete Impulsantwort Õ�'� eine reelle und somit physikalisch 

relevante Zeitfunktion, die gemäß der Beziehung: 
 

� �  O
�� '	 	 	 	 	 (3.12) 

 

in eine ortsabhängige Funktion Õ��� überführt werden kann. 

Bild 3.9 (b) zeigt die dehnungs- und temperaturabhängige Verteilung der gemessenen         

�J-Werte entlang der gesamten Messstrecke. Die hier sichtbare geringe Abweichung von den 

theoretisch angenommenen Werten für 	 = 0,4 % und 	 = 0,5 % ist lediglich durch die 

Ungenauigkeit beim Aufbringen des gewünschten Dehnungsprofils auf eine Testtrommel zu 

erklären. Die Problematik der Messgenauigkeit ist hingegen unten vorgestellt. 

 

Messreichweite, Ortsauflösung und Messgenauigkeit in BOFDA-Verfahren 
 

Die mögliche Messreichweite der Brillouin-Frequenzanalyse ist zum einen mathematisch 

direkt durch die Eigenschaften der diskreten inversen Fourier-Transformation und zum 

anderen physikalisch durch die optische Dämpfung bestimmt. 

Nach [65, 66] weist die diskrete Fourier-Transformation im Allgemeinen eine periodische 

Fortsetzung der mit (3.10) errechneten Impulsantwort Õ�'� auf. Õ�'� stellt also eine 

periodische Funktion dar, deren Fortsetzungsperiode �} durch die Diskretisierung der 

abgetasteten Übertragungsfunktion ¼��X� zu Stande kommt und somit durch folgenden 

Zusammenhang ausgedrückt werden kann: 
 

�} �	 
∆F̄ 		 	 	 	 	 (3.13)	

 

Für den Modulationsschritt ∆�X gilt ferner:  
 

∆�X � 
« ��XX�Y 7 �XX8��	 	 	 (3.14) 
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Ist die nach (3.12) von der Sensorlänge abhängige Abtastzeit ' größer als �}, so 

überschneiden sich die nebeneinanderliegenden Impulsantworten Õ��'�, was zur Verzerrung 

des Messsignals führt. Um dies zu vermeiden, darf die maximale Sensorstrecke �X�Y nach 

(3.12) - (3.14) folgenden Wert nicht überschreiten: 
 

�X�Y �  O
��∆F̄ � « O

���F̄¯EÃ6F̄¯Þý�	 	 	 (3.15) 

 

In der Praxis wird �X�Y öfters durch Auftreten von unerwünschten optischen Verlusten 

infolge von kritischen Biegungen der Sensorfaser (Makro- und Mikrokrümmungseffekte) 

bzw. schlechten Spleiß- und Steckverbindungen noch zusätzlich eingeschränkt. 

 

Die frequenzbegrenzte Messung der Übertragungsfunktion ¼��X� kann mathematisch als eine 

Multiplikation einer mit unendlicher Breite aufgenommenen Übertragungsfunktion ¼′��X� 
mit einer normierten Rechteck-Funktion eö?'��X� zwischen �XX8� und �XX�Y betrachtet 

werden. Dementsprechend bedeutet dies durch die Anwendung der inversen Fourier-

Transformation h6 eine Faltung im Zeitbereich: 
 

Õ�'� � ÕR�'� ∗ h6yeö?'��X�z,	 	 	 (3.16) 
 

für die unter den Annahmen �XX�Y ≫ �XX8� und �XX8� → 0	gilt: 
 

Õ�'� � �XX�Y ∙ ÕR�'� ∗ *+�2Ø�XX�Y'�		 	 (3.17) 
 

Somit bestimmt die Breite �' des Hauptpeaks der si-Funktion *+�¾� � ��w	�Y�
Y  in (3.17) die 

messtechnisch maximale Ortsauflösung �� der Frequenzbereichsanalyse.  

Mit (3.12) folgt: 
 �� �  O

�� �' �  O
��F̄¯EÃ	 	 	 	 (3.18) 

 

Zum Erreichen der Ortsauflösung von 1 m ist also eine schrittweise Amplitudenmodulation 

der optischen Pumpwelle mit den Modulationsfrequenzen �X bis 100 MHz erforderlich. Dies 

wiederum resultiert, je nach Abtastbereich der Frequenzdifferenz �� 7 �� der optischen Pump- 

und Stokes-Signale mit klein gewählten Modulationsfrequenzschritten		ò�X, in langen 

Messzeiten von mindestens mehreren Minuten bei kilometerlangen Sensorstrecken. 

Die Messzeiten selbst sind bedingt vor allem durch die schmalbandige Filterung der 

Messsignale im Netzwerkanalysator VNA und durch die Laufzeit der Lichtsignale in der 

Sensorfaser gemäß (3.12). Bei der für die Filterung typischen Frequenzbandbreite von 3 kHz 
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und der Sensorlänge von 10 km bedeutet das 0,3 ms bzw. 0,1 ms. Da hier zum Erreichen der 

Ortsauflösung von 1 m laut (3.15) und (3.18) 104 Modulationsfrequenzschritte nötig sind, 

beträgt die Messzeit für jedes �� 7 �� etwa 4 s. Erwartet man beispielhaft Dehnungswerte von 

0,5 % (siehe Bild 3.9), so sollen die Übertragungsfunktionen ¼��X� für die 

Frequenzdifferenzen	��7�� im Bereich von ca. 300 MHz aufgenommen werden, und dies 

typischerweise mit dem Frequenzschritt ∆� von 1 MHz für eine genaue Messung. 

Demzufolge beträgt die Gesamtmesszeit etwa 20 Minuten (≈ 300·4 s).  

Die langen Gesamtmesszeiten sind zwar meistens für die Überwachung von Prozessen im 

Erdreich der Deiche unkritisch, im Tunnel- und Brückenbau wiederum öfters unzureichend. 

Somit muss ein Kompromiss zwischen der Sensorlänge, Messgenauigkeit und Ortsauflösung, 

die über ∆�X, ∆�, bzw. �XX�Y 	 für die Dauer einer Messung bestimmend sind, gefunden 

werden. 

Die entscheidende Begrenzung der Ortsauflösung �� ist aber auf das im laufenden Kapitel 

vorgestellten Tiefpassverhalten der modulierten optischen Signale zurückzuführen. Dieses 

macht sich mit wachsenden Modulationsfrequenzen �X in einer Verschlechterung der Signal-

Rausch-Verhältnisse der SBS-Verstärkungsspektren sichtbar. Betrachtet man den Brillouin-

Gewinn gJ nach (2.18) als Funktion von �X, so erscheinen diese Spektren mit steigenden    

�X-Werten immer flacher und verrauschter, was in einer Abweichung von der Lorentzform 

der gesamten SBS-Spektren resultiert. Ferner werden die SBS-Spektren aus den 

Übertragungsfunktionen ¼��X� über den ganzen abgetasteten Frequenzbereich �X durch 

Messung bei verschiedenen Frequenzdifferenz �� 7 �� gewonnen. Bild 3.9 (c) zeigt, dass die 

Amplitudenmodulation des optischen Pumpsignals mit den Modulationsfrequenzen �X bis 

100 MHz (Ortsauflösung von 1 m) zu in guter Näherung lorentzförmigen Profilen der 

Brillouin-Verstärkung führt, sodass die Genauigkeit bei der Bestimmung der Brillouin-

Frequenzverschiebung �J nicht wesentlich beeinträchtigt wird. In den BOFDA-Verfahren 

erweist sich also die Ortsauflösung von 1 m als eine Grenze für die Anforderungen an die 

Genauigkeit der aus  �J zu ermittelnden Temperatur- bzw. Dehnungswerte bei akzeptablen 

Messzeiten. 

Die aus (3.5) errechnete und in Bild 3.4 dargestellte Problematik der Erfassung der Ereignisse 

unterhalb der Ortsauflösung konnte auch im BOFDA-Messaufbau bestätigt werden. Bild 3.10 

präsentiert die Profile der SBS-Spektren am Übergang zwischen der gedehnten (a) bzw. 

erwärmten (b) Sensorstrecke und dem unbeanspruchten Teil der Sensorfaser an zwei 

gewählten Stellen �8 aus der Messung in Bild 3.9. Das Auftreten von jeweils zwei Peaks in 

den aufgenommenen SBS-Spektren ist in Analogie zu (3.5) durch die Beiträge der beiden 
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Sensorbereiche (beansprucht und im Normalzustand) unterhalb der Ortsauflösung von 1 m zu 

erklären. Die Resonanzpeaks verschoben zu höheren Frequenzen (in (a): 11,08 GHz bzw. in 

(b): 10.88 GHz) entsprechen der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J des 

gedehnten (a) bzw. erwärmten  (b) Abschnitts. Da das Dehnungsprofil aus Bild 3.9 auf eine 

Trommel angebracht wurde, war eine gewisse Vorspannung der Faserabschnitte bei 	 = 0 

(Normalzustand) nicht zu vermeiden. Dies resultiert in Bild 3.10 (a) in einem etwas höheren 

�J-Wert des ersten Peaks im Vergleich zu dem gleichen Brillouin-Peak der losen Sensorfaser 

in Bild 3.10 (b). 
 

 

Bild 3.10: Ortsauflösung im BOFDA-Verfahren 
(a) 2-Peaks-Spektrum im Fall der longitudinalen Dehnung von ԑ = 0,5 % mit der Ereignislänge unter 

der Ortsauflösungsgrenze 
(b) 2-Peaks-Spektrum im Fall der Temperaturänderung um ∆T = 30 °C mit der Ereignislänge unter 

der Ortsauflösungsgrenze 
 

Die bandbegrenzte Analyse der Messsignale beeinflusst nicht nur das in (3.16) - (3.18) 

dargelegte Ortsauflösungsvermögen des BOFDA-Messprinzips negativ. Die 

frequenzbegrenzte Erfassung der Übertragungsfunktion ¼��X� äußert sich auch durch den 

sogenannten Leckeffekt [17], der zu Überschwingern in der Impulsantwort Õ�'� führt und 

somit zur Verschlechterung der Messgenauigkeit beiträgt. 

Der ideale Fall der Erfassung der Messsignale im unbegrenzten Modulationsfrequenzbereich 

entspricht im Zeitbereich einem Dirac-Impuls ��'�, der eine unendlich hohe und unendlich 

dünne Impulsspitze repräsentiert. Der reelle Fall der frequenzbegrenzten Messung führt 

wiederum nach (3.17) zu einer Faltung der idealen Impulsantwort ÕR�'� mit der si-Funktion, 

die laut Bild 3.11 eine relativ schmale Breite des Hauptmaximums und relativ hohe 

Nebenmaxima aufweist. Das Auftreten der erwähnten Überschwinger ist dabei auf die hohen 

Nebenmaxima der si-Funktion zurückzuführen. Zur Unterdrückung dieses negativen Effektes 
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soll die gemessene Übertragungsfunktion ¼��X� ergänzend mit einer geeigneten 

Fensterfunktion multipliziert werden, was zusätzlich in einer entsprechenden Faltung im 

Zeitbereich resultiert. Da sich die gleichzeitigen Forderungen nach einem schmalen 

Hauptmaximum (Einfluss auf die Ortsauflösung) und möglichst niedrigen Nebenmaxima 

(Einfluss auf die Messgrößengenauigkeit) der Fensterfunktion praktisch nicht erfüllen lassen, 

wurden hier mehrere Varianten zum Fenstern mit Blackman-, Blackman-Harris-, Hamming- 

und Kaiser-Bessel-Funktionen [43] implementiert und getestet. Dabei erwiesen sich die in 

Bild 3.11 im Zeitbereich dargestellten Kaiser-Bessel-Funktionen mit dem wählbaren 

Fensterparameter � im Bereich von 3 bis 4 als am besten geeignet. 
 

 

Bild 3.11: Inverse Fourier-Transformierte der normierten Rechteck- und Kaiser-Bessel-Funktion k�� f(t)  
   Der wählbare Fensterparameter � von kb	f(t) beeinflusst die Breite des Hauptmaximums und die Höhe 
   der Nebenmaxima  

 

Bei der Analyse der Genauigkeit der Bestimmung von ortsverteilten Temperatur- und 

Dehnungsverläufen aus den ermittelten �J-Werten muss auch auf die Problematik der 

Polarisation der in der Sensorfaser wechselwirkenden optischen Pump- und Stokes-Wellen 

hingewiesen werden. Wegen der messtechnischen Relevanz dieser Thematik werden die 

Polarisationseffekte im Kapitel 4 separat detailliert diskutiert. 

Unter den Aspekten der hohen Messgenauigkeit muss eine Forderung nach möglichst 

deutlichen SBS-Spektren gestellt werden, was automatisch zur Einschränkung des Fehlers 

durch Kurvenanpassung bei der Bestimmung der Frequenzverschiebung �J führt. Die      

SBS-Verstärkung ist aber nach (2.15) stark polarisationsabhängig. Ferner kann der 

Polarisationsfaktor d in (2.15) Werte zwischen 0 und 1 annehmen, bei denen die 

Polarisationsvektoren der beiden gegenläufigen optischen Wellen senkrecht bzw. parallel 
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zueinander stehen. Dies kann für kleine d in schwachen und somit fehlerbehafteten          

SBS-Spektren resultieren und sogar bei 	d � 0 (Polarisationsvektoren senkrecht zueinander) 

theoretisch zum vollständigen Ausfall der Brillouin-Wechselwirkung führen. Zur Vermeidung 

dieses Effektes, der durch leichtes Drehen der Polarisationsvektoren aufgrund der in den 

Glasfasern vorhandenen Doppelbrechung an mehreren Stellen entlang der Sensorstrecke 

auftreten kann, wurden die Polarisationszustände unabhängig vom Messverfahren (mit zwei 

Lasern oder in der Seitenbandtechnik) mittels Polarisationssteller bzw. Polarisationsscrambler 

PC/PS (siehe Bild 3.5) kontrolliert. Dabei zeigte sich die Variante mit den 

Polarisationsscramblern durch kürzere Messzeiten als besser geeignet. Das schnelle 

„Scrambeln“ der Polarisationszustände an den beiden Fasereingängen mit Frequenzen bis  

700 kHz führte zu einem ausreichend hohen und konstanten Faktor d. Die längeren 

Messzeiten bei der Anwendung der Polarisationssteller folgen aus der Tatsache, dass hier der 

Messvorgang zweimal, aufgrund der zueinander senkrechteren Einstellung der 

Polarisationszustände an Fasereingängen, durchgeführt werden muss. Bei dieser Variante 

erfolgte die Bestimmung der gesamten Impulsantwort Õ�'� aus der Addition der in den beiden 

Messvorgängen aufgenommenen Übertragungsfunktionen. 

Dank der Durchführung der oben beschriebenen Optimierungsschritte konnte mit dem 

Laboraufbau auf Basis der Frequenzanalyse eine Messgenauigkeit von 0,5 MHz, d.h. 0,5 °C 

bzw. 10 µstrain, erreicht werden. Dies deckt sich laut Tabelle 1.1 mit vergleichbaren Angaben 

der kommerziell verfügbaren Messsysteme der Zeitbereichsanalyse beim gleichzeitigen 

Potential für Kostenreduzierung des BOFDA-Messprinzips. Das mögliche Ersetzen des 

vektoriellen Netzwerkanalysators VNA durch eine geeignete digitale Schaltung zur 

Erzeugung der Modulationsfrequenz �X und Erfassung der Übertragungsfunktion ¼��X� kann 

den Kostenvorteil gegenüber dem BOTDA-Verfahren noch spürbar steigern [62]. Darüber 

hinaus kann die Nutzung der Digitaltechnik zur weiteren Erhöhung der Dynamik des 

Messsystems führen. Bei der digitalen Filterung können höhere Filtergüten erzielt werden, da 

in der Offline-Signalverarbeitung im Rechner auf die Beschränkungen, denen analoge 

Echtzeit-Filter des Netzwerkanalysators unterworfen sind (Einschwingzeit, Steilheit usw.), 

keine Rücksicht genommen werden muss. Durch die Nutzung schneller Elektronik zur 

Erfassung und Pufferung der digitalen Daten und durch die Offline-Signalverarbeitung im 

Rechner kann auch die Messgeschwindigkeit gesteigert werden. 
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3.3 Messung im Korrelationsbereich 
 

Eine weitere Methode zur Aufnahme der ortaufgelösten SBS-Verstärkungsspektren ist durch 

eine in [20] vorgeschlagene Messung im Korrelationsbereich gegeben. Die in Bild 3.12 

schematisch dargestellte Brillouin-Korrelationsbereichsanalyse BOCDA (engl.: Brillouin 

optical-fiber correlation domain analysis) charakterisiert sich durch eine sehr hohe 

Ortsauflösung im cm-Bereich [21], was allerdings vor allem durch eine stark begrenzte 

Messreichweite (nach [67] bis 250 m bei der Ortsauflösung von 8 cm) zu erkaufen ist. Da von 

dem Bauwerksmonitoring zur Gefahrenerkennung in vielen Fällen das Prädikat „räumlich“ 

bzw. „ausgedehnt“ gefordert wird, ist das BOCDA-Verfahren für die in dieser Arbeit 

betrachteten Anwendungen nicht praxisrelevant und wird somit hier nicht ausführlich 

diskutiert. 
 

 

Bild 3.12: BOCDA-Verfahren 
(a) Messprinzip des BOCDA-Verfahrens 
(b) Korrelationspeak am beliebigen Messort �	 � ���X�  

 

Gemäß Bild 3.12 nutzt das BOCDA-Messprinzip eine direkte Frequenzmodulation (FM) der 

Laserquelle, sodass mittels der Seitenbandtechnik folgende optische Pump- �� und Stokes-

Signale �� gegenläufig in die Sensorfaser eingekoppelt werden: 
 

�� � ��̅ � �X̅ sin�2Ø�X'�	 	 	 	 (3.19) 
 

�� � ��̅ � �X̅ sin�2Ø�X'�	 	 	 	 (3.20) 
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Mit ��̅ und ��̅ sind die Trägerfrequenzen der modulierten Pump- bzw. Stokes-Signale 

bezeichnet, wobei �X̅ für den Hub der FM-Modulation steht. 

Wird die Modulationsfrequenz �X schrittweise bis zum maximalen Wert �XX�Y abgetastet, so 

bildet sich entlang der maximalen Strecke �X�Y, gegeben durch: 
 

�X�Y �  
��F̄¯EÃ,	 	 	 	 (3.21) 

 

jeweils genau nur ein Korrelationspeak, wo die Brillouin-Wechselwirkung zwischen der 

Pump- und Stokes-Welle wirksam stattfindet (siehe Bild 3.12) und somit das Messsignal 

ortsaufgelöst geliefert wird. 

Die Ortsauflösung �� des BOFDA-Verfahren kann dabei laut [20] wie folgt mathematisch 

ausgedrückt werden: 
 �� �  ∆F[

��F̄¯EÃ F̅̄ 	 	 	 	 (3.22) 

 

Da ein zu hoher Modulationshub �X̅ zu deutlicher Verschlechterung des Signal-Rausch-

Verhältnisses führen kann, ergibt sich aus dem Vergleich (3.21) mit (3.22), dass die 

Steigerung der Ortsauflösung hauptsächlich nur bei der gleichzeitigen Verringerung der 

Messreichweite erreicht werden kann. 
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4 Eigenschaften der ortsaufgelösten Brillouin-Messsignale 
 
Die messtechnische Nutzung der stimulierten Brillouin-Streuung liegt in der Abhängigkeit der 

Brillouin-Frequenzverschiebung �J von Temperatur und Dehnungszustand der als Sensor 

eingesetzten Glasfaser. Im Allgemeinen führen die temperatur- und dehnungsinduzierten 

Änderungen der Eigenschaften und Geometrie der Sensorfaser zur Verformung der im 

Messvorgang aufzunehmenden SBS-Spektren. Dies wiederum bietet somit die Möglichkeit, 

die temperatur- bzw. dehnungsbedingte Formveränderung dieser Spektren unter Aspekten der 

Trennung von Temperatur- und Dehnungsanteilen in ortsaufgelösten Brillouin- Messsignalen 

zu untersuchen. Ein einfaches Auswerten der Frequenzverschiebung �J ist für den 

gewünschten Zweck der simultanen Temperatur- und Dehnungsmessung nicht ausreichend, 

weil es sich hier um eine Messgröße �J��, ԑ	�	handelt, die von zwei Unbekannten � und ԑ 

abhängt.   

Bei der Betrachtung der für die SBS-Verstärkungsspektren charakteristischen Parameter – 

Amplitude und Breite – müssen Polarisationseffekte einbezogen werden, die in (2.15) zu dem 

sogenannten Polarisationsfaktor d zusammengefasst sind und somit einen enormen Einfluss 

auf die Gestalt dieser Spektren nehmen können. In reellen Glasfasern der Telekommunikation 

treten die erwähnten Polarisationseffekte als Folge der in der Faserherstellung induzierten 

Doppelbrechung auf. 

Die Komplexität der hier analysierten faseroptischen Problemstellung erfordert ein 

schrittweises Vorgehen zur Realisierung der angestrebten simultanen Temperatur- und 

Dehnungsmessung mittels Brillouin-Messtechnik. Dies bedeutet, dass in den nächsten zwei 

Kapiteln erst die Messsignale in „nackten“ Glasfasern mit standardmäßigem Acrylat-Coating 

genau untersucht werden, bevor im sechsten und siebten Kapitel auf die Effekte in komplexen 

Sensorkabeln bzw. sensorbasierten Geokunststoffen als ganzes Sensorsystem für die 

Bauwerksüberwachung eingegangen wird.   

 

4.1 Einfluss von Temperatur und Dehnung auf SBS-Verstärkungsspektren 
 
Bei einer standardmäßigen Erfassung von Brillouin-Messsignalen wird die Einwirkung von 

Temperatur und Dehnung vor allem in der Änderung der charakteristischen Brillouin-

Frequenzverschiebung �J��, ԑ	� ausgedrückt. Die Messgröße �J��, ԑ	� wird dabei selbst durch 

(2.11) mit (2.21) mathematisch beschrieben. Demzufolge kommt die Abhängigkeit �J��, ԑ	� 
durch die temperatur- und dehnungsbedingten Veränderungen im Fasermaterial zustande, was 

zu folgenden fasermaterialspezifischen Koeffizienten führt: 
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�F[
�ì �	 �F[��

��
�ì � �F[

�a
�a
�ì � �F[

��
��
�ì � �F[

�|
�|
�ì � éì� � éìa � éì� � éì| � éì  (4.1) 

 

und: 

�F[
�ԑ �	 �F[��

��
�ԑ � �F[

�a
�a
�ԑ � �F[

��
��
�ԑ � �F[

�|
�|
�ԑ � é�� � é�a � é�� � é�| � é�  (4.2) 

 

Bei beliebigen Temperaturänderungen ∆� � � 7 �ç bzw. beim Auftreten der longitudinalen 

Dehnung	ԑ gilt für die Messgröße �J��, ԑ	� mit Temperatur- und Dehnungskoeffizienten éì 

bzw. é�:  
 

�J��, ԑ	� � 	éì 	 ∙ ∆� � é� ∙ ∆ԑ � �J
��ç , ԑ � 0	�  (4.3) 
 

Hierin ist der Bezugswert �J
��ç , ԑ � 0	� als eine charakteristische Brillouin-Frequenz-

verschiebung bei Raumtemperaturen (�ç � 20	°é) und 0 % Dehnung zu verstehen. 

Werden die éì- und é�-Koeffizienten der Transparenz halber auf den Wert von �J
 normiert, 

so lassen sich die einzelnen normierten Koeffizienten é�ì8 und é��8	mit (2.11) und (2.12) wie 

folgt zusammenfassen:  
 

é�ì� � 
�
��
�ì     (4.4) 

é�ìa � 7 
�a

�a
�ì     (4.5) 

é�ì� � ���6��
�6�P��6���

��
�ì    (4.6) 

é�ì| � 
�|

�|
�ì     (4.7) 

bzw. 
 

é�ԑ� � 
�
��
�ԑ      (4.8) 

é�ԑa � 7 
�a

�a
�ԑ     (4.9) 

é�ԑ� � ���6��
�6�P��6���

��
�ԑ    (4.10) 

é�ԑ| � 
�|

�|
�ԑ      (4.11) 

 

Setzt man ferner Materialwerte des thermooptischen Effektes nach [68] in (4.4) unter 

Berücksichtigung der nach [69] vorhandenen Proportionalität der Dichteänderung zum 

Wärmeausdehnungskoeffizienten t (~1,5 ∙ t) in (4.5), so sind die entsprechenden 

Temperaturkoeffizienten von Quarzglas in folgenden Zahlen auszudrücken: 
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 é�ì� � 8,3 ∙ 106/	°é    (4.12) 

é�ìa � 0,8 ∙ 106/	°é     (4.13) 

 

Die oben berechneten Werte weichen vergleichsweise von den in [70] angegebenen Zahlen 

ab: 
 

é�ì� � 6,7 ∙ 106/	°é     (4.14) 

é�ìa � 1,5 ∙ 106/	°é     (4.15) 

 

Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich der Hauptteil des fasermaterialspezifischen 

Temperaturkoeffizienten é�ì aus der Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls � und 

der Poissonzahl (Querkontraktionszahl) μ ergibt. Für den letzten Faktor kann weiter nach [71] 

folgender Zahlenwert angenommen werden: 
 

é�ì� � 35,0 ∙ 106/	°é    (4.16) 

 

Der é�ì|-Koeffizient kann laut [72] wiederum direkt aus der thermisch induzierten 

quadratischen Nichtlinearität � des Elastizitätsmoduls � (é�ì|~	�/	2) bestimmt werden: 
 

é�ì| � 102,5 ∙ 106/	°é,    (4.17) 
  

während in [73] von folgendem Wert ausgegangen wird: 
 

é�ì| � 80,0 ∙ 106/	°é    (4.18) 
 

 

Die elastischen Eigenschaften des Quarzglases (gegeben durch � und μ) sind entscheidend 

auch für die Änderung der Brillouin-Frequenzverschiebung �J als Funktion der longitudinalen 

Dehnung ԑ. Geht man der Analogie zu (4.17) von einer dehnungsinduzierten Nichtlinearität � 

nach [74] (é�ԑ|~	�/	2) aus, so gilt:  
 

é�ԑ| � 3,7     (4.19) 
 

Aus dem Zusammenhang zwischen dem Elastizitätsmodul � und der longitudinalen Dehnung 

ԑ nach [75] folgt, dass sogar: 
 

é�ԑ| � 5,75     (4.20) 
 

angenommen werden kann. 

Für den é�ԑ�-Koeffizienten gilt mit μ nach [76] (μ � 0,186) und 
��
�ԑ nach [77] (

��
�ԑ � 3,07): 
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é�ԑ� � 1,71     (4.21) 

 

Die schwachen relativen Änderungen der Brechzahl � und der Dichte b mit der Dehnung ԑ 

führen hingegen in (4.8) und (4.9) zu geringen Auswirkungen auf den gesamten                                

é�ԑ-Koeffizienten. Dabei werden nach [70, 77] folgende Werte festgesetzt: 
 

é�ԑ� � 70,23     (4.22) 

é�ԑa � 0,35     (4.23) 

 

Alle oben aufgelisteten Werte sind materialabhängig und beziehen sich auf reines Quarzglas. 

Die Untersuchung der Einwirkung von unterschiedlichen Dotierungsstoffen (typischerweise 

GeO2 im Faserkern oder F im Fasermantel) wurde inzwischen mehrmals zum 

Forschungsthema einiger Wissenschaftlergruppen [37, 64, 71, 78 - 80]. Aus den im Laufe der 

letzten Jahre erarbeiteten Ergebnissen der Forschung lässt sich allgemein schlussfolgern, dass 

die Dotierungen die Eigenschaften der untersuchten é�ì- und é�ԑ-Koeffizienten nur wenig 

ändern. Durch eine geeignete Dotierung kann allerdings die charakteristische Brillouin-

Frequenzverschiebung �J
��ç , ԑ � 0	� aus (4.3) gemäß (2.11) mit (2.72) und (2.90) sogar um 

mehrere hundert MHz geändert werden. 

 

Sensorische Eignung der Amplitude und der Halbwertsbreite der SBS-Spektren 

 

Bei der Realisierung der gleichzeitigen Bestimmung der ortsverteilten Temperatur und der 

lokalen Dehnungszustände entlang der Sensorfaser soll im Rahmen dieser Arbeit auch die 

Eignung weiterer Parameter der SBS-Verstärkungsspektren (Amplitude und Breite) zur 

Lösung der Problemstellung geprüft werden.  

Die Amplitude der gemessenen Brillouin-Verstärkung wird laut Kapitel 2 direkt durch den 

einheitslosen Brillouin-Gewinn gJ repräsentiert. Gemäß (2.18) und (2.19) steht gJ im 

Zusammenhang mit den optischen Leistungen der beiden wechselwirkenden optischen 

Signale �� und �� und ist proportional zu exp	�WJX�Y�. Die Halbwertsbreite ∆uJ des            

gJ-Faktors ist hingegen über (2.20) mit der Schalldämpfung U (bzw. mit der reziproken 

Lebensdauer der akustischen Phononen V) verknüpft. 

Bild 4.1 zeigt das Ergebnis einer integralen Messung der Brillouin-Verstärkung entlang einer 

200 m langen Standard-Monomodefaser SMF-28e als Funktion der Temperatur und Dehnung. 
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Bild 4.1: SBS-Verstärkungsspektren entlang einer 2,2 km langen Standard-Monomodefaser SMF-28e  
 bei der Wellenlänge 1,319 µm (Nd:YAG-Laser) 
(a) aufgenommen bei unterschiedlichen Temperaturwerten 
(b) aufgenommen bei unterschiedlichen Dehnungswerten 

 

Die hier für die Messung erforderlichen Dehnungsprofile über längere Faserstrecken konnten 

mittels einer speziell dazu entwickelten Einrichtung auf die in Bild 4.2 (a) gezeigte Trommel 

aufgetragen werden. Die Kalibrierung der Zugkraft u � ÚW (hier W als Erdbeschleunigung) 

erfolgte dabei im in Bild 4.2 (b) präsentierten Vorversuch, indem die nötige Dehnkraft 

schrittweise mittels eines 100-N-Kraftaufnehmers vermessen wurde. 

 

 

Bild 4.2: Faserdehnungseinrichtung zum Aufzwingen beliebiger Dehnungsprofile 
(a) Die zur Dehnung notwendige Kraft wird durch Reibung auf einer Trommel erreicht, die für eine  

         bessere Führung und Haftung der Faser mit V-Nuten versehen ist. Die gewünschte Dehnung wird 
        erzielt, indem die Zugkraft in Form von Gewichten über eine Tänzerrolle auf die Faser während  
       des Aufwickelns ausgeübt wird 
(b) Kalibrierung der Belastung der Tänzerrolle für unterschiedliche Dehnungswerte durch Messung 

der Zugkraft 
 

Bild 4.1 bestätigt experimentell nicht nur die durch (4.3) gegebene Abhängigkeit �J��, ԑ	�. 
Vielmehr weist die unterschiedliche Auswirkung der Temperatur und Dehnung auf die 

spektrale Form auf die prinzipielle Eignung der beiden Parameter (Amplitude und 
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Halbwertsbreite) zur Lösung der hier zu untersuchenden Problemstellung hin. Zwar bleibt die 

Halbwertsbreite ∆uJ im gemessen breiten Dehnungsbereich auf den ersten Blick nahezu 

unverändert, nimmt aber mit der Temperatur ab. Dies kann laut [72] durch einen in Quarzglas 

bei niedrigen Temperaturen vorhandenen Absorptionspeak erläutert werden. Die erhöhte 

Absorption bei niedrigen Temperaturen führt somit zu geringerer Lebensdauer der 

akustischen Phononen bzw. zur Zunahme der Schalldämpfung, was wiederum die 

Verbreitung der Spektren bei abnehmenden Temperaturwerten verursacht. Der in Bild 4.1 (a) 

dargestellte Einfluss der Temperatur auf die Amplitude (Verstärkung) der aufgenommenen 

Spektren scheint aber im Vergleich zur gerade besprochenen Temperaturentwicklung der 

Spektralbreite deutlicher auszufallen. Da zusätzlich die Änderung der Amplitudenfunktionen 

gJX�Y��� oder WJX�Y��� und gJX�Y�ԑ� oder WJX�Y�ԑ� mit Temperatur � bzw. mit Dehnung ԑ 

durch ein entgegengesetztes Vorzeichen charakterisiert sind, kann die Amplitude vorerst als 

besser geeignet für die Realisierung der simultanen Temperatur- und Dehnungsmessung 

eingestuft werden. 

Unter Berücksichtigung der in Bild 4.1 gezeigten Temperatur- und Dehnungsabhängigkeit der 

Halbwertsbreite ∆uJ können die normierten Gradienten der Brillouin-Verstärkungs-

koeffizienten ∆W�JX�Y gemäß (2.15) mit (2.21) wie folgt zusammengefasst werden: 
 

∆W�JX�Y��� � �WJX�Y
�� WJ
X�Y��ç , ԑ � 0	� �á  

� �
�
��
�ì 7 

�a
�a
�ì 7 ���6��

�6�P��6���
��
�ì 7 

�|
�|
�ì 7 

∆F[
��∆F[�

�ì   (4.24) 

 

und: 

∆W�JX�Y�ԑ� � �&[̄ EÃ
�ԑ WJ
X�Y��ç , ԑ � 0	� �á �

�
��
�ԑ 7 

�a
�a
�ԑ 7 ���6��

�6�P��6���
��
�ԑ 7 

�|
�|
�ԑ  (4.25) 

 

Aus den Messdaten zur in Bild 4.1 (a) auszugsweise präsentierten Temperaturabhängigkeit 

von gJX�Y��� und ∆uJ��� folgt mit (2.20), dass: 
 


∆F[

��∆F[�
�ì �	7280 ∙ 106�/	°é   (4.26) 

 

angenommen werden kann. 

Dies führt nach (4.4) - (4.11) mit Zahlenwerten (4.12), (4.13), (4.16), (4.17), (4.19) und   

(4.21) - (4.23) zu folgenden ∆W�JX�Y-Koeffizienten: 
 

∆W�JX�Y��� � 2,7 ∙ 106�/	°é    (4.27) 
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und: 

∆W�JX�Y�ԑ� � 76,7    (4.28) 
 

Wie in Bild 4.1 dargestellt, bestätigen somit die Vorzeichen in (4.27) und (4.28) sowohl den 

Anstieg der Amplitude der SBS-Verstärkungsspektren mit steigender Temperatur als auch die 

gleichzeitige Abnahme dieser Amplitude als Funktion der longitudinalen Dehnung der 

optischen Faser. 

Darüber hinaus hängt der Wert in (4.27) hauptsächlich von der temperaturbedingten Abnahme 

der Linienbreite ∆�J ab. Sie wird auch nach [37] durch die GeO2-Dotierung des Faserkerns 

beeinflusst, während die Auswirkung der F-Dotierung des Fasermantels vernachlässigbar 

klein ausfällt. 

Die in [37] angegebene Abhängigkeit ∆�J� x#´P� konnte in meinen Versuchen an 

unterschiedlichen Telekommunikationsfasern mit verschiedenen Brechzahl- und somit auch 

Dotierungsprofilen nicht bestätigt werden. Dies lag vermutlich daran, dass in [37] auch 

Lichtleitfasern mit hoch dotierten Kernen getestet worden sind. Durch hohe Dotierung des 

Faserkerns können zwar Biegeeigenschaften der optischen Fasern allgemein verbessert 

werden, die Erhöhung der Dotierung selbst bewirkt aber einen Anstieg der optischen 

Dämpfung. Neben dem wirtschaftlichen Faktor der teureren speziellen Glasfasern wäre die 

erhöhte Faserdämpfung bei der Optimierung der Messreichweite der ortsverteilten 

faseroptischen Systeme von Nachteil, sodass solche optische Fasern hier nicht betrachtet 

werden sollen. Auch die in [64] tabellarisierten Messergebnisse zeigen, dass die              

GeO2-Dotierung des Faserkerns bis 6 Gew.-% (Gewichtsprozente) kaum Änderungen der 

Brillouin-Verstärkungsspektren hervorruft. Dementsprechend kann ∆�J� x#´P� weiter als 

konstant angenommen werden. Dies führt mit [37]: 
 

b³ � b�8´P�1 � 0,0064 ∙  x#´P�   (4.29) 

 

und mit (2.72) und (2.90) zu folgender normierter Abhängigkeit ∆W�JX�Y� x#´P� für den 

anwendungsrelevanten Fall der GeO2-Dotierung des Faserkerns: 
 

∆W�JX�Y� x#´P� � &[̄ EÃ�"ù��P�
&[̄ EÃ�
� �	 �1
,

∙"ù��P�]

�1
,

\∙"ù��P�∙�6
,

��∙"ù��P�  (4.30) 

 

Dabei beschreibt 	b³ in (4.29) das Dichteprofil des Faserkerns bezogen auf die Dichte b�8´P 

im undotierten Fall des reinen Quarzglases. 
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Die Dotierung einer SMF-28e-Faser von 3,6 Gew.-% verursacht somit beispielweise laut 

(4.30) im Vergleich zu reinem Quarzglas eine vernachlässigbare Erhöhung des Brillouin-

Verstärkungskoeffizienten WJX�Y von genau 1 %. Für die in dieser Arbeit betrachteten 

Fasertypen gilt somit allgemein, dass die GeO2-Dotierung des Faserkerns keine wesentliche 

Änderung der charakteristischen Brillouin-Verstärkung verursacht. 

 

Bei der Betrachtung von Einflussfaktoren auf die Temperaturabhängigkeit der Brillouin- 

Messsignale darf die Einwirkung der Kunststoffbeschichtung der optischen Fasern nicht 

übergangen werden. Diese meist  ca. 60 µm dünne Schicht schützt die Glasfaser vor 

mechanischen Beschädigungen und vor äußeren Einflüssen wie Feuchte. Die Schutzschicht 

der Glasfaser umgibt unmittelbar das Mantelglas bzw. die auf dem Mantelglas aufgebrachte 

Lackierung. Typischerweise handelt es sich um ein Acrylat, das bei der Fertigung nach dem 

Erkalten der Faser aufgetragen und mit UV-Bestrahlung ausgehärtet wird.  

Die Acrylate selbst sind im Vergleich zum Quarzglas mit einem um Faktor 25 bis 30 

kleineren Elastizitätsmodul gekennzeichnet, sodass die Übertragung der äußeren Kräfte auf 

die Glasfasern in Form der longitudinalen Dehnung dadurch kaum gestört wird. Aus der 

sensorischen Sicht bewirkt jedoch die hohe thermische Ausdehnung der Acrylate eine 

Änderung des charakteristischen Temperaturkoeffizienten éì � �F[
�ì  in Form der im 

Fasermaterial induzierten thermischen Spannung [81]. Da der thermische 

Ausdehnungskoeffizient der Acrylate, der den dem Quarzglas entsprechenden Koeffizienten 

bis um Faktor 200 übersteigen kann, zudem selbst eine Temperaturabhängigkeit aufweist, 

kann dieses nichtlineare Temperaturverhalten auch eine Auswirkung auf den 

Temperaturkoeffizienten éì haben. Dies kann sich allgemein, je nach Beschichtungsstärke, in 

einer geringfügigen Temperaturabhängigkeit  éì��� äußern [81]. 

Bild 4.3 zeigt Diagramme zur Ermittlung der charakteristischen Temperatur- und 

Dehnungskoeffizienten  éì � �F[
�ì  bzw. éԑ � �F[

�ԑ  der SMF-28e-Faser bei der Wellenlänge des 

optischen Pumpsignals von 1,319 µm. Bei den Temperaturversuchen befand sich die ca. 2 km 

lange Testfaser aufgewickelt auf einer Spule. Für die Dehnungsversuche wurden schrittweise 

stets ca. 200 m gedehnt auf die Trommel gemäß Bild 4.2 aufgebracht. 

Die Ergebnisse der integralen Messungen zur Bestimmung von �J als Funktion von � und ԑ 

zeigen lineare Abhängigkeiten �J��� und �J�ԑ�, was letztlich zu konstanten Koeffizienten éì 

und éԑ führt: 
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éì � 1,302	 û 0,003	®¼�/°é   (4.31) 
 

und: 

éԑ � 56,1	 û 0,3	®¼�/‰    (4.32) 
 

Ein konstanter éì-Koeffizient in (4.31) bedeutet, dass die oben erwähnte thermische 

Spannung der Schutzschicht aus Acrylat mit der Stärke von 60 µm hier kaum ins Gewicht 

fällt. 
 

 

Bild 4.3: Brillouin-Frequenzverschiebung �� der Standard-Monomodefaser SMF-28e bei der Wellenlänge 
 1,319 µm (Nd:YAG-Laser) 
(a) als Funktion der Temperatur 
(b) als Funktion der Dehnung 

 

Mit der kosteneffizienten Entwicklung des Labormesssystems im BOFDA-Verfahren unter 

Nutzung von preiswerten DFB-Laserdioden war es möglich, die in Bild 4.3 dargestellten 

temperatur- und dehnungsbedingten Eigenschaften der Brillouin-Frequenzverschiebung �J  

auch bei der Pumpwellenlänge I� �	1,55 µm  zu bestimmen. Der in Tabelle 4.1 mit Zahlen 

belegte Vergleich aller drei bei beiden Wellenlängen erfassten Messparameter deutet direkt 

auf folgende umgekehrte Proportionalitäten hin: 
 

�J
	�λ��	~	λ�6    (4.33) 
 

éì�λ��	~	λ�6    (4.34) 
 

é��λ��	~	λ�6     (4.35) 
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Tabelle 4.1: Brillouin-Frequenzverschiebung, Temperatur- und Dehnungskoeffizienten der SMF-28e-Faser  
        im zweiten (ÜÝ �1,319 µm) und im dritten (ÜÝ �1,55 µm) optischen Fenster:  

      Die aufgelisteten Messparameter der SMF-28e-Faser weisen eine umgekehrte Proportionalität 
      zu der Wellenlänge der Pumpwelle I� auf. 

 

Wellenlänge I�: 

[µm] 
�J
 (TR=20°C; ε=0) [MHz] éì [MHz / °C] é� [MHz/10

3
µstrain] 

1,319  12793,0 ± 0,2 1,302 ± 0,003 56,1 ± 0,3 

1,55   10887,0 ± 0,2 1,108 ± 0,003 47,8 ± 0,3 

 

Die Beziehung (4.33) folgt direkt aus (2.11). Da laut (4.1) - (4.3): 
 

éì � é�ì ∙ �J
     (4.36) 

bzw. 
	

é� � é�ԑ ∙ �J
	 	 	 	 	 (4.37)	
 

gilt und die Koeffizienten é�ì und é�ԑ gemäß (4.12) - (4.18) bzw. (4.19) - (4.23) nichts anderes 

als Konstanten darstellen, sind auch (4.34) und (4.35) logische Konsequenzen von (2.11). 

Messtechnisch führt dieselbe Proportionalität zu I�6 in (4.33) - (4.35) zur Schlussfolgerung, 

dass die Vermessung der hier betrachteten Parameter bei zwei verschiedenen Wellenlängen  

I� nicht in der Realisierung der separaten Temperatur- und Dehnungsmessung resultieren 

kann. 

 

Zur Untersuchung der Eignung weiterer spektral charakteristischer Parameter, d.h. Amplitude 

und Linienbreite der SBS-Spektren, wurde eine Reihe von ortsaufgelösten Brillouin-

Messungen durchgeführt, deren Ergebnisse in Bild 4.4 zusammengefasst sind.  

Die in Bild 4.4 dargestellten Messreihen wurden an einer polarisationserhaltenden Glasfaser 

PANDA realisiert, wodurch ein wichtiger Freiheitsgrad in Form des störenden 

Polarisationsfaktors d gemäß (2.15) begrenzt werden konnte. Durch den somit erreichten 

konstanten Polarisationszustand der sich im Faserkern gegenläufig ausbreitenden optischen 

Pump- und Stokes-Wellen konnten willkürlichen Schwankungen der Amplitude wie der 

Halbwertsbreite vermieden werden. Des Weiteren besaß die getestete Faser eine typische 

Acrylat-Beschichtung des Fasermantels mit der Standardstärke von 60 µm. Zum Dehnen der 

Testfaser wurde hier eine weitere Dehnvorrichtung gemäß Bild 4.5 genutzt. 
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Bild 4.4: Einfluss der Temperatur und Dehnung auf die Amplitude und die Halbwertsbreite  
 der ortsaufgelösten SBS-Spektren der polarisationserhaltenden Glasfaser PANDA Corning 
 bei der Wellenlänge 1,55 µm (DFB-Laser) 
Der quadratischer Fit in (c) entspricht der Taylor-Entwicklung der Exponentialfunktionen (quadratische 
Näherung). 
(a) Änderung der Amplitude in Abhängigkeit von Temperatur; 

 é�ìs – normierter linearer Temperaturkoeffizient der Amplitude 
(b) Änderung der Amplitude in Abhängigkeit von Dehnung 

é��s – normierter linearer Dehnungskoeffizient der Amplitude 
(c) Änderung der Halbwertsbreite in Abhängigkeit von Temperatur – keine sinnvolle Linearisierung 

möglich 
(d) Änderung der Halbwertsbreite in Abhängigkeit von Dehnung 

é��J – normierter linearer Dehnungskoeffizient der Halbwertsbreite 
 

Die in den Bildern 4.4 (c) und (d) dargestellten Messkurven machen die Problematik der 

Einbindung der Brillouin-Linienbreite als Messparameter deutlich sichtbar. Die große 

Streuung der Messwerte ∆uêJ�	� in Bild 4.4 (d) führt zu einer erheblichen Messunsicherheit, 

die sich bei der durchgeführten Linearisierung in einem relativen Fehler des entsprechenden 

Dehnungskoeffizienten von mehr als 25 % äußert. Diese sensortechnisch inakzeptable 

Messunsicherheit wird allem Anschein nach durch dehnungsbedingte leichte Abweichungen 

von der Lorentz-Form der SBS-Spektren und die daraus resultierenden Ungenauigkeiten der 

nach Messvorgängen durchzuführenden Kurvenanpassung (Lorentz-Fit) verursacht. Durch die 

mit Bild 4.4 (b) belegte „Abflachung“ der gemessenen Spektren bei steigenden 
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Dehnungswerten wird das Erreichen höherer Genauigkeiten noch zusätzlich erschwert. Eine 

dehnungsbedingte Asymmetrie der Brillouin-Verstärkungsspektren, wie in [82] berichtet, 

wurde jedoch bei keiner Testfaser und Dehnversuchen bis ԑ	= 1,2 % beobachtet. Dies hätte 

unter Umständen die Fitanpassung noch weiter erheblich beeinträchtigen können.  

Darüber hinaus wird die Nutzung der Halbwertsbreite als Messparameter bei der Berechnung 

der separaten Temperatur- und Dehnungsanteile aus den aufgenommen SBS-Verstärkungs- 

spektren auch durch den absorptionsbedingten exponentiellen und somit nichtlinearen 

Zusammenhang ∆uêJ��� noch weiter erschwert. Allerdings liefert schon eine quadratische 

Näherung der Exponentialfunktion ∆uêJ��� eine ausreichende Abbildung der physikalischen 

Zusammenhänge. 

Angesichts der in den Bildern 4.4 (a) und (b) dargestellten gut linearisierbaren 

Abhängigkeiten (���� und (��	� zeigt sich gerade die Amplitude als Maß für die Brillouin-

Verstärkung im Vergleich zur Halbwertsbreite als allgemein besser geeignet für die 

angestrebte Problemlösung der separaten Erfassung der ortsaufgelösten Temperatur- und 

Dehnungsverläufe. 

 

 

Bild 4.5: Mechanische Faserdehnvorrichtung 
 d0 = 250 mm; R = 50 mm 
 Die Glasfaser wird um zwei Zylinder mit Gewinden gewickelt. Die definierte Dehnung wird durch die 
 gezielte Abstandsänderung zwischen den Zylindern erzeugt. Einer der Zylinder ist auf einem   
 Positioniertisch befestigt und somit auch verstellbar. Mit der Wahl der Unterlage aus Granit mit einem 
 geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten ist eine möglichst genaue Messung gewährleistet.  
 Die weiteren zwei Zylinder ohne Gewinde dienen zur Befestigung der gedehnten Testfaser. 
 Der Radius R = 50 mm  befindet sich oberhalb der kritischen Radien der Testfasern, sodass keine 
 Beeinträchtigung der Messsignale durch Krümmungsverluste auftritt.  

 

Die genaue Betrachtung der Temperaturabhängigkeit der normierten Amplitude (���� 
resultiert in der Feststellung, dass (���� streng genommen durch eine exponentielle Funktion 

wiedergegeben wird. Das exponentielle Verhalten findet offensichtlich auch seinen Ursprung 
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in der schon erwähnten erhöhten Absorption von Quarzglas bei niedrigen Temperaturen, was 

direkt auf eine Verbindung zwischen (� und ∆uêJ hindeutet. 

Werden ferner für die Messwerte (���� in Bild 4.4 (a) Kehrwerte gebildet, so folgt aus der in 

Bild 4.6 gezeigten Überlappung der exponentiellen Kurvenanpassung von (�6��� und 

∆uêJ���, dass: 
 

(�6��� 	= ∆uêJ���    (4.38) 

gilt. 

Unter Berücksichtigung der Messfehler in Bild 4.6 kann weiter Folgendes angenommen 

werden: 
 

(���� ∙ ∆uêJ��� � 1    (4.39) 
 

 

Bild 4.6: Normierte Parameter des SBS-Spektrums der PANDA Corning bei der Wellenlänge 1,55 µm als 
 Funktion der Temperatur: Kehrwert der Amplitude �ï6� und der Halbwertsbreite ∆�ï�  
 Unter Berücksichtigung der Messfehler weisen die exponentiellen Fits auf die Beziehung: 
 (�6��� 	= ∆uêJ��� hin. 
 

Das Produkt (��	� ∙ ∆uêJ�	� hingegen kann dank der in den Bildern 4.4 (b) und (d) 

durchgeführten Linearisierung wie folgt mathematisch erfasst werden: 
  

(��	� ∙ ∆uêJ�	� � �1 � é��s ∙ 	��1 � é��J ∙ 	� = 1 � �é��s � é��J� ∙ 	  (4.40) 

somit: 

é��s � é��J = 0     (4.41) 
 

Die in Bild 4.4 (b) beobachtete leicht stärkere Abnahme der normierten Amplitude (� mit der 

Temperatur, verglichen mit dem entsprechenden Anstieg der Halbwertsbreite ∆uêJ in         

Bild 4.4 (d), kann durch zusätzliche geringfügige Dämpfungsverluste bei Dehnungsversuchen 

mit der Faservordehnung gemäß Bild 4.5 gedeutet werden. 
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Diese geringfügigen Dämpfungsverluste konnten sogar nachträglich unter Nutzung der 

Rayleigh-Rückstreumesstechnik nachgewiesen werden und sind durch den relativ kleinen 

Radius der Umlenkspulen zu erklären. Dadurch ist auch die Annahme (4.41) gerechtfertigt, 

was mit (4.40) zu folgender Beziehung führt: 
 

(��	� ∙ ∆uêJ�	� � 1    (4.42) 
 

Dies lässt sich mit (4.39) zu: 
 

(���, 	� ∙ ∆uêJ��, 	� � 1   (4.43) 
 

verallgemeinern.    

Durch die in (4.43) gegebene lineare Abhängigkeit beider Messparameter kann stets nur ein 

Parameter ((� oder ∆uêJ) zur Problemlösung genutzt werden. 

 

Die mögliche Einbindung der Amplitude der SBS-Spektren als Messparameter in das 

Verfahren zur Bestimmung der Temperatur- und Dehnungsanteile im Messsignal erfordert 

unter Aspekten der Messgenauigkeit auch eine Korrektur von (4.26), deren angegebener 

konstanter Wert nur näherungsweise gilt. Ferner ist der Absolutwert von (4.26) bei tiefen 

Temperaturen größer als bei hohen Temperaturwerten (exponentieller Zusammenhang), was 

wiederum gemäß (4.24) mit abnehmender Temperatur zu größeren ∆W�JX�Y��� führt und in der 

experimentell gezeigten exponentiellen Gesetzmäßigkeit (����	~	gJX�Y���  resultiert. 

 

Mit der Erkenntnis der jeweils linearen Abhängigkeiten �J��� und �J�ԑ�, die wie in diesem 

Kapitel dargelegt im Normalfall der nicht zu großen Dotierung und der Acrylat-

Schutzschichtstärke im Bereich von ca. 60 µm angenommen werden können, stellt 

zusammenfassend das Paar �J��, ԑ� und (���, ԑ� einen interessanten Ansatz zur simultanen 

Bestimmung von ortsverteilten �- und ԑ-Werten dar. Dies kann durch Lösung folgenden 

Gleichungssystems erfolgen: 
 

ò�J��, ԑ� � �J��, ԑ� 7 �J
��ç � 20°é, 0	� � éì	 ∙ ò� � éԑ	 ∙ ԑ  (4.44) 

∆(��, ԑ� � (��, ԑ� 7 (��ç � 20°é, 0	� � éì	s ∙ ò� � éԑ	s ∙ ԑ  (4.45) 
 

Die erweiterte Untersuchung der oben angegebenen physikalischen Beziehungen in 

unterschiedlichen Sensorfasern wird im fünften Kapitel präsentiert. 
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Da eine zuverlässige Ermittlung von Amplituden der ortsverteilten SBS-Verstärkungs-

spektren von Polarisationseffekten erschwert wird, muss der Einfluss der Polarisation auf die 

Messsignale hier noch separat analysiert werden.    

 

4.2 Polarisationseffekte 
 

Die Beeinflussung der Brillouin-Wechselwirkung in optischen Fasern durch die 

Polarisationszustände der gegenläufigen Pump- und Stokes-Lichtwellen lässt sich allgemein 

nach (2.15) zu dem Polarisationsfaktor d zusammenfassen. Nimmt  d�', �� Werte nahe 0 an, 

so ist aufgrund von schwachen Messsignalen mit einer wesentlichen Verschlechterung der 

Genauigkeit bei der Bestimmung von �J-Werten zu rechnen. Wie im zweiten Kapitel schon 

erwähnt, können an Stellen mit d � 0 sogar „Totzonen“ auftreten. Zur Beseitigung dieser 

inakzeptablen Sensorzustände muss also an jeder Stelle und zu jeder Zeit d�', �� = 0 

vermieden werden. Darüber hinaus ergibt sich aus der angestrebten Einbeziehung der 

weiteren Messparameter (Amplitude bzw. Brillouin-Linienbreite) eine Forderung nach einem 

möglichst konstantem d-Faktor. Die genaue Untersuchung der Auswirkungen der 

Polarisationszustände auf die Messsignale soll hier letztlich einer Verbesserung der 

Genauigkeiten der im Messvorgang zu ermittelnden Temperatur- und Dehnungsverteilung 

dienen. 

In herkömmlichen Glasfasern der Telekommunikation, die aus Kostengründen als 

faseroptische Sensoren eingesetzt werden sollen, wird der Polarisationszustand einer durch 

die Sensorfaser laufenden Lichtwelle aufgrund der stets in der Faser vorhandenen 

Doppelbrechung ständig verändert [61]. Gerade die stochastische Natur des physikalischen 

Effektes der Doppelbrechung macht die Kontrolle der Polarisationszustände entlang der 

optischen Fasern so schwierig. Schon bei der Herstellung von Glasfasern kommt es zu 

leichten und zufälligen Abweichungen von einem idealen kreisrunden Querschnitt des 

Faserkerns, die in geringfügigen Unterschieden des Brechungsindex entlang der beiden 

Hauptachsen resultieren. Dementsprechend wird gemäß Bild 4.7 (a) von einer schnellen und 

einer langsamen Achse ausgegangen, für deren effektive Brechzahlen Folgendes gilt: 
 

�Y Ô �Á     (4.46) 
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Bild 4.7: Änderung des Polarisationszustands einer durch die optische Faser laufenden Lichtwelle  
 aufgrund ihrer Doppelbrechung 
(a) Abweichung von einem idealen kreisrunden Kernquerschnitt – Doppelbrechung aufgrund einer 

Anisotropie des Brechungsindex in der Kernregion 
(b) Rechtselliptisch bzw. -zirkular polarisiertes Licht – relativer Phasenunterschied zwischen der sich 

entlang der schnellen und der langsamen Achse ausbreitenden Lichtwellen �Á bzw. �Y im Bereich 
von 0 bis Ø 

(c) Linkselliptisch bzw. -zirkular polarisiertes Licht – relativer Phasenunterschied zwischen der sich 
entlang der schnellen und der langsamen Achse ausbreitenden Lichtwellen �Á bzw. �Y im Bereich 
von Ø bis 2Ø. 
 

Trotz des zufälligen Zustandekommens der linearen Doppelbrechung, die durch mechanische 

Spannungen aufgrund von unterschiedlicher Dotierung von Faserkern und -mantel oder 

Verdrehung der Faser im Fertigungsprozess noch zusätzlich verändert wird (elastooptische 

Veränderungen effektiver Brechzahlen), konnten in [83] die einzelnen Einflussfaktoren auf 

die Doppelbrechung quantitativ beschrieben werden. Laut [83] tragen auch externe Effekte, 

wie Druck- oder Zugkräfte, zur Doppelbrechung bei. Sensortechnisch am wichtigsten ist die 

Erkenntnis, dass auch die Faserkrümmung eine wesentliche Änderung der lokalen 

doppelbrechenden Materialeigenschaften bewirken kann. In [83] wird sogar folgende 

Proportionalität angegeben: 
 

-~��rç ��     (4.47) 

mit der Doppelbrechung -: 
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- � �Y 7 �Á     (4.48) 

 

e} beschreibt hier den Faserradius und ó den Krümmungsradius.  

Durch die Art und Weise der Installation der Sensorfaser (keine kritischen Krümmungsradien) 

können sowohl die zufälligen Schwankungen der Polarisationszustände als auch die optischen  

Verluste eingeschränkt werden. Dies wiederum kann zur Steigerung der Messgenauigkeit 

führen.  

Die Bilder 4.7 (b) und (c) zeigen, dass das Laserlicht beim Durchlaufen der Faser bedingt 

durch die Doppelbrechung ständig seinen Polarisationszustand verändert. Ferner wird hier 

von einem in die Sensorfaser eingespeisten linear polarisierten Licht mit gleichen x- und              

y-Komponenten ausgegangen. Für den Phasenunterschied � zwischen der Ausbreitung 

entlang der schnellen (y-Richtung) und der langsamen Achse (x-Richtung) im Bereich von 0 

bis 2Ø werden dabei Übergänge von einer linearen über eine elliptische bis zu einer zirkularen 

Polarisation und umgekehrt beobachtet. Beim Übergang � � Ø wird noch der Drehsinn von 

rechts nach links gewechselt. Jeder Polarisationszustand kann dabei als ein vierdimensionaler 

reellwertiger Stokes-Vektor ;� � �;
, 	;, ;�, ;�� dargestellt werden [84], sodass ;
 die 

Intensität bzw. die optische Leistung und 	; - ;� die Polarisationsrichtung der Lichtwelle 

erfassen. 

Da bei allen getesteten Glasfasern die gemessene Depolarisation und Polarisationsverluste 

unter 0,5 % blieben, kann überdies nach [84] Folgendes angenommen werden: 
 

;
	� � ∑ ;8	��8¬      (4.49) 
 

Wie im dritten Kapitel erwähnt, muss die Referenzleistung �� um ein Mehrfaches kleiner als 

die Pumpleistung �� gewählt werden (Erzeugung einer schwachen Brillouin-

Wechselwirkung). Wird dieses Verhalten mit einem Faktor Ú ausgedrückt, so gilt bei der 

Normierung des Stokes-Signals für die gegenläufigen Pump- und Stokes-Wellen: 
 

*�	���� � �Ú, 	*^, *^�, *^��    (4.50) 

bzw.: 
 

*�	���� � �1, 	*�, *��, 7*���    (4.51) 

 

Das negative Vorzeichen in (4.51) resultiert aus der entgegengesetzten Ausbreitungsrichtung 

der Stokes-Welle im Vergleich zur Richtung des 9���-Vektors [85]. 
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Die Effizienz d� der stimulierten Brillouin-Wechselwirkung kann hier als folgendes 

Skalarprodukt verstanden werden [84]: 
 

d� � 
� �*�	���� ∙ *�	����� � 

� �Ú � 	*^	*� � *^�*�� 7 *^�*��� (4.52) 

 

Für linear polarisiertes Licht (│E§│ � │E�│), was gemäß Bild 4.7 dem Phasenunterschied 

� � 0 und � � 2π bzw. � � π entspricht, ergibt sich somit: 
 

d��� � 
� �Ú � *^�*��� � X

� �1 � *��*���   (4.53) 

 

Für zirkular polarisiertes Licht folgt: 
 

d��� � 
� �Ú 7 *^�*��� � X

� �1 7 *��*���   (4.54) 

 

(4.53) und (4.54) machen deutlich, dass eine rein zirkulare Polarisation der wechselwirkenden 

optischen Pump- und Stokes-Wellen bei identischer Polarisation (‖	– gleicher Drehsinn) zu 

keiner und bei orthogonaler (⏊	– entgegengesetzter Drehsinn) zu maximaler Brillouin-

Wechselwirkung führt, während für lineares Licht ein umgekehrter Fall auftritt: 
 

d�‖�� � d�⏊�� � Ú    (4.55) 

und: 

d�⏊�� � d�‖�� � 0    (4.56) 

 

Basierend auf dem Denkansatz nach [86] lässt sich die Entwicklung der Polarisationszustände 

in herkömmlichen Glasfasern mit niedriger Doppelbrechung entlang der Faserstrecke als eine 

dreidimensionale Brownsche Bewegung beschreiben. Da die Messreichweiten bei 

ortsaufgelöster Messung der SBS-Verstärkungsspektren mit mehreren Kilometern die 

sogenannte durchschnittliche Polarisationsschwebungslänge (auch Beat-Länge genannt – je 

nach Wellenlänge im Bereich von einigen Metern bis höchstens 100 m) um ein Vielfaches 

übersteigen, sind die Polarisationszustände mit guter Näherung gleichmäßig über die 

Poincaré-Kugel verteilt. Dies führt mit (4.49) für die Vektorkomponenten + �	1, 2, 3 zu: 
 

*^8� � XP
�        (4.57) 

und: 

*�8� � 
�      (4.58) 
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Mit (4.57) und (4.58) lässt sich der Faktor  d� in (4.52) für identische Polarisationsrichtungen 

wie folgt vereinfachen: 
 

d�‖ � X
� �1 � 	*�� � 	*��� 7 	*���� � Ú�1 7 	*���� � �

�Ú  (4.59) 

 

Für die orthogonalen Polarisationsrichtungen folgt: 
 

d�⏊ � X
� �1 7 	*�� 7 	*��� � 	*���� � Ú	*��� � 

�Ú  (4.60) 

 

(4.59) und (4.60) stellen messtechnisch eine wichtige Erkenntnis dar. Schon bei einer 

einfachen Drehung eines der beiden Polarisationsvektoren der gegenläufigen linear 

polarisierten Pump- und Stokes-Wellen vor der Einkopplung in die Sensorfaser kann eine 

durchschnittliche Verstärkung der im SBS-Prozess rückgestreuten Signale um Faktor 2 

erreicht werden. Da die stärkeren Messsignale durch insgesamt bessere Signal-Rausch-

Verhältnisse genauer ausgewertet werden können, trägt solche Polarisationsanpassung zur 

Verbesserung der Messgenauigkeit bei. 

Bild 4.8 zeigt ortsaufgelöst die möglichen Unterschiede (durchschnittlich Faktor 2) in der 

erreichten Brillouin-Verstärkung der SBS-Spektren bei der beschriebenen 

Polarisationsanpassung vor der Einkopplung in eine SMF-28e-Testfaser. Die gemeinsamen 

Polarisationszustände der wechselwirkenden optischen Wellen wurden hier im BOFDA-

Verfahren gemäß Bild 3.5 nur durch Drehung der Polarisationsrichtung der linear 

polarisierten Stokes-Welle (Referenzsignal) mittels eines Polarisationsstellers PC angepasst. 

 

Bild 4.8: Stimulierte Brillouin-Streuung bei maximalen und minimalen Polarisationsanpassungen 
 der linear polarisierten optischen Pump- und Stokes-Signale 
 Basierend auf dem Messaufbau gemäß Bild 3.5 kann beim konstanten Polarisationsvektor 
 der Pumpwelle durch Drehung der Polarisationsrichtung der gegenläufig eingespeisten und linear 
 polarisierten Stokes-Welle eine bestmögliche Brillouin-Verstärkung erreicht werden. 
 Die Drehung der Polarisationsrichtung erfolgte hier mittels des Polarisationsstellers (PC) MPC-101. 
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Aus Bild 4.8 ist auch ersichtlich, dass bei einer Messung mit den beim Einspeisen in die 

Sensorfaser fest definierten Polarisationszuständen deutliche Schwankungen der 

rückgestreuten Brillouin-Signale auftreten. Die Grenzwerte dieser durch die Doppelbrechung 

bedingten Schwankungen sind durch die maximal mögliche Verstärkung (4.55) und die 

Bildung der mehrmals erwähnten „Totzonen“ (4.56) wiedergegeben. 

Für die Realisierung von ortsverteilten simultanen Temperatur- und Dehnungsmessungen 

wird neben der Vermeidung schwacher Signale auch eine zeitliche und räumliche Konstanz 

des Polarisationsfaktors d aus (2.15) bzw. der in diesem Kapitel eingeführten Effizienz der 

stimulierten Brillouin-Wechselwirkung d� gefordert. Dies lässt sich auf zweierlei Weise 

realisieren. 

 

Bild 4.9: Polarisationsbedingte Schwankung der ortsverteilt gemessenen Brillouin-Verstärkung entlang 
 einer SMF-28e-Faser  
 Alle Messungen wurden bei einer konstanten optischen Pump- und Stokes- Leistung und einer 
 konstanten Messbandbreite des VNA von 3 kHz durchgeführt. 
 Um temperatur- und dehnungsabhängige Änderungen der Amplitude der rückgestreuten Brillouin-  
 Signale zu vermeiden, wurden entlang der 200 m langen Testfaser folgende konstante Bedingungen  
 gewählt:  � � 20	°é und 	 � 0.  

 
Die erste Methode beruht darauf, dass die ortsverteilten Brillouin-Verstärkungsspektren bei 

mehreren Polarisationszuständen aufgenommen und gemittelt werden. Die violette Kurve in 

Bild 4.9 stellt das Ergebnis einer solchen Mittelung zweier bei orthogonalen 

Polarisationszuständen und bei der Frequenzdifferenz ��7�� � �J 	aufgenommener 

Signalspuren dar. Da die Mittelung der Messsignale mehrfache Wiederholungen der 

Messvorgänge bei verschiedenen Polarisationszuständen voraussetzt, führt die zweite 
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Methode der Polarisationsdrehung automatisch zu kleineren Messzeiten. Bei dieser Methode 

wird mittels des sogenannten Polarisationsscramblers PS die Polarisationsrichtung entweder 

der Pump- oder der Stokes-Welle vor der Einspeisung in die Faser schnell rotiert, während die 

jeweils gegenläufige optische Lichtwelle weiterhin linear polarisiert bleibt. Bild 4.9 macht 

deutlich, dass durch die Wahl höherer Rotationsfrequenzen der Polarisationsdrehung die 

polarisationsbedingten Fluktuationen der ortsaufgelösten Messsignale wirksam unterdrückt 

werden können. 

Die in Bild 4.9 präsentierte Erhöhung der Rotationsfrequenz des Polarisationsscramblers �ç 

von 500 Hz auf 700 kHz brachte eine sichtbare Verbesserung der Polarisationsunbhängigkeit 

der Brillouin-Rückstreuung, was sich in der Einschränkung der entsprechenden Standard-

abweichung von 5,2 % auf 2,9 % wiederspiegelt. Der Wert dieser Standardabweichung ist  

dabei gleichbedeutend mit dem durch die Polarisationsschwankungen bedingten Fehler bei 

der Bestimmung der Amplitude ( der Brillouin-Verstärkung an jedem Ort � entlang der 

Sensorfaser. Zur Steigerung der Genauigkeit bei der simultanen Ermittlung der ortsverteilten 

Temperatur- und Dehnungswerte aus aufgenommenen (���- und �J���-Verläufen muss eine 

bessere Konstanz des d- bzw. d�-Faktors gewährleistet werden. Um eine geringe 

Polarisationsstörung zu erzielen, muss nach [17]: 
 

�ç Ô 10	-}     (4.61) 
 

gelten, wobei -} die für den Filterprozess der Messsignale charakteristische Messbandbreite 

des Netzwerksanalysators VNA beschreibt.  

Im Umkehrschluss aus (4.61) folgt, dass die Polarisationsschwankungen schon durch die 

Wahl einer kleineren Bandbreite -} unterdrückt werden können. Ähnliches kann mit 

Erhöhung der Mittelungen bei der Messung mit VNA erreicht werden. Beides führt aber 

unmittelbar zu größeren Messzeiten. Zur weiteren Eliminierung der hier beschriebenen 

Polarisationsfluktuationen scheint also die Erhöhung der Rotationsfrequenz �ç am 

effizientesten. Dabei bieten die elektrooptischen Polarisationsscrambler eine Rotation der 

Polarisationsrichtung mit Frequenzen im Bereich von mehreren bis zu etwa 20 GHz.   

 

Doppelbrechung als Messparameter zur simultanen Messung der Temperatur und 

Dehnung mittels der ortsaufgelösten Brillouin-Messtechnik 

 

Ein wichtiger Beitrag zur Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung bei 

Anwendung der ortsaufgelösten Brillouin-Sensorik wurde von Zou [87, 88] unter Ausnutzung 
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der starken Doppelbrechung in polarisationserhaltenden Fasern (kurz PM-Fasern genannt; 

engl.: polarization maintaining fibers) geleistet. Während bei den herkömmlichen 

Monomodefasern die erwähnte, technologisch unvermeidbare Doppelbrechung - in der 

Größenordnung von 10-7 zufällige Polarisationsfluktuationen hervorruft, kann ihr Wert durch 

partielle Dotierung des Fasermantels (z.B. mit B2O3) und somit erreichte gezielte Ausübung 

von mechanischen Spannungen auf den Faserkern um den Faktor 103 - 104 

(Spannungsdoppelbrechung) kontrolliert erhöht werden. Diese Spannungen entstehen direkt 

im Herstellungsprozess beim Abkühlen der gezogenen Faser bedingt durch unterschiedliche 

Wärmeausdehnungskoeffizienten. Aus den typischen Werten der Doppelbrechung der       

PM-Fasern im Bereich von 3·10-4 resultiert gemäß: 
  

iJ � D0
J      (4.62) 

 

eine Polarisationsschwebungslänge (Beat-Länge) iJ im Bereich von ein paar mm. Dies 

bedeutet, dass der Polarisationsvektor innerhalb von einigen mm um den Vollwinkel 2Ø 

rotiert und somit für Messsysteme mit der Ortsauflösung von 0,5 - 1 m entlang der ganzen 

Faserstrecke als unverändert wirkt (Polarisationserhaltung). 

In Analogie zu (4.3) mit (4.1) kann die Doppelbrechung auch als Funktion der Temperatur 

und Dehnung -��, ԑ�: 
 

-��, ԑ	� 7 -
��ç , ԑ � 0	� � 	 �J�ì ∙ ∆� � �J
�ԑ ∙ ԑ � ∆-��, ԑ	�  (4.63) 

  

betrachtet werden, sodass die in [87, 88] vorgeschlagene und in Bild 4.10 prinzipiell 

dargestellte Erweiterung von Messaufbauten zur ortsaufgelösten Messung der Brillouin- 

Frequenzverschiebung �J, durch Lösung des Gleichungssystems: 
  

�∆�ԑ � � 	 !"[!# ∙![!ԑ6!"[!ԑ ∙![!#$
�J
�ԑ 7 �F[

�ԑ
7 �J

�ì
�F[
�ì
% �∆�J∆-� � 

s ∙ é ̿ ∙ �∆�J∆-� (4.64) 

  

zur gewünschten Ortsverteilung der Temperatur und Dehnung entlang der Sensorfaser führt. 
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Bild 4.10: Erweiterung von Messaufbauten zur ortsverteilten Messung der Brillouin- 
     Frequenzverschiebung �� zwecks einer zusätzlichen Erfassung der Doppelbrechung  

   � ~ �'( � �' 7 �( entlang einer polarisationserhaltenden Sensorfaser nach dem Messprinzip   
   beschrieben in [87, 88]   

               			�ÁY – die aus der Bedingung für die Phasenanpassung resultierende Frequenzdifferenz (�ÁY � �Á 7 �Y)  
 zwischen der in x-Richtung  polarisierten Pumpwelle und dem in y-Richtung  polarisierten 
 Abtastsignal  

   PBS – Polarisationssplitter;    OZ – Optischer 3-Port-Zirkulator; PS – Polarisationssteller 

 

Im Umkehrschluss zur obigen Aussage, dass die starken doppelbrechenden Eigenschaften der 

PM-Fasern im Herstellungsprozess beim Abkühlen der gezogenen Faser erzeugt werden, 

muss Folgendes gelten: 
 

	�J�ì Ó 0     (4.65) 

  

Darüber hinaus verursachen die in der longitudinalen Richtung erzeugten 

Dehnungsgradienten aufgrund von unterschiedlichen Poissonzahlen μ des reinen 

Fasermantelmaterials und der häufig mit B2O3 dotierten spannungserzeugenden Elemente des 

Fasermaterials zusätzliche mechanische Spannungen im Faserkern, was gleichbedeutend mit: 
 

	�J�ԑ Ô 0     (4.66) 

  

ist. Da wie u. a. in Bild 4.1 präsentiert 
�F[
�ì  und 

�F[
�ԑ  positives Vorzeichen aufweisen, folgt in 

(4.64), dass ( und ×ö' é ̿ ausschließlich positive Werte annehmen können. Somit ist (4.64) 

eindeutig lösbar. 

Der Messungsablauf zur Bestimmung der Doppelbrechung -��� entlang der Faserstrecke � 

kann aus dem Bild 4.10 abgeleitet werden. Der SBS-Prozess wird hier durch das in               

x-Richtung linear polarisierte Pump- und Referenzlaserlicht standardgemäß zuerst zur 

Erfassung der Ortsverteilung der �J-Werte angeregt. Durch eine anschließende Einkopplung 
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des optischen Abtastsignals, das durch orthogonale Ausrichtung seines Polarisationsvektors 

(y-Richtung) charakterisiert ist, kann es zusätzlich zu seiner Rückstreuung an den durch die 

Interferenzen des Pump- und Referenzlaserlichts im Faserkern verursachten Druck-Dichte-

Modulationen kommen. Dabei muss die Bedingung der Phasenanpassung: 
 

		 O	�Ã �Y6 �
	 O	
�Ä �Á6    (4.67) 

  

erfüllt werden. Für die Frequenzdifferenz �ÁY zwischen den Frequenzen �Á und �Y der an 

demselben Faserende eingespeisten Abtast- bzw. Pumpsignale gilt mit (4.48): 
 

	�ÁY � J	
�Ä �Y     (4.68) 

  

Bild 4.10 zeigt, dass die Erfüllung der Phasenanpassung und somit auch die Messung der 

Doppelbrechung - über die Frequenzdifferenz �ÁY durch einen Frequenzsweep des optischen 

Abtastsignals bei konstantem �Y-Wert gewährleistet wird. 

Zwar bietet der hier erläuterte Lösungsansatz hohe Messgenauigkeiten unter 10 µstrain bzw. 

0,5 °C [87], er ist aber durch den Ausbau der Hardware-Komponenten und vor allem durch 

den nötigen Einsatz von teuren polarisationserhaltenden Fasern schnell kostspielig. Dies ist 

bei geforderten Messreichweiten von mehreren Kilometern laut Aussagen von potentiellen 

Endnutzern der faseroptischen Überwachungssysteme nicht akzeptabel, sodass dieser 

Lösungsweg im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt wird. 
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5 Sensorfasern zur simultanen Temperatur- und Dehnungsmessung 
 
Der allgemeine Begriff des faseroptischen Sensors wird beim Einsatz der ortsverteilten 

Brillouin-Sensorik auf eine schlichte Glasfaser der Nachrichten- und Kommunikationstechnik 

reduziert. Die in den letzten Jahren steigenden Anforderungen an die hochbitratige 

Datenübertragung im Bereich Telekommunikationsnetze resultierten in der Standarisierung 

neuer Glasfasertypen, die zum Multiplexen von optischen Signalen und somit zur Erhöhung 

der Datenübertragungsrate eingesetzt werden. Die dabei durchgeführte Modifizierung der 

Brechzahlprofile dieser Monomodefasern verändert auch die geometrischen 

Randbedingungen der stimulierten Brillouin-Streuung (SBS) im Fasermedium. Dies spiegelt 

sich unvermeidlich in neuen sensorischen Eigenschaften der ortsaufgelösten Messsignale und 

kann zur Ermittlung der Temperatur- und Dehnungsanteile der ortsaufgelöst aufgenommenen 

SBS-Spektren genutzt werden. 

 

5.1 Sensorische Nutzung von Standard-Monomodeglasfasern 
 
Auf Basis von Ergebnissen des vierten Kapitels kann die angestrebte Unterscheidung der 

Einflussgrößen Temperatur und Dehnung im ortsverteilten Messsignal unter Nutzung der SBS 

in Glasfasern prinzipiell unabhängig vom Brechzahlprofil der jeweiligen Sensorfaser durch 

Lösung des Gleichungssystems (4.44) - (4.45) realisiert werden. Im einfachsten Fall der 

Stufenindexfaser SMF-28e sind die in Tabelle 4.1 angegebenen Koeffizienten hier noch durch 

folgende Werte der temperatur- und dehnungsbedingten Amplitudenentwicklung zu ergänzen: 
 

é�ìs � �36,4	 û 1,2� ∙ 106\/°é    (5.1) 
 

é��s � �78,5	 û 0,5� ∙ 106/μ*'e:+�    (5.2) 
 

Die oben genannten normierten Koeffizienten wurden mit dem Laboraufbau im BOFDA-

Verfahren bei der Wellenlänge I� = 1,55 µm an unterschiedlich langen Faserstrecken 

ermittelt. Dabei wiesen é�ìs und é��s bei festen Werten der optischen Leistungen ���0� und 

���i� keine Änderungen auf. 

Wie in Bild 5.1 dargestellt, spiegelt sich jedoch die Wahl verschiedener Werte der in die 

Sensorfaser eingekoppelten optischen Laserleistungen �� und ��	in Abweichungen der 

normierten spektralen Parameter entlang der Faserstrecke. Für die als Messparameter 

bestgeeignete normierte Amplitude (� gilt somit: 
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(��z� 	� (��z, �� , ��)     (5.3) 
 

Die oben genannte Abhängigkeit kann gemäß Bild 5.1 (b) auch auf die normierte 

Halbwertsbreite ∆uêJ��� übertragen werden. 

Messtechnisch folgt unmittelbar aus (5.3) die Notwendigkeit der Durchführung einer 

Referenzmessung bei einem bekannten Temperatur- und Dehnungszustand entlang der 

konstanten Faserlänge für jedes (�� , ��)-Paar. Dies soll der Bestimmung des Ausgangswertes 

der normierten Amplitude an jeder Stelle entlang der Messstrecke bei gewählten optischen 

Leistungen dienen. Ohne die Ermittlung der ortsverteilten Referenzwerte 	(�ç�z� der 

normierten Amplitude ist die korrekte Berechnung von ∆(���, �, 	� über die charakteristischen 

Koeffizienten é�ìs und é��s gemäß (4.45) nicht möglich. 
 

 

Bild 5.1: Normierte spektrale Parameter der Brillouin-Verstärkung entlang einer 2,2 km langen SMF-28e 
  bei unterschiedlichen relativen Werten der Pump- und Stokes-Leistungen und T =  20°C 

 Die Messungen wurden im BOFDA-Verfahren bei der Ortsauflösung von 2 m durchgeführt. 
 Die Pumpentleerung (rot, rosa) verursacht eine starke nichtlineare Abnahme des Messsignals (a)  

  entlang der Faser und führt zu einer deutlichen Verbreiterung der normierten Halbwertsbreite in (b) als 
  Folge der verkürzten Lebensdauer der im SBS-Prozess angeregten akustischen Phononen. 

 In Anlehnung an die im dritten Kapitel beschriebenen Anforderungen an die linearen zeitinvarianten 
 Messsysteme ist die Pumpentleerung im BOFDA-Verfahren unbedingt zu vermeiden. 
(a) Normierte Amplituden (� 
(b) Normierte Halbwertsbreiten ∆uêJ 
(c) Normiertes Produkt č � (� ∙ ∆uêJ 

 

Zwar sind die Effekte der Pumpentleerung, wie näher im zweiten und dritten Kapitel 

beschrieben, bei ortsaufgelösten Messvorgängen grundsätzlich durch die Wahl niedriger 

optischer Leistungen ���0� und ���i� vor der Einkopplung in die Glasfaser zu unterdrücken, 

werden hier aber trotzdem zwecks Vervollständigung der physikalischen Zusammenhänge in 

Bild 5.1 mit den roten und rosa Messkurven dargestellt. Dabei zeigt Bild 5.1 (c), dass die 

lineare Abhängigkeit des normierten spektralen Produktes č��� � (���� ∙ ∆uêJ��� durch das 

Auftreten der Pumpentleerung nicht entscheidend gestört wird. Physikalisch gesehen 

repräsentiert das Produkt c das Integral der Brillouin-verstärkten Stokes-Leistung �� über den 
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Frequenzbereich um die charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung �J. Bedingt durch 

die Lorentz-Form der Brillouin-verstärkten Messsignale, deren Stammfunktion einer      

arctan-Funktion entspricht, gilt genau: 
 

Ù ����K�×�K1*
6* � C

� 	( ∙ ∆uJ,    (5.4) 

 

mit: �K – Frequenzdifferenz der gegenläufig in die Sensorfaser eingekoppelten Pump- und 

Stokes-Lichtwellen. 

Die in Bild 5.1 (c) ermittelte Abnahme des č���-Verlaufs kann allgemein als eine Art 

Dämpfung der im BOFDA-Verfahren aufgenommenen lorentzförmigen Verstärkungsspektren 

der SBS gedeutet werden.  

Die weiteren Temperaturversuche an SMF-28e-Fasern unterschiedlicher Länge zeigten, dass 

dieses Dämpfungsverhalten auch temperaturabhängig ist, was für die normierten spektralen 

Parameter (� und ∆uêJ bei drei verschiedenen (�� , ��)-Paaren (keine Pumpentleerung) wie 

folgt in Bild 5.2 zusammengefasst wird: 

 

Bild 5.2: Entwicklung der spektralen Parameter der Brillouin-Verstärkung entlang Faserstrecken 
 der SMF-28e-Faser als Funktion der Temperatur 
 Die Messungen wurden im BOFDA-Verfahren an einer 2,2 km langen SMF-28e-Faser 
 bei der Ortsauflösung von 2 m und bei unterschiedlichen relativen Werten der Pump- und Stokes- 
 Leistungen  (linearer Bereich – keine Pumpentleerung) durchgeführt. 
(a) Amplitudendämpfung :��� der ortsaufgelösten SBS-Spektren entlang der Sensorfaser. Für die 

Dämpfung wurde hier ein negatives Vorzeichen gewählt  
(b) Peakverbreiterung +��� der ortsaufgelösten SBS-Spektren entlang der Sensorfaser 

 

Die in Bild 5.2 neu eingeführte temperaturabhängige Amplitudendämpfung :��� bzw. 

Peakverbreiterung +��� der ortsverteilten SBS-Spektren beeinträchtigt direkt die Genauigkeit 

der Bestimmung von (���� bzw. ∆uêJ���. Die durch :��� bzw. +��� verursachten 

Abweichungen der ortsaufgelöst aufgenommenen Messsignale sind mit wachsendem � immer 

größer und führen somit bei langen Faserstrecken zu erheblichen Fehlern bei der Bestimmung 

beider normierten Parameter (���� bzw. ∆uêJ���. Beispielweise hat eine Temperaturänderung 
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von 10 °C schon nach einem Kilometer �� = 1000 m) bei (2�� , ��) gemäß Bild 5.2 (a) eine 

aus :��� resultierende Amplitudenabweichung von rund 1 % zur Folge – bei � = 1000 m 

kommt man sogar dementsprechend auf 10 %. 

Zwar konnten ähnliche dehnungsbedingte Effekte :�	�  bzw. +�	� bei Dehnungsversuchen an 

SMF-28e-Fasern mit Längen bis 200 m nicht eindeutig nachgewiesen werden, allerdings führt 

allein das Auftreten von :���  bzw. +��� aufgrund der geforderten Messgenauigkeiten zur 

Begrenzung der möglichen Messstrecken. 

Darüber hinaus zeigen die in Bild 5.2 dargestellten Kennlinien, dass die hier beschriebene 

Fehlerquelle durch die Wahl niedrigerer Pump- �� und Stokes-Leistungen �� eingeschränkt 

werden kann. Die Herabsetzung der optischen Leistungen �� bzw. �� zieht allerdings 

schwächere Messsignale nach sich, was die genaue Kurvenanpassung der ortsverteilten SBS-

Spektren erschwert und somit zu größeren Fehlern bei der Bestimmung der �J-Werte führen 

kann.  

Im Gegensatz zu der in den nächsten Abschnitten präsentierten sensorischen Problemlösung 

auf Basis der Multipeakstruktur der SBS-Spektren erfordert der Lösungsansatz gemäß    

(4.44) - (4.45) also einen Kompromiss für die jeweilige Messreichweite und für die bei der 

Einkopplung an beiden Faserenden gewählten optischen Laserleistungen  ���0� und ���i�. 
Die genauere Analyse der möglichen Messgenauigkeiten folgt im Unterkapitel 5.4.    

 

5.2 Multipeakstruktur der SBS-Verstärkungsspektren 
 

In Übereinstimmung mit den im Abschnitt 2.3 beschriebenen theoretischen Ergebnissen der 

Modalanalyse wurde die mehrmals zitierte Multipeakstruktur der charakteristischen SBS-

Spektren experimentell bei mehreren Monomodeglasfasern gefunden [89 - 91]. Die 

Ermittlung der Resonanzfrequenzen zweier geeigneter Peaks in der erwähnten 

Multipeakstruktur kann bei der Lösung folgenden Gleichungssystems: 
 

ò�J8 � éì	8 ∙ ò� � éԑ	8 ∙ ԑ    (5.5) 
 

ò�J, � éì	, ∙ ò� � éԑ	, ∙ ԑ    (5.6) 

 

zur genauen Bestimmung der Temperatur- und Dehnungsverläufe entlang der Messfaser 

führen, falls: 
 

×ö' é ̿ - 0     (5.7) 
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Die Parameter éì	8 bzw. éԑ	8 stellen hier die Temperatur- bzw. Dehnungskoeffizienten der 

charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J8 für den i-ten Peak dar. ò�J8  entspricht 

somit den temperatur- und dehnungsbedingten Änderungen von �J8 bezogen auf den Wert �J
8  

bei der Raumtemperatur �ç � 20	°é und 0 % Dehnung. 

Die SBS-Spektren selbst wurden zuerst integral über die Gesamtlänge der jeweiligen 

Testfaser aufgenommen. Wie in Bild 5.3 schematisch gezeigt, wurde dazu das Prinzip der 

Seitenbandtechnik gemäß Bild 3.8 in den Laboraufbau in Bild 2.2 übertragen. 
 

 

Bild 5.3: Laboraufbau zur integralen Messung der SBS-Verstärkungsspektren unter Nutzung 
 der Seitenbandtechnik 
 Beim SBS-Effekt wird nur das untere Seitenband �� 7 �� effektiv verstärkt. Die SBS-Spektren  
 werden beim Frequenzsweep �� um den �J-Wert aufgenommen (links unten beispielweise dargestellt   
 für die Standard-Monomodefaser SMF-28e). 
 EDFA – Erbium-dotierter Faserverstärker; SG – Signalgenerator; EOM – Elektrooptischer Modulator; 
 PC/PS – Polarisationssteller / -scrambler; DG – Dämpfungsglieder; LM – Leistungsmessgerät 
 

Die in Bild 5.4 präsentierten SBS-Spektren zeigen aufgrund der Abweichung vom Stufen-

Index-Profil der getesteten Glasfasern eine „wellige“ Form. Bei den durchgeführten 

Temperaturmessungen an der dispersionskompensierenden Faser (DCF-Faser) der Fa. Draka 

in Bild 5.4 (b) konnte auf den ersten Blick jedoch nur ein charakteristischer Brillouin-Peak 

durch seine Temperaturverschiebung erkannt werden. Die abgesehen vom deutlichen 

Brillouin-Peak ähnliche Form der hier aufgenommenen Spektren der polarisationserhaltenden 

PANDA-Faser und der DCF-Faser ist weiterhin durch ihre vergleichbare Frequenz-
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abhängigkeit der Faserdämpfung zu erklären. Dies wiederum kann auf eine ähnliche Struktur 

der verallgemeinert w-förmigen Brechzahlverläufe [92, 93] der DCF-Faser und der langsamen 

Achse der PANDA-Faser hinweisen. 
 

 

Bild 5.4: SBS-Verstärkungsspektren der Glasfasern mit verschiedenen Brechzahlprofilen 
   Bei einer integralen Messung gemäß Bild 5.3 werden am Ort � � i zwei Seitenbänder �� 7 ��  

  und �� � ��	in die Glasfaser eingekoppelt. Als Stokes-Signal soll hier nur das in der Sensorfaser    
  effektiv Brillouin-verstärkte untere Seitenband �� 7 ��verstanden werden.  
(a) Integrale Messung über die Gesamtlänge an einer 100 m langen polarisationserhaltenden Glasfaser 

PANDA der Fa. Corning (�J konstant über die Gesamtlänge) mit ���0� = 53 mW und             
���i� = 1,6 mW  

(b) Integrale Messung über die Gesamtlänge an einer 200 m langen dispersionskompensierenden 
Glasfaser der Fa. Draka (�J konstant über die Gesamtlänge) mit ���0� = 40 mW und               
���i� = 300 µW. Für die Messung bei T = 20 °C wurde die Pumpleistung �� um den Faktor 4 
kleiner gewählt (���0� = 10 mW) als bei T = - 20 °C und T = 80 °C  

 

Dank der effektiven Unterdrückung des Signalrauschens im Laboraufbau gemäß Bild 3.8 

konnten später der DCF-Faser zwei zusätzliche in Bild 5.5 (a) ortsaufgelöst dargestellte 

Nebenpeaks zugeordnet werden. Ein ebenso schwacher Nebenpeak wurde auch bei der 

biegeunempfindlichen Monomodefaser HI 1060 Flex der Fa. Corning gemessen, was mit dem 

Bild 5.5 (b) belegt ist. 
 

 

Bild 5.5: Ortsaufgelöste SBS-Verstärkungsspektren ausgewählter Glasfasern  
(a) Dispersionskompensierende Glasfaser der Fa. Draka 
(b) Biegeunempfindliche Glasfaser HI 1060 Flex der Fa. Corning 
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Bild 5.5 (b) zeigt somit, dass die gesuchte Multipeakstruktur des SBS-Spektrums schon durch 

eine gezielte Brechzahlerhöhung des Faserkerns bei einer gleichzeitigen Verengung des 

effektiven Modendurchmessers erreicht werden kann. Die zur Brechzahlerhöhung verwendete 

GeO2-Dotierung spiegelt sich aber gleichermaßen negativ in den Dämpfungseigenschaften 

des Fasermaterials. Dies ist im Endeffekt mit der deutlichen Herabsetzung der möglichen 

Messreichweite (für die Faser HI 1060 Flex um Faktor 5) des faseroptischen Sensors 

gleichbedeutend. Basierend auf den theoretischen Ergebnissen der im zweiten Kapitel 

dargelegten Modalanalyse ist dieser messtechnische Nachteil der verkürzten Messreichweiten 

durch sensorische Nutzung von Monomodeglasfasern mit mehrstufigen radialen 

Brechzahlprofilen zu umgehen. Dabei zeigt Bild 2.5 am Beispiel der LEAF-Faser der Fa. 

Corning die prinzipielle Eignung der sogenannten dispersionsverschobenen Glasfasern zur 

Erweiterung des SBS-Spektrums um weitere Nebenpeaks. Dies wurde auch bei mehreren 

(nicht allen) Fasern aus der oben genannten Gruppe experimentell nachgewiesen. Bild 5.6 

zeigt einige ortsaufgelöst aufgenommene SBS-Spektren solcher Fasern. 
 

 

Bild 5.6: Multipeakstruktur dispersionsverschobener Faser  
(a) Ortsaufgelöste Messung an der Glasfaser TrueWaveReach der Fa. OFS 
(b) Ortsaufgelöste Messung an der Glasfaser TrueWaveRS der Fa. OFS 
(c) Ortsaufgelöste Messung an der Glasfaser Teralight der Fa. Draka 
(d) Integrale Messung über die Gesamtlänge an einer 575 m langen Glasfaser Teralight (�J konstant 

über die Gesamtlänge) mit ���0� = 40 mW und ���i� = 300 µW 
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Unter den Aspekten der Genauigkeit bei der Ermittlung der ortsverteilten Temperatur- und 

Dehnungswerte aus den an jedem Messpunkt �8 durch die Kurvenanpassung gewonnenen   

�J-Werte sind möglichst hohe Amplituden der Nebenpeaks der SBS-Spektren erforderlich. 

Diese Bedingung ist für die in Bild 5.6 dargestellten Spektren nur für die Teralight-Faser der 

Fa. Draka gut erfüllt. 

Die direkte Nähe der beiden in Bild 5.6 (c) bzw. (d) erkennbaren Brillouin-Peaks lässt gemäß 

(2.11) auf vergleichbare effektive Brechzahlen der beim SBS-Prozess im Fasermedium 

angeregten Dichteschwankungen und die Schallgeschwindigkeit der beiden akustischen 

Moden schließen. Im Zusammenhang damit wiesen die entsprechenden charakteristischen  

�J-Werte der beiden Peaks in darauf folgenden Tests ein ähnliches Temperatur- und 

Dehnungsverhalten auf, sodass gemäß (5.7) für die Teralight-Faser Folgendes gilt: 
 

×ö' é ̿ → 0     (5.8) 
 

Mit (5.8) stellt sich die Teralight-Faser im Endeffekt als ungeeignet für den Lösungsansatz 

(5.5) - (5.6) heraus.  

 

Bild 5.7: SBS-Verstärkungsspektren der zur Realisierung simultaner Detektion mechanischer  
  Deformationen und Temperatur ausgewählten Fasertypen 

(a) Integrale (���0� = 12,5 mW und ���i� = 300 mW) und ortsaufgelöste Messung an einer 
4,2 km langen dispersionsverschobenen Glasfaser LEAF der Fa. Corning 

(b) Integrale (���0� = 20 mW bzw.  ���0� = 10 mW für T = 20 °C und ���i� = 300 mW)  
und ortsaufgelöste Messung an einer 1,65 km langen dispersionsverschobenen Glasfaser 
FutureGuide-LA der Fa. Fujikura 
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Von allen getesteten dispersionskompensierenden und -verschobenen Glasfasern wurden die 

Anforderungen an die deutlichen Amplituden der Nebenpeaks bei gleichzeitigen 

Abweichungen der Temperatur- und Dehnungskoeffizienten éì	8 bzw. éԑ	8 bei den in Bild 5.7 

dargestellten Fasertypen am besten erfüllt. Die beiden Fasertypen wurden ferner für die 

weiteren ausführlichen Untersuchungen zur Realisierung simultaner Detektion mechanischer 

Deformationen und Temperatur in der Bauwerksüberwachung ausgewählt. Im Vergleich zu 

Bild 2.5 führte die hier erfolgte Verbesserung des SNR-Verhältnisses zum Nachweis von 3 

statt 2 deutlichen Peaks in der Multipeakstruktur der  LEAF-Faser.  

 

5.3 Sensorische Nutzung von dispersionsverschobenen Glasfasern 
 

Zur Quantifizierung der in den SBS-Spektren beobachteten Effekte wurden an der LEAF-

Faser und der FutureGuide-LA-Faser kombinierte Temperatur-Dehnungsversuche 

durchgeführt. Auf dieser Basis wurden aus (5.5) und (5.6) die é-Koeffizienten bestimmt und 

wie folgt in Tabelle 5.1 zusammengefasst: 
 

Tabelle 5.1: .-Koeffizienten der Frequenzverschiebung �� für die zur Realisierung simultaner Detektion  
      mechanischer Deformationen und Temperatur ausgewählten Fasertypen: 
      *Hauptpeak: + � 0; 1. Nebenpeak: + � 1;2. Nebenpeak: + � 2 

   

Fasertyp: 

Temperaturkoeffizienten éì	8 *: 
[MHz/°C]  

Dehnungskoeffizienten	éԑ	8 *: 
[MHz/10

3
µstrain] 

éì	
: éì	:  éì	�: éԑ	
:  éԑ	: éԑ	�: 

FutureGuide-LA 
(Fujikura) 

1,178 1,217 1,263 48,59 49,18 49,69 

LEAF (Corning) 1,088 1,117 1,130 44,77 45,19 45,53 

 
 

Aus der Tabelle 5.1 wird deutlich, dass die Unterschiede in der Entwicklung der einzelnen 

�J8��, 	�-Werte besonders durch den Einfluss der Temperatur geprägt werden. Dies wiederum 

resultiert in der Erfüllung der Bedingung (5.7) und führt somit zur eindeutigen Lösung des 

Gleichungssystems (5.5) - (5.6). Die relativ kleinen Abweichungen der Koeffizienten éì	8 und 

	éԑ	8 in Tabelle 5.1 können aber schnell ein Singularitätsproblem der Koeffizientenmatrix, 

gegeben durch (5.8), nach sich ziehen. Dadurch wird die genaue Bestimmung der 

Temperatur- und Dehnungswerte erschwert. Auf die bei der Messung der 

Frequenzverschiebung zweier geeigneter Peaks in der Multipeakstruktur erreichten 

Messgenauigkeiten wird noch separat im Abschnitt 5.4 eingegangen.  



Kapitel 5                                                              Sensorfasern zur simultanen Temperatur- und Dehnungsmessung 
 

 

95 
 

  Aleksander Wosniok 

Aus den Bildern 2.4 und 2.5 lässt sich direkt ablesen, dass die höheren akustischen Moden ��X 

eine zunehmende Anzahl von Knoten besitzen. Damit treten lokale Extrema von ��X 

allgemein bei unterschiedlichen radialen Positionen außerhalb des Faserkernzentrums auf. Bei 

einer gleichzeitigen mehrstufigen radialen Brechzahlverteilung der verwendeten Glasfasern 

findet die SBS an den akustischen Moden ��X bei verschiedenen effektiven Werten der GeO2-

Dotierung statt. Somit sind die Eigenschaften der Frequenzverschiebung bei der SBS an 

unterschiedlichen ��X als Funktion von  x#´P 	anzusehen. Ferner folgt aus (2.72) und (2.90) in 

(2.11), dass für �J� x#´P� annähernd Folgendes gilt: 

 

�J� x#´P� 	� ��2Þ�P°EO±
D0 �1 7 0,0062 ∙  x#´P�  (5.9) 

 

Mit (5.9) können somit die Abweichungen der Lage der einzelnen Peaks in der 

Multipeakstruktur der im vorherigen Abschnitt dargestellten SBS-Spektren erläutert werden. 

Darüber hinaus lassen sich aus der oben dargestellten Linearität �J� x#´P� verallgemeinerte 

Zusammenhänge éì� x#´P� � �F[
�ì 	und é�� x#´P� � �F[

�ԑ 	 schlussfolgern. Der Einfluss der 

GeO2-Dotierung auf die beiden Koeffizienten der Brillouin-Frequenzverschiebung �J wurde 

schon in [80] untersucht. Dabei werden die in Tabelle 5.1 leicht erkennbaren stärkeren 

Unterschiede der einzelnen éì8 -Koeffizienten im Vergleich zu entsprechenden é�8-Werten 

bestätigt. Laut [80] sind die durch die Differenzen in der GeO2-Dotierung des 

Faserkernmaterials verursachten Abhängigkeiten éì� x#´P�	 und besonders aber é�� x#´P�	 
gering. Die Dotierungsgradienten der mehrstufigen Brechzahlprofile der typischen 

dispersionsverschobenen bzw. -kompensierenden Fasern können somit keine deutlicheren 

Unterschiede der einzelnen éì	8 bzw. 	éԑ	8, als in Tabelle 5.2 dargestellt wurde, verursachen. 

Zwar könnte die Steigerung der GeO2-Dotierung des Faserkerns die angestrebten 

Unterschiede zwischen den é-Koeffizienten stärken ausfallen lassen,  dies würde aber schnell 

zur Erhöhung der optischen Dämpfung und somit zur Einschränkung der möglichen 

Messreichweite führen. Dabei ist gerade die kilometerlange Messreichweite das 

Aushängeschild der ortsaufgelösten Brillouin-Messtechnik bei der sensorischen Nutzung von 

Glasfasern. 

Unter Aspekten der Genauigkeiten der aus (5.5) - (5.6) zu ermittelnden Temperatur- und 

Dehnungswerte weist die insgesamt am besten geeignete FutureGuide-LA-Faser im Vergleich 

zur LEAF-Variante der Fa. Corning eine höhere GeO2-Dotierung auf. Darauf kann gemäß 

(5.9) aus dem im Fall der Fujikura-Faser kleineren �J-Wert der SBS an der akustischen 

Fundamentalmode geschlossen werden, soweit die beiden betrachteten Fasern noch der 
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gleichen Fasergruppe der großen effektiven Fläche (engl.: large effective area optical fibers) 

angehören. Ferner werden durch die höhere GeO2-Dotierung der FutureGuide-LA-Faser auch 

größere radiale Unterschiede der   x#´P-Werte ermöglicht, was sich gemäß Tabelle 5.1 in 

stärkeren Abweichungen der einzelnen éì	8- und 	éԑ	8-Koeffizienten wiederspiegelt. 

Wie in (4.1) und (4.2) mathematisch beschrieben, werden die Werte der é-Koeffizienten 

durch temperatur- und dehnungsbedingte Änderungen der folgenden 

fasermaterialspezifischen Parameter �, b, μ und � bestimmt. Auf Basis der in (4.12) - (4.23) 

angegebenen Zahlen und der Tatsache der relativ geringen Abhängigkeiten éì� x#´P� und 

é�� x#´P�	kann für die in (4.1) und (4.2) dominanten Anteile der elastischen 

Verformungsparameter μ und � Folgendes vermutet werden: 
 

�|�"ù��P�
�ì = 9@�*'.				und 				���"ù��P�

�ì = 9@�*'.   (5.10) 

 

 

�|�"ù��P�
�� = 9@�*'.				und 				���"ù��P�

�� = 9@�*'.   (5.11) 

 

Es folgt unter Annahme von (5.10) und (5.11), dass gerade die vorhandenen Beziehungen 

���"ù��P�
�ì  , 

�a�"ù��P�
�ì  [94] und 

���"ù��P�
��  , 

�a�"ù��P�
��  bei der Entstehung der Differenzen 

zwischen den einzelnen éì	8- und 	éԑ	8-Koeffizienten an Bedeutung gewinnen. Dabei können 

die schwächer ausfallenden Abweichungen der 	éԑ	8- Koeffizienten verschiedener Peaks durch 

die entgegengesetzten Vorzeichen in (4.22) und (4.23) gedeutet werden, soweit die Summe 

der beiden Anteile einen Wert nahe 0 einnimmt.  

 

Das mögliche Vorkommen der Multipeakstruktur in den SBS-Spektren von 

Monomodeglasfasern mit mehrstufigen radialen Brechzahlprofilen bietet selbstverständlich 

auch die Möglichkeit der Einbeziehung von temperatur- und dehnungsabhängigen spektralen 

Parametern der einzelnen Peaks in die Problemlösung. Ergänzend zu Ergebnissen des 

Abschnitts 5.1 könnte hier auch ein paarweiser Vergleich der für jeden einzelnen Peak 

charakteristischen Amplituden (8 bzw. Halbwertsbreiten ∆uJ8  als Messparameter wie in (4.45) 

genutzt werden. Solche Vorgehensweise würde zur Unabhängigkeit der Lösung von leichten 

ortsabhängigen Polarisationsschwankungen und somit zum Erhöhen der Messgenauigkeit 

führen. Die genauen Messungen liefern aber das folgende Ergebnis: 
 

s/	�ì�	
sÞ	�ì�	 � 9@�*'.    (5.12) 



Kapitel 5                                                              Sensorfasern zur simultanen Temperatur- und Dehnungsmessung 
 

 

97 
 

  Aleksander Wosniok 

und: 

s/	�ԑ�	
sÞ	�ԑ�	 � 9@�*'.    (5.13) 

 

Wie experimentell bestätigt, lassen sich die oben formulierten physikalischen 

Zusammenhänge mit (4.43) auch direkt auf einen entsprechenden Vergleich der 

Halbwertsbreiten übertragen. Somit kann ein Verhältnis der Amplituden (,/(8 bzw. 

Halbwertsbreiten ∆uJ,/∆uJ8  für zwei beliebige Peaks der Multipeakstruktur der SBS-Spektren 

allgemein nicht als Messparameter eingesetzt werden. 

Theoretisch lässt sich die Invarianz des Amplitudenverhältnisses gemäß (5.12) und (5.13) aus 

dem vernachlässigbar kleinen Einfluss der GeO2-Dotierung auf den Wert des Brillouin-

Verstärkungskoeffizienten WJX�Y erahnen. Die dazu passende Formel ist mit (4.30) gegeben. 

 

5.4 Analyse der erreichten Messgenauigkeiten 
 

Die gleichzeitige ortsaufgelöste Bestimmung lokaler Dehnungszustände und 

Temperaturverläufe entlang der Messstrecke erfolgt abgesehen von den in dieser Arbeit 

diskutierten Lösungswegen  durch das Lösen linearer Gleichungssysteme mit zwei Variablen. 

Allein durch die Berücksichtigung der Unsicherheiten bei der Bestimmung der �J8-Werte unter 

Einsatz des BOFDA-Labormesssystems werden beim paarweisen Vergleich zweier Peaks mit 

Koeffizienten gemäß Tabelle 5.1 folgende absolute Fehler hervorgerufen: 
 

Tabelle 5.2: Fehleranalyse zur Realisierung simultaner Detektion mechanischer Deformationen 
       und Temperatur durch paarweise Messung der	��-Werte:  

            Die Messgenauigkeit der Einzelmessung der �J8-Werte mit dem BOFDA-Laboraufbau lag bei  
      0,2 MHz für den Hauptpeak und den 1. Nebenpeak bzw. bei 0,25 MHz für den schwächeren  
      2. Nebenpeak. 

       * 0 – Hauptpeak; 1 – 1. Nebenpeak: ; 2 – 2. Nebenpeak 
 

Fasertyp: 

Absoluter Fehler bei der Ermittlung 
der Temperatur [°C]  

Absoluter Fehler bei der Ermittlung 
der Dehnung [µstrain]  

Peakpaar 
(0,1) 

Peakpaar 
(0,2) 

Peakpaar 
(1,2) 

Peakpaar 
(0,1) 

Peakpaar 
(0,2) 

Peakpaar 
(1,2) 

FutureGuide-LA 
(Fujikura) 

11,5 5,5 9,5 280 140 240 

LEAF (Corning) 15,0 13,5 70 370 340 1730 

 

Die hohen Zahlenwerte der Tabelle 5.2 machen die Singularitätsproblematik (5.8) deutlich 

sichtbar. Für beide Fasertypen sind die Dehnungskoeffizienten der einzelnen Peaks zwar 

praktisch gleich, die entsprechenden Temperaturkoeffizienten weichen jedoch um höchstens  
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ca. 7 % beim Vergleich des Hauptpeaks mit dem 2. Nebenpeak der FutureGuide-LA-Faser ab. 

Somit bietet gerade diese Konstellation der Brillouin-Peaks der Fujikura-Faser bei einer 

bestmöglichen Vermeidung von (5.8) die höchsten Genauigkeiten von 5,5 °C und 140 µstrain. 

Dies erfüllt im Ganzen die Anforderungen, die an die meisten Frühwarnsysteme gestellt 

werden. Somit ist hier die Realisierbarkeit der simultanen Temperatur- und 

Dehnungsmessung mittels der verteilten Brillouin-Messtechnik bestätigt worden. 

Die vollständige Fehleranalyse erfordert ferner auch die Berücksichtigung gewisser 

Toleranzen bei der Festlegung aller é-Koeffizienten. Diese Messunsicherheiten kommen 

einerseits infolge von Fehlern der Messeinrichtungen zustande, was besonders bei 

Dehnungsversuchen beispielweise durch Rutschen der Fasern beim Aufwickeln auf die 

Trommel gemäß Bild 4.2 oder auch durch Abweichungen in der Faservordehnung um die 

Umlenkspulen der in Bild 4.5 gezeigten Faserdehnvorrichtung gegeben ist. Andererseits 

werden die hier betrachteten Toleranzgrenzen auch durch vorhandene geringfügige 

Nichtlinearitäten im Temperaturverhalten ganzer Sensorkabel mitbestimmt. Dieses 

Temperaturverhalten wird im sechsten Kapitel detailliert erläutert. Für die im nächsten 

Abschnitt dargestellte anwendungsoptimierte Kabelvariante mit der FutureGuide-LA-Faser 

lässt sich gemäß Tabelle 6.4 im Temperaturbereich von 0 °C bis 80 °C bei eventuellen 

Abweichungen der é-Koeffizienten von bis zu ± 0,02 MHz/°C und ± 0,2 MHz/103µstrain auf 

eine deutliche Senkung der höchstmöglichen Messgenauigkeiten von 5,5 °C und 140 µstrain 

um mindestens den Faktor 2 schließen. Damit ist die genaue Kenntnis aller é-Koeffizienten 

unter Aspekten der Messgenauigkeit prioritär zu betrachten. 

Die sich hier aufdrängende Frage zur eventuellen Verbesserung der oben angegebenen 

Genauigkeiten der berechneten Temperatur- und Dehnungswerte kann durch Einbeziehung 

der Amplituden der ortsaufgelösten SBS-Spektren in die Auswertung gemäß (4.44) - (4.45) 

beantwortet werden. 

Der größte Vorteil dieser Lösung gegenüber der Auswertung der �J8-Werte der 

Multipeakstuktur in SBS-Spektren liegt eindeutig in der Umgehung von (5.8). Dadurch wird 

gesichert, dass sich die in (5.1) und (5.2) berücksichtigten Unsicherheiten der angegebenen 

é�ìs- und é��s-Koeffizienten nicht sofort erheblich auf die Fehlerfortpflanzung bei der 

simultanen Bestimmung der ortsverteilten Temperatur- und Dehnungsverläufe auswirken 

können. Abgesehen vom messtechnischen Nachteil der anhand von Bild 5.1 erläuterten 

Notwendigkeit einer Referenzmessung folgt aus der in diesem Abschnitt eingeführten 

Amplitudendämpfung :��� auch eine Begrenzung der Messreichweite. Durch Optimierung 

der in die Sensorfaser einzukoppelnden optischen Pump- und Stokes-Leistungen kann der 
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negative Einfluss von :��� auf die Amplitude bis auf den relativen Wert von 5 % pro km 

reduziert werden. Im Vergleich dazu fällt der zusätzliche polarisationsbedingte Messfehler 

von 2 % beim Einsatz elektrooptischer Polarisationsscrambler sowie bei langen Faserstrecken 

klein aus. Wird außerdem angenommen, dass sich in weiteren Versuchen die Werte é�ìs und 

é��s genau ermitteln lassen, so gilt bei Messstrecken bis 100 m für die SMF-28e-Faser eine 

bestmögliche Messgenauigkeit von 6,5 °C und 150 µstrain.  

Die weitere Einbeziehung der in (5.1) und (5.2) angegebenen Abweichungen verursacht 

demzufolge im breiten Temperatur- und Dehnungsbereich eine Steigerung der 

Messunsicherheiten bis auf maximal 12 °C bzw. 300 µstrain. Für die in der 

Bauwerksüberwachung oft geforderten Messstrecken von 1 km erhöhen sich die zuletzt 

genannten Zahlenwerte bis auf 20 °C bzw. 500 µstrain. Dies ist nach wie vor ausreichend, 

dass sich bei einer geeigneten Sensorapplizierung beispielweise zwischen einem Brandfall 

oder einer gefährlichen Rissbildung unterscheiden lässt. Demzufolge können auch schnell die 

richtigen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 
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6 Sensorkabel zur simultanen Temperatur- und Dehnungsmessung 
 
Auf dem Weg vom Labor in die industrielle Bauwerksüberwachung muss der Blickwinkel der 

Realisierbarkeit der Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung bei 

Anwendung der Brillouin-Sensorik um eine zusätzlich geforderte Robustheit der 

faseroptischen Sensorsysteme erweitert werden. Dies betrifft überwiegend die Ausführung 

des faseroptischen Sensors selbst, der hier zusätzlich vor mechanischer Überbeanspruchung in 

der Vorbereitungsphase, beim Transport zur Baustelle und während der Verlegung in 

Bauwerken ausreichend geschützt werden muss. Der verlangte mechanische Schutz kann 

zwar leicht durch Ausstattung der optischen Sensorfasern mit entsprechenden 

Kabelkonstruktionen gewährleistet werden, jedoch bewirkt dies unter Umständen eine starke 

Verringerung der sensitiven Eigenschaften solcher faseroptischen Sensoren. Die Entwicklung 

geeigneter Kabelkonstruktionen erfordert somit einen Spagat zwischen einer bestmöglichen 

Übertragung der zu ermittelnden Verformungen und Temperatur auf die Sensorfaser und einer 

faserschonenden Aufnahme von Zug- und Querkräften zwecks Vermeidung jeglicher 

Beschädigung entlang oft kilometerlanger Sensorstrecken.  Darüber hinaus sind im 

Allgemeinen mit der Wahl der Fasermantelkonstruktionen Änderungen der erfassten 

Messsignale bedingt durch Eigenschaften der Kraftübertragung und Wärmeleitfähigkeit der 

Kabelummantelung verknüpft. 

 

6.1 Kommerzielle Kabellösungen 
 
Eine separate Temperatur- und Verformungsmessung mittels der Brillouin-Messtechnik wird 

zurzeit in der Geotechnik durch Einsatz spezieller Sensorkabel realisiert. Bild 6.1 zeigt 

beispielweise zwei solche kommerziellen Kabellösungen. Unter messtechnischen Aspekten 

wird hier die Problemlösung beim Einsatz mindestens einer Sensorfaser zur reinen 

Temperaturmessung und einer weiteren dehnungsaufnehmenden Faser durch 

Verschlechterung der Messgenauigkeit und Ortsauflösung sowie Einschränkungen der 

Messreichweite erkauft. Im Einzelnen ist die mechanische Entkopplung der in einer Hohlader 

platzierten Temperaturfaser stets mit Reduzierung der Übertragung der Temperaturgradienten 

auf die betroffene Sensorfaser verbunden. Dies kann unter Umständen zu nicht 

vernachlässigbaren Unterschieden in den Wirkungsgraden der Temperaturübertragung auf die 

Temperatur- und die Dehnungsfaser führen, womit eine genaue Temperaturkompensation 

beeinträchtigt wird. Ferner sind die auf indirektem Wege der Temperaturkompensation 

bestimmten ortsverteilten Dehnungswerte schon von vornherein im Vergleich mit Messungen 
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nur mit einer Sensorfaser durch einen doppelt so großen Messfehler charakterisiert. Darüber 

hinaus wirken sich die durch den paarweisen Signalvergleich der Temperatur- und 

Dehnungssensoren vorhandenen Unsicherheiten der örtlichen Zuordnung der Messwerte auch 

negativ sowohl auf die Messgenauigkeit der Dehnungsmessung als auch auf das 

Ortsauflösungsvermögen selbst aus. Da die messtechnisch sinnvolle Gewinnung der 

ortsaufgelösten Temperatur- und Dehnungsverläufe eine Bildung der Messschleifen aus 

entsprechenden Einzelfasern der jeweiligen Kabelausführung bedeutet, wird auf diesem Weg 

auch die Messreichweite halbiert. 

 

 

Bild 6.1: Kommerzielle Kabellösungen zur kombinierten Temperatur- und Dehnungsmessung 
   der Schweizer Firma SMARTEC  
   Quelle: SMARTEC [95, 96] 

(a) SMARTprofile (Maße in mm) – Dehnungsüberwachung wird hier mittels zwei im 
thermoplastischen Kunststoff aus Polyethylen einlaminierten Fasern (blau) realisiert. Die mittig in 
der Hohlader platzierten Fasern (rot) werden hingegen zur reinen Temperaturmessung bzw. zur 
Temperaturkompensation der einlaminierten Glasfasern genutzt 

(b)  SMARTube – Dehnungsüberwachung wird hier mittels zwei direkt unter dem Außenmantel 
eingeführten Fasern realisiert. Die mittig in der Hohlader platzierten Fasern werden hingegen zur 
reinen Temperaturmessung bzw. zur Temperaturkompensation der Dehnungsfasern genutzt 

 

Das Potential zur ortsaufgelösten Schadenserkennung beim Einsatz der in Bild 6.1 

dargestellten speziellen Kabellösungen konnte im Rahmen des europäischen Projekts 

POLYTECT in direkter Zusammenarbeit mit Universität Kassel untersucht werden. Dabei 

wurden die beiden Kabelvarianten (SMARTprofile und SMARTprofile) im Vorfeld in einen 
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Vliesstreifen (SMARTprofile) bzw. in eine steife Geogitterstruktur (SMARTube) integriert. 

Auf die Eigenschaften solcher Sensorträger aus geosynthetischen Stoffen wird näher im 

siebten Kapitel eingegangen. Von größerer Bedeutung war hier die Erforschung des 

Verhaltens der getesteten faseroptischen Sensoren beim in Bild 6.2 gezeigten robusten 

maschinellen Einbau der sensitiven Strukturen ins Erdreich. 

 

 
Bild 6.2: Versuchsgelände in Zimmersrode im hessischen Schwalm-Eder-Kreis  
    Die faseroptischen Sensoren wurden am Zimmersröder See, einem Tagebaurestloch aus dem   
    Borkener Braunkohlerevier, in 7 m Tiefe eingebaut.  
                Zwecks flächenartiger Detektion der Erdverschiebungen in Form der lokalen, longitudinalen Dehnung 
    der Sensorfasern wurden die faseroptischen Sensoren selbst in einen Vliesstreifen (SMARTprofile) 
    bzw. eine steife Gitterstruktur (SMARTube) integriert.  
 

Die in den Bildern 6.3 und 6.4 dargestellte Qualitätsüberprüfung der beiden eingebauten 

Sensorkabel belegt die Schwierigkeiten bei der Suche nach dem Kompromiss zwischen der 

nötigen Robustheit und den sensitiven Eigenschaften der Kabellösungen. Besonders die 

vermessene Dehnungsfaser des SMARTprofile-Kabels weist starke lokale Beanspruchungen 

(die in Bild 6.3 (b) erkennbare Stauchung und Dehnung) entlang der ganzen 140 m langen 

Faserstrecke auf, die auf die Einbindung des Sensorkabels in das Geotextil und den extremen 

Einbau in 7 m Tiefe zurückzuführen sind. Die somit entstandenen Biegungseffekte 

resultierten nicht nur in Erhöhung der optischen Verluste gemäß Bild 6.3 (a), was im 

Endeffekt zur Begrenzung der möglichen Messreichweiten führt. Vielmehr wird durch die 

Aufnahme der Vordehnung (hier bis zu 0,8 %) der Messbereich der gemessenen 

Dehnungswerte eingeschränkt (die Glasfasern können im Allgemeinen lokal bis ca. 2 % 

schadensfrei gedehnt werden). 
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Die in Bild 6.4 dokumentierten Messergebnisse zeigen hingegen eine abgesehen von einer 

lokalen Überbeanspruchung bei ca. 180 m recht gute Qualität des eingebauten SMARTube-

Kabels. 

 

Bild 6.3: Qualitätsüberprüfung des faseroptischen Sensors SMARTprofile direkt nach dem maschinellen  
   Einbau in 7 m Tiefe 
   Die Länge der sensitiven Vliesmatte mit dem eingebundenen SMARTprofile-Kabel betrug ca. 140 m. 

(a)  Messung der optischen Dämpfung entlang der Messschleife bestehend aus einer Dehnungs- und  
 einer Temperaturfaser. Die starke mechanische Beanspruchung des Sensorkabels bei seiner  
 Integration in den Vliesstoff und beim robusten maschinellen Einbau resultierte in erhöhten  
 optischen Verlusten von 2,4 dB entlang der 140 m langen Dehnungsfaser 

(b)  Messung der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung entlang der Messschleife  
 bestehend aus einer Dehnungs- und einer Temperaturfaser. Die in (a) erwähnten erhöhten  
 optischen Verluste sind hier durch Biegeeffekte, die lokal zur Dehnung bzw. Stauchung 
 der Dehnungsfaser führten, zu erklären 
    

 

Bild 6.4: Qualitätsüberprüfung des faseroptischen Sensors SMARTube direkt nach dem maschinellen 
   Einbau in 7 m Tiefe 
   Die Länge der sensitiven Vliesmatte mit dem eingebundenen SMARTube-Kabel betrug ca. 130 m. 
   Die Messstrecke bei der Dämpfungsmessung (a) war bedingt durch andere Vorlauf- und Nachlaufkabel 
   um ca. 20 m länger im Vergleich zur Messstrecke bei der Brillouin-Messung (b). 

(a) Messung der optischen Dämpfung entlang der Messschleife bestehend aus einer Temperatur- und  
Dehnungsfaser. Die starke Beeinträchtigung der Dehnungsfaser bei ca. 186 m (lokale Biegung) 
führte zum punktuellen optischen Verlust von 3,8 dB  

(b) Messung der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung entlang der Messschleife  
bestehend aus einer Temperatur- und einer Dehnungsfaser. Es wurden hier keine erheblichen 
integrations- und einbaubedingten Dehnungs- bzw. Stauchungseffekte entlang der beiden  
Sensorfasern beobachtet 
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Die in den Bildern 6.3 und 6.4 deutlich sichtbaren Unterschiede der charakteristischen 

Brillouin-Frequenzverschiebung fð der Temperatur- und Dehnungsfasern lassen sich durch 

verschiedene Dotierung der entsprechenden Glasfasern erklären. Dies führt zwar laut    

Kapitel 4 zu geringfügig abweichenden Temperaturkoeffizienten, was beim hochpräzisen 

Auswerten der Messdaten bei der Durchführung der Temperaturkompensation zu beachten 

wäre, erleichtert aber dadurch die örtliche Zuordnung der einzelnen Messpunkte.   

 

Die im Rahmen dieses Unterkapitels präsentierten messtechnischen Einschränkungen der 

Problemlösung mit speziellen Kabelkonstruktionen sollen, neben dem zu erreichenden 

Preisvorteil, als Motivation für die im Folgenden dargelegten Untersuchungen des geeigneten 

Kabeldesigns mit nur einer Sensorfaser dienen. 

 

6.2 Kabeldesign mit einer Sensorfaser 
 

Die Erforschung der Material- und Konstruktionseigenschaften feldtauglicher Sensorkabel 

erwies sich als langwieriger Prozess der Entwicklung und Optimierung vieler Kabelmuster. 

Durch die gegenpoligen Anforderungen einerseits an die Empfindlichkeit des Kabelaufbaus 

auf die kleinsten Änderungen in der Messumgebung und anderseits an die nötige Robustheit 

des faseroptischen Sensors mussten bei den durchgeführten Labor- und Feldtests mehrere 

praxisrelevante Parameter und Einflussfaktoren berücksichtigt werden. 

Der Ausgangpunkt der Untersuchungen lässt sich direkt aus den Vorzügen der ortsverteilten 

faseroptischen Sensorik auf SBS-Basis ableiten. Da die messtechnischen Vorteile eindeutig in 

den kilometerlangen Messreichweiten verankert sind, kann unter marktwirtschaftlichen 

Aspekten bei solchen beachtlichen Sensorstrecken nur von einer maschinellen Integration der 

Sensorkabel in die Bauwerke ausgegangen werden. Dies setzt aber vordergründig eine 

gesteigerte Widerstandsfähigkeit jedes Sensorkabels voraus. Im Ergebnis der schon in [62] 

thematisierten Einbautests in Dessau-Sollnitz und Swinna Poremba (Polen) konnten drei 

Standard-Kabel (Nr. 1 - 3 in Tabelle 6.1) gefunden werden, die neben der Gewährleistung 

hoher Zuverlässigkeit bei der Integration ins Erdreich auch die grundlegenden Anforderungen 

an die sensorische Empfindlichkeit erfüllen. Die vielversprechende Variante Nr. 2 (siehe 

Tabelle 6.1) konnte dabei anschließend in Zusammenarbeit mit dem Franzius-Institut für 

Wasserbau und Küsteningenieurwesen in Hannover unter feldnahen Bedingungen am 

Versuchsdeich detailliert getestet werden. 

 



Kapitel 6                                                               Sensorkabel zur simultanen Temperatur- und Dehnungsmessung 
 

 

105 
 

  Aleksander Wosniok 

Tabelle 6.1: Parameter der feldtauglichen Sensorkabel:  
      Die hier spezifizierten Kabelvarianten erwiesen sich als geeignet für die in sich widersprüchlichen 
      Aufgaben des Schutzes der Sensorfasern vor mechanischen Belastungen und der geforderten 
      Sensitivität des Sensorkabels 
      PVC – Polyvinylchlorid; PUR – Polyurethan 
 

Nr.: Hersteller  Beschreibung 

1  Nexans 
Standardkabel;  

Kabelaufbau: Kompaktader (PVC, ∅	= 0,9 mm, Faser liegt lose in der 
Hülle), Aramidgarn (Zugentlastung), Kabelmantel (PUR, ∅	= 2,6 mm)  

2  Leoni 
Standardkabel;  

Kabelaufbau: Kompaktader (∅	= 0,9 mm, Faser liegt lose in der Hülle), 
Aramidgarn (Zugentlastung), Kabelmantel (∅	= 1,8 mm)   

3 Leoni  
Spezielles Kabel;  

Kabelaufbau: Vollader (∅	= 0,9 mm, Faser liegt fest in der Hülle), 
Aramidgarn (Zugentlastung), Kabelmantel (∅	= 2,5 mm)    

4  Fiberware 

Spezielles Kabel (Deichkabel);  
Kabelaufbau: Vollader (PVC, ∅	= 0,9 mm, Faser liegt fest in der Hülle),  

1. Kabelmantel (PUR, ∅	= 2,2 mm, fest an der Ader), Aramidgarn 
(Zugentlastung), 2. Kabelmantel (PVC, ∅	= 3,7 mm)     

5 Fiberware  
Spezielles Kabel für sensitive Geogitterstrukturen; 

Kabelaufbau: Vollader (PUR, ∅	= 1,0 mm, Faser liegt fest in der Hülle),  
Kabelmantel (PVC, ∅	= 2,2 mm, fest an der Ader)   

 

Bei den durchgeführten Versuchen zum Böschungsbruch der in Bild 6.5 gezeigten 

Versuchsanlage wurde in den Drainagekörper am Deichfuß (Landseite des Deiches) ein 

vertikales Druckluftkissen eingebaut [60, 97]. Damit sollte kontrolliert und stufenweise eine 

Verformung der Sandberme (siehe Rissbildung und Ausbildung einer Bruchmuschel in Bild 

6.5) simuliert werden.  Das mit dem Leoni-Sensorkabel (Nr. 2 in Tabelle 6.1) ausgerüstete 

sensorbasierte Geotextil zur flächendeckenden Verformungsdetektion wurde auf der gesamten 

Länge der Berme horizontal verlegt. Die nach dem Einbau der Sensormatte durch das 

Hebekissen schrittweise verursachten Erdverschiebungen im Deichkörper wurden mit einem 

Labormessaufbau auf Basis des BOFDA-Verfahrens in rund 200 m Entfernung (Messung mit 

Vor- und Nachlaufkabel) in der Versuchshalle am Franzius-Institut erfasst. Parallel zu den 

ortsaufgelösten Brillouin-Messungen erfolgte die Vermessung der Oberflächenverformung 

mit einem Nivelliergerät auf einem Raster von 20 x 20 cm (grüne Markierung auf der 

Sensormatte in Bild 6.5). Durch die hier gewählte Herangehensweise konnten Rückschlüsse 

hinsichtlich der Verformungsübertragung über den Vliesstoff auf die Sensorfaser in Form der 

lokal erzeugten longitudinalen Dehnung gezogen werden. Ferner wurde trotz der mit bloßem 

Auge erkennbaren Wölbung an der Oberfläche beim Druck im Hebekissen bis zu 3 bar keine 

Änderung der charakteristischen Brillouin-Frequenz �J gemessen, was wiederum auf keine 

detektierbaren Dehnungszustände hinweist und somit die untere Grenze der sensorischen 

Empfindlichkeit der getesteten Sensormatte darstellt. Das hier erwähnte Empfindlichkeits-
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niveau und somit auch die Wahl der zu detektierenden Verformungen (Wahl des 

Arbeitspunktes des faseroptischen Sensors) kann schlussfolgernd durch die Wahl des 

Sensorträgers (Vliesstoffe bzw. Geogitter unterschiedlicher Steifigkeit) und 

Kabelkonstruktion variiert werden. Auf die Problematik der geosynthetischen 

Trägermaterialien wird noch ausführlicher im siebten Kapitel eingegangen werden. Der 

Vergleich zwischen der Begutachtung der Oberflächenverformung mittels des 

Nivelliergerätes und der ortsaufgelösten Brillouin-Messungen liefert hingegen direkt 

Aussagen über die kabelspezifische Kraftübertragung auf die Sensorfaser. 

 

Bild 6.5: Versuche zum Böschungsbruch im Versuchsdeich des Franzius-Instituts für Wasserbau 
   und Küsteningenieurwesen der Universität Hannover  
   Der Böschungsbruch wurde stufenweise mittels eines vertikal zum Deichfuß und höhengleich 

  unterhalb der Messmatte eingebauten Hebekissens (70 x 70 cm2) simuliert. Die Erfassung der 
  Deichverformung bei verschiedenen Füllzuständen des Lufthebekissens erfolgte mit einem 
  Nivelliergerät auf einem Raster von 20 x 20 cm (grüne Markierung auf der Sensormatte). 

    
Die genaue Analyse der getesteten Kabelkonstruktion führt zur Erkenntnis, dass sich das 

Auftreten der oben erwähnten unteren Grenze der sensorischen Empfindlichkeit erst bei 3 bar 

vorrangig durch die vorhandene Faserüberlänge und das „Gleiten“ der Faser in der Ader 

erklären lässt. Die Faserüberlänge selbst ist standardmäßig zum Schutz der Faser vor 

unerwarteten Dehnungen und Temperaturgradienten in die Kabelkonstruktion eingebracht. 

Das Aufnehmen der äußeren Kräfte durch die Kabelummantelung und Aramid-

Zugentlastungsfäden hat dementsprechend aus sensorischer Sicht eine erhebliche Auswirkung 

auf die Begrenzung des Wirkungsgrades bei der Kraftübertragung auf die Sensorfaser. Dies 

wurde beim hier maximal gewählten Druckzustand von 6 bar genauer betrachtet. Ferner ließ 

sich die mit dem Nivelliergerät vermessene Oberflächenverformung auf die maximal 
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mögliche lokale Dehnung der Faser von (20500 ± 500) µstrain  umrechnen. Da gleichzeitig 

der aus der Verschiebung der SBS-Spektren gewonnene Dehnungswert bei                       

(1100 ± 50) µstrain lag, kann somit auf einen Wirkungsgrad der Kraftübertragung von 

lediglich (5,4 ± 0,4) % geschlossen werden. Wird als Ziel eine zuverlässige Detektion von 

möglichst kleinen Verformungen gesetzt, so ist dieser Übertragungsfaktor zu gering und die 

getestete Kabelkonstruktion als nicht empfindlich genug einzustufen. Somit wurde bei 

weiteren Tests auf neue Kabelvarianten zugegriffen. 

Mit der Erfahrung der Fachleute aus dem Bereich der Baumesstechnik, dass das durch 

Verformungen verursachte Dehnungsprofil der Sensorfaser in realen Anwendungsfällen 

schon unterhalb der messtypischen Ortsauflösung der Brillouin-Messtechnik als nicht 

konstant angenommen werden muss, wurden die nächsten Labortests dementsprechend mit 

dem in Bild 6.6 gezeigten Versuchsaufbau an diese Anforderung angepasst [60, 97]. 
 

 

Bild 6.6: Demonstrator zur Simulation einer sinusförmigen Setzung im Erdreich 
   A = 12,8 cm bzw. A = 16,2 cm.  
   Der Vliesstreifen mit zwei in Längsrichtung eingewirkten Sensorkabeln (Nexans-Standardkabel und 
   Deichkabel der Fa. Fiberware) wurde am Holzkasten gespannt und an den Seiten mit Schrauben fixiert.  
   Das Einpressen in das sinusförmige Styroporprofil erfolgte von oben mit Lastgewichten. 
 

Durch die Wahl des in Bild 6.6 dargestellten sinusförmigen Deformationsprofils aus Styropor 

(Polystyrolschaumstoff) mit zwei wählbaren Amplituden A (12,8 cm bzw. 16,2 cm) wurde 

beim Einpressen der rund 22 cm breiten Sensormatte in diese Form ein theoretisch 

inhomogenes Dehnungsprofil der Sensorfasern aufgezwungen. Dies wird durch folgendes 

Längenintegral als Funktion der Lage ¾ der einzelnen Messpunkte mathematisch 

wiedergegeben: 
 

	�¾� � 
�Y yÙ >1 � �Cs� �

� ∙ ?@*� �CY� � ×¾z 7 1Y�
Y   (6.1) 

 

mit der für die Brillouin-Messung gewählten Ortsauflösung �¾: 
 

�¾ � ¾� 7 ¾     (6.2) 
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Theoretisch betrachtet sind also die Lage der Einzelmesspunkte und die gewählte 

Ortsauflösung entscheidend für den entsprechenden Messwert der lokalen Dehnung. Fällt 

ferner der Abtastpunkt in die Mitte der Flanke der Sinuskurve, so ist der theoretische 

Dehnungswert bei der für die Messung gewählten Ortsauflösung von 1 m rein theoretisch, 

also bei der kompletten Übertragung des aufgezwungenen Dehnungsprofils auf die 

Sensorfaser, sogar um den Faktor 2,7 bzw. 2,8 (für A = 12,8 cm bzw. A =16,2 cm) höher als 

im Fall des Abtastpunktes direkt am Scheitelpunkt der Sinuskurve. 

Die oben besprochene Inhomogenität der Dehnungsprofile hat enorme Auswirkungen auf die 

Form der am Ort der lokalen Dehnung aufgenommenen SBS-Spektren. Dies soll anhand der 

im Bild 6.7 dargestellten Messergebnisse genauer analysiert werden. 
 

 

Bild 6.7: Ortsaufgelöste Messungen zur Simulation einer sinusförmigen Setzung im Erdreich 
   Das Messsystem wurde mit zwei ND:YAG-Lasern I = 1,1319 µm betrieben. 
   Die Ortsauflösung lag bei 1 m. Die Messgenauigkeit betrug ± 50 µstrain. 
   Durchgezogene Linien – Messdaten; Gestrichelte Linien – Lorentz-Kurvenanpassung. 

(a) SBS-Verstärkungsspektren beider Sensorkabel am Ort der maximalen Dehnung 
(b) Lokale Dehnung der Sensorfasern entlang beider Kabelausführungen beim Einpressen in das 

Styroporprofil  

  

Die in Bild 6.7 (a) dargestellten SBS-Spektren entsprechen den jeweils höchsten gemessenen 

Dehnungswerten der beiden in das Testtextil integrierten Sensorkabel (Nr. 1 und Nr. 4 in 

Tabelle 6.1) für zwei vorhandene Sinusprofile mit den Amplituden A = 12,8 cm und                  

A = 16,2 cm, was sich über die Gesamtlänge der Testprofile von 2 m integriert in die 

maximalen Dehnungswerte von 10030 µstrain bzw. 16000 µstrain umrechnen lässt. Die dabei 

erreichten Wirkungsgrade der Dehnungsübertragung auf die jeweiligen Sensorfasern sind in 

Tabelle 6.2 zusammengefasst. Durch die Fixierung der Sensormatte am Holzrahmen mit 

Schrauben (siehe rechts in Bild 6.6) konnte das Rutschen des Testgeotextils während der 

Dehnversuche wirksam vermieden werden, sodass die in Tabelle 6.2 angegebenen Zahlen 

direkt das Dehnverhalten der getesteten Kabelkonstruktionen wiedergeben. 
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Tabelle 6.2: Die kabelspezifische Dehnungsübertragung bei Laborversuchen mit sinusförmigen  
        Styroporprofilen: 
 

Wirkungsgrad [%] 

Amplitude A [cm] Nexans-Kabel Nr. 1 Fiberware-Kabel Nr. 4 

12,8 ± 0,1 27,5 ± 0,9 70,3 ± 1,6  

16,2 ± 0,1 22,8 ± 0,6 64,5 ± 1,1  

 

Gemäß Tabelle 6.2 bewirkt allein die Konfektionierung der Sensorkabel mit Volladern (keine 

Faserüberlänge und die Sensorfaser fest in der Ader gebunden) eine entscheidende  

Steigerung der sensorischen Empfindlichkeit bzw. Verbesserung der Dehnungsübertragung 

auf die Sensorfaser (hier um mindestens Faktor 2,5). Darüber hinaus, wie mit Messungen in 

Bild 6.7 belegt, führt das Gleiten der Sensorfaser im Adermaterial des Nexans-Kabels zu 

einem homogenen Dehnungswert – schmale SBS-Spektren mit hoher Amplitude  in Bild     

6.7 (a). Des Weiteren zeigt Bild 6.7 (b), dass sich die durch das erwähnte Gleiten gemittelte 

Dehnung der Faser über eine insgesamt längere Sensorstrecke im Vergleich zur mitgetesteten 

Fiberware-Kabelkonstruktion einstellt. Dies resultiert direkt in einer größeren Unschärfe der 

Ortsauflösung. 

Die in Bild 6.7 (a) gemessene mindestens dreifache Verbreitung der Halbwertsbreite bei 

gleichzeitiger Amplitudenabflachung der SBS-Spektren der somit unter sensorischen 

Aspekten bevorzugten Volladerkabel führt aber unmittelbar nicht nur zur Verminderung der 

Genauigkeit der Lorentz-Kurvenanpassung. Vielmehr weist die Formänderung der hier 

aufgenommenen SBS-Spektren des Fiberware-Kabels auf eine Abhängigkeit der beiden 

Messparameter (Amplitude und Halbwertsbreite) von der Inhomogenität der zu erfassenden 

Dehnungsprofile. Dies schließt eine mögliche Realisierung der Trennung der Temperatur- und 

Dehnungsanteile im ortsverteilten Brillouin-Messignal auf Basis der Vermessung dieser 

spektralen Parameter hier aus. Die Einbindung der Amplituden bzw. Halbwertsbreiten der 

ortsverteilten SBS-Spektren in die gleichzeitige Bestimmung der Temperatur- und 

Dehnungswerte ist somit nur dem Fall der innerhalb der Ortsauflösung konstanten 

Dehnungsprofile vorbehalten. 

Die weiteren wesentlichen messtechnischen Unterscheide zwischen dem vorrangig im vierten 

und fünften Kapitel untersuchten Verhalten einer einfachen Sensorfaser zu den 

anwendungsrelevanten Eigenschaften bei kabelkonfektionierten Sensorausführungen lassen 
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sich direkt aus den in Bild 6.8 dargestellten Messkurven ablesen. Im Gegensatz zu den 

Erkenntnissen aus dem fünften Kapitel kann die charakteristische Brillouin-

Frequenzverschiebung �J nicht mehr als eine lineare Funktion der Temperatur betrachtet 

werden. Im Allgemeinen kann somit bei Messungen an Sensorkabeln von keinen im ganzen 

Temperaturbereich von - 40 °C bis 80 °C konstanten éì-Temperaturkoeffizienten aus-

gegangen werden. Besonders bei abfallenden Temperaturwerten unter 0 °C wird in Bild 6.8 

die Auswirkung der temperaturbedingten Schrumpfung der Kabelummantelung auf die somit 

verursachte Stauchung der Sensorfaser durch die zunehmend niedrigeren �J-Werte der 

gemessenen Frequenzverschiebung eindeutig erkennbar. 

  

Bild 6.8: Charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung �� als Funktion der Temperatur 
 für verschiedene Kabelausführungen 
 Die thermische Ausdehnung der Kabelummantelung verursacht eine mit abnehmender Temperatur  
 immer stärker werdende Herabsetzung der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J, was  
 allgemein in einem nichtlinearen Zusammenhang �J��� resultiert. 

 

Die orangefarbenen Messkurven in Bild 6.8 visualisieren den Temperatureinfluss einer in     

Bild 6.9 dargestellten speziellen Kabelkonstruktion auf Standard-Monomodeglasfasern. 

Dieses Kabeldesign (Nr. 5 in Tabelle 6.1) entspricht dem Endprodukt der im Lauf von vielen 

Labor- und Feldtests erprobten Kabelentwicklung, die einerseits eine hohe sensorische 

Empfindlichkeit gewährleistet und anderseits eine zuverlässige Integration in geosynthetische 

Sensorträgermaterialien ermöglicht. Die trotz des Verzichts auf Aramid-Zugentlastungsfäden 

im Kabeldesign erfolgreiche Einbindung dieser Neuentwicklung des Sensorkabels in die 

geosynthetischen Materialien wird noch separat im abschließenden Kapitel dargelegt. 

Der erwähnte Verzicht auf die Aramid-Zugentlastungsfäden führt automatisch nicht nur zur 

Verbesserung der Übertragung der äußeren Einflüsse auf die Sensorfaser. Viel wichtiger war 

hier die damit erreichte Erweiterung des Temperaturmessbereichs um die Werte unter 0 °C, 

bei einer gleichzeitigen Steigerung der Messgenauigkeit im tiefen Temperaturbereich. Dies 
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lässt sich mit den in Tabelle 6.3 angegebenen Literaturwerten [98 - 103] zu thermischen 

Eigenschaften der Bestandteile der Sensorkabel durch eine starke Reduzierung der thermisch 

induzierten mechanischen Spannungen im Kabelaufbau erklären. Bedingt durch den 

negativen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Aramidfäden kann es ferner im 

Zusammenhang mit der starken Wärmeausdehnung der PVC- und PUR-Schutzschichten 

leicht zur Veränderung der Lichtführung in der Sensorfaser selbst kommen. Aufgrund der 

dabei thermisch „eingebauten“ Biegeeffekte zeigten viele getestete Faserkabel mit Aramid-

Zugentlastung bei Temperaturwerten unter 0 °C eine erhebliche Steigerung der optischen 

Verluste. Dies resultierte letztendlich in einer Herabsetzung der gemessenen ortsaufgelösten 

Brillouin-Signale, was nichts anderes als die Begrenzung des Temperaturmessbereichs und 

eine Verschlechterung der Messgenauigkeit mit sich zog. 
 

 

Bild 6.9: Sensorkabel – Kabeldesign mit einer Sensorfaser 
 PVC – Polyvinylchlorid (∅	= 2,2 mm); PUR – Polyurethan (∅	= 1,0 mm) 

 

Tabelle 6.4: Mechanische und thermische Eigenschaften der Sensorkabelmaterialien: 
      Literaturquellen der in der Tabelle angegebenen Werte: [98 - 103].  
       Der aufgelistete Wert des E-Moduls der Glasfaser konnte auch in Dehnversuchen gemäß  
       des Aufbaus in Bild 4.2 (b) bestätigt werden. 
       * variabel, je nach Typ 
 

E-Modul [GPa] 
Thermischer 

Ausdehnungskoeffizient 
 [10

-6
 K

-1
] 

Quarzglas 69 – 72  0,54  

Acrylat-Beschichtung der 
Glasfasern 

1,5 – 3  70 – 90 

Polyurethan PUR 0,1 – 0,3 170 – 190  

 Polyvinylchlorid PVC 0,01 – 3,5 *  60 – 80  

Aramid (Kevlar-49) 112 – 127   - 0,49 
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Der hier untersuchte Verzicht auf die Aramid-Zugentlastungsfäden mit dem hohen E-Modul 

(laut Tabelle 6.3 im Bereich von 112 - 127 GPa) führt auch zu einer deutlichen Verringerung 

der für eine definierte Zugdehnung der Sensorfaser benötigten Zugkraft. Bei Dehnversuchen 

gemäß Bild 4.2 (b) für die in Bild 6.9 dargestellte Kabelausführung mit und ohne Aramid-

Zugentlastungsfäden lag das entsprechende Verhältnis der Zugkräfte bei 13,8 ± 0,4. Die durch 

den Verzicht auf Aramidgarn erreichte Verstärkung der Übertragung der in Längsrichtung des 

Sensorkabels wirkenden Kräfte auf die Sensorfaser trägt somit bedeutend zur Verbesserung 

der sensorischen Empfindlichkeit bei. Ähnlich wie bei dem im vierten und fünften Kapitel 

untersuchten Dehnungsverhalten der „nackten“ Glasfasern bleibt der lineare Zusammenhang 

�J�ԑ	� auch hier für die Kabelkonstruktionen bestehen. Ferner sind die Dehnungskoeffizienten 

é� � 2F[2�  der Sensorkabel stets genau durch die jeweiligen Dehnungskoeffizienten der 

Sensorfasern gegeben. Für die Sensorkabel auf Basis der ausgesuchten 

dispersionsverschobenen Glasfasern gelten also Werte aus der Tabelle 5.1. Die 

Temperaturversuche brachten hingegen im Vergleich zu Tabelle 5.1 eine entscheidende 

Erhöhung der  bereichsweise linearisierbaren Temperaturkoeffizienten. Dies wurde in Tabelle 

6.4 dokumentiert. 
 

Tabelle 6.4: Temperaturkoeffizienten (CT-Koeffizienten) des anwendungsoptimierten Kabels mit zwei  
        ausgewählten dispersionsverschobenen Fasertypen: 

      Der Aufbau des Sensorkabels in zwei Faservarianten entspricht der in Bild 6.9 dargestellten  
       Kabelkonstruktion.  Die leichten Nichtlinearitäten bei tiefen Temperaturen (unter 0 °C) resultieren 
       in einem Anstieg der Unsicherheit bei der Bestimmung der entsprechenden éì	8-Koeffizienten. 
      *Hauptpeak: i � 0, 1. Nebenpeak: i � 1, 2. Nebenpeak: i � 2 

 

Fasertyp: 

Temperaturkoeffizienten éì	8 *  
für den Temperaturbereich  

von - 40 °C bis 0 °C [MHz/°C]  

Temperaturkoeffizienten éì	8 *  
für den Temperaturbereich 

 von 0 °C bis 80 °C [MHz/°C] 

éì	
: éì	:  éì	�: éì	
: éì	:  éì	�: 

FutureGuide-LA 
(Fujikura) 

3,33 3,39 3,47 1,498 1,548 1,606 

LEAF (Corning) 3,88 3,93 4,00 1,555 1,592 1,613 

 

Der praxisrelevante Vorteil der in diesem Kapitel beschriebenen Entwicklung einer 

geeigneten Konstruktion des faseroptischen Sensorkabels kommt unter 

vermarktungsrelevanten Aspekten besonders stark in Verbindung mit schon mehrmals 

zitierten  geosynthetischen Sensorträgermaterialien zum Vorschein. Durch die Herstellung 

und den Einsatz solcher im siebten Kapitel thematisierten sensitiven Matten lässt sich das 

Schadensbild nicht nur linien- sondern auch flächenartig gewinnen. 
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7 Sensorisches Gesamtkonzept 
 
Die großflächige Überwachung von Objekten und Anlagen kann durch Integrierung eines 

verteilten faseroptischen Sensorelementes in geosynthetische Sensorträgerstrukturen realisiert 

werden. Die Berechtigung der Nutzung von Geokunststoffen als Sensorträger lässt sich direkt 

aus der Auflistung der rasant und ständig wachsenden Einsatzgebiete dieser Materialien 

ableiten. Aufgrund technischer und wirtschaftlicher Vorteile gegenüber konventionellen 

Baustoffen sind Geokunststoffe mittlerweile in vielen Bauwerksbereichen und Großprojekten 

zu finden. So dienen sie beispielsweise als Baustoff im Küsten- und Hochwasserschutz, 

Kulturwasserbau, Verkehrswasserbau oder im Schienenverkehrs-, Straßen- und Tunnelbau 

sowie im Deponie-, Damm- und Böschungsbau.  

Eine standarisierte zusätzliche Einbindung der faseroptischen Sensorkabel in die 

Geokunststoffe bietet also die Möglichkeit zur Schaffung multifunktionaler sensitiver 

Strukturen, die ein enormes Potential für zukünftige Standardlösungen zu vielen 

Fragestellungen der großflächigen Bauwerksüberwachung für Hoch- und Tiefbau bieten. 

 

7.1 SBS in Glasfasern zur separaten Temperatur- und Dehnungsmessung 
 
Auf Basis der theoretischen und praktischen Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich zwei 

realisierbare Lösungswege zur Durchführung der Zustandserkennung an Bauwerken bei einer 

gleichzeitigen Bestimmung der örtlich verteilten Werte der Temperatur und Dehnung 

herauskristallisieren. 

Bei der Einbeziehung der Amplitude der lorentzförmigen SBS-Spektren gemäß (4.44) - (4.45) 

kann der Einfachheit halber sogar schon auf eine herkömmliche und weitverbreitete 

Stufenindex-Monomodeglasfaser (z.B. SMF-28e-Faser der Fa. Corning) als faseroptischer 

Sensor zurückgegriffen werden. Der Lösungsansatz (5.5) - (5.6) erfordert hingegen zwecks 

der hier benötigten Erweiterung der SBS-Spektren zur Multipeakstruktur die Nutzung von 

Monomodeglasfasern mit Mehrstufenindexprofilen. Zu diesem Zweck konnte in den 

vorangegangenen Kapiteln aufbauend auf der theoretischen Modalanalyse der Ausbreitung 

der akustischen Moden im Glasfasermaterial die sensorische Eignung der 

dispersionsverschobenen Glasfasern experimentell bestätigt werden. Da diese Fasergruppe 

mit einem wichtigen Anwendungsfeld für das Wellenlängenmultiplex genauso wie die 

Stufenindex-Fasern zu den standardisierten Lichtwellenleitern der Telekommunikations-

technik gehört, ist dabei auch die Kosteneffizienz des faseroptischen Sensors beider 

Lösungswege gewährleistet. 
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Die erfolgreiche Überprüfung der Funktionstauglichkeit beider Lösungswege ist in den 

Bildern 7.1 - 7.4 dokumentiert. Die Labortests in Form von kombinierten Temperatur-

Dehnungs-Versuchen erfolgten hier in einer Temperaturkammer. Zum Erreichen 

vordefinierter Dehnungswerte wurde die Testfaser zuerst um die verstellbaren 

Umlenkzylinder der mechanischen Faserdehnvorrichtung gemäß Bild 4.5 gewickelt und 

anschließend jeweils wie vorgegeben gedehnt. 

Bild 7.1 zeigt in (a) die gemessene Ortsverteilung der charakteristischen Brillouin-

Frequenzverschiebung �J und in (b) die gemessene Ortsverteilung der normierten Amplitude 

(� entlang einer 65 m langen SMF-28e-Faser für drei Wertepaare der Temperatur und 

Dehnung (� = 0 °C und 	 = 0,5 %; � = 50 °C und 	 = 0,2 %; � = 80 °C und 	 = 1,0 %). Der 

von beiden Faktoren beeinflusste Bereich befand sich zwischen 24 m und 44 m. 

 

Bild 7.1: Ortsaufgelöste Brillouin-Messungen entlang einer 65 m langen SMF-28e-Faser zwecks 
 Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung im Brillouin-Messsignal 
 Die Messungen wurden entlang einer 65 m langen SMF-28e-Faser mit der Ortsauflösung von 1 m  
 durchgeführt.  
 Zwecks Erzeugung definierter Dehnungswerte wurde der Bereich zwischen 24 m und 42 m um 
 die zwei Zylinder der mechanischen Faserdehnvorrichtung gemäß Bild 4.5 (25 Windungen)  
 gewickelt. Die Faserdehnvorrichtung selbst befand sich in einer Temperaturkammer. 
(a) Messung der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J für drei Wertepaare der 

Temperatur und Dehnung 
(b) Messung der normierten Amplitude (� für drei Wertepaare der Temperatur und Dehnung 

 

Werden die in Bild 7.1 dargestellten Messkurven gemäß (4.44) - (4.45) ausgewertet, so zeigen 

die in Bild 7.2 präsentierten Temperatur- (a) und Dehnungsverläufe (b) (durchgezogene 

Linien) eine gute Übereinstimmung mit den ihnen zugehörigen theoretischen Werten 

(gestrichelte Linien).  
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Bild 7.2: Temperatur-Dehnungs-Versuche an einer 65 m langen SMF-28e-Faser zwecks Unterscheidung 
        der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung im Brillouin-Messsignal 

(a) Vergleich der ermittelten Temperaturverläufe (durchgezogene Linien) mit den ihnen zugehörigen 
theoretischen Werten (gestrichelte Linien) entlang der Testfaser SMF-28e 

(b) Vergleich der ermittelten Dehnungsverläufe (durchgezogene Linien) mit den ihnen zugehörigen 
theoretischen Werten (gestrichelte Linien) entlang der Testfaser SMF-28e 
  

Die von der Durchführung her gleichen Temperatur-Dehnungs-Versuche an einer 70 m 

langen FutureGuide-LA-Faser lassen sich als Beleg für die Durchführbarkeit der 

Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur und Dehnung im Brillouin-Messsignal gemäß 

(5.5) - (5.6) in den Bildern 7.3 und 7.4 zusammenfassen.  

 

Bild 7.3: Ortsaufgelöste Brillouin-Messungen entlang einer 70 m langen dispersionsverschobenen Faser 
 FutureGuide-LA (Fujikura) zwecks Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur 
 und Dehnung im Brillouin-Messsignal 
 Die Messungen der temperatur- und dehnungsbedingten Änderung der charakteristischen Brillouin- 
 Frequenzverschiebung des Hauptpeaks ∆�J
 und des 2. Nebenpeaks ∆�J� wurden für drei Wertepaare 
 der Temperatur und Dehnung entlang einer 70 m langen FutureGuide-LA-Faser mit der Ortsauflösung 
 von 1 m durchgeführt. 
 Zwecks Erzeugung definierter Dehnungswerte wurde der Bereich zwischen 29 m und 47 m um 
 die zwei Zylinder der mechanischen Faserdehnvorrichtung gemäß Bild 4.5 (25 Windungen) 
 gewickelt. Die Faserdehnvorrichtung selbst befand sich in einer Temperaturkammer. 
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Die in Bild 7.3 gezeigten ortsaufgelösten Verläufe der Änderung der 	Frequenzverschiebung 

des Hauptpeaks ∆�J
 und des 2. Nebenpeaks ∆�J�, verglichen mit ihren Referenzwerten bei 

�ç	= 20 °C und 		= 0, wurden für drei weitere Wertepaare der Temperatur und Dehnung       

(� = 0 °C und 	 = 1,0 %; � = 50 °C und 	 = 0,5 %; � = 80 °C und 	 = 0,2 %) aufgenommen. 

Der gleichzeitig von der Temperatur und Dehnung beeinflusste Bereich befand sich hier 

zwischen 29 m und 49 m. 

 

Bild 7.4: Temperatur-Dehnungs-Versuche an einer 70 m langen dispersionsverschobenen Faser 
 FutureGuide-LA (Fujikura) zwecks Unterscheidung der Einflussgrößen Temperatur 
 und Dehnung im Brillouin-Messsignal 
(a) Vergleich der ermittelten Temperaturverläufe (durchgezogene Linien) mit den ihnen zugehörigen 

theoretischen Werten (gestrichelte Linien) entlang der Testfaser FutureGuide-LA 
(b) Vergleich der ermittelten Dehnungsverläufe (durchgezogene Linien) mit den ihnen zugehörigen  

theoretischen Werten (gestrichelte Linien) entlang der Testfaser FutureGuide-LA 
  

Eine qualitative Analyse der Genauigkeit der neuen sensorischen Lösung zur Trennung der 

Einflussfaktoren Temperatur und Dehnung im Brillouin-Messsignal unter Nutzung von 

Monomodeglasfasern mit mehrstufigen Brechzahlprofilen kann am besten am Beispiel des in 

Bild 7.4 (a) ermittelten Temperaturverlaufs durchgeführt werden. Dies ist einerseits durch die 

im Vergleich zum Dehnungsverlauf in Bild 7.4 (b) höhere Fehlerauflösung der 

Temperaturverteilung  und anderseits durch die durch ungleichmäßiges Aufwickeln der 

Testfaser um die Umlenkspulen der Faserdehnvorrichtung verursachten Abweichungen des 

Dehnungsprofils vom gewünschten Wert bedingt. Im Unterschied zu den vorhandenen 

Dehnungsschwankungen kann im Bereich zwischen 24 m und 48 m (Testfaser im 

Temperaturschrank) von einem jeweils konstanten Temperaturwert ausgegangen werden. 

Zwar ist die im Kapitel 5.4 angegebene Genauigkeit von 5,5 °C nicht an jeder Messstelle 

entlang der Sensorfaser erreicht, die erzeugten Temperaturgradienten sind jedoch insgesamt 

eindeutig zu erkennen. Darüber hinaus zeigt die genauere Betrachtung der Bilder 7.3 und    

7.4 (a), dass die Auswertung der Messwerte bei abrupten Änderungen der Temperatur- und 



Kapitel 7                                                                   Sensorisches Gesamtkonzept 
 

 

117 
 

  Aleksander Wosniok 

Dehnungsprofile kritisch angesehen werden muss. Ferner führte die im Abschnitt 3.1 

beschriebene und mit Bild 3.4 belegte Verschlechterung der Messgenauigkeit an solchen 

Übergangsstellen zu den in Bild 7.4 (a) sichtbaren Überschwingern, deren Höchstwert bei      

� = 48 m und � = 80 °C sogar um ca. 70 °C den wahren Temperaturwert übersteigt. 

      

Eine räumlich ausgedehnte separate Temperatur- und Verformungsüberwachung kann in der 

Baupraxis wirksam am effektivsten in der Kombination der in dieser Arbeit vorgeschlagenen, 

preisgünstigen Sensorfasern mit einer Integrierung dieser schmalen faseroptischen Sensoren 

in breite Trägermaterialien zwecks bestmöglicher Kraftübertragung auf den Sensor selbst 

realisiert werden. Auf die Konzipierung der Geokunststoffe als Sensorträgermaterialien wird 

näher im nächsten Abschnitt eingegangen. 

 

7.2 Sensorimplementierung in Bauwerken 
 
„Probieren geht über Studieren“ war das Motto der ersten interdisziplinären Versuche zur 

Herstellung von funktions- und einbaufähigen Mustern der sensorbasierten Geotextilien. 

Dabei waren die Startbedingungen zur Ermittlung des komplexen Leistungsprofils solcher 

multifunktionalen Geotextilien durch die Vernetzung von Fachleuten aus den Bereichen 

Textilforschung, Bauingenieurwesen, Baumesstechnik und faseroptische Messverfahren 

gegeben und im Rahmen des großen Forschungsprogramms des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) mit dem Namen "Risikomanagement extremer 

Hochwasserereignisse", kurz RIMAX, gefordert. Gemäß dem Titel des Forschungsprojekts 

"Sensorbasierte Geotextilien zur Deichertüchtigung" wurden hier in der Anfangsphase am 

Sächsischen Textilforschungsinstitut (STFI) der TU Chemnitz geeignete 

Herstellungsverfahren für verschiedene Kabellösungen erfolgreich untersucht. Die so 

hergestellten sensorintegrierten Mattenmuster wurden im Anschluss auf ihre maschinelle 

Einbaufähigkeit ins Erdreich getestet. Im Endergebnis der hier angesprochenen Einbautests in 

Dessau-Sollnitz und Swinna Poremba (Polen) (Näheres in [62]) stand neben dem gewonnen 

Know-how zur Art und Reihenfolge der einbautechnischen Abläufe des maschinellen Einbaus 

auch die Ermittlung von feldtauglichen Standardlösungen zur Kabelkonstruktion unter den 

gegenpoligen Anforderungen an ihre Robustheit und sensorischen Eigenschaften. 

Auf Basis der aus den oben genannten Tests gewonnen Erkenntnisse und angesichts der nie 

erforschten Langzeit-Alterungsprozesse der neuen sensitiven Strukturen konnte zeitlich nah 

ein nächster Feldversuch zum Einbau einer funktionsfähigen Sensormatte vorbereitet und in 

Myczkowce (Polen) [62, 91] durchgeführt werden. Das Bild 7.5 belegt die Verlegung und den 
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Einbau der hier 19 m langen Sensormatte. Da beim in Bild 7.5 dargestellten Einbauversuch 

nicht die Erforschung der Rahmenbedingungen des maschinellen Einbaus im Vordergrund 

standen, sondern vielmehr die geplante Langzeitüberwachung der Alterungsprozesse, wurde 

hier sicherheitshalber auf die schonendere Variante des Einbaus von Hand zugegriffen. 
 

 

Bild 7.5: Einbau der sensorbasierten Vliesmatte in Myczkowce (Polen) 
 Die 19 m lange Sensormatte wurde hinter den Erddeich am Stausee in Myczkowce eingebaut. 

 

Natürlich können die Fragen zur Beständigkeit der Sensormatten gegenüber im Boden 

vorkommender alkalischer und saurer Substanzen, Feuchte, pflanzlicher Einwirkungen 

(Wurzelbildung) und Organismen (Wühltiere) nur durch jahrelange Begutachtung der 

Alterungsprozesse genauer beantwortet werden. Um hier zuverlässige Aussagen treffen zu 

können, wurde die Qualität der in Myczkowce eingebauten Sensormatte weit über die Dauer 

des RIMAX-Projektes überprüft. Die detailliert beschriebenen Bilder 7.6 und 7.7 zeigen die 

Messergebnisse dieser Qualitätsprüfung bis zu 3 bzw. 4 Jahre nach dem erfolgten Einbau des 

sensorbasierten Geotextils. 

Aus den Messkurven in Bild 7.6 zur Bestimmung der optischen Verluste entlang der 

Kabelstrecke des faseroptischen Sensors (wie unter dem Bild 7.6 erklärt, jeweils ca. die 

Doppellänge der Sensormatte verursacht durch die paarweise Schleifenbildung) lässt sich ein 

allgemeiner Rückschluss ziehen, dass die hier erfolgreich eingearbeiteten Kabelvarianten 

einen ausreichenden Schutz gegen die oben aufgelisteten äußeren Bedingungen und 

Parameter liefern. Die einzig in (b) beobachtete Beeinträchtigung des Leoni-Kabels (Nr. 3 in 

Tabelle 6.1) durch die zeitliche Zunahme der Rayleigh-Streuung bei ca. 10 m ist durch 

punktweise verstärkte Feuchteeinwirkung bzw. chemische Belastung der Sensorfaser zu 

erklären. Dies hätte durch gewisse Beschädigung der Kabelummantelung an der betrachteten 
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Stelle schon im Herstellungsprozess der sensitiven Matte bzw. später beim Einbau am 

Erddeich in Myczkowce entstehen können. 

 

Bild 7.6: Qualitätsüberprüfung der in Myczkowce (Polen) eingebauten sensitiven Vliesmatte auf Basis 
  von faseroptischen Rückstreumessungen (ortsaufgelöste Dämpfungsmessungen) 
  Die in die Sensormatte eingewirkten faseroptischen Kabel wurden jeweils für den gleichen Kabeltypen  
  paarweise verbunden / gespleißt (Bildung von Messschleifen).  
  Die in beiden Diagrammen sichtbaren  breiteren Rückreflexe am Faseranfang und -ende bei der  
  Kontrollmessung 14 Monate nach dem Einbau sind auf eine schlechtere Ortsauflösung des für diese 
  Messung eingesetzten Messgeräts zurückzuführen. 
(a) Die zeitliche Entwicklung der optischen Dämpfung gemessen entlang einer Messschleife aus zwei   

in die Vliesmatte eingewirkten Nexans-Kabeln (Nr. 1 in Tabelle 6.1). Die Peaks in der Mitte der 
roten, der braunen und der schwarzen Linie zeigen eine erhöhte Rückreflexion in der 
Verbindungsfaser (Rückreflexion an der Spleißstelle) zwischen den zwei in die Geovliesmatte 
eingewirkten Sensorkabeln 

(b) Die zeitliche Entwicklung der optischen Dämpfung gemessen entlang einer Messschleife aus zwei   
in die Vliesmatte eingewirkten Leoni-Kabeln (Nr. 3 in Tabelle 6.1). Diese Sensorstrecke wies 
schon vor dem Einbau optische Verluste von ca. 6 dB auf. Bedingt durch hohe Einkoppelverluste 
(starker Fresnel-Reflex bei � = 0 m verursacht durch schmutzigen Einkoppelstecker) ist die 6-dB-
Senke in der braunen und schwarzen Kurve nicht vollständig erkennbar (schwache Rückstreuung 
teilweise außerhalb des Dynamikbereiches des Messgerätes).  

 
Ergänzend zur Qualitätsüberprüfung gemäß Bild 7.6 weisen die in Bild 7.7 

zusammengefassten Ergebnisse der ortsaufgelösten Brillouin-Messungen durch die 

gleichbleibende Gestalt der Messkurven darauf hin, dass im Beobachtungszeitraum von ca. 

1,5 Jahren keine kritischen Änderungen in Form der lokalen longitudinalen Dehnung der 

eingebauten Sensorfasern detektiert wurden. Wird hier zutreffend von einem konstanten 

Temperaturwert entlang der Matte für die Dauer jeder einzelnen Messung ausgegangen, so ist 

der konstante Signal-Offset entlang der y-Achse lediglich auf die Temperaturunterschiede 

während der Durchführung der Messkampagnen im April und August zurückzuführen. 
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Bild 7.7: Ortsaufgelöste Brillouin-Messungen entlang zwei Messschleifen der in Myczkowce (Polen) 
 eingebauten sensitiven Vliesmatte 
 Ortsverteilte Verläufe der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J gemessen zu  
 unterschiedlichen Zeitpunkten nach dem Einbau der Sensormatte ins Erdreich. 
(a) Die Sensorstrecke entspricht der Messschleife aus zwei in die Vliesmatte eingewirkten Nexans-

Kabeln (Nr. 1 in Tabelle 6.1) mit Vor- und Nachlaufkabeln. 
(b) Die Sensorstrecke entspricht der Messschleife aus zwei in die Vliesmatte eingewirkten Leoni-

Kabeln (Nr. 3 in Tabelle 6.1) mit Vor- und Nachlaufkabeln. Der deutliche Peak in der Mitte der 
Sensorstrecke entspricht der gemessenen Brillouin-Frequenzverschiebung der Verbindungsstelle 
zwischen beiden Leoni-Kabeln (Auftreten lokaler Dehnung). 

 

Unter vermarktungsrelevanten Aspekten offenbarten die durchgeführten Einbauversuche mit 

sensorbasierten Geotextilien Defizite bei der Reproduzierbarkeit der Qualität des Einbaus und 

der Verdichtung dieser Geotextilstrukturen auf Baustellen. Dabei ist die technische 

Beherrschbarkeit der Einbauabläufe bei kilometerlanger und somit großflächiger 

Sensorintegration in Bauwerke entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der in dieser 

Arbeit beschriebenen Forschungsergebnisse. Da sich die Robustheit der Geokunststoffe 

gegenüber der mechanischen Beanspruchung grundsätzlich anhand seiner Festigkeit und 

Steifigkeit ergibt [104], kann allgemein durch eine geeignete Wahl des Sensorträgermaterials 

eine Steigerung der Zuverlässigkeit der maschinellen Einbauabläufe erreicht werden.  

Die praxisnahe Innovationsidee, durch Erhöhung der Steifigkeit bzw. Zugfestigkeit der 

Geokunststoffe beim sensorischen Einsatz von Geogittern anstelle von Geotextilien 

nachhaltige einbautechnische Vorteile zu erzwingen, wurde im Rahmen des zentralen 

Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) genau untersucht. Solche sensorintegrierten 

Geogitter konnten hier als Teilaufgabe des vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi) geförderten Projektes mit dem Namen „Innovatives Sensorkonzept zur 

ortsverteilten simultanen Detektion mechanischer Deformationen und Temperatur in 

geotechnischen Erdbauwerken unter Nutzung der verteilten Brillouin-Messtechnik“ in 

mehreren Schritten erfolgreich entwickelt werden. Die Entwicklungsarbeiten erfolgten in 

enger Abstimmung mit dem Projektpartner Fa. GLÖTZL Gesellschaft für Baumesstechnik 



Kapitel 7                                                                   Sensorisches Gesamtkonzept 
 

 

121 
 

  Aleksander Wosniok 

mbH und bei der Einbeziehung der italienischen Firma Alpe-Adria Textil S.r.l. (AAT) aus 

dem Bereich der Textilindustrie für die Sensoreinarbeitung in die Geogitter. 

Bild 7.8 zeigt zwei im ZIM-Projekt getestete Ausführungen der Geogitter. Bei der zuerst 

hergestellten Variante links im Bild handelt es sich um ein sogenanntes zweiachsiges 

Geogitter [105] mit gleich hohen Zugfestigkeiten in der Quer- sowie Längsrichtung. Wie in 

Bild 7.9 mit der blauen Messkurve dargestellt, erwies sich die hier eingearbeitete Standard-

Glasfaser mit primärem Kabelcoating (dünne PUR-Ader) als nicht robust genug gegenüber 

den gewählten Verfahren der Faserintegration. Trotz der schlechten Qualität der 

Fasereinbindung in die erste Geogitterstruktur lieferte der Test wegführende Rückschlüsse für 

die Optimierung der Vorgänge des Einziehens der Sensorkabel bei der Herstellung von 

sensitiven Gitterstrukturen. Die Sensorintegration sollte zukünftig unter geringer aber 

konstanter Zugspannung durchführt werden. Damit soll die sogenannte Schleifen- und 

Schlaufenbildung entlang der Sensorstrecke vermieden und somit die ungewollten optischen 

Biegeverluste minimalisiert werden. 

Aufbauend auf den Ergebnissen zur Kabelentwicklung (gemäß Bild 6.9) und den 

Erkenntnissen aus den ersten sensorbasierten zweiachsigen Gitterproben wurden folgend zwei 

weitere einachsige Gittermuster [105], wie rechts in Bild 7.8 gezeigt, angefertigt. Durch die 

Herabsetzung der Zugfestigkeit in der Querrichtung des Gitters im Vergleich zur steifen 

Struktur der ersten Gitterproben konnte hier die zugsspannungsbedingte Schleifenbildung 

verringert werden. Dies wiederum führte zur deutlichen Verbesserung der Qualität der 

hergestellten sensorbasierten Gitterstruktur, was sich, wie in Bild 7.9 mit der grünen 

Messkurve belegt, in schwachen optischen Verlusten von 1,50 dB/km äußert. Außerdem soll 

ein einachsiges Gitter, mit der überwiegenden Steifigkeit in der Längsrichtung des Gitters, für 

optimale Verzahnung mit dem Material der Tragschicht und dem Untergrund sorgen, was im 

Endeffekt zur Verbesserung der Kraftübertragung auf die Sensorfaser beiträgt. 

 

 

Bild 7.8: Entwicklung sensorbasierter Geogitter 
(a) Zweiachsiges Gitter mit einem faseroptischen Sensor in einer Aderausführung (∅ = 1,2 mm) 
(b) Einachsiges Gitter mit einem faseroptischen Sensor in der Kabelausführung gemäß Bild 6.9 
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Der hier erreichte niedrige Wert von 1,50 dB/km weist auf eine hohe Qualität der einachsigen 

Gitter mit integriertem Sensorkabel gemäß dem Kabelaufbau in Bild 6.9 hin. Durch die 

niedrige optische Dämpfung werden für die Durchführung der ortsaufgelösten Brillouin-

Messungen Messstrecken von einigen Kilometern ermöglicht. 

 

Bild 7.9: Qualitätsüberprüfung der sensorbasierten Geogitter mittels Rückstreumessungen 
  Die mittlere Streckendämpfung bei der Messung am zweiachsigen Gitter mit einem faseroptischen 
  Sensor in einer Aderausführung (∅ = 1,2 mm) lag bei 350 dB/km. 
  Die mittlere Streckendämpfung bei der Messung am einachsigen Gitter mit einem faseroptischen  
  Sensor in der Kabelausführung gemäß Bild 6.9 lag bei 1,50 dB/km. 

 

Die Herstellungsqualität der sensorbasierten Geogitter ist nicht nur auf den 

produktionsbedingten Einfluss auf die möglichen Messreichweiten begrenzt. Durch das 

Einziehen der Sensorkabel bei der Einbindung in die Gitterstruktur muss auch mit der 

Aufnahme einer gewissen Vorspannung gerechnet werden. Da eine Glasfaser im Normalfall 

bis 2 % schadensfrei gedehnt werden kann, äußert sich eine solche Vorspannung der 

Sensorfaser in einer Einschränkung des Messbereiches für die ortsaufgelöste 

Dehnungsmessung. 

Die möglichen Unterschiede in der Aufnahme der lokalen Dehnung bei der Einarbeitung der 

Sensorkabel sind in Bild 7.10 deutlich zu erkennen. Zwar zeigten die beiden einachsigen 

Gittermuster genau dieselben optischen Verluste in Höhe von 1,50 dB/km, dennoch führte ein 

verbesserter Einsatz der bei GLÖTZL GmbH entwickelten Schleifbremse beim Einziehen der 

Sensorkabel zur vollständigen Unterdrückung der zu vermeidenden Vorspannung (rechts in 

Bild 7.10). Somit wird auch der Dehnungsmessbereich erhöht. Vergleich man ferner die 

Ortsverteilung der Brillouin-Frequenzverschiebung entlang der Sensormatte mit den Werten 

der ungedehnten Vor- und Nachlaufkabel, so ergibt sich teilweise für die Variante links in 

Bild 7.10 ein Unterschied von mehr als 400 MHz. Dies entspricht dem Dehnungswert von 
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mehr als 0,8 %, während die zweite verbesserte Variante sogar eine geringe Stauchung des 

integrierten Sensorkabels aufweist. 

 
Bild 7.10: Überprüfung der sensorbasierten Geogitter mittels der ortsaufgelösten Brillouin-Messtechnik 

(a) Messung entlang des ersten einachsigen Gitters mit der SMF-28e-Standardfaser in der Kabel- 
ausführung gemäß Bild 6.9. Zur Referenz wurden hier als Vor-und Nachlaufkabel die gleichen 
Sensorkabel mit der SMF-28e-Standardfaser im unbelasteten Zustand (keine lokale Dehnungen) 
verwendet 

(b) Messung entlang des zweiten (verbesserten) einachsigen Gitters mit der NZDS-Fujikura-Faser 
(FutureGuide-LA) in der Kabelausführung gemäß Bild 6.9. Zur Referenz wurden hier als Vor-
und Nachlaufkabel die gleichen Sensorkabel mit der NZDS-Fujikura-Faser im unbelasteten 
Zustand (keine lokale Dehnungen) verwendet. Der im Diagramm erkennbare Peak wurde bei der 
Verlegung des Vorlaufkabels am Messort durch versehentlich erzeugte lokale Dehnung dieses 
Kabels verursacht 

 

Die Sensortauglichkeit der sensitiven Geogitter wurde im Dezember 2012 im Rahmen eines 

abschließenden Feldtests im ZIM-Vorhaben überprüft. Dazu wurde im Vorfeld die laut 

Kapitel 5 bestgeeignete Faservariante FutureGuide-LA (Fujikura) in der Kabelausführung 

gemäß Bild 6.9 an eine 40 m lange Geogittermatte bei einer mittleren Streckendämpfung von 

1,50 dB/km erfolgreich eingebunden. Bild 7.10 (b) entspricht dabei dem Belastungszustand 

der Matte direkt vor dem Einbau. Die Funktionskontrolle nach der von Hand erfolgten 

Überdeckung der Matte mit einer Sandschicht zeigte ein unverändertes Bild, d.h. keine 

einbaubedingte Zunahme der optischen Verluste sowie der lokalen Dehnungswerte. 

Das Versuchsgelände und die Anordnung des eingebauten Geogitters sind in den Bildern 7.11 

und 7.12 detailliert dargelegt. Zur Erzwingung von Verformungen wurden hier zwei 

künstliche Störstellen in Form von nebeneinander platzierten Druckkissen (links in Bild 7.12) 

installiert. Die somit unter der Testmatte verursachten Erdverschiebungen wurden auf das 

sensitive Gitter übertragen, was zu einer lokalen Dehnung der Sensorfaser führte und mit 

einem BOFDA-Messsystem ortsaufgelöst detektiert wurde. Das Referenzieren der mittels der 

Sensorvariante FutureGuide-LA im Messsignal ermittelten Temperatur- und Dehnungsanteile 

wurde durch eine parallele Messung der reinen Temperaturverteilung realisiert. Dazu wurde 

ein zusätzliches Temperaturkabel mit einer Multimodeglasfaser direkt vor dem Einbau an die 
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Matte angebracht und an ein kommerzielles Raman-Messgerät angeschlossen. Das Messgerät 

selbst beruht auf dem Prinzip des temperaturabhängigen Intensitätsvergleichs der Stokes- und 

Anti-Stokes-Signalanteile bei der Erzeugung der stimulierten Raman-Streuung (SRS) im Kern 

der erwähnten Multimodefaser.  

 

Bild 7.11: Versuchsgelände zur Überprüfung der Funktionalität der sensorbasierten Geogitter 
   (a) Skizze zum Feldtest mit zwei horizontal eingebauten Lufthebekissen 
   (b) Testgelände vor und nach dem Einbau des getesteten Geogitters 

 

 

Bild 7.12: Erzeugung und Kontrolle der Deformationen im Erdreich 
    Die Deformationen im Erdreich wurden schrittweise durch Aufblasen jeweils einer der beiden 

   gleichen Lufthebekissen (14 cm x 13 cm) induziert. Der mechanische Höhenmesser diente der groben  
   Kontrolle zwecks Vermeidung der Messbereichsüberschreitung der gedehnten Sensorfaser. 
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Das Fazit zur hier durchgeführten Prüfung der Feldtauglichkeit des Gesamtkonzeptes zur 

Ermittlung der separaten Temperatur- und Dehnungsverläufe mittels der ortsaufgelösten 

Brillouin-Messtechnik lässt sich direkt aus der Tabelle 7.1 ziehen. Hierbei wurde stets die 

maximale lokale Dehnung für alle Deformationsstufen (für verschiedene Druckluftzustände 

der beiden Hebekissen K1 und K2) zuerst „klassisch“ aus der Frequenzverschiebung des 

Hauptpeaks unter Einbeziehung der entsprechenden Temperaturreferenzwerte berechnet. Die 

anschließende Auswertung der ortsverteilten Frequenzverschiebung des zweiten Nebenpeaks 

führte nach (5.5) - (5.6) zur angestrebten Bestimmung der Temperatur- und Dehnungsanteile 

im Messsignal. Auf diesem Weg errechnete Anteile beider Einflussgrößen sind in den zwei 

letzten Spalten in Tabelle 7.1 zusammengefasst. 
 

Tabelle 7.1: Vergleich der klassischen Brillouin-Messung mit der Auswertung der ��-Werte des Haupt- 
       und 2. Nebenpeaks der NZDS-Fujikura-Faser (FutureGuide-LA): 
       

Referenz-
messung 

der 
Temperatur 

[°C]  

 Ermittlung 
der Dehnung  
(klassisch) 

[µstrain] 

Ermittlung der 
Temperatur 

(Neuentwicklung) 
[°C] 

 Ermittlung der Dehnung  
(Neuentwicklung) 

[µstrain] 

K1: 2,5 bar ; K2: 0 bar  4,9 ± 0,1 1270 ± 20  1,3 ± 5,5  1100 ± 150 

K1: 4bar; K2: 0 bar  5,3 ± 0,1 1390 ± 20  14,1 ± 5,5 1410 ± 150 

K1: 0 bar; K2: 1 bar 5,5 ± 0,1 640 ± 20  5,0 ± 5,5 700 ± 150 

K1: 0 bar; K2: 2,5 bar 5,6 ± 0,1 840 ± 20  9,7 ± 5,5  700 ± 150  

K1: 0 bar; K2: 4 bar 5,7 ± 0,1 950 ± 20  11,3 ± 5,5 860 ± 150 

 

Im Rahmen der durch die Sensorentwicklung möglichen Messgenauigkeiten von 5,5 °C bzw. 

150 µstrain kann hier beim Vergleich mit den Bezugswerten der klassischen Vermessung des 

Hautpeaks von einer bestandenen Prüfung der Feldtauglichkeit der neuen sensorischen 

Lösung ausgegangen werden.  

Der Feldtest machte dennoch deutlich sichtbar, dass das im sechsten Kapitel angesprochene 

nichtlineare Temperaturverhalten der Sensorkabel zur rasanten Steigerung der 

Messunsicherheiten führen kann. Bedingt durch die beim Feldtest auftretenden geringen 

Temperaturgradienten erwies sich das Temperaturverhalten zwar als sehr gut linearisierbar, es 

mussten aber dazu nachträglich im Labor mehrere Temperaturversuche zur genauen 

Ermittlung der Temperaturkoeffizienten im Messbereich zwischen 4 °C und 6 °C 
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durchgeführt werden. Im Allgemeinen würde schon eine einprozentige Abweichung der 

Temperaturkoeffizienten, die aufgrund der Nichtlinearitäten bei tiefen Temperaturen schnell 

erreicht werden kann, bei den im Feldtest erzwungenen Dehnungswerten in der Erhöhung der 

Messunsicherheit auf 7,5 °C bzw. 210 µstrain resultieren. Da die absoluten Messfehler auch 

an die Werte der gemessenen Dehnungszustände gekoppelt sind, würden hier die lokalen 

Dehnungswerte von 1 % sogar zu Messunsicherheiten von 46,0 °C bzw. 1450 µstrain führen.  

Die genaue Kenntnis des Temperatur- sowie auch des Dehnungsverhaltens der in 

Geokunstsoffen integrierten faseroptischen Sensoren stellt also eine notwendige 

Voraussetzung dar, um den an Frühwarnsysteme gestellten Anforderungen zur Detektion von 

kritischen Temperaturanstiegen und Deformationen gerecht zu werden.  

Die bei stufenweise durchgeführten Dehnungsversuchen aufgenommenen Messkurven sind in 

Bild 7.13 zusammengefasst. Die in Bild 7.13 (a) angegebenen Druckluftwerte der Hebekissen 

entsprechen von oben nach unten der wahren Messreihenfolge. Die hier erkennbaren leichten 

Unterschiede in der Lage der mittels der beiden Lufthebekissen erzeugten, leicht versetzten 

(ca. 20 cm) Deformationen zeigen, wie genau sich jeder Versagensort bei Messungen mit der 

Ortsauflösung von 1m lokalisieren lässt. Zwar wird die Information über jeden �J-Wert 

innerhalb der Ortsauflösung von 1 m gemittelt, kürzere Ereignisse tragen aber entsprechend 

ihrer Länge zum Endergebnis solcher Mittelung bei. Auf die Problematik der Ortsauflösung 

wurde schon detailliert im dritten Kapitel eingegangen und mit Bild 3.4 visualisiert. 

 

Bild 7.13: Ortsaufgelöste Messung der Brillouin-Frequenzverschiebung entlang der getesteten Gittermatte 
    K1: erstes Hebekissen (oben in Bild 7.12); K2: zweites Hebekissen (unten in Bild 7.12) 
    Die im Diagramm angegebenen Druckluftwerte entsprechen von oben nach unten der wahren 

   Messreihenfolge. 
(a) Messkurven aufgenommen bei stufenweise durchgeführten Versuchen für die Rückstreuung 

an der akustischen Hauptmode 
(b) Ortsverteilte Verläufe der charakteristischen Brillouin-Frequenzverschiebung �J aller drei 

messbaren akustischen Moden, gemessen bei einem Druck beider Hebekissen von 4 bar 
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Hinsichtlich der Robustheit und Funktionalität bieten somit die im Rahmen von zahlreichen 

Labor- und Feldtests ausgereiften sensorbasierten Geokunststoffe neben den standardmäßigen 

Bewehrungsaufgaben auch eine technologisch und ökonomisch vertretbare Möglichkeit zur 

Schaffung eines Monitoring-Instrumentes multifunktionalen Nutzens. Dabei ist das 

sensorische Gesamtkonzept in erster Linie besonders vorteilhaft bei Messaufgaben zur 

Zustandserfassung über lange Strecken der zu überwachenden großflächigen Strukturen. 
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8 Schlussfolgerungen zur Problematik der Bauwerksüberwachung 
 

Ziel der Untersuchungen war es, ein Brillouin-basiertes Fasersensorsystem zu realisieren, das 

über Strecken von mehreren hundert Metern bis zu einigen Kilometern die strukturelle 

Integrität speziell geotechnischer Bauwerke überwacht und den exakten Ort eines 

bevorstehenden Versagens anzeigt.  

Die bisherigen Errungenschaften der Brillouin-Sensorik beruhten auf Messungen der 

Frequenzverschiebung �J des im inelastischen Brillouin-Streuprozess rückreflektierten 

Laserlichtes zu dem Anregungslicht. In standardmäßig als faseroptischer Sensor genutzten 

herkömmlichen Stufenindex-Monomodefasern ist diese Messgröße linear abhängig von der 

Temperatur sowie der Dehnung. Die Schwierigkeit der Erfassung des allgemeinen Zustands 

von Bauwerken zwecks einer Schadensprävention besteht also darin, die Temperatur- und 

Dehnungsänderung im Messsignal auseinanderzuhalten. Da die Kenntnis der genauen 

Schadensmechanismen an die Lösung dieses Problems gekoppelt und in vielen 

Anwendungsfällen für richtige Ergreifung von Gegenmaßnahmen entscheidend ist, stand die 

sensorische Realisierung der separaten Temperatur- und Dehnungsmessung im Vordergrund 

dieser Arbeit. Dabei wurden diesbezüglich Eigenschaften unterschiedlicher Standard-

Glasfasern theoretisch und experimentell untersucht. 

Im Einzelnen konnten auf Basis erstellter mathematischer Modelle zwei Lösungswege zur 

Realisierung der separaten Temperatur und Dehnungsmessung vorgeschlagen werden.  

Erstens kann eine Modifizierung des Brechzahlprofils der Sensorfaser zur Erweiterung der 

SBS-Spektren zu weiteren charakteristischen Peaks führen, die somit durch festgestellte 

Unterschiede besonders im Temperaturverhalten einzelner Peaks einen Lösungsweg bieten.  

Die im vierten Kapitel durchgeführte Analyse der Eigenschaften der normierten Koeffizienten 

é�ì und é�� zeigte, dass der Wert dieser beiden Koeffizienten zum größten Teil durch den 

Einfluss von � und μ bestimmt wird. Die weiteren fasermaterialspezifischen Faktoren � und 

b, die bei Mehrstufenindexfasern radiale Funktionen ��e� und b�e� darstellen und somit 

vorrangig zu gesuchten Differenzen bei SBS an akustischen Moden ��X führen sollen, haben 

hingegen eine geringe Auswirkung auf die gesamten normierten Koeffizienten é�ì und é��. 

Daraus ist wiederum abzuleiten, dass die Genauigkeiten bei der separaten Ermittlung der 

Temperatur- und Dehnungsverläufen gemäß (5.5) - (5.6) materialbedingt begrenzt sind. 

Ferner ist zu erwarten, dass die im Rahmen dieser Arbeit beim sensorischen Einsatz der 

dispersionsverschobenen Glasfaser FutureGuide-LA der Fa. Fujikura möglichen 

Genauigkeiten von 5,5 °C bzw. 140 µstrain nicht weiter deutlich verbessert werden können. 
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Die Größenordnung der oben angegebenen Unsicherheiten bei der ortsaufgelösten 

Bestimmung der Einflussgrößen � und 	 entspricht jedoch den messtechnischen 

Anforderungen, die an die meisten Frühwarnsysteme gestellt werden. 

Die weitere Methode der Einbeziehung der Amplitude der ortsaufgelösten SBS-

Verstärkungsspektren in die Auswertung resultierte zwar durch die Vermeidung des 

Singularitätsproblems (5.8) in stabilen Lösungen mit Genauigkeiten von bis zu 6,5 °C und 

150 µstrain bei Messreichweiten bis ca. 100 m, erwies sich aber dann bei den häufig in der 

Praxis auftretenden, komplizierten Dehnungsverläufen sowie Messgrößenübertragungen auf 

die Messfaser der Sensorkabel als begrenzt einsetzbar. 

Der experimentelle Nachweis der Durchführbarkeit der Trennung von Temperatur- und 

Dehnungsanteilen im ortsaufgelösten Messsignal der Brillouin-Frequenzbereichsanalyse 

mittels beider Methoden wurde mit den Bildern 7.2 und 7.4 belegt. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein besonderer Wert auf die Anwendungsnähe und 

Vermarktungsrelevanz des sensorischen Gesamtkonzeptes gelegt. Die Kontakte und 

Gespräche mit potentiellen Abnehmern und Anwendern der faseroptischen Messsysteme 

wiesen ausdrücklich darauf hin, wo die Vorteile jeder innovativen Sensortechnologie zu 

suchen sind. Da bei der Einführung neuester Technologien stets gewisse Berührungsängste 

seitens der Entscheidungsträger herrschen, scheinen gerade nicht die verbesserten 

messtechnischen Parameter, die sowieso öfters zu einem bestimmten Grad durch reale 

Bedingungen der Messumgebung eingeschränkt sind, für die positive Resonanz 

ausschlaggebend zu sein. Vielmehr spielt der Kostenvorteil gegenüber anderen Lösungen zur 

Bauwerksüberwachung das berühmte Zünglein an der Waage. Die Bezahlbarkeit der 

Sensorsysteme und ihre jahrelange Stabilität wurde bei jedem Entwicklungsschritt dieser 

Arbeit großgeschrieben. 

Aus dem oben genannten Grund wurde aufbauend auf den Ergebnissen des RIMAX-

Forschungsprojekts „Sensorbasierte Geotextilien“ (Förderkennzeichen: 02 WH 0573) ein 

ortsverteiltes Messsystem auf Basis der Frequenzbereichsanalyse (BOFDA) zwecks 

Durchführung von Laborversuchen an die für die sensorische Lösung gestellten 

Anforderungen der hohen Ortsauflösung im Bereich eines Meters weiterentwickelt und 

optimiert. Die durchgeführte Modernisierung des kosteneffizienten BOFDA-Verfahrens weist 

bei den mit den seit Jahren kommerziell erhältlichen Geräten der Brillouin-

Zeitbereichsanalyse vergleichbaren Parametern der Orts- und Messgrößenauflösung ein 

beträchtliches Kostenreduzierungspotential auf. Dies folgt ferner einerseits aus dem 

verfahrensbedingten Einsatz preiswerter Laserdioden niedriger Ausgangsleistung gemäß der 
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Seitenbandtechnik [63, 64] und anderseits aus der Kostensenkung für die Daten-

verarbeitungselektronik durch die Durchführung der gesamten Signalverarbeitung offline im 

Rechner. 

Der Hauptverdienst der vorliegenden Arbeit liegt aber in der feldtauglichen Realisierung der 

separaten Temperatur- und Dehnungsmessung mittels nur einer Sensorfaser. Die somit 

erreichte Vereinfachung der Kabelkonstruktion um die zentral verlaufende Sensorfaser 

resultiert zweckmäßig im geringeren Preis des faseroptischen Sensors sowie in der 

Verbesserung des Ortsauflösungsvermögens, der Erhöhung der Messreichweite um den 

Faktor zwei und der Optimierung der Temperatur- und Dehnungsübertragung auf die 

Messfaser. Dank der erfolgten Umsetzung der neuesten Integrationstechnologien der 

faseroptischen Kabel in geosynthetische Bewehrungsmaterialien wurde direkt eine Brücke 

zwischen grundlegenden Laborarbeiten und der Vielfalt von baumesstechnischen 

Anwendungsmöglichkeiten gebaut. Die erfolgreiche Herstellung multifunktionaler 

Geokunststoffsysteme für Schutz, Instandsetzung und Ertüchtigung von Bauwerken bei 

parallelen Aufgaben des Strukturmonitorings eröffnet ferner neue Einsatzgebiete, wo die 

zuverlässige Funktion der Sensoren auch unter widrigen Umweltbedingungen wie 

Blitzeinschläge und hohe Feuchtigkeit gefragt ist. Gemeint sind hier besonders großflächige 

bzw. langgestreckte Konstruktionen mit hohem Gefährdungspotential und speziellen 

Sicherheitsanforderungen wie Deiche, Dämme, Tunnel, Öl- und Gaspipelines, Deponien, 

Hänge, Kraftwerke, Endlager für radioaktive Stoffe usw. 

Ein wichtiges Kriterium der Feldtauglichkeit der sensorbasierten Geomatten ist durch die 

Durchführbarkeit des maschinellen Einbaus auf Baustellen gegeben. Die aus einigen 

Einbauversuchen gewonnenen Messdaten weisen auf einen mehr als zufriedenstellenden 

Kompromiss zwischen den gegensätzlichen Eigenschaften der für den mechanischen Schutz 

erforderlichen Robustheit und der angestrebten Sensitivität des faseroptischen Sensors hin.  

Die Befragung von Experten aus den Bereichen der Bauwerksmesstechnik hat ergeben, dass 

abschließend noch die Eigenschaft der Langzeitfunktionalität für die praxistaugliche 

Einführung der hier entwickelten faseroptischen Sensorsysteme gewährleistet werden muss. 

Der diesbezüglich formulierte Wirtschaftlichkeitsgrundsatz geht von einer vollen 

Funktionalität solcher Sensorsysteme über einen Zeitraum von mindestens zwanzig Jahren 

aus. Die Untersuchung und Bewertung von Alterungsprozessen der flächenartigen 

faseroptischen Sensoren darf also auch in zukünftigen Arbeiten weiterhin nicht aus den 

Augen verloren gehen. Im Sportjargon könnte man hier also nach Sepp Herberger noch zu 

folgendem Schluss kommen: Nach der Messkampagne ist vor der Messkampagne. 
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Zusammenstellung wichtiger Materialkonstanten und Formelzeichen 

 
 
Materialkonstanten:  

 
��8´P � 1,458    Brechzahl von Quarzglas bei der Pumpwellenlänge  

I� = 1,55 µm – Zahlenwert für Quarzglas nach [37] 

 

²�
³ � 5944	X�    Schallgeschwindigkeit im Quarzglas – Zahlenwert für  

     Quarzglas nach [37] 

 

t � 0,54 ∙ 106/	°é   Wärmeausdehnungskoeffizient von Quarzglas 

 

μ � 0,186 Poissonzahl – Zahlenwert für Quarzglas nach [76] 

 � � 205 ∙ 106/	°é Thermisch induzierte quadratische Nichtlinearität des 

Elastizitätsmoduls � – Zahlenwert für Quarzglas nach 

[72] 

 

b�8´P � 2201	9W/Ú� Dichte von Quarzglas – Zahlenwert nach [28] 

 

� � 7,4 Dehnungsinduzierte quadratische Nichtlinearität des 

Elastizitätsmoduls � – Zahlenwert für Quarzglas nach 

[74] 
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Formelzeichen: 

 
:   Amplitudendämpfung der örtlich verteilten 

SBS-Verstärkungsspektren 

(   Amplitude des SBS-Verstärkungsspektrums 

(�   Normierte Amplitude des SBS-Verstärkungsspektrums 

(|}}       Effektive Modenfeldfläche +   Peakverbreiterung der örtlich verteilten  

SBS-Verstärkungsspektren 

-    Faserdoppelbrechung 

-��    Magnetische Flussdichte 

-}    Messbandbreite des Netzwerksanalysators 

?
    Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 

?′    Lichtgeschwindigkeit im Medium 

éì � �F[
�ì    Temperaturkoeffizient der Brillouin-Frequenzverschiebung 

é�ì    Normierter Temperaturkoeffizient der Brillouin- 

    Frequenzverschiebung 

éì	s    Linearer Temperaturkoeffizient der Amplitude  

    des SBS-Verstärkungsspektrums 

é�ì	s    Normierter linearer Temperaturkoeffizient der Amplitude 

des SBS-Verstärkungsspektrums 

é� � �F[
�ԑ    Dehnungskoeffizient der Brillouin-Frequenzverschiebung 

é��    Normierter Dehnungskoeffizient der Brillouin- 

    Frequenzverschiebung 

é�	s    Linearer Dehnungskoeffizient der Amplitude 

    des SBS-Verstärkungsspektrums  

é��	s    Normierter linearer Dehnungskoeffizient der Amplitude 

des SBS-Verstärkungsspektrums 

é��	J    Normierter linearer Dehnungskoeffizient der Halbwertsbreite 

des SBS-Verstärkungsspektrums 

3���    Elektrische Flussdichte  

�    Elastizitätsmodul 
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���    Elektrische Feldstärke 

�������    Elektrischer Feldvektor der Pumpwelle 

�������    Elektrischer Feldvektor der Stokes-Welle 

f    Elektrostriktive Kraft 

��    Frequenz der Schallwelle 

�J    Charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung 

�J8    Charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung für den i-ten 

Peak der Multipeakstruktur 

�J
    Charakteristische Brillouin-Frequenzverschiebung bei 

  �ç � 20°é und 	 � 0 

�K    Laserfrequenzdifferenz  

�X    Modulationsfrequenz 

�X̅     Hub der Frequenzmodulation 

�XX�Y    Maximale Modulationsfrequenz 

�XX8�    Minimale Modulationsfrequenz 

��    Frequenz der Pumpwelle 

��̅     Trägerfrequenz der frequenzmodulierten Pumpwelle 

�ç    Rotationsfrequenz des Polarisationsscramblers  

��    Frequenz der Stokes-Welle 

��̅     Trägerfrequenz der frequenzmodulierten Stokes-Welle 

h    Fourier-Transformation 

h6    Inverse Fourier-Transformation 

W    Erdbeschleunigung  

WJ    Brillouin-Verstärkungskoeffizient  

WJX�Y    Maximaler Brillouin-Verstärkungskoeffizient 

W4JX�Y    Normierter maximaler Brillouin-Verstärkungskoeffizient 

gJ    Brillouin-Gewinn 

gJX�Y    Maximaler Brillouin-Gewinn 

gêJ    Normierter Brillouin-Gewinn 

Õ�'�    Impulsantwort   

¼    Komplexe Übertragungsfunktion   

¼���    Magnetische Feldstärke 

IFFT    Inverse schnelle Fourier-Transformation 
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�    Massenstromdichte 

9
    Kreiswellenzahl der Schwebung bei der Überlagerung 

  der Pump- und Stokes-Welle 

9���    Wellenvektor der Schallwelle im Fasermedium 

9���    Wellenvektor der Pumpwelle im Fasermedium 

9���    Wellenvektor der Stokes-Welle im Fasermedium 

9���
    Wellenvektor der Schallwelle in Luft 

9���
    Wellenvektor der Pumpwelle im Vakuum 

9���
    Wellenvektor der Stokes-Welle im Vakuum 

ÊX    Modifizierte Bessel-Funktion zweiter Gattung m-ter Ordnung  

kb	f    Normierte Kaiser-Bessel-Funktion 

i    Faserlänge 

iJ      Beat-Länge 

i¥      Kohärenzlänge der Laserquelle 

i|}}       Effektive Wechselwirkungslänge 

LP01    Optische Grundmode 

Ú    Verhältnis der Pumpleistung zur Stokes-Leistung  

Ú�    Modulationsgrad der Pumpwelle 

�    Effektive Brechzahl des Mediums 

�³    Zweidimensionaler Brechzahlverlauf im Faserkern 

�«    Zweidimensionaler Brechzahlverlauf im Fasermantel 

�Y    Effektive Brechzahl in Richtung der langsamen x-Achse 

�Á    Effektive Brechzahl in Richtung der schnellen y-Achse 

c�    Longitudinaler elastoplastischer Koeffizient 

�    Druck 

���    Elektrische Polarisation 

�}    Fortsetzungsperiode der diskreten Fourier-Transformation 

����    Linearer Polarisationsanteil  

�����    Nichtlinearer Polarisationsanteil  

��    Optische Pumpleistung 

�ô�    Gleichanteil der amplitudenmodulierten Pumpleistung 

�õ�    Amplitude des Wechselanteils der amplitudenmodulierten  
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    Pumpleistung  

��    Optische Stokes-Leistung 

�ô�    Gleichanteil der amplitudenmodulierten Stokes-Leistung 

�õ�    Amplitude des Wechselanteils der amplitudenmodulierten 

Stokes-Leistung  

ó    Krümmungsradius der Faser 

e}    Faserradius 

e³    Faserkernradius 

;�    Stokes-Vektor 

'    Zeit 

�    Temperatur 

�«    Gesamtmesszeit 

�ç    Referenztemperatur 

��X    Akustische Mode m-ter Ordnung 

���    Geschwindigkeitsfeld des Mediums 

v�    Schallgeschwindigkeit im Fasermaterial  

²�³    Verteilung der Schallgeschwindigkeit im Faserkern 

     Geometriefaktor  � bzw.  �X 

 }    Fluordotierung des Fasermantels (in Gewichtsprozenten) 

 x#´P    GeO2-Dotierung des Kernmaterials (in Gewichtsprozenten) 

 �    Geometriefaktor der Glasfaser für die optische Problemstellung 

 �X    Geometriefaktor der Glasfaser für die akustische  

    Problemstellung 

�    Faserort 

�X�Y    Messreichweite 

t    Optischer Dämpfungskoeffizient 

β    Fensterparameter der Kaiser-Bessel-Funktion 

d    Polarisationsfaktor 

d�    Effizienz der stimulierten Brillouin-Wechselwirkung 

U    Schalldämpfung 

��'�    Dirac-Impuls  

��    Ortsauflösung 

∆�    Frequenzschritt bei Erfassung der Impulsantworten Õ�'� für   
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die Laserfrequenzdifferenz	�K 

∆�J    Halbwertsbreite des Brillouin-Verstärkungskoeffizienten   

∆uJ    Halbwertsbreite des Brillouin-Gewinns 

∆uêJ    Normierte Halbwertsbreite des SBS-Verstärkungsspektrums 

∆�X    Modulationsfrequenzschritt 

∆W�JX�Y    Normierter Gradient des Brillouin-Verstärkungskoeffizienten 

∆'�    Pulsdauer 

	    Dehnung 

	
    Elektrische Feldkonstante 

	�    Relative Permittivität 

T    Viskosität 

I�    Schallwellenlänge im Fasermaterial 

I�    Wellenlänge der Pumpwelle im Vakuum 

I�    Wellenlänge der Stokes-Welle im Vakuum 

μ    Poissonzahl (Querkontraktionszahl)  

μ
    Permeabilität  des Vakuums  

μ�    Relative Permeabilität 

b    Materialdichte 

b̅    Schallwelle im Medium 

b
    Dichte des Mediums 

b³    Dichteprofil des Faserkerns 

τ    Lebensdauer der akustischen Phononen 

ϒ#	     Elektrostriktionskoeffizient     

��    Phase der amplitudenmodulierten Pumpleistung  

��    Phase der amplitudenmodulierten Stokes-Leistung  

����    Suszeptibilität n-er Ordnung  

Ç    Feldvektorkomponente �Y bzw. akustische Mode ��X 

,
    Kreisfrequenz der Schwebung bei der Überlagerung der Pump-  

    und Stokes-Welle 

,�    Kreisfrequenz der Schallwelle 

,�    Kreisfrequenz der Pumpwelle 

,�    Kreisfrequenz der Stokes-Welle  

,�X    Kreisfrequenz der akustischen Mode m-ter Ordnung    


