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Entwicklung und Charakterisierung eines 2D, 3D und spektral
bildgebenden Systems mit einem Terahertz-Quantenkaskadenlaser
Nick Rothbart
Kurzfassung

Terahertzstrahlung bietet aufgrund ihrer charakteristischen Eigenschaften ein
großes Potential für Bildgebung. Anwendungsszenarien, die sich daraus ergeben,
liegen z.B. in den Bereichen Sicherheit, Materialprüfung, Medizin oder Lebensmit-
telkontrolle. Es existieren zahlreiche Ansätze, Bildgebung mit Terahertzstrahlung
durchzuführen, die jedoch spezifische Nachteile, wie z.B. lange Messzeiten oder Ar-
tefakte, aufweisen. Auch Systeme zur 3D und spektralen Bildgebung wurden bereits
demonstriert, doch auch hier zeigen sich u.a. die erwähnten Nachteile. In dieser Ar-
beit wird ein System präsentiert, welches 2D, 3D und spektrale Terahertzbildgebung
mit guter Bildqualität in verhältnismäßig kurzen Messzeiten durchführen kann.

Ausgangspunkt für das in Transmission 2D bildgebende System ist ein 2.5 THz
Quantenkaskadenlaser in einem mechanischen Kühler. Quantenkaskadenlaser stel-
len aufgrund ihrer positiven Eigenschaften vielversprechende Terahertzquellen dar.
Weitere Komponenten des Systems sind ein schneller Scannerspiegel, mit dem die
Strahlung über das Objekt gerastert wird, sowie ein sensitiver Germanium-Gallium-
Detektor. Eigenschaften und erzielte Ergebnisse des Systems werden gezeigt und aus-
führlich diskutiert. Das System ist durch eine Messzeit von 1.1 s, ein 40 mm×36 mm
großes elliptisches Bildfeld mit etwa 4500 Pixeln, ein hohes SNR von 24.5 dB und
eine Auflösung von etwa 1 mm gekennzeichnet.

Darauf aufbauend wird anschließend ein mittels Computertomographie 3D bild-
gebendes System dargestellt, das um eine Rotationsplattform zur Aufnahme von 2D
Einzelbildern aus verschiedenen Winkeln erweitert wurde. Anhand von verschiede-
nen Proben werden zahlreiche Ergebnisse gezeigt, die ausführlich diskutiert werden.
Dabei wird auch auf Artefakte eingegangen, die z.B. aufgrund von Streueffekten
für Computertomographie mit Terahertzstrahlung typisch sind. Das 3D messende
System zeichnet sich durch ein 40 mm× 40 mm× 36 mm großes ellipsoides Messvo-
lumen mit etwa 440000 Voxeln und einer Messzeit von 87 s für 60 Einzelbilder aus.
Strukturgrößen von etwa 1 mm können gut aufgelöst werden.

Für den spektral bildgebenden Aufbau wurde ein 3.4 THz Quantenkaskadenlaser
verwendet, der während der Bildaufnahme in der Frequenz durchgestimmt wurde.
Dadurch erhält man Daten, die in jedem Pixel spektrale Informationen enthalten.
Aus jeder Messung können dabei drei Bilder mit unterschiedlichem Informationsge-
halt generiert werden. Die Aufnahmezeit einer Messung mit 7327 Spektren beträgt
14.7 s.

Neben der Bildgebung beschäftigt sich diese Arbeit auch mit einer Frequenz-
stabilisierung des 2.5 THz Lasers. Dazu wurde dessen Strahlung in einer Schottky-
Diode mit dem Frequenzvielfachen einer Mikrowellenquelle als Referenz gemischt.
Die dabei entstehende Differenzfrequenz kann zur Regelung des Quantenkaskadenla-
sers genutzt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Regelung über einen Zeitraum von
wenigen Minuten funktioniert. Die systematische Untersuchung von Einflussfaktoren
wird ausführlich dargestellt.



Design and Characterization of a 2D, 3D, and Spectral Imaging System
with a Terahertz Quantum Cascade Laser
Nick Rothbart
Abstract

Terahertz radiation offers a great potential for imaging due to its characteristic
properties. Applications are possible in security, non-destructive testing, medicine
or food industry. There are many concepts of terahertz imaging. However, those re-
veal disadvantages e.g. long acquisition times or artifacts. 3D and spectral imaging
systems were demonstrated as well, thus suffering from similar disadvantages. This
work presents a 2D, 3D and spectral imaging system with high image quality and
short acquisition times.

The 2D imaging system is based on a 2.5 THz quantum cascade laser in a me-
chanical cryocooler. Quantum cascade lasers are promising terahertz sources due to
their favorable properties. Further components of the system are a fast scanning
mirror that scans the radiation across the object and a sensitive germanium gallium
detector. Characteristics and results of the system are shown and discussed. Key
features are an acquisition time of 1.1 s, a 40 mm × 36 mm wide elliptical field of
view with about 4500 pixels, a high SNR of 24.5 dB, and a resolution of about 1 mm.

Based on this, a 3D computer tomography imaging system is presented. It is mo-
dified by a rotation platform in order to allow for the acquisition of 2D images from
different viewing angles. With the help of several samples, results are shown and
discussed e.g. with respect to artifacts typical for terahertz computer tomography.
Amongst others, these are caused by scattering effects. The 3D imaging system is
characterized by a 40 mm × 40 mm × 36 mm ellipsoidal measurement volume with
440000 voxels and an acquisition time of 87 s for 60 single images. Structures with
sizes of about 1 mm are well resolved.

For the spectral imaging setup, a 3.4 THz quantum cascade laser was used. Du-
ring the image acquisition, it was periodically tuned in frequency in order to obtain
data containing spectral information of the pixels. From each measurement, three
images with different information contents are generated. The acquisition time of a
measurement of 7327 spectra amounts to 14.7 s.

Besides imaging, this work also involves a frequency stabilization of the 2.5 THz
laser. Therefore, the radiation was mixed with a high harmonic of a reference micro-
wave source in a Schottky diode. The resulting intermediate frequency can be used
for the control loop of the quantum cascade laser. The frequency stabilization wor-
ked on a time scale of a few minutes. Influences on the stabilization were evaluated
systematically.
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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Aufbau und der Charakterisierung eines
mit Terahertzstrahlung zweidimensional, dreidimensional und spektral bildgebenden
Systems, das auf einem Quantenkaskadenlaser als Strahlungsquelle basiert. Im Hin-
blick auf spektrale Bildgebung wurde zudem eine Frequenzstabilisierung des Lasers
realisiert.

610 810 1010 1210 1410 1610 1810 2010
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(~1 mm - ~30 µm)

Infra-
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Abbildung 1.1: Einordnung von Terahertzstrahlung in das elektromagnetische Fre-
quenzspektrum. Der Terahertzbereich liegt zwischen Mikrowellen- und Infrarotstrah-
lung.

Als Terahertzstrahlung wird im Allgemeinen elektromagnetische Strahlung mit
Frequenzen zwischen 0.3 THz und 10 THz bezeichnet [1] (Abbildung 1.1). Damit
liegt sie spektral zwischen Mikrowellen- und Infrarotstrahlung, wofür jeweils eta-
blierte Technologien zur Erzeugung und Detektion der Strahlung verfügbar sind.
Während für niedrigere Frequenzen elektronische Technologien wie z.B. Backward-
wave Oszillatoren oder Schottky-Dioden zum Einsatz kommen, können für höhere
Frequenzen photonische Quellen und Detektoren wie Diodenlaser bzw. Photodetek-
toren verwendet werden. Da beide Prinzipien nur bedingt im Terahertzbereich an-
wendbar sind, ist dieser Teil des Spektrums bisher relativ unerschlossen und wurde
lange auch als Terahertzlücke bezeichnet. Diese wird jedoch zunehmend z.B. durch
Terahertz-Quantenkaskadenlaser, die erstmals im Jahr 2002 realisiert werden konn-
ten [2], geschlossen.

Der Terahertz-Spektralbereich bietet ein großes Potential für Anwendungen, das
im Wesentlichen auf den drei folgenden charakteristischen Eigenschaften der Strah-
lung basiert [3]:
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• Terahertzstrahlung durchdringt die meisten nichtmetallischen und nichtpola-
ren Materialien, sodass sie dazu genutzt werden kann, optisch verborgene Ge-
genstände oder die innere Beschaffenheit eines Materials sichtbar zu machen.
Die starke Absorption in polaren Stoffen kann ebenfalls als Vorteil genutzt
werden, um z.B. den Wassergehalt von Blättern sensitiv zu bestimmen [4].

• Viele chemische Verbindungen weisen im Terahertzbereich charakteristische
Spektren auf, sodass diese dadurch identifizierbar sind [5]. Verantwortlich dafür
sind intra- und intermolekulare Vibrationszustände sowie Rotationsübergänge
in den Molekülen [6].

• Aufgrund der niedrigen Energie der Terahertzphotonen (1 THz =̂ 4.1 meV)
ist die Strahlung nicht ionisierend und daher potentiell ungefährlich für den
Menschen. Ausführliche Studien dazu sind wichtiger Bestandteil der Terahertz-
forschung [7],[8].

Damit werden auch für Bildgebung mit Terahertzstrahlung viele Anwendungs-
möglichkeiten eröffnet, was durch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten zu
diesem Thema belegt werden kann [9],[10]. Ein Überblick darüber und über häu-
fig verwendete Methoden zur Terahertzbildgebung wie dem Rasterscan, Systemen
mit Spiegeln, Bildgebung mit Kameras oder der Modulation des Lichtfelds sowie
über dreidimensionale und spektrale Bildgebung findet sich im weiteren Verlauf der
Arbeit. Um das Potential ausschöpfen zu können, werden Systeme benötigt, die
Terahertzbilder guter Qualität (hoher Kontrast, geringes Rauschen, keine Artefak-
te) erzeugen. Im Hinblick auf zeitkritische Anwendungszenarien wie z.B. Sicherheits-
kontrollen sind zudem kurze Messzeiten im Bereich von Sekunden oder in Videorate
(> 30 Hz) von Vorteil. Wünschenswert sind weiterhin dreidimensional sowie spek-
tral bildgebende Systeme, womit es möglich ist, die innere Struktur eines Objekts
auf einfache Weise darzustellen bzw. chemische Verbindungen zu identifizieren. Da
keines der bisher veröffentlichten Systeme diese Eigenschaften in sich vereint, liegt
die wesentliche Zielstellung dieser Arbeit darin, ein bildgebendes Terahertzsystem
mit den genannten Merkmalen zu erarbeiten. Dabei wird als Strahlungsquelle ein
Terahertz-Quantenkaskadenlaser in einem mechanischen Stirlingkühler genutzt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Frequenzstabilisierung des
Quantenkaskadenlasers. Damit eröffnet sich beispielsweise die Möglichkeit, spek-
trale Bildgebung auf einer absoluten Frequenzskala durchführen zu können oder
die Verwendung als Lokaloszillator für Heterodynspektrometer [11],[12],[13]. Eine
Freqenzstabilisierung kann z.B. durch eine direkte Regelung auf eine Gasabsorpti-
onslinie umgesetzt werden, wobei die Frequenz durch die Lage der Linie vorgegeben
ist [14]. In dieser Arbeit wird eine Stabilisierung beschrieben, die auf der Frequenz-
mischung des Lasers mit einer elektronisch erzeugten Referenzfrequenz basiert. Mit
diesem Verfahren können Quantenkaskadenlaser auf wenige kHz und auf eine be-
liebige Zentralfrequenz stabilisiert werden [15]. Die Methode wird in der folgenden
Arbeit erstmals mit einem mechanisch gekühlten Quantenkaskadenlaser umgesetzt,
womit das Gesamtsystem gegenüber Kühlungen mit kryogenen Flüssigkeiten kom-
pakter gemacht werden kann. Allerdings stellen die dabei auftretenden vergleichswei-
se stärkeren Frequenzschwankungen [14],[16], die unter anderem durch Vibrationen
verursacht werden können, eine besondere Herausforderung dar.
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Die Arbeit beginnt zunächst mit einem ausführlichen Überblick über Anwen-
dungsmöglichkeiten und verschiedene Methoden der Bildgebung mit Terahertzstrah-
lung (Kapitel 2). Anschließend werden in Kapitel 3 Grundlagen dargestellt, die zum
Verständnis der darauffolgenden Kapitel erforderlich sind. So wird näher auf Quan-
tenkaskadenlaser und das Prinzip der Computertomographie, das zur dreidimensio-
nalen Bildgebung genutzt wird, eingegangen. Der Hauptteil der Arbeit beginnt in
Kapitel 4 mit der Beschreibung des zweidimensional bildgebenden Systems. Dabei
werden Komponenten und Kenngrößen ausführlich charakterisiert und Messergeb-
nisse gezeigt. Da das in Kapitel 5 vorgestellte System zur dreidimensionalen Bild-
gebung mittels Computertomographie auf dem zweidimensionalen System basiert,
konzentriert sich dieser Abschnitt vor allem auf die Besonderheiten der Datenverar-
beitung. Dies gilt auch für Kapitel 6, das das spektral bildgebende System sowie den
dabei verwendeten Quantenkaskadenlaser charakterisiert. Kapitel 7 beschreibt die
Methoden und die Ergebnisse der Frequenzstabiliserung, ehe abschließend in Kapi-
tel 8 eine Zusammenfassung der in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse dargestellt
und ein Ausblick gegeben wird.

Die Arbeit wurde zum größten Teil am Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) durchgeführt und im Rahmen eines Stipendiums von der Helmholtz Re-
search School on Security Technologies (HRSST) der Helmholtz-Gemeinschaft geför-
dert. Die Methoden zur Frequenzstabilisierung des Quantenkaskadenlasers wurden
im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes an der University of Massachusetts Lowell
evaluiert.



Kapitel 2

Terahertzbildgebung im Überblick

Dieses Kapitel widmet sich den Anwendungsmöglichkeiten von Terahertzstrahlung
sowie verschiedenen Methoden zur Umsetzung bildgebender Systeme mit Terahertz-
strahlung. Aus den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und den Nachteilen der
bisher demonstrierten Systeme ergibt sich eine wesentliche Motivation der Arbeit.

2.1 Anwendungen
Im Folgenden sollen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von Terahertzbildge-
bung in den Gebieten Sicherheit, Materialprüfung, Medizin, Lebensmittelkontrolle
aber auch in verschiedenen Nischenanwendungen dargestellt werden. Viele weite-
re könnten sich aus der Verfügbarkeit von preiswerten und kompakten Systemen
ergeben.

2.1.1 Sicherheit
Da Terahertzstrahlung Papier durchdringen kann, eignet sie sich sehr gut, um zum
Beispiel Postsendungen auf Gefahrenstoffe zu untersuchen, ohne das Briefgeheimnis
durch Öffnen des Briefes zu verletzen. Durch die charakteristischen Absorptionslini-
en der Spektren vieler Sprengstoffe wie Hexogen (RDX), Semtex oder Trinitrotoluol
(TNT) [17] und illegaler Drogen wie 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MD-
MA) oder Metamphetamine [18],[19] im Terahertzbereich lassen sich diese durch
geeignete spektrale Messungen in Briefsendungen nachweisen. Die Anwendbarkeit
eines derartigen Systems mit einem für Justizvollzugsanstalten oder Privatpersonen
ausreichenden Durchsatz wurde gezeigt [20]. Um einen höheren Durchsatz zu ermög-
lichen, könnte die Post vorsortiert werden, wie mit einem zweistufigen Postscanner
bereits demonstriert wurde [21]. Dabei dient als erste Vorstufe ein Röntgenscan-
ner, die zweite Stufe misst die diffuse Reflexion eines Terahertzstrahls, die auf das
Vorhandensein eines Pulvers hindeutet. Eine weitere sicherheitsrelevante Anwen-
dungsmöglichkeit bilden sogenannte Personenscanner zur Detektion von unter der
Kleidung verborgenen Gegenständen. Da die Transmission durch typische Materiali-
en von Kleidung (z.B. Wolle, Leder, Jeans oder Polyester [17],[22]) mit der Frequenz
drastisch abnimmt, beschränken sich Personenscanner auf niedrigere Frequenzen
unter 0.7 THz [23],[24]. Da das Auflösungsvermögen mit abnehmender Frequenz
schlechter wird, muss hier ein Kompromiss zwischen den Transmissionseigenschaf-
ten und räumlicher Auflösung getroffen werden. Ein mögliches Anwendungsgebiet
besteht in der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Dieses rechtfertigt sich neben der
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Möglichkeit der spektralen Stoffidentifikation durch die Fähigkeit, nichtmetallische
Waffen, beispielsweise aus Keramik, nachweisen zu können. Dieser Fall ist durch her-
kömmliche Geräte wie Metalldetektoren nicht abgedeckt, während Röntgenscanner
für diese Zwecke in Deutschland gemäß Strahlenschutzverordnung nicht an Perso-
nen angewendet werden dürfen. Ethische Aspekte müssen beachtet werden, da die
entstehenden Bilder die Intimsphäre der Passagiere verletzen könnten [25]. Lösungs-
vorschläge sind die automatische Auswertung der Bilder durch Software beziehungs-
weise Hardware [26] oder durch Passivscanner, welche weniger Details der Personen
hervorbringen [27],[28].

2.1.2 Materialprüfung
Großes Potential hat Terahertzbildgebung auch bei der zerstörungsfreien Materi-
alprüfung. Im Gegensatz zu sicherheitsrelevanten Anwendungen kann unter genau
definierten Bedingungen gemessen werden, da das Objekt und zum Beispiel die
Ausrichtung der Probe bekannt sind und somit Störeffekte weitgehender vermie-
den werden können. Gegenüber Röntgenstrahlung bietet Terahertzstrahlung den
Vorteil, dass geringere Brechungsindexunterschiede kontrastreich dargestellt werden
können, wohingegen z.B. Infrarotstrahlung in der Regel eine geringere Eindringtiefe
aufweist. So können mit Terahertzstrahlung bestimmte Materialien mit geeigneten
Absorptionskoeffizienten, wie Polyurethan (PU)-Schaum [29], auf innere Defekte
untersucht werden, zum Beispiel durch die Laufzeitmessung eines rückreflektierten
Pulses. Die praktische Anwendbarkeit wurde beispielsweise bei der Untersuchung
von Windradflügeln demonstriert, welche schichtweise aus PU-Schaum und glas-
faserverstärktem Laminat bestehen [30]. Die Materialprüfung ist prinzipiell auch
mit Strahlungsquellen im Dauerstrichbetrieb (Continous Wave, CW) möglich, wie
ebenfalls für PU-Schaum sowie für Keramiken für Raumfahrtanwendungen gezeigt
wurde [31]. Dabei werden die Defekte durch Streuung der Strahlung an den Fehl-
stellen sichtbar. Mithilfe eines Quantenkaskadenlasers konnte ein Defekt an einer
Starkstromleitung aufgezeigt werden, dessen Isolierung aus Polyethylen (PE) auf-
grund von Überhitzung eine höhere Absorption aufwies [32]. Eine Anwendung mit
einem sehr großen wirtschaftlichen Potential ist die Bestimmung der Beschichtungs-
dicke von Arzneitabletten [33],[34]. Diese ist wichtig, da sie entscheidend für die
Dosierung des Wirkstoffes ist. Um bessere Einblicke in die innere Struktur zu be-
kommen, eignet sich dreidimensionale Computertomographie (CT). Damit lässt sich
unter anderem die Qualität von Weinkorken bewerten [35].

2.1.3 Medizin
Das Potential von Terahertzstrahlung für medizinische Anwendungen begründet sich
im Wesentlichen durch die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Strahlung beim
Menschen sowie der sensitiven Messung des Wassergehalts aufgrund des hohen Ab-
sorptionskoeffizienten von Wasser (α = 220 cm−1 @ 1THz, [36]). Bisher veröffentlich-
te Arbeiten beziehen sich meist auf den Nachweis von Krebsgewebe, da dieses gegen-
über dem umliegenden Gewebe einen höheren Wassergehalt aufweist. Dies konnte
beispielsweise für Haut- [37] und mit einem Quantenkaskadenlaser für Lungenkrebs
[38] gezeigt werden. Bei den Proben handelt es sich jeweils um wenige Millimeter
dicke präparierte Proben, da die Eindringtiefe der Strahlung sehr gering ist. Dennoch
konnte der Nachweis von Brustkrebs in Transmission auch in vivo an einer lebenden
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Maus gezeigt werden, wenn auch durch eine Gewebedicke von nur 0.6 mm [39]. Eher
relevant für Anwendungen sind Messungen in Reflexion. Diesbezüglich gelang mit
zeitaufgelösten Terahertzpulsen der Nachweis von Hautkrebs an einer präparierten
Probe sowie die Messung der Dicke der obersten Schicht (Stratum Corneum) der
Epidermis in vivo an einer menschlichen Hand [40]. Eine veränderte Schichtdicke der
Stratum Corneum könnte auf Hauterkrankungen wie die Schuppenflechte hinweisen.

2.1.4 Lebensmittelkontrolle
In der Lebensmittelkontrolle ist unter anderem ebenfalls die hohe Wasserabsorpti-
on vorteilhaft. So lässt sich die Fettverteilung in Fleisch kontrastreich darstellen,
da Fett sehr transparent ist, während Muskelgewebe aufgrund des hohen Wasserge-
halts die Strahlung stark absorbiert [4]. Da auch Schokolade einen hohen Fettgehalt
besitzt, lässt sich diese mit Terahertzstrahlung durchleuchten, was durch die Dar-
stellung eingeschlossener Mandeln demonstriert wurde [41]. Näher an einer realen
Anwendung ist der Nachweis von ungewollten Einschlüssen [42]. Im Gegensatz zu
Röntgenscannern und Metalldetektoren ist es möglich, auch dielektrische Einschlüs-
se mit geringem Brechungsindexunterschied nachzuweisen.

2.1.5 Nischenanwendungen
Bei der Untersuchung von Kunstschätzen bietet Terahertzstrahlung den Vorteil, dass
sie im Vergleich zu Infrarot-, sichtbarer und UV-Strahlung tiefer in das Kunstwerk
eindringt und daher Rückschlüsse über verborgene Farbschichten oder das bemalte
Material erlaubt [43]. Zudem lassen sich häufig verwendete Farbpigmente aus den
Spektren identifizieren [44]. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind etwa die Über-
prüfung von Sicherheitsmerkmalen in Banknoten [45], der Nachweis von Insektenbe-
fall in Getreide [46], Datenübertragung [47] oder die Bestimmung des Wassergehalts
in Blättern [4],[48]. Letzteres kann für die Züchtung von trockenstressresistenten
Pflanzen genutzt werden [49].

2.2 Methoden
Im Folgenden soll ein Überblick über verschiedene Prinzipien der 2D Bildgebung vor-
gestellt werden. Diese bilden die Basis für Prinzipien sowohl der dreidimensionalen
als auch der spektralen Bildgebung, welche im Anschluss dargestellt werden. Dabei
werden die Methoden kurz beschrieben und anschließend mithilfe von Beispielen
Vor- und Nachteile diskutiert.

2.2.1 2D Bildgebung
Die meisten Arbeiten zur zweidimensionalen Terahertzbildgebung lassen sich vier
grundlegenden Prinzipien zuordnen: Rasterscan, Spiegelsysteme, Bildgebung mit
Kameras und Modulation des Lichtfelds. Während Rasterscans Bilder guter Qua-
lität liefern, sind die Messzeiten mit einigen 10 Minuten bis zu Stunden sehr lang,
da die Probe mechanisch durch den Strahl bewegt werden muss. Spiegelsysteme, ge-
meint sind hier Systeme mit beweglichen Spiegeln, liefern sehr gute Ergebnisse auch
hinsichtlich der Messzeit, beschränken sich zumeist aber auf Stand-Off Systeme mit
sehr großen Bildfeldern (≈ 1 m), niedrigen Frequenzen und Reflexionskonfiguration.
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Kamerasysteme liefern ebenfalls Bilder mit hohen Bildwiederholraten von bis zu 30
Hz (Videorate), weisen jedoch häufig eine mangelhafte Bildqualität auf. Durch Mo-
dulation des Lichtfelds ist es prinzipiell möglich, empfindliche Einzelpixeldetektion
und kurze Messzeiten zu vereinen. Arbeiten dieser Art sind bisher jedoch nicht über
den Status von Prinzipstudien hinausgekommen, da der dafür notwendige Lichtfeld-
modulator entweder aus sehr wenigen Pixeln besteht oder zeitaufwendig per Hand
ausgetauscht werden muss. Im Folgenden werden die erwähnten Prinzipien näher
beschrieben.

Rasterscan

Eine Möglichkeit, mit einem Einzelpixeldetektor Terahertzbilder aufzunehmen, be-
steht im Rasterscan. Dabei wird die Probe im fokussierten Strahl positioniert und
mechanisch durch den Fokus bewegt, während die transmittierte und/oder reflek-
tierte Strahlung gemessen wird.

1 2 3 4

Referenz [4] (1995) [50] (2004) [51] (2005) [52] (2011)
Prinzip Transmission Reflexion Reflexion Reflexion
Quelle TDS (PC)* 3.5 THz QCL 2.9 THz QCL 2.6 THz QCL

Detektor TDS (PC)* Si-Bolometer Schottkydiode QCL Self Mixing
Bildfeld 43× 23 mm2 15× 10 mm2 ≈ 35× 35 mm2** 26× 26 mm2

Auflösung 400 µm < 250 µm 350 µm < 250 µm
Messzeit 42 min 60 min ≈ 17 min** 19 min

*Time Domain Spectroscopy System mit photoleitenden Antennen (PC),(vgl. Abschnitt 2.2.3).
**Die Bildfeldgröße wurde abgeschätzt. Daraus wurde die Messzeit aus der angegebenen Mes-
szeit pro Pixel bei Abtastung mit 350 µm berechnet.

Tabelle 2.1: Übersicht exemplarischer Systeme mit Rasterscan-Bildgebung. Die Ab-
bildungen zeigen ein Blatt mit Wasseradern (1), einen Schnitt durch ein Rattenge-
hirn (2), eine Rasierklinge (3) und eine britische 2 Pence Münze (4).

Tabelle 2.1 zeigt eine Übersicht von vier exemplarischen Arbeiten mit Rasterscan.
In Referenz [4] wird ein Time Domain Spectroscopy (TDS) System (vgl. Abschnitt
2.2.3) genutzt, welches prinzipiell spektrale Messungen ermöglicht. Beim QCL Self
Mixing [52] wird die Strahlung durch Rückkopplung in den Quantenkaskadenlaser
(QCL) detektiert. Diese Methode ist phasensensitiv und erlaubt damit Tiefeninfor-
mationen über das Objekt. Die Qualität der gezeigten Bilder ist überzeugend, da
keine Artefakte erkennbar sind und die Bilder einen hohen Detailgrad aufweisen.
Die angegebene Auflösung liegt im Falle der QCL-Quellen in der Größenordnung
der entsprechenden Wellenlängen. Im Gegensatz zu Kamerasystemen wird in jedem
Bildpunkt prinzipiell die gesamte Strahlungsleistung der Quelle genutzt, sodass ein
sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise-Ratio, SNR) von bis zu 60 dB
erreicht werden kann [51]. Außerdem sind die Strahlprofile des fokussierten Strahls
aufgrund der einfachen On-Axis Geometrie sehr symmetrisch und gaußförmig [53].
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Zudem ist das Strahlprofil für jeden gemessenen Bildpunkt identisch, was eine ein-
heitliche und gute Bildqualität im gesamten Bildfeld bewirkt. Ein großer Nachteil
besteht in der langen Messzeit von einigen 10 Minuten und der Notwendigkeit, die
Probe zu haltern und zu bewegen. Daher sind Rasterscans für Anwendungen wie
berührungsloser Prüfung, umfangreiche Messreihen oder Bildgebung von lebenden
Objekten ungeeignet.

Spiegelsysteme

Spiegelsysteme nutzen bewegliche Spiegel, um den Strahl über das Objekt zu scan-
nen. Meist handelt es sich um Reflexionskonfigurationen, bei denen die am Objekt
gestreute Strahlung über den umgekehrten Pfad und einen Strahlteiler in einen Ein-
zelpixeldetektor eingekoppelt wird. Die Konfigurationen der Spiegel sind vielfältig,
beispielsweise eignen sich Cassegrain-artige Teleskope mit kipp- und rotierbarem Se-
kundärspiegel [27]. Bei Passivmessungen wird die vom Objekt emittierte Strahlung
detektiert.

1 2 3 4

Referenz [54] (2008) [23] (2009) [24] (2010) [27] (2011)
Prinzip Reflexion Reflexion Reflexion Passiv
Quelle 1.6 THz Gaslaser 645 GHz Mult. 670 GHz Mult. -

Detektion Heterodyn Heterodyn Heterodyn TES
Bildfeld 30× 50 cm2 30× 20 cm2 50× 50 cm2 105× 105 cm2

Abstand 0.75 bis 1.5 m 25 m 2.5 m 8 m
Auflösung 15 mm 4 mm 10 mm 20 mm
Messzeit 0.5 s 9 s 5 s 0.1 s

Tabelle 2.2: Übersicht bildgebender Systeme mit Scannerspiegeln. Die Abbildungen
zeigen eine verdeckte Waffe (1), einen Siemensstern (2), eine verdeckte Rohrbombe
(3) und verschiedene verdeckte Gegenstände (4).

Eine Übersicht einiger beispielhafter Systeme zeigt Tabelle 2.2. Mit entsprechend
schnellen und empfindlichen Detektionsmechanismen sind sehr kurze Messzeiten so-
wie ein sehr hohes SNR von 25 dB - 45 dB [23],[24] bis zu 100 dB [54] möglich.
Da aufgrund des beweglichen Spiegels keine On-Axis Optik möglich ist, können die
Strahlprofile sehr asymmetrisch sein und im Gegensatz zum Rasterscan innerhalb
des Bildfelds stark variieren [24]. Abgesehen von Passivmessungen wurden bisher nur
Spiegelsysteme mit Reflexionskonfiguration umgesetzt. Dabei tritt das Problem auf,
dass der spekulare Reflex bei ebenen Flächen sehr stark ist, sodass der Reflex bei
nicht senkrechter Ausrichtung eines flächigen Probenkörpers nicht detektiert wird
[23]. Die mit Abstand besten Ergebnisse hinsichtlich Messzeit und Bildqualität lie-
fert der Passivscanner aus Referenz [27]. Hier sind als Nachteile die hohen Kosten
und der enorme Aufwand durch die Kühlung des supraleitenden Transiton Edge
Sensor (TES) auf etwa 450 mK zu nennen. Außerdem sind nur Körper darstellbar,
die einen Temperatur- oder Emissivitätsunterschied zur Umgebung aufweisen.
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Bildgebung mit Kameras

Bei der Bildgebung mit Kameras wird das Objekt mittels optischer Elemente auf ei-
nem Sensorarray abgebildet. Aufgrund der geringen Energie der Terahertzphotonen
ist die auf dem Photoeffekt beruhende Charge-Coupled Device (CCD) Technolo-
gie optischer Digitalkameras nicht auf den Terahertzbereich übertragbar. Die für
Terahertzbildgebung am häufigsten verwendeten Kameras sind Mikrobolometerka-
meras, deren Wirkungsweise auf der Temperaturerhöhung durch Absorption der ein-
gestrahlten Leistung beruht. Neben sehr aufwendig gekühlten und kostenintensiven
Bolometerarrays für meist astronomische Forschungszwecke sind für viele Anwen-
dungen Kameras mit Raumtemperaturbetrieb interessant. Diese sind meist kom-
merzielle Infrarotkameras, die durch geringfügige Modifikationen, wie das Austau-
schen der Linsen aufgrund unzureichender Transmission im Terahertzbereich oder
das Antireflexbeschichten des absorbierenden Materials, im Terahertzbereich nutz-
bar sind [55]. Die Absorber bestehen z.B. aus Vanadiumoxid [56],[57],[58], da dieses
sehr breitbandig absorbierend ist [59] und die Widerstandsänderung mit der Tempe-
ratur groß ist (≈ 2 %/◦C bei Raumtemperatur [60]). Aber auch Absorberfilme aus
kostengünstigerem amorphem Silizium sind generell geeignet [61]. Die prinzipielle
Nutzbarkeit für Terahertzbildgebung wurde ebenfalls für CMOS- [62] und pyroelek-
trische Kameras [63] gezeigt.

1 2 3 4

Referenz [59] (2006) [57] (2008) [64] (2012) [58](2013)
Prinzip Transmission Transmission Transmission Reflexion
Quelle 4.3 THz QCL 2.8 THz QCL 2.8 THz QCL 450 GHz Gaslaser
Bildfeld ≈ 30× 30 mm2* ≈ 20× 20 mm2* ≈ 2× 2 mm2* ≈ 10× 10 mm2*
Pixel 320× 240 160× 120 320× 240 384× 288

Bildrate 20 Hz 30 Hz 30 Hz “Echtzeit“**

*Die Bildfeldgröße wurde aus verschiedenen Angaben abgeschätzt.
**Entspricht im Allgemeinen etwa 30 Hz.

Tabelle 2.3: Übersicht exemplarischer Systeme mit Mikrobolometerkameras. Die Ab-
bildungen zeigen ein beschriftetes Blatt in einem Umschlag (1), eine Skalpellspitze
in Klebeband (2), ein menschliches Haar (3) und eine Tablettenpackung mit und
ohne Inhalt (4).

In Tabelle 2.3 sind vier beispielhafte Systeme mit ungekühlten Mikrobolome-
terkameras dargestellt. Deutlich zeigen sich die Vor- und Nachteile dieser Systeme.
Während die Messzeiten entsprechend der Bildraten von 20 Hz bis 30 Hz sehr kurz
sind, ist die Bildqualität gegenüber Rasterscans deutlich schlechter. Zum einen fin-
den sich in den Bildern ringartige Artefakte, die auf Interferenzeffekte zurückzufüh-
ren sind [57]. Diese treten nur im Falle von aufgeweiteten kohärenten Strahlungs-
quellen auf. Zum anderen sind die Bilder kontrastarm und stark verrauscht. Diese
Effekte sind durch die geringe Empfindlichkeit derartiger Kameras zu erklären. Da-
zu kommt der Fakt, dass die gesamte Strahlungsleistung auf alle Pixel aufgeteilt
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werden muss und die Beleuchtung sehr ungleichmäßig ist (siehe z.B. [56]). Typische
Werte für die äquivalente Rauschleistung (Noise Equivalent Power, NEP) liegen im
Terahertzbereich bei etwa 137 pW/

√
Hz [60], 320 pW/

√
Hz [59] oder 70 pW bezo-

gen auf ein Einzelbild [65]. Ein NEP von 100 pW/
√

Hz bei einer Bildrate von 30 Hz
und 160×120 nacheinander ausgelesenen Pixel bei einer gleichmäßigen Beleuchtung
aller Pixel mit insgesamt 1 mW würde ein SNR von etwa 1 ergeben.

Modulation des Lichtfelds

Die Grundidee dieser Art von Bildgebung ist die Umkehrung des klassischen Kon-
zepts der Kamerabildgebung. Statt das Objekt mit einer Strahlungsquelle zu be-
leuchten und auf ein Sensorarray abzubilden, wird das Objekt durch ein räumlich
modulierbares Array, einen Spatial Light Modulator (SLM), beleuchtet und die trans-
mittierte oder reflektierte Strahlung mit einem Einzelpixeldetektor erfasst [66]. Die
Abtastung mit dem SLM erfolgt meist nicht pixelweise, sondern mit Pixelmasken.
Auf diese Weise ist in Verbindung mit Compressive Sampling (CS) eine Reduktion
der Anzahl der Einzelmessungen möglich [67],[68].

1 2 3 4

Referenz [69] (2008) [70] (2012) [71] (2013) [72] (2013)
Quelle TDS (PC)* TDS (PC)* Hg-Bogenlampe 590 GHz Mult.

Detektor TDS (PC)* TDS (EO)* Si-Bolometer Schottkydiode
Modulator Manuell Drehscheibe Silizium Graphen
Modulation 100 % 100% 43% 50%

Pixel 32× 32 32× 32 7× 9 4× 4
Messzeit k.A.** 80 s 31.5 s k.A.***

*Time Domain Spectroscopy System mit photoleitenden Antennen (PC) bzw. elektrooptischem
Sampling (EO),(vgl. Abschnitt 2.2.3).
**Keine Angabe. Manueller Austausch von 300 Masken notwendig.
***Keine Angabe. Kurze Messzeiten (< 1 s) durch elektronisches Schalten prinzipiell möglich.

Tabelle 2.4: Überblick über Systeme mit Lichtfeldmodulation. Die Abbildungen zei-
gen ein chinesisches Schriftzeichen (1), den Buchstaben „H“ (2), ein Kreuz (3) und
eine vertikale Kante mit rot markierten Defektpixeln (4).

Tabelle 2.4 bietet eine Übersicht über Systeme mit Lichtfeldmodulation. Im ein-
fachsten Fall wird der SLM durch metallische Masken realisiert, die per Hand aus-
getauscht werden [69]. Dementsprechend ist die Messzeit sehr lang. In Referenz [70]
sind die Masken auf einer Scheibe angeordnet, die durch Drehung verändert werden.
Dabei entstehen Nachteile durch die kontinuierliche Bewegung und die konzentrische
Anordnung der Pixel. Der SLM kann auch ohne mechanische Bauteile realisiert wer-
den, indem ein Muster mit sichtbarem Licht, welches durch Mikrospiegelarrays oder
Dünnschichttransistoren (TFT) erzeugt werden kann, auf einen Halbleiter projiziert
wird, der dadurch seine Transmissivität und Reflektivität ändert [71],[73],[74]. Das
Prinzip beruht auf der Erzeugung freier Ladungsträger durch das eingestrahlte Licht
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[75],[76]. Dafür sind hohe Intensitäten notwendig, entsprechend hoher Strahlungs-
leistungen von mehreren Watt [77], und der Modulationsgrad ist mit zwischen 3 %
und 50 % relativ gering. Verbesserungen dahingehend sind durch Heterostrukturen
möglich [78]. Modulatoren aus Graphen [72] oder Split-Ring Resonatoren [79] ha-
ben bisher nur wenige Pixel (jeweils 4× 4) und ebenfalls geringe Modulationstiefen
(jeweils etwa 50 %).

2.2.2 3D Computertomographie
Bei der Computertomographie (CT) wird das Volumen aus mehreren 2D Bildern
des Objekts berechnet, welches in einer bestimmten Schrittweite um insgesamt 180◦
oder 360◦ rotiert wird. Eine detaillierte Erklärung des Prinzips findet sich in Ab-
schnitt 3.2. CT bietet Informationen über die Absorption innerhalb des gesamten
Probenkörpers, während viele andere Verfahren der dreidimensionalen Bildgebung,
wie phasensensitive Detektion [52], Konfokalmikroskopie [80] oder Frequency Modu-
lated Continous Wave (FMCW) [23], nur Auskunft über Ober- und Grenzflächen
des Objekts geben können.

1 2 3 4

Referenz [81] (2002) [82] (2006) [83] (2009) [84] (2013)
Quelle TDS (PC)* 2.9 THz QCL TDS (PC)* TDS (EO)*

Detektion TDS (EO)* Golayzelle TDS (PC)* TDS (EO)*
2D Rasterung X-Y-Scan X-Y-Scan X-Y-Scan Scan (nur Y)
Schnittebenen 100 12 40 100
Rotationsschritt 10◦ 10◦ 3.6◦ 5◦

Messzeit > 1 h 3 h k.A.** 6 min

*Time Domain Spectroscopy System mit photoleitenden Antennen (PC) bzw. elektrooptischer
Abtastung (EO),(vgl. Abschnitt 2.2.3).
**Keine Angabe. Rasterscan und jeweils Aufnahme des Spektrums notwendig.

Tabelle 2.5: Überblick über Terahertz CT-Systeme. Die Abbildungen zeigen Messer-
gebnisse eines Knochens (1), eines Styroporkopfes (2), einer Bart Simpson Spielfigur
(3) sowie einer löslichen Gelatinetablette mit Inhalt (4) als Probenkörper.

Die in Tabelle 2.5 dargestellten Systeme offenbaren subjektiv gute Ergebnisse
bezüglich der Bildqualität, die an ein hohes SNR der Messungen geknüpft ist. An-
gaben dazu sind in den Veröffentlichungen nicht gegeben. Aufgrund von Reflexionen
an Grenzflächen erkennt man teilweise eine Überbetonung der Probenoberfläche
(siehe Schnittebenen aus [83], vgl. Abschnitt 3.2.2). Die Messzeiten der gezeigten
Systeme sind zumeist mit bis zu einigen Stunden sehr lang, da jedes Einzelbild
per Rasterscan aufgenommen werden muss. Lediglich in Referenz [84] ist die Mes-
szeit mit 6 Minuten deutlich kürzer. Diese wird dadurch erreicht, dass nur vertikal
gescannt werden muss. Die horizontale Abtastung erfolgt zeilenweise elektrooptisch.
Dabei wird die Terahertzstrahlung auf einem elektrooptischen Kristall abgebildet,
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der daraufhin lokal seine polarisationsdrehenden Eigenschaften verändert. Dies kann
optisch mithilfe einer CCD Kamera erfasst werden.

2.2.3 Spektrale Bildgebung
Bei der spektralen Bildgebung enthalten die Bildpunkte die Transmissions- oder Re-
flexionseigenschaften bei mehreren festen Frequenzen oder mitunter fein aufgelöste
Spektren. Dadurch können im Bild bestimmte chemische Verbindungen identifiziert
oder physikalische Eigenschaften untersucht werden.

1 2 3 4

Referenz [18] (2003) [85] (2005) [86] (2009) [87] (2009)
Quelle TPO TDS (PC) TDS (PC) QCL

Detektion Si-Bolometer TDS (PC) TDS (EO) Si-Bolometer
Spektralbereich 1.3 - 2 THz 0.3 - 2.4 THz 0.1 - 2 THz 3.05, 3.24 THz
2D Rasterung X-Y-Scan X-Y-Scan CS X-Y-Scan

Bildfeld 20× 20 mm2 8× 24 mm2 20× 20 mm2 11× 11 mm2

Messzeit 10 min 16 min k.A.* k.A.**

*Keine Angabe. Manueller Austausch von 40 Masken notwendig.
**Keine Angabe. Rasterscan von 44 × 44 Pixeln notwendig.

Tabelle 2.6: Beispiele spektral bildgebender Systeme. Die Farbkodierungen in den
Abbildungen sind Korrelationen zu verschiedenen Proben, die aus den gewonnenen
Spektren errechnet wurden (1, 2 und 3) bzw. Differenzwerte von zwei unterschied-
lichen Frequenzen einer gepressten Tablette des Sprengstoffes Pentaerythrityltetra-
nitrat (PETN),(4).

Tabelle 2.6 zeigt Kennzahlen einiger bildgebender Systeme mit spektralen In-
formationen. In Referenz [18] dient ein durchstimmbarer parametrischer Oszillator
(TPO) als Strahlungsquelle. Aus Bildern bei sieben festen unterschiedlichen Fre-
quenzen erfolgt zuverlässig eine Zuordnung der untersuchten Probe zu MDMA,
Metamphetamin oder Aspirin. Lange Messzeiten entstehen hier durch die sieben
einzelnen 2D Rasterscans. Ein schnelles Durchstimmen während eines 2D Scans ist
nicht möglich, da das Durchstimmen mechanisch durch das Drehen des TPO rea-
lisiert wird. Die am weitesten verbreitetste Methode für Terahertzspektroskopie ist
Time Domain Spectroscopy (TDS). Ausgangspunkt dafür ist ein kurzer optischer
Laserpuls, beispielsweise eines Titan:Saphir-Lasers mit Pulsdauern von etwa 100 fs
[4],[88], der in zwei Teilpulse geteilt wird. Mithilfe des ersten Teilpulses wird ein
breitbandiger Terahertzpuls erzeugt, der zweite dient zur Öffnung eines kurzen Zeit-
fensters bei der Detektion. Sowohl die Emission als auch die Detektion basieren
entweder auf Photoleitung (PC) [89] oder auf dem elektrooptischen Effekt (EO)
[90]. Durch einen verfahrbaren Spiegel kann die Verzögerung zwischen den Teil-
pulsen verändert werden, sodass das elektrische Feld des Terahertzpulses zeitlich
aufgelöst werden kann. Daraus kann mittels Fouriertransformation das Spektrum
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berechnet werden. In den gezeigten Beispielen wird TDS mit einem 2D Rasters-
can [85] bzw. mit Compressive Sampling [86] (vgl. auch [91]) kombiniert. Nachteilig
sind die langen Messzeiten, die durch die Rasterung und das Verfahren der Spiegel
entstehen. Ein Vorteil von TDS Systemen ist der besser aufgelöste (≈ 10 GHz) und
relativ breite Spektralbereich von 0.1 THz bis 3 THz. Das Zeitsignal kann zudem zur
Brechungsindexbestimmung [92] oder zur Untersuchung von Materialdefekten [29]
genutzt werden. In Referenz [87] wird ein durch die Betriebsspannung durchstimm-
barer QCL genutzt, um mittels eines Differenzbildes aus zwei diskreten Frequenzen
verschiedene Stoffe zu unterscheiden. Aufgrund der kurzen Antwortzeiten von QCLs
in einer Zeitskala von Nanosekunden [93] eignen sich diese prinzipiell für spektrale
Bildgebung mit kurzen Messzeiten.



Kapitel 3

Grundlagen

3.1 Der Quantenkaskadenlaser
Bei Quantenkaskadenlasern handelt es sich um Laser, bei denen die Laserübergänge
in Quantentöpfen stattfinden, die durch eine Halbleiterheterostruktur entstehen [94].
Auf diese Weise ist es möglich, Terahertzstrahlung zu erzeugen, während die mini-
male Emissionsfrequenz bei Diodenlasern (18 THz [1]) durch die Bandlücke limitiert
ist. Aus der Quantenstruktur einerseits und der kaskadenartigen Auslösung mehrerer
Photonen durch ein Elektron andererseits ergibt sich die Bezeichnung Quantenkas-
kadenlaser (Quantum Cascade Laser, QCL).

3.1.1 Funktionsweise
Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionsweise von QCLs. Die Ausführungen ori-
entieren sich an den sehr verständlichen Beschreibungen in [95] und [1]. Ein QCL
besteht im Wesentlichen aus einer aktiven Region, einem Wellenleiter und einem
Resonator.

Aktive Region

Das Funktionsprinzip von QCLs basiert auf einer Quantentopfstruktur im Leitungs-
band, welche durch die Heterostruktur zweier abwechselnd aufeinandergetragener
Halbleiterschichten (meist GaAs und AlxGa1−xAs) ensteht. Dies ist in Abbildung 3.1
veranschaulicht, welche die Energie der Leitungsbandkante entlang einer räumlichen
Koordinate schematisch zeigt. Somit entspricht die Tiefe der Töpfe dem Unterschied
der jeweiligen Bandlücken und die Breite der Töpfe den Dicken der Halbleiterschich-
ten. Das Potentialgefälle, das in der Abbildung von links nach rechts zu erkennen ist,
entsteht aufgrund einer von außen an die Heterostruktur angelegten Spannung. Bei
richtig gewählten Parametern bewegen sich Elektronen aufgrund des Tunneleffekts
von Potentialtopf zu Potentialtopf durch die Struktur. Dabei wird eine periodische
Abfolge von Injektionszonen und aktiven Regionen durchlaufen. In jeder aktiven
Region werden durch den Übergang von Elektronen in einen niederenergetischen
Zustand innerhalb eines Quantentopfes Photonen emittiert. Da Elektronen die ein-
zigen beteiligten Ladungsträger sind, werden QCLs als unipolar bezeichnet.

Die Voraussetzung für Laseraktivität ist eine Besetzungsinversion in der akti-
ven Region, die dadurch erreicht wird, dass das untere Laserniveau gegenüber dem
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oberen Laserniveau eine möglichst kurze Lebendauer hat. Drei häufig verwende-
te Designs der aktiven Region werden als Chirped Superlattice (CSL), Bound-to-
Continuum (BTC) und Resonant Phonon (RP) bezeichnet. Beim CSL findet der
Übergang zwischen Minibändern statt, welche durch die Kopplung mehrerer Quan-
tentöpfe entstehen. Die Besetzungsinversion resultiert aus dem schnellen Übergang
zwischen dem unteren Laserniveau und den übrigen Zuständen im unteren Mini-
band. Das BTC Design funktioniert analog mit dem Unterschied, dass es sich beim
oberen Laserniveau nicht um ein Miniband, sondern um einen diskreten Zustand
handelt. Beim RP Design entvölkert sich das untere Laserniveau schnell durch die
resonante Emission eines longitudinal optischen (LO) Phonons (36 meV für GaAs).

Injektionszone

Injektionszone

Aktive Region

Aktive Region

E

x

e-

e-

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung einer Abfolge von Injektionszonen und ak-
tiven Regionen im QCL. Die Topfstruktur entspricht dem Verlauf des Leitungsban-
des entlang einer räumlichen Koordinate. Elektronen durchlaufen die Struktur von
links nach rechts, wobei in jeder aktiven Region ein Terahertzphoton pro Elektron
emittiert wird.

Resonator und Wellenleiter

Die meisten QCLs basieren auf einem Fabry-Pérot-Resonator, deren Spiegel durch
die Enden des QCL gebildet werden. Aufgrund der hohen Absorption langer Wel-
lenlängen durch freie Ladungsträger (∝ λ2) sind Wellenleiter notwendig, die den
Überlapp zwischen der Mode und dem aktiven Medium maximieren, andererseits
aber die Absorptionsverluste im Wellenleiter minimieren. Mathematisch sind die
Verluste durch den Wellenleiter in der Schwellenbedingung für den Laserprozess

ΓgS = αSp + αWL (3.1)

durch den Verlustkoeffizienten αWL ausgedrückt. Weiterhin bezeichnet Γ den
Überlappungskoeffizienten zwischen der Mode und der Heterostruktur, gS den Schwel-
lenwert für die Verstärkung und αSp den Verlustkoeffizienten der Resonatorspiegel.
Bei QCL Wellenleitern wird zwischen Surface Plasmon (SP) und Metal Metal (MM)
Wellenleitern unterschieden (Abbildung 3.2).
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Abbildung 3.2: Aufbau eines QCL (links) und Verteilung der Feldstärke im Wel-
lenleiter (rechts) für SP Wellenleiter (oben) und MM Wellenleiter (unten). Quelle:
[95]

Beim SP Wellenleiter ist die QCL Heterostruktur nach oben hin durch eine Me-
tallschicht begrenzt, während nach unten hin nur eine sehr dünne (0.2 µm - 0.8 µm)
leitende Schicht auf ein isolierendes Substrat aufgetragen ist. Dadurch dringt die
Mode im unteren Bereich in das Substrat ein, wobei Verluste durch freie Ladungs-
träger gering sind. Durch die teilweise Lokalisierung der Mode außerhalb der aktiven
Region beträgt der Überlappungskoeffizient der Mode bei SP Wellenleitern jedoch
typischerweise nur etwa Γ ≈ 0.1− 0.5. Der Vorteil von SP Wellenleitern gegenüber
MM Wellenleitern liegt in vergleichsweise besseren Strahlprofilen in dem Sinne, dass
sie durch optische Komponenten besser in Gaußprofile transformiert werden können.
Unmittelbar hinter der Austrittsapertur weisen Profile aus SP Wellenleitern jedoch
zwei Intensitätsmaxima auf, die sich den Moden vom Substrat bzw. vom Laserstrei-
fen zuordnen lassen [53].

Beim MM Wellenleiter ist die Mode durch Metallschichten ober- und unterhalb
der Heterostruktur begrenzt. Damit ist der Überlapp nahezu eins, jedoch sind die
Verluste im Wellenleiter aufgrund der Lokalisierung der Mode auf unter eine Wel-
lenlänge mit 10 cm−1 - 20 cm−1 [95] höher als beim SP Wellenleiter. Aufgrund der
kleineren Austrittsapertur weist der austretende Strahl außerdem durch Beugungs-
effekte eine stärkere Divergenz auf. Die kleinere Bauform bietet jedoch den Vorteil,
dass weniger elektrische Leistung umgesetzt wird, wodurch weniger Kühlleistung
notwendig ist. Zudem ist die minimale Betriebstemperatur im Allgemeinen höher,
was einen weiteren Vorteil gegenüber SP Wellenleitern darstellt.

3.1.2 Eigenschaften
Typische Ausmaße eines QCL sind wenige Millimeter in der Länge und etwa 10 µm
bis 15 µm in der Höhe. Die Höhe ergibt sich aus einigen hundert Perioden aus jeweils
etwa 5 bis 10 Quantentöpfen mit Schichtdicken in der Größenordnung von 10 nm.
Die Breite beträgt bei SP Wellenleitern typischerweise wenige 100 µm und bei MM
Wellenleitern ungefähr 30 µm [1].
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Temperatur und Leistung

Da Laserübergänge im Terahertzbereich bei Raumtemperatur thermisch angeregt
würden (kBT =̂6 THz @ 300 K), ist es notwendig, QCLs ausreichend zu kühlen. Ty-
pische Betriebstemperaturen liegen bei einigen 10 K, können aber auch bis zu 200 K
[96] im gepulsten und 130 K [97] im Dauerstrichbetrieb (Continious Wave, CW) be-
tragen, sodass sie praktischerweise mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden können.
Jedoch ist die Leistung in diesem Fall mit wenigen Mikrowatt gering.

Typische Werte für die emittierte Leistung liegen zwischen einigen 10 µW und
einigen mW, wobei die Effizienz hinsichtlich umgesetzter elektrischer Leistung und
ungeachtet der notwendigen Kühlung in der Regel weniger als 1 % beträgt. Dement-
sprechend liegt die umgesetzte elektrische Leistung typischerweise bei einigen W.
Der Rekordwert für die emittierte Leistung im CW-Betrieb beträgt 138 mW bei
einer Betriebstemperatur von nur 10 K [98].

Strahlprofile

Von großem Interesse für Bildgebung ist die Qualität der Strahlprofile. Ohne op-
tische Komponenten lassen sich QCLs nicht zur Bildgebung verwenden, da deren
Strahlprofile eine geringe Qualität aufweisen. Im Speziellen zeigen sie eine hohe Di-
vergenz von einigen 10 ◦ sowie ringartige Interferenzartefakte, die theoretisch durch
die Emission von verschiedenen Grenzflächen des QCL erklärt werden können, auf
[99]. Der Grund für die große Divergenz liegt zum einen in den hohen Verlusten in-
nerhalb des Wellenleiters. Dadurch vollführen emittierte Photonen nur eine geringe
Anzahl von Umläufen im Resonator. Zum anderen bewirkt die im Vergleich zur Wel-
lenlänge geringe Größe der Austrittsapertur Beugungseffekte. Es gibt verschiedene
Ansätze, Strahlprofile von QCLs zu verbessern, beispielsweise durch die Filterung
von Transversalmoden mittels eines dielektrischen Hohlleiters [100]. Mithilfe von
Linsen oder Spiegeln lassen sich symmetrische Profile erzeugen, die sich annähernd
durch Gauß- [101] oder Besselprofile [102] beschreiben lassen.

Spektrale Eigenschaften

Der von Terahertz QCLs abgedeckte Spektralbereich erstreckt sich von 1.2 THz bis
5 THz [103]. Bei niedrigen Frequenzen ist die Bevölkerung der Laserniveaus durch
thermische Anregung sowie die erhöhte Absorption durch freie Ladungsträger pro-
blematisch.

Die intrinsische Linienbreite von QCLs ist mit ≈ 90 Hz [104] sehr schmal, hängt
aber in der Praxis stark von äußeren Randbedingungen ab, da die Frequenz durch
Schwankungen der Temperatur und des Stroms sowie durch mechanische Störungen
beeinflusst wird. Aufgrund der genannten Effekte kann die Linienbreite eines mit
festem Stickstoff gekühlten QCL bei 650 kHz [16] liegen, während die Frequenz ei-
nes QCLs in einem Pulsrohrkühler um etwa 15 MHz schwankt [105]. Dabei ist die
Linienbreite eine Funktion der Integrationszeit, da die Effekte wie z.B. Temperatur-
drifts, elektromagnetische Störungen, Vibrationen oder periodische Störungen von
wenigen Hz wie im Falle des Pulsrohrkühlers auf unterschiedlichen Zeitskalen eine
Rolle spielen. Mit einer Frequenzstabilisierung lassen sich genannte Effekte kontrol-
lieren, sodass eine Linienbreite von wenigen kHz erreicht werden kann [15],[106].
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Mit einer Phasenregelung lässt sich die Linienbreite auf unter 1 kHz (vgl. Kapitel 7)
reduzieren.

In QCLs mit Fabry-Pérot-Resonator liegen typischerweise mehrere Longitudi-
nalmoden (etwa 2 bis 8) im Verstärkungsprofil des QCL, die teilweise gleichzeitig
oder bei verschiedenen Betriebsparametern emittiert werden können. Der Modenab-
stand liegt entsprechend der Frequenz, der Resonatorlänge und des Brechungsindex
des aktiven Mediums im Bereich von 20 GHz bis 30 GHz [53]. Für spektroskopische
Messungen kann es von Vorteil sein, dass nur eine Mode emittiert wird. Dies kann
durch Distributed Feedback (DFB) QCLs erreicht werden [107],[108].

Ein ebenfalls für spektroskopische Messungen interessanter Aspekt ist die Durch-
stimmbarkeit der Frequenz. Im einfachsten Fall wird dabei die Temperatur oder
der Strom des QCL verändert, da die Frequenz abhängig von diesen Parametern
ist. Das Durchstimmen mittels Temperaturänderung kann durch die Änderung des
Brechungsindex und somit der optischen Länge des Resonators erklärt werden, die
die Resonanzbedingung in der Frequenz verschiebt. Die Durchstimmbarkeit liegt
typischerweise im Bereich von einigen 10 MHz/K bis wenigen 100 MHz/K bezüg-
lich der Temperatur beziehungsweise in der Größenordnung von 1 MHz/mA bis
100 MHz/mA bezüglich des Stroms (vgl. Abschnitt 7.2.3). Auf diese Weise kann
eine Mode nur im Bereich von wenigen GHz durchgestimmt werden [109]. In eben
genannter Arbeit werden jedoch gleichzeitig fünf Moden durchgestimmt, sodass ein
entsprechend größerer, wenn auch nicht zusammenhängender, Spektralbereich ge-
messen werden kann. Der durchstimmbare Frequenzbereich lässt sich durch einen
externen Resonator erweitern, wobei der Resonator durch einen verstellbaren Spiegel
von außen ergänzt wird. Auf diese Weise konnte ein kontinuierliches Durchstimmen
im Bereich von 12 GHz bzw. ein Durchstimmen mit Modensprüngen im Bereich von
insgesamt 90 GHz [110] sowie ein diskretes Wechseln der QCL-Moden [111] demon-
striert werden . Eine Durchstimmung in einem zusammenhängenden Frequenzinter-
vall von ±100 GHz wurde realisiert, indem Seitenbänder durch Frequenzmischung
des QCL mit einer regelbaren Mikrowellenquelle erzeugt wurden [112]. Durch ein
heterogenes QCL-Design, welches sich durch die Veränderung der Schichtdicken von
Periode zu Periode auszeichnet, lässt sich ein Spektralbereich von etwa 350 GHz
[113] oder bis zu 1 THz [114] abdecken.

3.2 Terahertz-Computertomographie
Computertomographie ist ein Verfahren, bei dem der Absorptionskoeffizient eines
Körpers in drei Dimensionen ortsaufgelöst bestimmt werden kann. Dazu wird der
Körper schrittweise um den Winkel Θ um insgesamt 180 ◦ oder 360 ◦ rotiert, wobei
in jedem Schritt eine Projektion, also eine Abbildung in Transmission, unter dem
entsprechenden Winkel gemessen wird (siehe Abbildung 3.3). In jeder Zeile (beispiel-
haft durch die rote Linie in der Abbildung dargestellt) erhält man ein Profil p(s), das
über alle Rotationswinkel aufgetragen das Sinogramm p(Θ, s) der entsprechenden
Ebene ergibt. Aus den Sinogrammen können Schnittebenen mit den Absorptions-
koeffizenten des Körpers berechnet werden. Dabei erfolgt die Berechnung Zeile für
Zeile komplett unabhängig voneinander. Setzt man die Schnittebenen übereinan-
der, erhält man die Information innerhalb des gesamten Volumens. In den nächsten
Abschnitten werden zunächst die mathematischen Grundlagen erläutert und an-
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schließend Artefakte diskutiert, die insbesondere im Terahertzbereich auftreten.

z

x

y

θ=0°

z

x

y

θ=90°

s s

p

s

p

s

Abbildung 3.3: Beispielhafte Darstellung von zwei Projektionen eines Probekörpers.
In jeder Zeile, im Beispiel durch die rote Linie markiert, erhält man ein Profil p(s),
das über den Winkel aufgetragen das Sinogramm p(Θ, s) der entsprechenden Ebene
ergibt.

3.2.1 Mathematische Grundlagen
Dieser Abschnitt beschreibt mathematisch die Ausgangssituation bei Computerto-
mographie-Messungen sowie die Rekonstruktion des Probekörpers aus den gemesse-
nen Projektionen. Die Rekonstruktion erfolgt durch eine gefilterte Rückprojektion,
die auf dem Fourier-Scheiben-Theorem basiert. Die Beschreibungen folgen frei den
Ausführungen in [115] zu Computertomographie mit Röntgenstrahlung.

Ausgangssituation

Gegeben sei eine Schnittebene eines Körpers mit einer beliebigen unbekannten Ver-
teilung von Absorptionskoeffizienten α(x, y) wie in Abbildung 3.4 dargestellt ist. Die

x

y

α(x,y)
I0

I( ,s)θ

θ
s

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung einer Schnittebene eines Probekörpers mit
unbekannten Absorptionskoeffizienten α(x, y). Ein Strahl mit der Anfangsintensität
I0 wird abhängig vom Winkel Θ und dem Abstand s unterschiedlich abgeschwächt.

Intensität eines den Körper in dieser Ebene durchdringenden Strahls (beschrieben
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durch den Winkel Θ und den Abstand s zum Ursprung) wird gemäß

I(Θ, s) = I0 · e−
∫
α(x,y)dl (3.2)

abgeschwächt, wobei dl das Linienintegral über die entsprechend der Abbildung
parametrisierte Linie bezeichnet. Durch Umformung erhält man

ln I0

I(Θ, s)︸ ︷︷ ︸
p(Θ,s)

=
∫
α(x, y)dl︸ ︷︷ ︸∫
f(x,y)dl

. (3.3)

Diese allgemeine Darstellung einer Funktion f(x, y) durch ihre Linienintegrale
p(Θ, s) wird als Radontransformation bezeichnet. Die Funktion pΘ(s) bei einem fe-
sten Winkel Θ wird Projektion, die Darstellung der Funktion p(Θ, s) Sinogramm
genannt. Aus dem Sinogramm lässt sich also die ursprüngliche Funktion f(x, y)
mittels inverser Radontransformation berechnen. Die Berechnung der inversen Ra-
dontransformation wird im Folgenden beschrieben.

Fourier-Scheiben-Theorem

Ausgangspunkt für die inverse Radontransformation bildet das Fourier-Scheiben-
Theorem. Es sei F (u, v) die 2D-Fouriertransformierte der gesuchten Funktion f(x, y)
und PΘ(w) die 1D-Fouriertransformierte einer Projektion pΘ(s), dann beschreibt
PΘ(w) die Funktion F (u, v) längs des Winkels Θ durch den Ursprung, also die Funk-
tion F (w,Θ). Demnach kann aus den Projektionen wie folgt die gesuchte Funktion
f(x, y) berechnet werden. Die Projektionen werden für alle Winkel bestimmt. Deren
1D-Fouriertransformierte PΘ(w) bilden die Funktion F (w,Θ). Nach einer Koordina-
tentransformation erhält man F (u, v), aus der mittels 2D-Fourierrücktransformation
die gesuchte Funktion f(x, y) gebildet werden kann. Dieser Weg wird im Folgenden
rückwärts mathematisch beschrieben.

Gefilterte Rückprojektion

Es ist wie erwähnt F (u, v) die 2D-Fouriertransformierte der gesuchten Funktion
f(x, y):

f(x, y) =
∞∫
−∞

∞∫
−∞

F (u, v) · ei2π(ux+vy)dudv (3.4)

In Polarkoordinaten (u = w cos Θ, v = w sin Θ, dudv = wdwdΘ) ausgedrückt
ergibt sich

f(x, y) =
2π∫
0

∞∫
0

F (w,Θ) · ei2πw(x cos Θ+y sin Θ)wdwdΘ (3.5)

f(x, y) =
π∫

0

∞∫
−∞

F (w,Θ) · ei2πw(x cos Θ+y sin Θ) |w| dwdΘ. (3.6)

Mit der Abkürzung s = x cos Θ + y sin Θ und dem Fourier-Scheiben-Theorem
F (w,Θ) = PΘ(w) erhält man
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f(x, y) =
π∫

0

 ∞∫
−∞

PΘ(w) · |w| · ei2πwsdw
 dΘ. (3.7)

Nun kann das innere Integral durch die folgende Abkürzung ersetzt werden:

p̃Θ(s) =
∞∫
−∞

PΘ(w) · |w| · ei2πwsdw (3.8)

Es handelt sich also hierbei um die Fouriertransformierte von pΘ(s), wobei in
diesem Fall mit dem Faktor |w| im Fourierraum multipliziert wird. Da eine Multi-
plikation im Fourierraum eine Filterung im Ortsraum bedeutet, lässt sich p̃Θ(s) als
eine mit dem Faltungskern h(s) (Fouriertransformation von |w|) gefilterte Projektion
pΘ(s) interpretieren. Abschließend erhält man also mit

f(x, y) =
π∫

0

p̃Θ(s)dΘ (3.9)

die gesuchte Funktion f(x, y) aus den gefilterten Projektionen p̃Θ(s). Das be-
deutet anschaulich, dass ein gesuchter Wert f(x, y) gefunden wird, indem für jeden
Winkel der Wert der gefilterten Projektion aufintegriert wird, der im Abstand s
durch den Ursprung verläuft, also den Punkt (x, y) durchquert.

Diese mathematisch korrekte Rücktransformation liefert in der Praxis aus zwei
Gründen keine guten Ergebnisse. Erstens handelt es sich in der Theorie um ein
kontinuierliches Integral über den Winkel Θ, während in der Praxis eine diskre-
te Winkelschrittweite genutzt wird. Zum zweiten werden die Projektionen pΘ(s)
als kontinuierliche Funktionen betrachtet, während sie real ebenfalls diskretisiert
und durch die Ortsauflösung limitiert sind. Dies ist gleichbedeutend mit einer ge-
mäß dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem maximal auflösbaren Ortsfrequenz von
wmax = 1/2∆s. Da durch die Filterung |w| im Frequenzraum insbesondere hohe Fre-
quenzen betont werden, führt dies in der Praxis zu Verschmierungen im rekonstru-
ierten Bild. Daher wird die Filterung modifiziert, indem höhere Frequenzen weniger
betont werden. Die Rekonstruktion wird aus diesem Grund als gefilterte Rückpro-
jektion (Filtered Back Projection, FBP) bezeichnet. Häufig verwendete Filterungen
sind Ram-Lak, Shepp-Logan oder Hann Filter [116], auf die an dieser Stelle nicht
näher eingegangen wird.

3.2.2 Artefakte
Da sich die Theorie für Computertomographie auf Eigenschaften von Röntgenstrah-
lung bezieht, ist das Prinzip nur unter bestimmten Umständen auf Bildgebung mit
Terahertzstrahlung übertragbar. Effekte, die dabei zu Einschränkungen führen kön-
nen, sind in Abbildung 3.5 veranschaulicht.

Bei der CT wird in der Theorie ein Strahlprofil vorausgesetzt, welches im Durch-
messer maximal auf die Größe eines aufzulösenden Volumenelements beschränkt
ist. Dies sollte innerhalb des gesamten Messvolumens gelten, was im Allgemeinen
für Terahertzstrahlen nicht zutreffend ist, da sie insbesondere im Fall von QCLs
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Abbildung 3.5: Veranschaulichung von Effekten, die Artefakte im rekonstruierten
Bild verursachen können. Idealerweise verläuft der Strahl geradlinig durch das Ob-
jekt und wird ausschließlich durch Absorption abgeschwächt.

üblicherweise eine hohe Divergenz aufweisen (vgl. Abschnitt 3.1.2). Daraus resul-
tieren Artefakte, die jedoch unter der Voraussetzungen, dass das Objekt kleiner als
die Rayleighlänge des Strahls ist, der innerhalb der Rayleighlänge als Gaussstrahl
beschrieben werden kann, vernachlässigt werden können [117]. Es gibt außerdem
Ansätze, das Strahlprofil in der Rekonstruktion zu berücksichtigen [118].

Neben dem Strahlprofil ist auch die Divergenz der Strahlen zueinander ein wich-
tiges Kriterium. Daher muss in entsprechenden bildgebenden Systemen auf einen
parallelen Verlauf der Strahlen geachtet werden (vgl. Abschnitt 4.2.2).

Während der Brechungsindex für Röntgenstrahlung sowohl in Luft als auch
z.B. in dielektrischen Materialien ungefähr eins beträgt, unterscheiden sich die Bre-
chungsindizes von Dielektrika (z.B. nHDPE ≈ 1.53, nPET ≈ 1.7 [1]) im Terahertz-
bereich deutlich von eins, sodass gemäß Fresnelschen Formeln Reflexionen bis zu
30 % an Grenzflächen auftreten können. Dieser Effekt bewirkt Artefakte in Form
von überbetonten Grenzflächen [83], da die Rekonstruktion eine Abschwächung le-
diglich durch Absorption in der Probe voraussetzt. Eine ähnliche Auswirkung haben
Streueffekte durch Brechung, die ebenfalls aufgrund der hohen Brechungsindexunter-
schiede auftritt, oder durch Beugung bei Strukturgrößen im Bereich der Wellenlänge
[119]. Beide Effekte können dafür sorgen, dass die Strahlung abgelenkt und nicht
detektiert wird, wodurch wiederum das Signal nicht nur durch Absorption abge-
schwächt wird und Artefakte verursacht. Schließlich ist auch der Fall problematisch,
in dem keine Strahlungsleistung transmittiert wird oder sie unter der Nachweisgren-
ze liegt, wie es bei Metallen der Fall ist. Dann gehen Informationen über das Objekt
verloren und es wird fehlerhaft rekonstruiert.

Unter Berücksichtigung von Beugungseffekten und unter den oben genannten
Voraussetzungen bezüglich des Strahlprofils konnte dennoch mathematisch gezeigt
werden, dass für Röntgen-CT verwendete Algorithmen auch im Terahertzbereich
anwendbar sind [117]. Dabei wird außerdem ein geringer Brechungsindexunterschied
zwischen dem Objekt und dem umgebenden Medium vorausgesetzt, daher können
bei höheren Brechungsindizes stärker ausgeprägte Artefakte auftreten. Objekte, die
keine Transmission aufweisen, sind in dem Modell nicht berücksichtigt.



Kapitel 4

2D Terahertzbildgebung

4.1 Konzept
Abbildung 4.1 zeigt schematisch das Grundkonzept des bildgebenden Systems, wel-
ches in diesem Kapitel beschrieben wird. An dieser Stelle wird der optische und elek-
tronische Teil des Aufbaus zunächst skizziert, ehe Details zu den einzelnen Kompo-
nenten wie dem QCL oder dem Scannerspiegel in den darauffolgenden Abschnitten
diskutiert werden.

QCL in Stirlingkühler

TPX-Linse

Scanner-
spiegel

Ge:Ga-Detektor

Parabol-
spiegelFrequenz-

generator

Strom-
quelle

Lock-In
Verstärker

DAQ
Pad

y

x

z

Objektebene

Steuerung

θ

Verstärker
HDPE-Linse

Abbildung 4.1: Schema des experimentellen Aufbaus. Die vom QCL emittierte Tera-
hertzstrahlung wird fokussiert und über das Objekt gescannt. Die transmittierte
Strahlung wird im Ge:Ga-Detektor fokussiert.

4.1.1 Optischer Aufbau
Ausgangspunkt des Systems ist ein in einen mechanischen Stirlingkühler integrier-
ter QCL (vgl. Abschnitt 4.2). Die Frequenz des für die 2D Bildgebung verwendeten
QCL beträgt 2.5 THz, während in Kapitel 6 ein 3.4 THz QCL verwendet wurde. Die
Strahlung wird zunächst durch eine Linse mit einem Durchmesser von D = 50 mm
aus Poly-4-methylpent-1-en, besser bekannt unter dem Handelsnamen TPX, kol-
limiert. Die Brennweite der Linse beträgt f = 92 mm für 2.5 THz und 3.4 THz,
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was in diesem Fall dem Abstand der Linse zur emittierenden Fläche des QCL ent-
spricht. Die Linse weist mit ihrer nach d ≈ D2/8f (n− 1) abgeschätzten Dicke
von d = 7.4 mm, dem Brechungsindex n = 1.46, einem Absorptionskoeffizienten
zwischen 0.7 cm−1 und 0.8 cm−1 im Bereich zwischen 2.5 THz und 3.4 THz unter
Berücksichtigung entsprechender Reflexionsverluste von je 10 % eine Transmission
zwischen 48 % und 45 % auf [1]. Die kollimierte Strahlung wird durch einen planen
Scannerspiegel (Durchmesser 35 mm) abgelenkt, der durch Anlegen einer Spannung
unabhängig entlang zweier Achsen gekippt werden kann. Der Winkel zwischen einfal-
lender Strahlung und dem vom unausgelenkten Spiegel reflektierten Strahl beträgt
50 ◦. Der Winkel wurde so gewählt, dass er möglichst klein ist, ohne dass die TPX-
Linse den weiteren Strahlverlauf abschattet. Ein kleinerer Winkel wirkt sich positiv
auf das Strahlprofil aus (vgl. Abschnitt 4.2.2). Die je nach Auslenkung des Spiegels
abgelenkten Strahlen werden durch eine Linse aus Polyethylen hoher Dichte (High
Density Polyethylene, HDPE) mit einem Durchmesser von 76 mm fokussiert. Mit
einer wie oben abgeschätzten Dicke von 5.4 mm, einem Brechungsindex von 1.53
und einem Absorptionskoeffizienten von etwa 1 cm−1 und 2 cm−1 für 2.5 THz bzw.
3.4 THz beträgt die Transmission etwa 53 % bzw. 31 % [1]. Durch die Positionierung
im Abstand der Brennweite (250 mm) vom Scannerspiegel handelt es sich um ein
telezentrisches System [120]. Dadurch wird erreicht, dass die optischen Achsen der
Strahlen nach der Linse parallel zueinander verlaufen (vgl. Abschnitt 4.2.2).

Die Objektebene, in der die Strahlen fokussiert werden, befindet sich in 250 mm
Abstand von der HDPE-Linse. Das im Folgenden verwendete Koordinatensystem ist
so gewählt, dass die x-y-Ebene der Objektebene entspricht, wobei die y-Achse vom
optischen Tisch senkrecht nach oben zeigt und die z-Achse der Propagationsrich-
tung des Strahls entspricht, der vom Scannerspiegel in Nullposition reflektiert wird.
Ebenfalls in die Abbildung eingetragen ist der Drehwinkel Θ bei Drehung der Pro-
be um die y-Achse, welcher für die Computertomographie von Bedeutung ist (vgl.
Kapitel 5). Durch die Ansteuerung des Spiegels kann der Strahl über das Objekt
gescannt werden. Die transmittierte Strahlung wird durch einen Off-Axis-Parabol-
spiegel (Brennweite 76 mm) in einen Germanium-Gallium (Ge:Ga)-Detektor (vgl.
Abschnitt 4.5.1) fokussiert. Die Form des Spiegels wurde modifiziert, sodass der De-
tektor so nah wie nötig am Spiegel positioniert werden konnte. Das heißt, störende
nichtbeleuchtete Bereiche der Spiegelfläche wurden entfernt. Die Ausmaße betragen
160 mm in horizontaler (x-Achse) und 290 mm in vertikaler Richtung (y-Achse, vgl.
Abbildung 4.1). Der Abstand des Parabolspiegels zur Objektebene beträgt in der
Regel etwa 180 mm, wobei er je nach QCL und Detektor optimiert wird.

4.1.2 Elektronischer Aufbau
Das Detektorsignal wird durch einen Spannungsverstärker (Stanford Research Sy-
stems SR 560) vorverstärkt und mit einem Lock-In Verstärker (Zurich Instruments
HF2) gemessen. Als Referenz dient ein 100 kHz Signal eines Frequenzgenerators, wel-
ches gleichzeitig den Betriebsstrom des QCL über eine im DLR hergestellte Strom-
quelle moduliert. Das Lock-In Signal wird über ein Datenerfassungsgerät (National
Instruments DAQ Pad USB-6363) mit einem Labview Programm aufgenommen.
Synchron dazu wird über eine Steuerung die Position des Spiegels kontrolliert und
gemessen. Die Messwerte wurden pro Kanal mit einer Rate von 500 kHz aus- bzw.
eingelesen.
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4.2 QCL Charakterisierung
Es ist wichtig, den für die Bildgebung verwendeten QCL zu charakterisieren, da Be-
triebsparameter gewählt werden sollten, bei denen z.B. eine möglichst hohe Leistung
emittiert wird und Modensprünge ausgeschlossen werden können. Insbesondere die
Strahlprofile sind für die Bildgebung von Interesse, daher werden diese im Folgenden
ausführlich dargestellt.

Bei dem verwendeten QCL handelt es sich um einen 2.5 THz QCL mit Sur-
face Plasmon Wellenleiter und einem Fabry-Pérot-Resonator, der vom Paul-Drude-
Institut für Festkörperelektronik in Berlin bereitgestellt wurde. Der QCL basiert
auf einem Bound-to-Continuum Design. Die interne Bezeichnung des QCL lautet
M4.2135 150 µm× 1514 µm (b3.5-b5) wobei sich die Längenangaben auf die Breite
und die Länge des Laserstreifens beziehen.

(a) QCL im geöffneten Kühler (b) Geschlossener Stirlingkühler

Abbildung 4.2: Fotos des verwendeten Stirlingkühlers, in den der QCL integriert ist.
Die Ausmaße des Kühlers betragen etwa 40× 40× 20 cm3.

Der QCL ist mit einer zwischenliegenden Indiumfolie zur besseren Wärmelei-
tung auf einen Kupferblock in einem Stirlingkühler angebracht (Abbildung 4.2). Die
Temperatur wird durch einen Widerstand ausgelesen, der sich unterhalb des Kupfer-
blocks befindet. Bei dem Kühler handelt es sich um einen Stirlingkühler der Firma
Ricor (Modell K535), der auf einem Carnot-Kreisprozess mit Helium als Arbeits-
gas basiert. Durch dieses Funktionsprinzip ist er praktischer in der Handhabung
als Kryostaten, die kryogene Flüssigkeiten benötigen. Wichtige Kenngrößen sind die
vergleichsweise geringen Ausmaße von etwa 40×40×20 cm3, sein Gewicht von etwa
20 kg sowie die Leistungsaufnahme von 280 W [121].

4.2.1 Kenngrößen und Spektren
In Abbildung 4.3 sind verschiedene Kennlinien des QCL dargestellt. Erwartungsge-
mäß nimmt das mit einer Golayzelle detektierte Signal mit steigender QCL Tem-
peratur ab (vgl. Abschnitt 3.1.2), die Schwelltemperatur beträgt bei 280 mA etwa
57.5 K. Die Gleichgewichtstemperatur des QCL im verwendeten Kühler bei maxima-
ler Kühlleistung beträgt in diesem Strombereich etwa 32 K. Bei dieser Temperatur
ist das Signal im Bereich von 280 mA - 300 mA am größten, wobei nach 300 mA
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ein starker Einbruch der Leistung zu erkennen ist. Um Leistungsschwankungen wäh-
rend der Messung zu minimieren, wurde der QCL bei den meisten Messungen mit
einem Strom von 280 mA betrieben, wobei eine elektrische Leistung von etwa 1.1 W
umgesetzt wurde. Die emittierte Leistung bei diesen Parametern wurde mit einem
Thomas Keating Powermeter [122] bestimmt zu:

P (I = 280 mA, T = 32 K) = (225± 40) µW
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Abbildung 4.3: Kennlinien des verwendeten QCL. Im Bereich von 280 mA bis
300 mA wird bei minimaler Temperatur die meiste Leistung emittiert. Die Gleich-
gewichtstemperatur beträgt 32 K.
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Abbildung 4.4: QCL Spektren bei verschiedenen Strömen und Temperaturen. Zum
Vergleich wurden die Spektren mit einem Fourier Spektrometer (FTS) und mit einem
Gitterspektrometer gemessen.

Abbildung 4.4 zeigt Spektren des QCL, die bei verschiedenen Strömen gemes-
sen wurden. Wie man sieht, ändert sich das Spektrum um den Bereich von 280
mA herum nicht sprunghaft. Dies würde sich negativ auf die Messungen auswirken,
da auch sprunghafte Änderungen der Leistung damit einhergehen würden. Ledig-
lich ist eine relative Überhöhung der Nebenmoden, die im Abstand von etwa 25
GHz auftreten, in Bezug zur Hauptmode mit zunehmendem Strom zu erkennen. Die
Zentralfrequenz kann im Rahmen der spektralen Auflösung des genutzten Fourier
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Spektrometers mit (2.517± 0.002) THz bei 280 mA und 33 K angegeben werden.
Die Spektren der Vergleichsmessung mit einem Princeton Instruments Acton 2300
Gittermonochromator sind aufgrund der unterschiedlichen Temperatur verschoben
und wegen der durch den 2 mm Austrittsspalt limitierten Auflösung verbreitert. Eine
Messung mit einem drehbaren Polfilter hat gezeigt, dass der QCL linear polarisiert
ist, wobei die Polarisationsrichtung um (1.1 ± 0.6) ◦ gegenüber der Normalen der
Kontaktierungsflächen gekippt ist, die entlang dem Spannungsgefälle orientiert ist.
Entsprechend der Einbaulage steht die Polarisationsebene annähernd senkrecht zum
optischen Tisch.

4.2.2 Strahlprofile
Im Folgenden werden die Strahlprofile des QCL dargestellt und analysiert, da sie
für das Auflösungsvermögen des bildgebenden Systems von elementarer Bedeutung
sind. Zuvor wird kurz auf die Mikrobolometerkamera eingegangen, die für die Strahl-
profilmessungen verwendet wurde.

Mikrobolometerkamera

Die in diesem Abschnitt gezeigten Strahlprofile wurden mit einer kommerziellen Mi-
krobolometerkamera für den Infrarotbereich aufgenommen. Bei der Kamera handelt
es sich um das Modell Variocam der Firma Infratec [123]. Die Kamera ist für Wellen-
längen zwischen 7.5 µm und 14 µm optimiert und der Sensor besteht aus 640× 480
Pixeln aus amorphem Silizium. Der Abstand zwischen den Pixeln beträgt 25 µm,
sodass sich die Größe des Sensors zu 16 × 12 mm2 ergibt. Die Germaniumlinse der
Kamera wurde aufgrund der geringen Transmission im Terahertzbereich entfernt.
Ohnehin ist die Kamera ohne Linse geeigneter, um Strahlprofile zu messen. Um die
Infrarotstrahlung der Umgebung zu blockieren, wurde ein Tiefpassfilter mit einer
Cut-Off Wellenlänge von etwa 30 µm verwendet [124]. Der Filter wurde mithilfe
einer speziell entworfenen Halterung so nah wie möglich an die Sensorfläche heran-
gebracht, um eine Abschattung der Strahlung zu vermeiden. Aufgrund des inneren
Aufbaus der Kamera beträgt der minimal mögliche Abstand zwischen Filter und
Sensor etwa 20 mm.
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Abbildung 4.5: Überprüfung der Linearität der Mikrobolometerkamera. Die Kamera
verhält sich im Rahmen einer Unsicherheit von 2 % linear im Dynamikbereich von
0 bis 17 Variocam-Einheiten (VCE).
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Um eine korrekte Messung der Strahlprofile zu gewährleisten, wurde die Linea-
rität der Kamera untersucht (Abbildung 4.5). Dazu wurde das Signal des QCL
mithilfe eines drehbaren Polfilters kontrolliert abgeschwächt. Ein zusätzlicher fester
Polfilter dient dazu, eventuelle Abhängigkeiten des Detektorsignals von der Polari-
sationsrichtung zu eliminieren. Dementsprechend ergibt sich eine Abschwächung des
Signals mit der vierten Potenz des Kosinus des Drehwinkels α, da die Polarisatoren
jeweils das Feld ∝ cosα und die Intensität ∝ cos2 α abschwächen (Abbildung 4.5
(a)). Durch entsprechende Mittelung und Normierung der vier Einzelabschnitte 0 ◦
- 90 ◦, 90 ◦ - 180 ◦, 180 ◦ - 270 ◦ und 270 ◦ - 360 ◦ lässt sich das gemessene Signal
über cos4 α auftragen und die Linearität ablesen (Abbildung 4.5 (b)). Man erkennt,
dass sich das Signal der Kamera linear zur eingestrahlten Leistung verhält. Die Unsi-
cherheit von maximal 2 % resultiert aus Detektorrauschen und der Schwankung der
QCL-Leistung. Neben der Messung mit dem 2.5 THz QCL wurde die Messung au-
ßerdem mit einem 3.4 THz QCL mit höherer Leistung durchgeführt, um mit einem
maximalen Signal von 17 Variocam-Einheiten (VCE, im Ausleseprogramm angezeigt
als Kelvin, resultierend aus der Kalibrierung für Infrarotstrahlung) einen höheren
Dynamikbereich zu überprüfen.
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Abbildung 4.6: Abhängigkeit des Signals eines 3.4 THz QCLs von der Position auf
dem Sensor. In den Ecken rechts oben und links unten ist das Signal im Vergleich
zum mittleren Bereich um einen Faktor 2-4 erhöht.

Es hat sich gezeigt, dass die Empfindlichkeit des Sensors auf der Sensorfläche
variiert, was vermutlich auf eine interne Kalibrierung auf die Abbildung mit der
Germaniumlinse zurückzuführen ist. Dieser Effekt ist in Abbildung 4.6 für 3.4 THz
verdeutlicht und wurde in den Messungen berücksichtigt. Im mittleren Bereich des
Sensors ist das Signal weitgehend homogen, während sich insbesondere in den Ecken
rechts oben und links unten eine deutliche Überhöhung des Signals um einen Faktor
2-4 zeigt. In der Mitte des Sensors ergibt sich bei 2.5 THz eine Responsivität von
250 VCE/µW (16 VCE/µW @ 3.4 THz, 26 VCE/µW @ 4.7 THz).

Strahlprofile in der Objektebene

In Abbildung 4.7 sind jeweils normierte Strahlprofile an verschiedenen Positionen
des Bildfeldes in der Objektebene dargestellt, die mit der Mikrobolometerkamera
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gemessen wurden. Die Profile wurden in der Mitte und etwas außerhalb des äuße-
ren Randes des Bildfeldes (≈ 40 mm × 36 mm) in der Objektebene gemessen (vgl.
Abbildungen 4.7 (a) und 4.1). Die exakten Positionen sind aus der Skalierung der
Achsen ersichtlich. Aufgrund der Off-Axis Geometrie des Aufbaus ist es wichtig,
die Profile an verschiedenen Orten zu messen. Da die Strahlen die HDPE-Linse in
verschiedenen Bereichen passieren, muss davon ausgegangen werden, dass sich die
Profile voneinander unterscheiden können.
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(a) Positionen der Profile (b) Strahlprofil in der Mitte (c) Strahlprofil unten
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Abbildung 4.7: Strahlprofile an verschiedenen Positionen im Bildfeld. Die Positionen
sind durch rote Kreuze in (a) markiert. Strom und Temperatur des QCL betrugen
bei der Messung 280 mA bzw. 32 K.

Wie die Messungen zeigen, variieren die Strahlprofile im Bildfeld nur in geringem
Maße. Dies konnte durch eine sehr intensive Justage aller optischen Komponenten
des Systems erreicht werden. Die Profile können annähernd durch eine Gaußfunktion
beschrieben werden, weisen jedoch asymmetrisch auftretende ringartige Strukturen
mit Intensitäten von maximal 10 % des Hauptmaximums auf. In Abbildung 4.8
(a) sind horizontale und vertikale Schnittansichten des mittig gemessenen Profils
dargestellt. Der Strahlradius w gemäß

I(r) = I0 · e−2 r2
w2 (4.1)

ergibt sich aus den Gaußfits zu w = 760 µm und w = 710 µm in horizontaler
beziehungsweise vertikaler Richtung. Innerhalb des gesamten Bildfeldes variieren die
Strahlradien zwischen w = 710 µm und w = 1010 µm (Abbildung 4.8 (b)).
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Abbildung 4.8: Schnitte durch das in der Mitte des Bildfeldes gemessene Strahlprofil
und Übersicht über Strahlradien im Bildfeld. Die Profile lassen sich annähernd mit
einem Gaußprofil beschreiben.

Limitierung des Strahlradius

Da das Strahlprofil in der Objektebene das Auflösungsvermögen des Systems be-
stimmt, wurden die Einflussgrößen untersucht, die den Strahlradius limiteren und
Beugungsringe verursachen. Zur theoretischen Beschreibung der Propagation eignet
sich weder geometrische Optik für den Grenzfall λ→ 0 im Vergleich zur Systemgrö-
ße noch ist Beugung dominierend, wie es für Systemgrößen in der Größenordnung
der Wellenlänge der Fall ist. Der Quotient aus der Wellenlänge von 119 µm und ty-
pischen Systemgrößen von etwa 35 bis 75 mm beträgt hier etwa 300 bis 600. Die für
diesen Übergangsbereich häufig angewandte Quasioptik behandelt Gaußstrahlen, die
senkrecht zur Propagationsrichtung durch Gaußprofile beschrieben werden können.
Die hier gezeigten Profile lassen sich zwar abgesehen von den Beugungsringen im
Fokus annähernd durch ein Gaußprofil beschreiben, aber außerhalb des Fokus sind
sie durch Interferenzmuster geprägt. Zudem kann das Auftreten der Beugungsringe
mit diesem Modell nicht erklärt werden. Nimmt man Beugung einer ebenen Welle
an einer kreisförmigen Blende an, kann das Strahlprofil im Fokus durch die Funktion

I(m) = I0

[
2J1(m)
m

]2

,m = πd sinα
λ

(4.2)

angenähert werden mit der Besselfunktion erster Ordnung J1, dem Durchmesser
d der Blende und demWinkel α zur optischen Achse [125]. Charakteristisch für dieses
Profil ist das zentrale Maximum, welches als Airy-Scheibchen bezeichnet wird, sowie
die Beugungsringe, deren Radien sich aus den Nullstellen der Besselfunktion zu

Ri =
2aiλ ·

√(
d
2

)2
+ b2

nd
, ai ≈ [0, 0.61,0.82, 1.12,1.33, ...] (4.3)

ergeben, wobei n hier den Brechungsindex von Luft bezeichnet und b den Ab-
stand des Fokus zur Linse. Die fettgedruckten Faktoren beziehen sich auf Maxima.

In einer einfachen Konfiguration wurde zunächst die Gültigkeit des Modells für
THz QCLs überprüft. Dazu wurde ein 3.1 THz (λ = 97 µm) QCL mit einer Linse
fokussiert und die Radien der Beugungsringe mit dem Modell verglichen (Abbildung
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Abbildung 4.9: Vergleich der gemessenen Beugungsringe mit den Erwartungen ge-
mäß Gleichung 4.3 durch Variation des Linsenabstandes und des Blendendurchmes-
sers. Die Theorie kann teilweise bestätigt werden, es ergeben sich jedoch Abweichun-
gen aufgrund der nicht ebenen Wellenfront des QCL.

4.9 (a)). Dabei wurde die Position der Linse variiert, wobei der Zusammenhang zwi-
schen dem Abstand der Linse zum QCL und dem Abstand b des Fokus zur Linse der
Abbildungsgleichung aus der geometrischen Optik mit der Brennweite f = 92 mm
folgt. Die Linse bildet mit einem Durchmesser von d = 50 mm die Blende. Man
erkennt, dass die Radien des ersten Minimums und Maximums gut durch Gleichung
4.3 beschrieben werden, während das zweite Minimum und Maximum weiter außen
als erwartet liegt. Zudem sind bei kürzeren Abständen die Abweichungen größer.
Die Ursache dafür besteht vermutlich in der Abweichung der Wellenfront von ei-
ner ebenen Welle durch Defokussierung [101]. In einer weiteren Messung mit einem
3.4 THz (λ = 88 µm) QCL wurde der Durchmesser d der Blende variiert, die direkt
vor der Linse postitioniert wurde, und der Radius des ersten Minimums bestimmt
(Abbildung 4.9(b)). Die Abstände zwischen QCL, Linse und Fokus betrugen bei die-
ser Messung 170 und 190 mm. Es zeigt sich mit maximal 20 % wiederum eine relativ
große Abweichung zur Theorie, jedoch kann qualitativ der Einfluss der Blende auf
das Strahlprofil bestätigt werden.
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Abbildung 4.10: Einfluss von Blenden auf den Strahldurchmesser im System. Ohne
Blenden an den Linsen ist der Scannerspiegel limitierend.
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In Abbildung 4.10 ist der Einfluss von Blenden im System (vgl. Abbildung 4.1)
mit einem 3.4 THz QCL dargestellt. Es wurde eine Blende direkt entweder vor der
TPX- oder vor der HDPE-Linse positioniert und dessen Durchmesser variiert. In
beiden Fällen ergibt sich für den kleinsten eingestellten Blendendurchmesser von
10 mm bzw. 15 mm mit etwa 1100 µm bzw. 1500 µm der größte Strahlradius, da
dieser durch die Blende limitiert ist. Im Falle der TPX-Linse ändert sich der Strahl-
radius ab einem Blendendurchmesser von etwa 25 mm nicht mehr merklich, da der
Großteil der Strahlintensität den Bereich nicht voll ausfüllt. Der Blendendurchmes-
ser der HDPE-Linse beeinflusst den Strahlradius merklich nur bis zu etwa 35 mm,
darüber hinaus ist der Strahlradius durch den Durchmesser des Scannerspiegels von
ebenfalls 35 mm bestimmt. Daraus lässt sich schließen, dass Beugung am Rand des
Scannerspiegels die Auflösung des Systems limitiert. Außerdem erkennt man, dass
in den Bereichen, wo der Scannerspiegel limitierend ist, der horizontale Strahlradius
größer ist als der vertikale. Dies resultiert aus der Geometrie des Aufbaus, da der
effektive Spiegeldurchmesser in horizontaler Richtung entsprechend des Kosinus des
Einfallswinkels verkleinert ist. Daher wurde dieser Winkel mit 50 ◦ so klein wie mög-
lich gewählt. Bezogen auf das System mit einem 2.5 THz QCL ergibt sich mit dem
Durchmesser des Spiegels von d = 35 mm und dem Abstand b zwischen der fokus-
sierenden Linse und dem Fokus von 250 mm gemäß Gleichung 4.3 der Radius des
ersten Beugungsminimums zu 1.05 mm, was gut mit den gemessenen Profilen aus
Abbildung 4.7 übereinstimmt (etwa 1 mm). Eine weitere Möglichkeit, den Strahlra-
dius zu minimieren, besteht in der Verkleinerung des Abstandes b. Jedoch ist dies
aus geometrischen Gründen gleichbedeutend mit einer Verkleinerung des Bildfeldes,
sodass die Auflösung des Systems als beugungsbegrenzt bezeichnet werden kann.

Strahlprofile auf der optischen Achse

Für die dreidimensionale CT- Bildgebung muss das Strahlprofil nicht nur in der Ob-
jektebene, sondern im gesamten Messvolumen untersucht werden. Das Messvolumen
wird durch einen Ellipsoiden um den Koordinatenursprung mit Achsenlängen von
36, 40 und 40 mm in y-, x- und z-Richtung (vgl. Abbildung 4.1 und 5.1) gebildet.

Abbildung 4.11: Strahlprofilschnitte auf der optischen Achse. Der Strahlradius vari-
iert im Messvolumen zwischen 0.8 und 1.4 mm.

In Abbildung 4.11 sind horizontale und vertikale Schnitte des Strahls auf der
optischen Achse dargestellt, die aus Strahlprofilmessungen in Abständen von 5 mm
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generiert wurden. Die Profile durch die Randbereiche des Bildfeldes entsprechend
Abbildung 4.7 (a) sind in Abbildung 4.12 dargestellt.

(a) Strahlprofil unten (b) Strahlprofil oben

(c) Strahlprofil links (d) Strahlprofil rechts

Abbildung 4.12: Strahlprofilschnitte in Propagationsrichtung durch verschiedene
Punkte im Bildfeld (vgl. Abbildung 4.7 (a)). Die Strahlen verlaufen parallel zur
optischen Achse und das Profil variiert moderat innerhalb des Messvolumens.

Für die korrekte Rekonstruktion der CT-Bilder sind zwei wesentliche Eigenschaf-
ten der Strahlen von Bedeutung. Zum einen müssen die Strahlen parallel zueinander
verlaufen, da dies eine Grundvoraussetzung der Rückprojektion darstellt. Dies wurde
durch die korrekte Justage, im Wesentlichen durch die Positionierung der HDPE-
Linse im Abstand ihrer Brennweite zum Scannerspiegel, erreicht. Somit handelt
es sich um eine telezentrische Konfiguration. Die Neigung der Strahlen zueinander
beträgt hier weniger als 0.5 ◦, was innerhalb des Messvolumens einen Versatz von
maximal etwa 350 µm bedeutet und somit unter der Auflösungsgrenze liegt. Zum
anderen sollten die Profile sich innerhalb des Messvolumens möglichst geringfügig
verändern. Andernfalls liefern die Linienintegrale falsche Informationen, was schließ-
lich ebenfalls zu Artefakten führt. In Abbildung 4.13 (a) sind Querschnittsprofile in
verschiedenen Ebenen zwischen z = −30 mm und z = 30 mm des Strahls durch die
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Bildmitte dargestellt. Man erkennt, dass alle Profile annähernd durch Gaußprofile
beschrieben werden können. Die vertikalen Profile weisen im Bereich z < −20 mm
und z > 20 mm Nebenmaxima auf und sind daher verbreitert. In Abbildung 4.13
(b) sind die dazugehörigen Strahlradien aufgetragen, die im relevanten Bereich des
CT-Messvolumens von z = −20 mm bis z = 20 mm etwa zwischen w = 0.8 mm
und w = 1.4 mm liegen. Für die horizontalen Strahlradien ist zum Vergleich die
Anpassung eines Gaußstrahls gemäß [126]

w (z) = w0

√
1 +

(
z

z0

)2
(4.4)

dargestellt. Für die vertikalen Profile ist die Anpassung aufgrund der ausgepräg-
ten Nebenmaxima nicht sinnvoll. Die Rayleighlänge ergab sich aus der Anpassung
mit einer Strahltaille von w0 = 760 µm zu z0 = 21.4 mm.
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Abbildung 4.13: Profilquerschnitte des Strahls durch die Bildmitte und die dazuge-
hörigen Strahlradien. Die Profile sind gaußförmig und der Strahlradius variiert im
Messvolumen (z = −20 mm bis 20 mm) zwischen 0.8 mm und 1.4 mm.

Damit erfüllen die Strahlprofile die Bedingung für Terahertz-CT, dass die Tiefe
des Messvolumens (40 mm) innerhalb der zweifachen Rayleighlänge liegt [117]. Auch
die vertikalen Strahlprofile sind akzeptabel, da der Strahlradius nur für |z| > 15 mm
mehr als 1 mm beträgt. In diesem Bereich ist der Einfluss des Strahlprofils auf die
Messung sehr gering, da nur wenige Einzelmessungen einiger weniger Volumenele-
mente in diesem Bereich liegen. Beispielsweise liegt die z-Koordinate eines Volumen-
elements des Probenkörpers nur dann bei z = 20 mm, wenn es sich in der Ebene
y = 0 befindet und nur bei einem Rotationswinkel Θ, bei dem das Volumenelement
auf der optischen Achse liegt. Da es sich bei dem Messvolumen um einen Ellipsoi-
den handelt (vgl. Abbildung 5.1), sind die Strahlprofile an den Randbereichen des
Bildfeldes (Abbildung 4.12) nur im Bereich um z = 0 von Bedeutung. Dort liegen
die Strahlradien im Bereich von 0.8 mm, sodass das erwartete Auflösungsvermögen
der CT Messungen etwa 1 mm betragen sollte. Gegenüber dem Strahl durch die
Bildmitte ist die Strahltaille bei den Randstrahlen um etwa +5 mm bis +10 mm
in z-Richtung verschoben. Die Ursache dafür liegt in einer leichten Divergenz des
Strahls nach dem Scannerspiegel. Aufgrund des längeren Pfads der Strahlen bei
gekipptem Spiegel werden die Randstrahlen in diesem Fall in etwas größerer Entfer-
nung fokussiert.
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4.3 Scannerspiegel und Trajektorie

4.3.1 Scannerspiegel
Bei dem verwendeten Scannerspiegel handelt es sich um einen Fast Steering Mirror
(FSM) der Firma AXSYS Technologies, der unabhängig in zwei Achsen auslenkbar
ist. Die Steuerung erfolgt über das Anlegen von zwei Spannungen an eine Kontrol-
leinheit mit einem Umrechnungsfaktor von jeweils 2.933 V/◦ für die Auslenkung in
horizontaler und vertikaler Richtung. Als Aktoren dienen vier Schwingspulen. Die
Spiegelposition kann über eine nichtlineare Spannungsausgabe ausgelesen werden,
die beispielsweise für die Messung von Reaktionszeiten des Spiegels geeeignet ist. Die
maximale Auslenkung des Spiegels beträgt ±3 ◦. Die Winkelauflösung von 2 µrad
entspricht im Aufbau einem Versatz von etwa 1 µm im Bildfeld und ist damit nicht
limitierend für die Auflösung des Systems. Der Spiegel mit einem Durchmesser von
35 mm besteht aus goldbeschichtetem Aluminium.

Kalibrierung

Da der Scannerspiegel im Geschwindigkeits-Grenzbereich betrieben werden soll, um
die Aufnahmezeit der Bilder zu minimieren, weicht die tatsächliche Position des
Spiegels aufgrund der Trägheit des Spiegels von der durch das Steuerungssignal
vorgegebenen Postion in nicht reproduzierbarer Weise ab (siehe auch folgende Ab-
schnitte). Daher muss die tatsächliche Position über den internen Sensor ausgelesen
werden, um das Terahertz-Messsignal während der Messung mit der exakten Po-
sition zu synchronisieren. Da die Ausgabe des Sensors nichtlinear ist, wurde diese
kalibriert. Außerdem wurde festgestellt, dass die Monitorspannungen jeweils sowohl
von der Auslenkung in x−Richtung als auch von der Auslenkung in y−Richtung
abhängig sind. Daher musste eine zweidimensionale Kalibrierung durchgeführt wer-
den, indem die Auslenkungen αx und αy in x− bzw. y−Richtung jeweils von −2.4
bis +2.4 ◦ variiert wurden und die Monitorspannungen UM,x und UM,y ausgelesen
wurden. Für αx wurden dafür in x−Richtung 200 Schritte und in y−Richtung 50
Schritte gewählt und umgekehrt für αy. Um Abweichungen der Spiegelpositionen
von der durch die Steuerung vorgegebenen Position zu vermeiden, wurde der Scan
mit 100 Schritten pro Sekunde sehr langsam durchgeführt. In Abbildung 4.14 sind
als Ergebnisse aus den Messungen die Ablenkungswinkel als Funktion der Monitor-
spannungen dargestellt.

Für die Zuweisung der gemessenen Spiegelpositionen wurde eine zweidimensio-
nale Anpassung zweiten Grades mit dem Ergebnis

αx = −0.03424− 2.21439 ·UM,x − 0.00152 ·U2
M,x

−0.06339 ·UM,y + 0.013 ·U2
M,y (4.5)

αy = −0.03514 + 0.02134 ·UM,x − 0.00003 ·U2
M,x

+2.2203 ·UM,y − 0.0127 ·U2
M,y (4.6)

vorgenommen. Die mittleren quadratischen Residuen betragen 6.6 · 10−4 ◦ und
6.5 · 10−4 ◦ für αx bzw. αy. Die maximale Abweichung zwischen Anpassung und
Messdaten beträgt 0.09 ◦ bzw. 0.08 ◦, was im Bildfeld einem Versatz von unter
0.4 mm entspricht und damit unterhalb der Auflösungsgrenze liegt. Somit ist die
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Abbildung 4.14: Kalibrierung der Monitorspannungen zum Auslesen der Spiegelpo-
sition. Die Spannungen sind jeweils abhängig von αx und αy.

quadratische Anpassung geeignet und erlaubt gegenüber einer Anpassung höheren
Grades kürzere Rechenzeiten bei der Bildverarbeitung.

Spiegelgeschwindigkeit

Für die Minimierung der Scanzeit müssen die Grenzen des Spiegels hinsichtlich der
Geschwindigkeit bekannt sein. In einem ersten Schritt wurde der Spiegel periodisch
entlang einer Achse bewegt und die Auslenkung von ±3 ◦ mithilfe eines HeNe-Lasers
überprüft (Abbildung 4.15). Bis zu einer Frequenz von 25 Hz bleibt die Auslenkung
unverändert. Ab einer Frequenz von 30 Hz erhöht sich die Auslenkung um etwa 5 %,
da sich der Spiegel aufgrund der Trägheit über die Endpositionen hinaus weiterbe-
wegt. Ab einer Frequenz von etwa 50 Hz beginnt sich die Auslenkung wieder zu
reduzieren bis auf 30 % bei 100 Hz, da die Bewegung, ebenfalls aufgrund der Träg-
heit, der vorgegebenen Position nicht mehr folgt. Bei einer Auslenkung von ±2 ◦
beginnt die Verkürzung erst bei etwa 65 Hz, somit sind die Grenzen der Spiegelge-
schwindigkeit erwartungsgemäß abhängig von der Auslenkung. Für Auslenkungen
zwischen 2 ◦ und 3 ◦ befindet sich der Grenzbereich des Spiegels zwischen 25 Hz und
65 Hz.
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Abbildung 4.15: Auslenkung eines durch den Spiegel abgelenkten Laserstrahls (siehe
eingefügte Skizze) als Funktion der Scanfrequenz. Bei hohen Frequenzen ändert sich
das Verhalten des Spiegels aufgrund dessen Trägheit.



37

4.3.2 Scantrajektorie
In diesem Abschnitt wird die Optimierung der Scantrajektorie hinsichtlich der Mes-
szeit diskutiert sowie das daraus resultierende Bildfeld dargestellt. Da der Scanner-
spiegel bei hohen Frequenzen aufgrund der Trägheit von der vorgegebenen Position
abweicht, sollten hohe Beschleunigungen des Spiegels vermieden werden, wie sie bei-
spielsweise bei einem Zeilenscan an den Enden der Zeilen auftreten. Daher wurde als
Scantrajektorie eine Archimedische Spirale bevorzugt. Der Abstand der Spiralbah-
nen wurde so gewählt, dass die Abtastung gemäß Nyquist-Abtasttheorem ausrei-
chend für die aus den Strahlprofilen zu erwartende Auflösung ist. Demenstprechend
besteht der Scan aus 40 Zyklen mit einem Abstand von etwa 0.5 mm zueinander.

Optimierung der Scanzeit

Für die Optimierung der Scanzeit ist es sinnvoll, die Winkelgeschwindigkeit des
Spiralscans an die Auslenkung anzupassen. Dazu wurden verschiedene Scantrajek-
torien durch Anlegen der entsprechenden Spannungssignale an die Spiegelsteuerung
realisiert und anschließend mit der vom internen Sensor des Spiegels ausgegebenen
tatsächlich vollführten Scantrajektorie verglichen. Der naheliegende Ansatz einer
konstanten Bahngeschwindigkeit schlug fehl, da die tatsächliche Trajektorie auf-
grund der sehr hohen Winkelgeschwindigkeiten bei kleinen Auslenkungen fehlerhaft
war. Daher wurden Scans mit linear von außen nach innen zunehmender Winkelge-
schwindigkeit untersucht. Damit ergibt sich für die Auslenkung des Spiegels in x-
und y-Richtung

αx(t) = α0 ·
(

1− t

T

)
sin (ωit) (4.7)

αy(t) = α0 ·
(

1− t

T

)
cos (ωit) (4.8)

mit der maximalen Auslenkung α0, der Scanzeit T und der mit den Zyklen
abnehmenden Frequenz ωi mit

ωi = 2π
(
fStart + i

n− 1 (fEnde − fStart)
)
, i = [0, 1, ..., n− 1] . (4.9)

Dabei bezeichnet i den Index der n Zyklen und fStart sowie fEnde die Start- bzw.
Endfrequenz. In Abbildung 4.16 sind gemessene Scantrajektorien mit verschiede-
nen Start- und Endfrequenzen dargestellt. Im Falle zu hoher Startfrequenzen ((a),
30 Hz) ist die Trajektorie im äußeren Bereich unkontrolliert und weicht stark von der
vorgegebenen Trajektorie ab. Analog gilt dies für hohe Endfrequenzen ((b), 70 Hz)
im inneren Scanbereich.

Es wurden Scans mit verschiedenen Start- und Endfrequenzen auf Scanzeit und
Abweichung zur Sollbahn untersucht, wie Abbildung 4.17 veranschaulicht. Als Maß
für die Abweichung von der Sollbahn ist die maximale Abweichung in der Farbko-
dierung des Graphen dargestellt. Während geringe Abweichungen von unter 0.5 ◦
unproblematisch sind, stellen größere Abweichungen eine unkontrollierte Scantra-
jektorie dar, die nicht für die Bildgebung geeignet ist. Die kürzeste Scanzeit mit
einer Abweichung von unter 0.5 ◦ wird bei einer Start- und Endfrequenz von 20 Hz
bzw. 60 Hz erreicht. Mit diesen Parametern beträgt die Scanzeit 1.1 s. Die maximale
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Abbildung 4.16: Scantrajektorien mit verschiedenen Start- und Endfrequenzen. Bei
zu hohen Frequenzen weicht die gemessene Trajektorie stark von der Vorgabe ab
und deckt Teile des Bildfeldes nicht ab.

Auslenkung bei allen Messungen betrug α0 = 2.2◦, da sich der Spiegel bei größeren
Auslenkungen im Grenzbereich befindet, was durch das Anschlagen des Spiegels an
die Halterung hörbar ist.

Abbildung 4.17: Scanzeiten (Höhe der Balken) und Abweichungen der Scantrajekto-
rien (Farbkodierung) für verschiedene Start- und Endfrequenzen. Für fStart ≥ 30 Hz
und fEnde ≥ 70 Hz sind die Scans mit Abweichungen ≥ 1.5 ◦ unkontrolliert.

In Abbildung 4.18 ist die Trajektorie mit fStart = 20 Hz und fEnde = 60 Hz dar-
gestellt. Im Anfangsbereich (αx = 0 ◦, αy = 2.2 ◦) weicht die gemessene Trajektorie
von einer Spiralform ab, da die gemessene Spiegelposition zunächst mit der Vorga-
be übereinstimmt und nach etwa einem Viertelzyklus aufgrund der Trägheit weiter
außen (etwa 2.3 ◦) verläuft als die Vorgabe. Dennoch ist die Trajektorie insgesamt
gleichmäßig und deckt den gesamten Bildbereich ab. Abweichungen von der Vorgabe
oder zwischen zwei Einzelscans stellen prinzipiell kein Problem dar, da die Verar-
beitung der Daten die tatsächlich gemessene Position berücksichtigt (vgl. Abschnitt
4.6.2). Dennoch sollte die Abweichung zwischen zwei Scantrajektorien gering sein,
um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. In diesem Fall beträgt
die Abweichung zwischen zwei Scans mit den selben Parametern maximal 0.018 ◦,
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was im Bildfeld etwa 80 µm entspricht und damit eine Größenordnung unterhalb
der Auflösungsgrenze liegt.
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Abbildung 4.18: Scantrajektorie mit den für folgende Messungen verwendeten Scan-
paramtern. Die Trajektorie ist gleichmäßig und deckt das gesamte Bildfeld ab.

Geometrie des Bildfeldes

Die oben beschriebene Trajektorie bezieht sich auf den Kippwinkel des Spiegels. Um
die Geometrie des Bildfeldes zu bestimmen, muss die Ablenkung des Strahls bei
gegebenem Kippwinkel berechnet werden. Dabei ist die Auslenkung entgegen der
intuitiven Erwartungen nicht trivial wegen der Asymmetrie des Aufbaus aufgrund
des Einfallswinkels von 25 ◦. Diese Situation ist in Abbildung 4.19 skizziert. Der ein-
fallende Strahl trifft in einem Winkel δ, der im Aufbau 25 ◦ beträgt, auf den Spiegel
in Normalstellung (αx = αy = 0). Befindet sich der Spiegel in Normalstellung, bildet
der reflektierte Strahl die optische Achse, die das Bildfeld in der Bildmitte schnei-
det. Wird nun der Spiegel um die Winkel αx und αy gekippt, erfährt der Strahl
eine Ablenkung um die Winkel α′x und α′y gegen die optische Achse. Aus der im
Anhang A befindlichen Herleitung folgt unter den entsprechenden Voraussetzungen
der Zusammenhang

α′x = arctan
[

tan (δ + αx)
1− 2 sin2 (αy)

]
+ αx − δ (4.10)

α′y ≈ arcsin [cos (δ + αx) sin (2αy)] . (4.11)

Aus dem Ablenkwinkel α′x lässt sich über den Zusammenhang ∆x = r sin (α′x)
der Versatz in x−Richtung im Bildfeld bei gegebenem Kippwinkel berechnen sowie
analog der Versatz in y−Richtung. Dabei ist r = 250 mm der Abstand zwischen
Spiegel und HDPE-Linse (vgl. Abbildung 4.1).

In Abbildung 4.20 ist der Zusammenhang zwischen dem Kippwinkel des Spiegels
und dem Versatz des Strahls im Bildfeld für δ = 25 ◦ und r = 250 mm verdeutlicht.
In (a) ist der berechnete Verlauf eines Strahls im Bildfeld bei einer geradlinigen
Verkippung des Spiegels zwischen den Eckpunkten mit jeweils ±2.3 ◦ dargestellt.
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Abbildung 4.19: Ablenkung des Strahls von der optischen Achse durch Kippung des
Spiegels. Der Zusammenhang wird durch die Gleichungen 4.10 und 4.11 beschrieben.
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Abbildung 4.20: Berechnung des Bildfeldes bei quadratisch und kreisförmig verlau-
fendem Kippwinkel des Scannerspiegels mit δ = 25 ◦ und r = 250 mm. Aufgrund
der Geometrie sind die Bildfelder gestaucht und gekrümmt.

Zunächst ist entgegen einem intuitiv erwarteten Quadrat eine Stauchung in ver-
tikaler Richtung auf etwa 90 % bezogen auf die horizontale Ausdehnung erkennbar.
Außerdem wird deutlich, dass alle vertikalen Linien sowie die obere und untere
horizontale Linie gekrümmt verlaufen. Der Versatz in y−Richtung zwischen den
Punkten links oben und rechts oben beträgt etwa 0.7 mm. Bei der mittleren ho-
rizontalen Linie handelt es sich um eine Gerade. Für diesen Fall mit αy = 0 gilt
der einfache Zusammenhang α′x = 2αx (vgl. Gleichung 4.10), da die Einfallsebene
unverändert bleibt. Die theoretisch berechnete Ablenkung wurde experimentell mit
dem Scannerspiegel und einem Laser bestätigt. Abbildung 4.20 (b) zeigt den Verlauf
eines kreisförmigen Scans mit einer Amplitude von 2.3 ◦, der den Rand des Bildfel-
des im Aufbau darstellt. Der Vergleich mit einer Ellipse zeigt, dass der Unterschied
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zwischen den Bahnen maximal 0.2 mm beträgt. Da dieser Wert unterhalb der Auf-
lösungsgrenze liegt, kann das Bildfeld in den folgenden Messungen als Ellipse mit
Haupt- und Nebenachsenlängen von 40 mm und 36 mm in x− bzw. y−Richtung
angenähert werden.

4.4 Einkopplung
In diesem Abschnitt wird die Problematik der Einkopplung der Strahlung in den
Detektor erörtert und anschließend die Auswirkung einer ineffizienten Einkopplung
auf die Bildqualität diskutiert.

4.4.1 Problemstellung
Um eine gute Bildqualität und ein großes Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) zu
erhalten ist es wichtig, möglichst viel Strahlungsleistung in den Detektor einzukop-
peln. Dabei sollte die Strahlung für alle Positionen des Spiegels möglichst effizient
eingekoppelt werden. Zur Beschreibung dieses Problems dienen Prinzipien der nich-
tabbildenden Optik. Es sei eine Fläche A1 = πd2

1/4 betrachtet, die Strahlung in
einem halben Öffnungswinkel Θ1 emittiert. Für den halben Öffnungswinkel Θ∗ und
die beleuchtete Fläche A∗ = πd2

∗/4 an einer beliebigen Stelle des optischen Systems
folgt dann aus der Erhaltung der Étendue der einfache Zusammenhang [127]:

d1 sin Θ1 ≤ d∗ sin Θ∗ (4.12)
Auf das hier beschriebene System bezogen stellt sich die Situation wie in Ab-

bildung 4.21 dar. Es sei die emittierende Fläche des QCL mit einem Durchmesser
d1 = 150 µm und der Winkel mit Θ1 = 16 ◦ abgeschätzt. Der Winkel ergibt sich aus
der Annahme, dass die TPX-Linse (vgl. Abbildung 4.1) mit dem Abstand 92 mm
und dem Radius 25 mm voll ausgeleuchtet ist, was experimentell bestätigt wurde.
Betrachtet man nun zunächst den Scannerspiegel in einer festen Position (schwarze
Darstellungen in der Abbildung), ergibt sich gemäß Gleichung 4.12 mit dem Spie-
geldurchmesser dS = 35 mm nach dem Spiegel ein Divergenzwinkel von mindestens
ΘS = 0.07 ◦. Die Strahlung soll nun in einem Winkel von maximal ΘDet = 10 ◦ in
den Detektor eingekoppelt werden, da bei diesem Winkel die Sensitivität bereits auf
unter 50 % reduziert ist (vgl. Abschnitt 4.5.1). Daraus ergibt sich, dass die Strahlung
auf einen Durchmesser von minimal d2 = 240 µm fokussiert werden kann. Somit ist
die Einkopplung bezogen auf den realen Aperturdurchmesser dDet = 9 mm des De-
tektors unproblematisch.

Anders stellt sich die Situation im dynamischen System durch die Bewegung des
Spiegels dar, wie in der Abbildung in rot dargestellt. Da die durch sämtliche Spie-
gelpositionen ausgelenkten Strahlen betrachtet werden müssen, erhöht sich an der
Stelle des Spiegels der Divergenzwinkel im System. Mit der maximalen Auslenkung
des Spiegels von etwa 2.3 ◦ werden die Strahlen um bis zu ΘS,tot = 4.6 ◦ zur opti-
schen Achse abgelenkt. Setzt man wiederum einen maximalen Einkopplungswinkel
von ΘDet = 10 ◦ am Detektor voraus, folgt mit Gleichung 4.12 für die beleuchte-
te Fläche ein Durchmesser von d2,tot = 16 mm. Damit übertrifft dies den realen
Aperturdurchmesser von dDet = 9 mm. Somit ist es nicht möglich, sämtliche durch
den Spiegel abgelenkte Strahlen mit einer Effizienz von 100 % in den Detektor zu
koppeln.
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Abbildung 4.21: Zusammenhang zwischen beleuchteter Fläche und Divergenzwinkel
der Strahlung im statischen System (schwarz) und im dynamischen System mit
beweglichem Spiegel (rot). Im dynamischen System können nicht alle Strahlen unter
einem bestimmten Winkel auf der Detektorfläche fokussiert werden.

4.4.2 Normierung
Aufgrund der inhomogenen Einkopplung und um Absolutwerte für die Transmission
angeben zu können, müssen die Bilder auf ein Referenzbild, das ohne das Vorhan-
densein einer Probe im Strahlengang aufgenommen wird, normiert werden. Jeder
Pixel im Transmissionsbild T (x, y) ergibt sich entsprechend aus dem Bild mit Probe
Sig(x, y) und dem Referenzbild Ref (x, y) gemäß

T (x, y) = Sig(x, y)
Ref (x, y) . (4.13)

Dabei ist anzumerken, dass diese Normierung nach der jeweils vollständigen Ver-
arbeitung der Daten pixelweise im Bild durchgeführt wurde. Ebenfalls denkbar wäre
eine Normierung des zeitlichen Signals gemäß Sig(t)/Ref (t) und eine anschließende
Verarbeitung zum Bild, wobei sich der Nachteil ergeben würde, dass Abweichungen
zwischen den Scantrajektorien von Signal- und Referenzbild nicht berücksichtigt
würden.
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Abbildung 4.22: Referenzbild zur Normierung der Transmissionsbilder. Die Inhomo-
genität resultiert aus der Variation der Kopplungseffizienz bei verschiedenen Spie-
gelpositionen.

In Abbildung 4.22 ist ein Referenzbild dargestellt, das aus der ungleichmäßigen
Einkopplung resultiert. Im Bereich der Bildmitte ist die Kopplungseffizienz mit ei-
nem Signal von 0.38 V maximal. Das Signal ist innerhalb des Bildfeldes inhomogen
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und nimmt tendenziell zu den Randbereichen hin ab. Das minimal und maximal
eingekoppelte Signal unterscheidet sich etwa um den Faktor 3.

Da das kleinste Signal im Bildfeld das SNR limitiert, wurde bei der Justage auf
die Maximierung des kleinsten Signals geachtet. Daher beträgt auch die Kopplungs-
effizienz beim maximalen Signal nur etwa 50 %. Entsprechend wurde bei der Justage
nur über den Rand des Bildfeldes gescannt und dabei das Signal betrachtet. Daraus
ergab sich der optimale Abstand zwischen Bildfeld und Parabolspiegel zu 180 mm.

4.4.3 Einfluss auf Bildqualität
Neben der Reduzierung des SNR bewirkt eine ineffiziente Einkopplung auch eine
verminderte Bildqualität beispielsweise hinsichtlich des Kontrasts. Dies ist dadurch
zu erklären, dass bei einer Einkopplungseffizienz < 1 nur ein bestimmter Anteil der
Intensität des in der Objektebene gemessenen Strahlprofils detektiert wird. Sei ein
Strahlprofil in der Objektebene gegeben, welches gute Eigenschaften zur Bildgebung
aufweist, beispielsweise ein Gaußprofil. Werden im Idealfall 100 % der Strahlungslei-
stung eingekoppelt, ergibt sich das Bild als Faltung des Gaußprofils mit dem wahren
Bild. Wird hingegen durch ineffiziente Einkopplung nur ein asymmetrischer Anteil
des Gaußprofils in den Detektor eingekoppelt, ist dies gleichbedeutend mit einem
asymmetrischen Profil in der Objektebene und einer idealen Einkopplung.
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Abbildung 4.23: Messung des eingekoppelten Intensitätsanteils der Strahlprofile an
verschiedenen Positionen des Bildfeldes. Die Profile resultieren aus der ineffizienten
Einkopplung der deutlich symmetrischeren in der Objektebene gemessenen Profile.
Zur Verdeutlichung des Effekts wurde hier bewusst eine niedrige Kopplungseffizienz
von etwa 10 % gewählt.

Abbildung 4.23 zeigt nun derartige eingekoppelte Intensitätsanteile der Strahl-
profile von 13 verschiedenen Orten des Bildfeldes. Die Messung eines derartigen
quasi effektiven Strahlprofils erfolgte durch eine Blende mit einem Durchmesser von
2 mm, die in der Objektebene des Aufbaus (vgl. Abbildung 4.1) positioniert wurde.
Die Blende wurde jeweils mit einer Schrittweite von 2 mm in einem 16 mm×16 mm
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Quadrat gescannt und das dazugehörige Detektorsignal gemessen. Auf diese Weise
erfährt man, wie viel Signal aus unterschiedlichen Segmenten des in der Objektebene
gemessenen Strahlprofils detektiert wird. Um den Effekt deutlich zu machen, wurde
bei dieser Messung bewusst eine geringe Kopplungseffizienz von unter 10 % in der
Bildmitte gewählt.

Die dazugehörigen Strahlprofile in der Objektebene sind vergleichbar mit den
in Abbildung 4.7 gezeigten gaußförmigen Profilen mit einem Strahldurchmesser von
unter 1 mm. Gegenüber diesen Profilen sieht man in Abbildung 4.23 eine deutliche
Überhöhung des Signals außerhalb des Maximums auf bis zu 80 % des Maximalwerts
und bis zu 10 % in den Randbereichen des Scans. Zudem variieren hier die Profile
untereinander stärker als die in der Objektebene gemessenen Strahlprofile.
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Abbildung 4.24: Scan einer scharfen Kante durch ein gaußförmiges Strahlprofil bei
verschiedenen Kopplungseffizienzen, die durch Verschiebung des Detektors um einige
mm realisiert wurden. Der Verlauf wird dadurch beeinflusst, dass unterschiedliche
Bereiche des Strahlprofils eingekoppelt werden. Zum Vergleich ist der Verlauf für
eine ideale Einkopplung eines Gaußprofils mit w = 760 µm dargestellt.

Den Einfluss des beschriebenen Effekts auf die Bildqualität verdeutlicht Abbil-
dung 4.24. Hier wurde eine scharfe Kante durch den Strahl gescannt und das ent-
sprechende Detektorsignal gemessen. Dabei wurde der Detektor für jede Messung
unterschiedlich positioniert, wodurch unterschiedliche Anteile des Strahlprofils ein-
gekoppelt werden. Bei gleichmäßiger Einkopplung eines gaußförmigen Strahlprofils
ist der Verlauf einer Fehlerfunktion zu erwarten [53], die sich aus der Faltung des
Gaußprofils mit der Kante ergibt. Diese ist hier zum Vergleich für den entsprechen-
den Strahlradius w = 760 µm (FWHM = 890 µm) eingetragen. Da die Scans hier
sehr unterschiedlich verlaufen, wird deutlich, dass jeweils unterschiedliche, asym-
metrische Anteile der Strahlprofile eingekoppelt werden. Insbesondere bei niedrigen
Werten der eingekoppelten Strahlungsleitung kommt der Effekt zum Tragen. So er-
hält man hier etwa bei einer Einkopplung von 8 % selbst 3 mm neben der Kante noch
ein Signal von etwa 10 %. Die Messung zeigt, dass bei einer ineffizienten Einkopp-
lung nicht nur das gemessene Signal reduziert wird, sondern auch unterschiedliche
Bereiche des Strahlprofils eingekoppelt werden, wodurch die Bildqualität negativ
beeinflusst wird.
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Da die Einkopplung der Strahlung in den Detektor die Bildqualität beeinflusst,
bilden die in Abbildung 4.7 gezeigten Strahlprofile nur eine Untergrenze für die zu
erwartende Auflösungsgrenze des Systems. Daher müssen neben den Strahlprofilen
weitere Kriterien wie die Modulation Transfer Function (MTF, vgl. Abschnitt 4.7.1)
zur Bewertung der Bildqualität herangezogen werden.

4.5 Detektion
In diesem Abschnitt werden der verwendete Ge:Ga-Detektor sowie die Methoden
der Signalverstärkung vorgestellt, anschließend wird das Signal-Rausch-Verhältnis
des Systems bestimmt.

4.5.1 Ge:Ga-Detektor
Als Detektor des hier beschriebenen Systems diente ein Germanium-Gallium (Ge:Ga)-
Detektor, bei dem es sich um einen extrinsischen photoleitenden Detektor handelt.
Durch die Dotierung des Germaniums mit Gallium entstehen zwischen dem Valenz-
und Leitungsband des Germaniums Energieniveaus, von denen Elektronen durch
Terahertzphotonen ins Leitungsband angeregt werden können. Die so entstehenden
Ladungsträger können mit einer entsprechenden elektrischen Schaltung als Signal
ausgelesen werden. Ge:Ga-Detektoren eignen sich für die Experimente aufgrund ihrer
geringen äquivalenten Rauschleistung (Noise Equivalent Power, NEP) zwischen et-
wa 10−13 W/

√
Hz und 10−12 W/

√
Hz sowie ihrer kurzen Antwortzeit von etwa 50 ns

bis 500 ns [1]. Zudem liegt die spektrale Empfindlichkeit zwischen etwa 2.4 THz und
7 THz [1] und deckt somit die Frequenzen der verwendeten QCLs ab.

Der hier verwendete Ge:Ga-Detektor ist zur Kühlung mit Flüssighelium in einen
Kryostaten integriert. Durch ein TPX-Fenster und einen Winston-Cone mit einem
Aperturdurchmesser von 9 mm gelangt die Strahlung auf den Detektor. Um die ex-
perimentellen Ergebnisse richtig bewerten und die Detektion optimieren zu können,
ist es wichtig, den Detektor hinsichtlich einiger wichtiger Kenngrößen zu charakte-
risieren.
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Abbildung 4.25: Antwortzeit und winkelabhängige Kopplungseffizienz des Detektors.
Die Antwortzeit ist hier durch die Elektronik limitiert.
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So wurde die Responsivität zu 0.05 V/mW, 0.02 V/mW und 0.08 V/mW für
2.5 THz, 3.4 THz beziehungsweise 4.7 THz bestimmt. Durch Ein- und Ausschalten
des QCL wurde die Antwortzeit (50 % Signalpegel) zu 5 µs entsprechend 200 kHz
bestimmt (Abbildung 4.25 (a)). Dieser Wert ist etwa um eine Größenordnung grö-
ßer als typische Antwortzeiten von Ge:Ga-Detektoren, da er sich auf das gesamte
System bezieht. Der Wert ist hier durch die eingestellte Bandbreite von 10 kHz bis
300 kHz des Vorverstärkers limitiert, da sehr hohe Frequenzen zur Rekonstrukti-
on eines Rechtecksignals notwendig sind. In jedem Fall ist die Antwortzeit schnell
genug, um eine Modulation des QCL mit 100 kHz messen zu können. Zwecks der
Betrachtung der Einkopplung in den Detektor (vgl. Abschnitt 4.4) wurde zudem die
winkelabhängige Kopplungseffizienz bezogen auf das eingekoppelte Signal bei senk-
rechtem Einfall gemessen. Daraus ergab sich eine linear mit dem Einfallswinkel der
Strahlung abnnehmende Kopplungseffizienz bis zu einem Winkel von 20 ◦. Demnach
ist die Kopplungseffizienz bei 10 ◦ gegenüber einem senkrechten Einfall um 50 %
reduziert (Abbildung 4.25 (b)).
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Abbildung 4.26: Überprüfung der Linearität des Ge:Ga-Detektors. Der Detektor
weist ein nichtlineares Verhalten auf. Im relevanten Messbereich bis zu cos4 α = 0.15
ist die maximale Abweichung zu einem linearen Verhalten mit 2 % dennoch gering.

Eine weitere wichtige Eigenschaft des Detektors ist die Linearität. Die Linearität
wurde gemessen, indem mithilfe eines drehbaren Polarisators (Aluminium-Gitter auf
HDPE-Substrat, Firma Tydex [128]) und eines gleichartigen feststehenden Polari-
sators die Strahlung des QCL abgeschwächt und das entsprechende Signal gemes-
sen wurde. In Abbildung 4.26 (a) ist das im Detektor gemessene Signal über dem
Drehwinkel α des Polarisators aufgetragen, das im Idealfall proportional zu cos4 α
verläuft. Der Wert 1 des normierten Signals entspricht in dieser Messung einer QCL-
Leistung von 230 µW. In (b) ist das gemittelte Signal aus den Teilabschnitten 0 ◦
- 90 ◦, 90 ◦ - 180 ◦, 180 ◦ - 270 ◦ und 270 ◦ - 360 ◦ über cos4 α dargestellt. Man
erkennt, dass das Signal über den gesamten Bereich nichtlinear ist, wobei die maxi-
male Abweichung etwa 15 % beträgt. Da in den im Folgenden gezeigten Messungen
eine zusätzliche Linse mit einer Transmission von etwa 30 % verwendet wurde und
eine Kopplungseffizienz von maximal 50 % erreicht wurde, ist nur der Bereich bis
zu cos4 α = 0.15 relevant. In diesem Bereich beträgt die maximale Abweichung von
einem linearen Verlauf nur etwa 2 %.
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4.5.2 Verstärkung
Um das SNR zu minimieren, wurde das Ausgangssignal des Detektors mit einem
Spannungsverstärker vorverstärkt und anschließend mit einem Lock-In Verstärker
gemessen. Bei dem Vorverstärker handelt es sich um einen Stanford Research Sy-
stems SR 560, dessen Verstärkung auf den Faktor 50 mit einem Bandpass von 10 kHz
bis 300 kHz eingestellt wurde, um möglichst rauscharm das mit 100 kHz modulier-
te Signal zu verstärken. Als Lock-In-Verstärker wurde ein HF2 der Firma Zurich
Instruments mit einer Bandbreite von 50 MHz verwendet. Die Modulation wurde
durch die Variation des QCL Stroms zwischen 220 mA und 280 mA realisiert, wo-
durch die Ausgangsleistung des QCL zu 100 % moduliert wird (vgl. Abbildung 4.3).
Weitere wichtige Lock-In Parameter sind die Integrationszeit und der Abfall des
Frequenzfilters (Roll-Off ). Während eine höhere Integrationszeit und ein steilerer
Roll-Off einerseits ein besseres SNR bewirken, ergibt sich dadurch andererseits eine
langsamere Einschwingzeit des Lock-In Signals. Da die durchschnittliche Messzeit
pro Pixel etwa 250 µs beträgt, sollte die Einschwingzeit des Signals unter diesem
Wert liegen. Nach einem Vergleich verschiedener Parameter erwies sich eine Inte-
grationszeit von 10 µs und ein Roll-Off von 12 dB/Oct als vorteilhaft mit einer
Einschwingzeit von etwa 50 µs. Bei einer Messzeit von 1.1 s pro Bild mit etwa 4500
Pixeln entspricht das etwa einem Fünftel der durchschnittlichen Messzeit pro Pixel.

Vorverstärker
Typ Stanford Research Systems SR 560

Verstärkung ×50
Bandpass 10 kHz− 300 kHz

Lock-In
Typ Zurich Instruments HF2

Modulationsfrequenz 100 kHz
Integrationszeit 10 µs

Roll-Off 12 dB/Oct
Einschwingzeit 50 µs

Tabelle 4.1: Verwendete Parameter des Vorverstärkers und des Lock-In Verstär-
kers. Die resultierende Einschwingzeit des Signals entspricht etwa einem Fünftel der
durchschnittlichen Messzeit eines Pixels.

4.5.3 Signal-zu-Rausch-Verhältnis
Das SNR muss für jeden Pixel separat berechnet werden, da es abhängig vom Signal
und von der Anzahl n der aufgenommenen Datenpunkte ist. Zunächst muss daher
der Zusammenhang zwischen dem Rauschen und n bekannt sein. Dieser wurde ge-
messen, indem aus einer Sequenz von 5 Mio. Datenpunkten bei einer Datenrate von
500 kHz Blöcke aus jeweils n Datenpunkten gemittelt wurden und daraus jeweils als
Wert für das Rauschen die Standardabweichung σ berechnet wurde (Abbildung 4.27
(a)). Entgegen dem Zusammenhang für weißes Rauschen gemäß ∝ 1/

√
n ergibt sich

hier empirisch ein Zusammenhang, der annähernd proportional zu n−0.25 ist. Dies
hängt möglicherweise mit den Bandpässen des Vor- und Lock-In-Verstärkers zusam-
men, wodurch ein nicht-weißes Rauschen erzeugt wird. In Abbildung 4.27 (b) ist
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die Anzahl der aufgenommenen Datenpunkte im Bildfeld dargestellt. Die zwei oben
in der Mitte befindlichen Pixel mit etwa 1500 Datenpunkten bilden den Startpunkt
der Scantrajektorie, daher werden in diesem Bereich sowie in der sich daran an-
schließenden Linie vergleichsweise mehr Datenpunkte erfasst. Im äußersten Bereich
des Bildfeldes werden in den Pixeln nur jeweils etwa 100 Datenpunkte gemessen,
da diese von der Scantrajektorie nur kurzzeitig am Rand überstrichen werden. In
weiten Teilen des Bildfeldes werden etwa 500 Datenpunkte pro Pixel erfasst. Dabei
ist zu beachten, dass jeder Datenpunkt vier Pixeln zugeordnet wird (vgl. Abschnitt
4.6.2). Zudem sind schleifenartige Moiré-Muster erkennbar, die durch die pixelweise
Rasterung der spiralförmigen Trajektorie bewirkt werden. In der Bildmitte werden
bis zu maximal etwa 7400 Datenpunkte erfasst, da hier nur noch wenige Pixel von
der Trajektorie überstrichen werden.
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Abbildung 4.27: Rauschen als Funktion der Anzahl gemittelter Datenpunkte und die
Anzahl der aufgenommenen Datenpunkte im Bildfeld. Durch die Mittelung mehrerer
Datenpunkte verringert sich das Rauschen.

Aus der Anzahl der Datenpunkt sowie dem Signal im Bildfeld (vgl. Abbildung
4.22) kann das SNR nun gemäß

SNR (x, y) ≈ Sig (x, y)
σ1 ·n (x, y)−0.246 (4.14)

abgeschätzt werden, wobei σ1 die Standardabweichung ohne Mittelung bezeich-
net. Abbildung 4.28 zeigt das so berechnete SNR für das Referenzbild aus Abbildung
4.22 mit σ1 = 3.4 mV. Man erkennt eine Korrelation sowohl mit dem Referenzbild
als auch mit Abbildung 4.27 (b). Im äußersten Pixelrand beträgt das SNR nur etwa
20 dB und weniger, während es annähernd im gesamten Bildfeld einen Wert um
25 dB annimmt. Das mittlere SNR beträgt 24.5 dB. An dieser Stelle sei erwähnt,
dass die Qualität der Bilder neben dem durch die Detektion gegebenen SNR auch
z.B. durch die Schwankung der Ausgangsleistung des QCLs zwischen zwei Einzel-
messungen beeinflusst wird. Mit diesen Effekten ergibt sich eine Messunsicherheit
von etwa 0.4 % (vgl. Abschnitt 4.7.1), die damit vergleichbar mit der durch das
Rauschen allein bewirkte Messunsicherheit ist.
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Abbildung 4.28: Aus dem Signal und der Anzahl gemittelter Datenpunkte berech-
netes SNR innerhalb des Bildfeldes. Der Mittelwert beträgt 24.5 dB.

4.6 Datenverarbeitung
An dieser Stelle wird die Aufnahme und die Verarbeitung der Daten zu Bildern
beschrieben. Dabei wurde sowohl für die Messung als auch für die Auswertung Lab-
VIEW 2012 von National Instruments verwendet.

4.6.1 Datenaufnahme
Für die Messungen zur zweidimensionalen Terahertzbildgebung wurde ein LabVIEW-
Programm (Scanningmirror_Scan_Spiral_Faster.vi) erstellt. Darin müssen zu-
nächst einige Parameter wie die maximale Auslenkung des Scannerspiegels in x-
und y-Richtung, die Anzahl der Zyklen des Spiralscans, die Datenrate des DAQ
Pads sowie die Start- und Endfrequenz des Spiralscans eingestellt werden. Die op-
timalen Werte aus Abschnitt 4.3.2 sind bereits als Standard voreingestellt. Zudem
können die Größe des Bildes in Pixeln zur Voranzeige sowie einige Kommentare und
Parameter zur Messung eingegeben werden. Nun müssen drei Eingangskanäle des
DAQ Pads für die x- und y-Position des Scannerspiegels, die von der entsprechen-
den Steuerungseinheit ausgegeben werden, sowie für das Signal vom Ausgang des
Lock-In Verstärkers ausgewählt werden. Außerdem werden zwei Ausgangskanäle für
die Ansteuerung des Spiegels benötigt.

Aus den Parametern wird beim Starten des Programms eine entsprechende Aus-
gabe für den Scannerspiegel generiert und der Spiegel zunächst auf die erste Spie-
gelposition bewegt, ehe eine halbe Sekunde später der Scan gestartet wird. Dadurch
wird das unkontrollierte Ausschlagen des Spiegels zu Beginn durch die ruckartige
Bewegung zur Startposition verhindert. Das Ein- und Auslesen der Daten erfolgt
synchronisiert. Nach dem Scan werden die gemessenen Signale und das Bild darge-
stellt und Kommentare, Parameter sowie die Daten aller fünf Ein- und Ausgangs-
kanäle in einer Datei mit dem Format Dateiname(raw).tdms gespeichert. Auf diese
Weise werden Referenzbilder und Bilder der Objekte aufgenommen, die anschließend
verarbeitet werden. Referenzmessungen wurden mit dem Präfix ref bezeichnet.
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4.6.2 Datenauswertung
Zur Betrachtung, Analyse und Verarbeitung der Daten zum Bild wurde das Lab-
VIEW-Programm Load_Spiral_Faster(Raw).vi erstellt. Dieses lädt zunächst eine
auszuwählende Datei ein und zeigt Parameter, die gemessenen Signale und Größen
zur Charakterisierung wie z.B. das SNR an. Die gemessenen Ausgangssignale der
Spiegelpositionen werden nach den Gleichungen 4.5 und 4.6 in Spiegelpositionen
umgerechnet. Aus diesen Positionen, dem Signal und einer auszuwählenden Bildgrö-
ße in Pixeln wird nun das Bild berechnet. Es wurde standardmäßig eine Bildgröße
von 77 × 70 Pixeln entsprechend dem Nyquist Abtasttheorem und den Proportio-
nen des Bildfeldes gewählt. Das genaue Verfahren zur Berechnung der Bilder ohne
Spiralartefakte wird im Folgenden etwas ausführlicher beschrieben.

Spiralartefakte

Durch den spiralförmigen Scan und die pixelweise Rasterung des Bildes kann es zu
Artefakten ähnlich den schleifenartigen Mustern in Abbildung 4.27 (b) kommen.
Dieser Effekt ist in Abbildung 4.29 (a) veranschaulicht. Dem rot markierten Pixel
wird ein vergleichsweise zu heller Grauwert zugeordnet, da alle Datenpunkte, die
innerhalb dieses Pixels aufgenommen werden, auf der hellen Seite der Kante liegen.
Analog entstehen entlang der Kante in periodischen Abständen hellere und dunk-
lere Pixel, die zu den angesprochenen Mustern führen. Um derartige Artefakte zu
eliminieren, wurde eine subpixelgenaue Zuordnung der Datenpunkte durchgeführt
(Abbildung 4.29 (b)). Dazu wurde jeder Datenpunkt mit seiner genauen Position
entsprechenden Gewichtungen den vier naheliegendsten Pixeln zugeordnet. Die Ge-
wichtung Gi,m eines Messpunktes m für einen Pixel i ist durch die Lage (xi,m, yi,m)
des Messpunktes im jeweiligen Pixel gegeben:

Gi,m = (1− |xi,m|) (1− |yi,m|) für − 1 < xi,m < 1,−1 < yi,m < 1 (4.15)

Das Koordinatensystem ist im entsprechenden Pixel zentriert und eine Längenein-
heit entspricht einer Pixellänge. Im Beispiel in der Skizze betragen die Gewichtun-
gen des rot markierten Messpunktes m mit der Position (xA,m = 0.3, yA,m = 0.3)
GA,m = 0.49, GB,m = 0.21, GC,m = 0.21 bzw. GD,m = 0.09.

(a) Mit Spiralartefakten.

A

C

B

D

(b) Ohne Spiralartefakte.

Abbildung 4.29: Schematische Darstellung verschiedener Zuordnungen der Daten-
punkte zu Pixeln. Während eine einfache Zuordnung zu Artefakten führt, können
diese durch eine subpixelgenaue Zuordnung eliminiert werden (siehe Text).
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In Abbildung 4.30 sind beispielhaft Bilder eines 2 mm-Gitters mit einer einfa-
chen pixelweisen Zuordnung (a) und mit der beschriebenen subpixelgenauen Zuord-
nung (b) dargestellt. Bei der einfachen Zuordnung erkennt man deutlich, wie oben
beschrieben, das Vorhandensein der schleifenartigen Muster sowie im vergrößerten
Ausschnitt den unsauberen Verlauf der Kante. Im Gegensatz dazu wurden die Ar-
tefakte durch die modifizierte Zuordnung offensichtlich eliminiert.

(a) Mit Spiralartefakten. (b) Ohne Spiralartefakte.

Abbildung 4.30: Bilder eines 2 mm-Gitters aus dem gleichen Datensatz, aber mit
unterschiedlichen Zuordnungen. Die Artefakte der pixelweisen Zuordnung konnten
durch die subpixelgenaue Zuordnung eliminiert werden.

Bildverarbeitung und -darstellung

In den so entstandenen Bilddaten werden anschließend Defektpixel anhand der um-
liegenden Pixel linear interpoliert, die dadurch entstehen können, dass die Scantra-
jektorie diese nicht überstreicht. In der Regel ist dies nicht der Fall, würde aber
bereits bei einem einzigen Pixel zu Fehlern bei der Normierung führen.
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Abbildung 4.31: Verschiedene Skalierungen und Farbskalen eines Transmissionsver-
laufs von 30 % bis 70 %.

Anschließend werden die Bilddaten in 256 Graustufen eingeteilt. Im einfachsten
Fall erfolgt eine Normierung auf den maximalen Transmissionswert (Abbildung 4.31
(a)), wie es bei der Bewertung der Modulation notwendig ist (vgl. Abschnitt 4.7.1).
Zur optimalen Darstellung des gesamten gemessenen Dynamikumfangs kann eine
volle Streckung des Histogramms durchgeführt werden (b),[129]. Diese Darstellung
würde bei der Bewertung der Modulation fälschlicherweise stets einen Kontrast von
100 % ergeben. Um Details besser hervorzuheben, wird die Skala in einigen Fällen
auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt. Da Transmissionswerte außerhalb die-
ser Grenzen dadurch nicht differenziert werden können, wird in diesen Fällen durch
ein „+“ bzw. „-“ an der Skalenbeschriftung darauf aufmerksam gemacht (c). Zur



52

Darstellung von Transmissionsbildern werden in dieser Arbeit zumeist Graustufen
wegen der bildhaften Wirkung genutzt. Zur differenzierteren Unterscheidung von das
System charakterisierenden Werten oder der Darstellung der Gasabsorption in Kapi-
tel 6 dient eine modifizierte Regenbogenskala, die unter- und übersteuerte Bereiche
durch schwarz bzw. weiß hervorhebt (d).

4.7 Ergebnisse und Diskussion

4.7.1 Bildqualität
Messunsicherheit

Für die Genauigkeit der in den Bildern gemessenen Transmissionswerte ist das SNR
allein nicht aussagekräftig. Da sich das Transmissionsbild aus einer Referenz- und
einer Probenmessung ergibt, die zu unterschiedlichen Zeiten gemessen werden, spie-
len Veränderungen des Signals über einen Zeitraum von einigen Minuten dabei eine
Rolle. In dieser Zeit können z.B. die Schwankung der QCL Leistung oder eine verän-
derte Empfindlichkeit des Detektors aufgrund von Erwärmung das gemessene Signal
beeinflussen. Daher wurden zwei Referenzbilder in einem zeitlichen Abstand von 30
Minuten gemessen und verglichen. Abbildung 4.32 zeigt als Ergebnis die Division
beider Referenzbilder. Daraus ist ersichtlich, dass das zuerst gemessene Referenzbild
weitestgehend reproduziert wurde. Die Abweichung beträgt in vereinzelten Pixeln
in den Randbereichen bis zu 2.7 %. Insgesamt ist die mittlere quadratische Abwei-
chung vom Mittelwert für alle Pixel mit 0.4 % gering. Damit sind die gemessenen
Transmissionsbilder in diesen Grenzen reproduzierbar.
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Abbildung 4.32: Division zweier im Abstand von 30 Minuten gemessenen Referenz-
bilder. Die Pixelwerte weichen im quadratischen Mittel um nur 0.4 % voneinander
ab.

Auflösungsvermögen

Wie in Abschnitt 4.4 beschrieben, wird die Qualität der Bilder u.a. auch durch die
Einkopplung der Strahlung in den Detektor beeinflusst. Daher kann die Auflösung
nicht allein durch die in Abschnitt 4.2.2 gezeigten Strahlprofile beschrieben wer-
den. Um das tatsächliche Auflösungsvermögen des Systems zu bewerten, wurde die
Modulationstransferfunktion (MTF) bestimmt. Diese gibt an, mit welcher Modula-
tion M ein Gitter mit einer bestimmten Linienfrequenz ν und einem sinusförmigen
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Kontrastverlauf abgebildet wird. Die Modulation enstspricht dem Kontrast zwischen
dem minimalen und maximalen Grauwert gmin bzw. gmax [125]:

M = gmax − gmin
gmax + gmin

(4.16)

Zur Bestimmung der MTF wurde zunächst eine scharfe Kante in horizontaler
und vertikaler Richtung mit dem System abgebildet. Aus den Ableitungen der Grau-
wertprofile durch die Kante erhält man jeweils die Linienbildfunktion (Line Spread
Function, LSF). Aus der LSF erhält man durch Fouriertransformation die entspre-
chende MTF [130],[131]. Abbildung 4.33 zeigt die so gemessene MTF in horizontaler
(schwarz) und vertikaler Richtung (rot). Zum Vergleich ist in grün die theoretische
MTF für eine gaußförmige Punktspreizfunktion (Point Spread Function, PSF) mit
einem Strahlradius von w = 800 µm eingetragen. In der gemessenen MTF ist die
Modulation um bis zu 20 % geringer. Die Gründe dafür sind die ineffiziente Einkopp-
lung sowie die nicht ideal gaußförmigen Strahlprofile. Der unregelmäßige Verlauf der
gemessenen MTF ist durch die geringe Frequenzauflösung zu erklären, die aus der
geringen Anzahl der Datenpunkte (77 bzw. 70 Pixel) im Kantenprofil resultiert.
Durch das Auffüllen des Verlaufs mit Nullen (Zerofilling) wurde die MTF geglättet.
Aus der MTF M (ν) wurde gemäß [125]

M ′ (ν) = 4
π

[
M (ν)− M (3ν)

3 + M (5ν)
5 − M (7ν)

7 + . . .

]
(4.17)

die Modulation für Gitter mit rechteckigem Kontrastverlauf berechnet, die in der
Grafik gestrichelt dargestellt ist. Zum Vergleich wurde die Modulation aus Abbil-
dungen metallischer Gitter mit verschiedenen Stegbreiten gemessen und in das Dia-
gramm eingetragen (Punkte). Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung mit den aus
der MTF berechneten Modulationen.
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Abbildung 4.33: Modulationstransferfunktionen des Systems. Die Werte der MTF
wurden aus einem gaußförmigen Strahlprofil bzw. aus dem Verlauf einer abgebildeten
Kante berechnet. Daraus wurde auch die Modulation M ′ von Gitterabbildungen
berechnet und mithilfe von einzelnen Gittern überprüft.

In Abbildung 4.33 sind die Abbildungen der Gitter mit verschiedenen Stegbreiten
dargestellt. Aus der Stegbreite b ergibt sich die Linienfrequenz durch den Zusam-
menhang ν = 1/2b. Die horizontale Modulation aus den vertikalen Gittern wurde
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nun gemäß Gleichung 4.16 aus den über die Zeilen gemittelten Minima und Ma-
xima berechnet und analog für die vertikale Modulation. Dabei muss die korrekte
Normierung bei der Bilddarstellung eingehalten werden (vgl. Abschnitt 4.6.2). Das
2 mm-Gitter (ν = 0.25 mm−1) kann mit einer horizontalen und vertikalen Modula-
tion von 72 % bzw. 74 % gut aufgelöst werden. Eine Linienfrequenz von 0.5 mm−1

wird mit einer Modulation von 20 % aufgelöst, was einen Orientierungwert für das
Auflösungsvermögen darstellt (vgl. [131]). Daher kann die Auflösungsgrenze des Sy-
stems entsprechend mit etwa 1 mm angegeben werden.

(a) 2 mm (b) 3 mm (c) 4 mm (d) 5 mm (e) 10 mm

Abbildung 4.34: Bilder von Metallgittern mit unterschiedlichen Stegbreiten. Die ho-
rizontale Modulation für 2 mm beträgt 72 % .

(a) 2 mm (b) 3 mm (c) 4 mm (d) 5 mm (e) 10 mm

Abbildung 4.35: Bilder von Metallgittern mit unterschiedlichen Stegbreiten. Die ver-
tikale Modulation für 2 mm beträgt 74 % .

4.7.2 Bildergalerie
In diesem Abschnitt werden einige mit dem System in jeweils 1.1 s aufgenommene
Bilder gezeigt und diskutiert. Die Bilder sollen die Bildqualität des Systems wider-
spiegeln und zeigen mögliche Anwendungsszenarien auf.

Rasierklinge

Abbildung 4.36 zeigt ein Bild einer metallischen Rasierklinge, die hinter einem Blatt
Papier verborgen war. Durch die hohe Transmission des Papiers von etwa 45 % ist
die Klinge (43 mm × 22 mm) deutlich zu erkennen und Strukturgrößen von 1 mm
sind kontrastreich aufgelöst. Im oberen Bereich des Bildes beträgt die Transmission
100 %, da dieser nicht von Papier bedeckt ist. Die drei Bereiche unterschiedlicher
Transmission sind im durch die rote Linie markierten Transmissionsprofil gut zu
erkennen. Das Bild unterstreicht das Anwendungspotential bei der Detektion ver-
borgener Gegenstände, beispielsweise bei der Sicherheitsüberprüfung von Postsen-
dungen.
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(b) Profil

Abbildung 4.36: Bild einer mit Papier bedeckten Rasierklinge. Am Profil durch die
rote Linie lässt sich die Transmission des Papiers von etwa 45 % ablesen.

Skalpell in Polystyrol-Block

Ein ähnliches Potential zeigt Abbildung 4.37 auf, in der die Spitze eines Skalpells
in einem Block aus Polystyrol, einem häufig verwendeten Verpackungsmaterial, ver-
steckt ist. Das Skalpell ist durch den Block hindurch zu erkennen. Innerhalb des
Polystyrols ist ein unregelmäßiges Muster zu erkennen, das durch mehrfache Refle-
xionen und Brechung innerhalb des inhomogen zusammengesetzten Materials ver-
ursacht wird. Es lassen sich außerdem zwei Regionen mit Transmissionen von 27 %
und 8 % unterscheiden. Mit den entsprechenden Dicken des Blocks von 10 mm bzw.
21 mm ergibt sich ein Absorptionskoeffizient des Polystyrols von 1.31 cm−1 bzw.
1.20 cm−1. Die Abweichung ist vermutlich durch den größeren Einfluss von Fresnel-
Verlusten bei der dünneren Schichtdicke sowie durch die Inhomogenität des Materi-
als zu erklären. Die Werte sind im Vergleich mit Literaturwerten plausibel [132],[133].
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Abbildung 4.37: Skalpellspitze in einem Polystyrol-Block. Das Skalpell ist durch
das Polystorol erkennbar, außerdem sind unterschiedliche Dicken des Blocks unter-
scheidbar.

Polypropylen-Verpackung

In Abbildung 4.38 ist ein metallischer Ball in einer Polypropylen-Verpackung („Über-
raschungsei“) abgebildet. Neben dem verborgenen Ball sind im Bild auch die Struk-
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turen der Verpackung erkennbar, da die Strahlung an diesen stärker gestreut wird.
So sind zwei vertikale und drei horizontale Linien vom Schließmechanismus der Ver-
packung und eine geschwungene Kante sichtbar.
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(a) THz-Bild (b) Foto

Abbildung 4.38: Bild eines Metallballs innerhalb einer Polypropylen-Verpackung.
Beide Objekte sind im Foto separat gezeigt. Der Ball sowie Strukturen innerhalb
der Verpackung sind deutlich sichtbar.

Stiftkappe

Auch Abbildung 4.39 verdeutlicht die innere Struktur des Objekts, in diesem Fall
einer Stiftkappe mit einem Durchmesser von 11 mm und einer Höhe von 32 mm.
Der Hohlraum im Innern ist durch eine geringere Transmission deutlich sichtbar.
Zudem ist der Bügel mit einer Wandstärke von etwa 1 mm gut aufgelöst.
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(a) THz-Bild (b) Fotos

Abbildung 4.39: Terahertzbild und Fotos einer Stiftkappe. Die Fotos zeigen eine
aufgeschnittene Kappe zur Verdeutlichung der inneren Struktur sowie die gemessene
unbeschädigte Kappe.

Tinte

Das Bild einer mit Tinte auf Löschpapier aufgemalten Raute in Abbildung 4.40 zeigt
Vorteile von Terahertzbildgebung gegenüber Bildgebung mit Röntgenstrahlung auf.
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Während letztere bei diesem Objekt aufgrund der geringen Absorption keine Kon-
trastunterschiede darstellen könnte, ist hier deutlich die Anwesenheit von Papier
durch den Transmissionswert von etwa 32 % erkennbar. Außerdem weist die Tinte
aufgrund der hohen Absorption durch Wasser mit einer Transmission von etwa 25 %
einen deutlichen Kontrast dazu auf. Diese Messung zeigt das Anwendungspotential
beispielsweise bei der zerstörungsfreien Untersuchung historischer Schriftrollen oder
ähnlichem auf.
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Abbildung 4.40: THz-Bild einer mit Tinte auf Löschpapier aufgemalten Raute.
Durch den Wassergehalt der Tinte ist der Kontrast sehr deutlich, der z.B. mit Rönt-
genstrahlung nicht nachweisbar wäre.

50-Euro-Schein

Die Messung eines 50-Euro-Scheins in Abbildung 4.41 wurde im Gegensatz zu den
anderen Bildern mit einem 3.4 THz QCL aufgenommen und wurde aus 24 Einzel-
bildern (3 Zeilen mit jeweils 8 Einzelbildern in 20 mm-Schritten) zusammengesetzt,
indem der Schein zwischen den Messungen umpositioniert wurde. Zum Vergleich
sind Fotos der Vorder- (unten) und Rückseite (oben) dargestellt, da beide Seiten im
Transmissionsbild vorhanden sind. Das untere Foto ist wegen der entsprechenden
Orientierung im Transmissionsbild gespiegelt. Verschiedene Merkmale des Scheins
sind im Bild wiederzuerkennen, beispielsweise der Sicherheitsfaden etwas rechts der
Bildmitte. Auf der linken Seite des Scheins hebt sich das Hologramm in schwarz ab,
da es keine Transmission aufweist. Weiterhin sind Teile des vorderseitigen Drucks
sichtbar, wie die gespiegelte 50 im linken oberen Bildbereich, der darunterliegende
Doppelbogen oder Teile des gespiegelten „EURO“-Schriftzuges im rechten unteren
Bereich. Daneben ist deutlich eine 50 zu erkennen, die als Sicherheitsmerkmal einen
Farbwechsel vollführt. Darüber ist das Wasserzeichen bestehend aus einem weite-
ren Bogen und einer 50 sichtbar. Links neben dem Wasserzeichen befinden sich vier
vertikale Streifen, die sich stark abheben. Dieses Merkmal findet sich bei offiziellen
Beschreibungen der Sicherheitsmerkmale nicht wieder, es ist jedoch andeutungsweise
in Infrarotbildern wiederzuerkennen. In einer Referenzmessung mit einem weiteren
50-Euro-Schein konnte die Abbildung des Merkmals reproduziert werden.
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(a) THz-Bild (b) Fotos

Abbildung 4.41: Bild eines 50-Euro-Scheins mit Vergleichsfotos in der entsprechen-
den Orientierung. Das Bild wurde aus 24 Einzelbildern zusammengesetzt, die mit
einem 3.4 THz QCL gemessen wurden.

4.7.3 Zusammenfassung
Die in diesem Abschnitt dargestellten Bilder zeigen das vielfältige Anwendungspo-
tential für Terahertzbildgebung auf. Verschiedenste Objekte konnten ohne Artefak-
te, kontrastreich und mit einem hohen Detailgrad abgebildet werden. In den Bildern
konnte die zu etwa 1 mm bestimmte Auflösungsgrenze bestätigt werden. Kennzahlen
des Systems sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.

Systemeigenschaften
Frequenz 2.5 THz
Bildfeld elliptisch

Bildfeldgröße 40 mm× 36 mm
Bildgröße 77× 74 Pixel

Anzahl der Pixel ≈ 4450
Messzeit 1.1 s
SNR 24.5 dB

Messunsicherheit 0.4 % (max. 2.7 %)
Artefakte -

Strahlprofile gaußförmig
Strahlradien 0.7 mm - 1 mm

Auflösungsvermögen ≈ 1 mm

Tabelle 4.2: Zusammenfassung der Kennzahlen des 2D-Systems.



Kapitel 5

3D Terahertz-
Computertomographie

5.1 Konzept
In diesem Kapitel werden der Aufbau und die Ergebnisse eines dreidimensional bild-
gebenden Systems beschrieben. Das dazu genutzte Verfahren der Computertomogra-
phie ist in Abschnitt 3.2 ausführlich beschrieben. Der Aufbau basiert auf dem zuvor
beschriebenen zweidimensional bildgebenden System (vgl. Abbildung 4.1) mit einem
2.5 THz QCL, das für CT-Messungen dazu genutzt wurde, Einzelbilder aus verschie-
denen Winkeln aufzunehmen. Die Einzelbilder werden als Projektionen bezeichnet.
Verschiedene Winkel wurden dadurch realisert, dass das Objekt zwischen den Einzel-
bildern in einer bestimmten Schrittweite um die y-Achse rotiert wurde. Das Messvo-
lumen, welches in Abbildung 5.1 skizziert ist, ergibt sich aus dem 2D Bildfeld (graue
Fläche) zu einem Ellipsoiden mit Achsenlängen von 36 mm in y-Richtung und 40 mm
in x- und z-Richtung. Eigenschaften und Parameter des Systems zur Aufnahme der
zweidimensionalen Einzelbilder - wie beispielsweise verwendete optische Komponen-
ten, die Scantrajektorie oder Detektionsparameter - entsprechen den Angaben in
Kapitel 4. Die bereits in Abschnitt 4.2.2 untersuchten Strahlprofile lassen für die
3D-Terahertz-Computertomographie eine Volumenauflösung von etwa 1 mm im ge-
samten Messvolumen zu.
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Abbildung 5.1: Messvolumen des dreidimensional messenden Computertomographie-
Systems. Das Volumen entspricht einem Rotationsellipsoiden, der sich aus dem Bild-
feld der 2D-Bilder ergibt.
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5.2 Datenverarbeitung

5.2.1 Datenaufnahme
Zur Steuerung der Messung und Aufnahme der Daten wurde das LabVIEW-Pro-
gramm Scanningmirror_Scan_Spiral_Faster_CT.vi geschrieben. Es basiert auf
dem Programm zur zweidimensionalen Bildgebung (vgl. Abschnitt 4.6.1) mit ei-
ner zusätzlichen schrittweisen Rotation des Objekts zwischen der Aufnahme der
Projektionen. Die Rotation wurde mit einem motorisierten Rotationstisch (PI Phy-
sikinstrumente M-660) und der dazugehörigen Steuerungseinheit (C-867 PI Line
Motion Controller) realisiert. Der Antrieb des Tisches beruht auf einem Ultraschall-
Piezomotor mit einer Winkelauflösung von etwa 0.002 ◦. Die Parameter der CT-
Messung wie Schrittweite sowie Einstellungen der 2D-Einzelbildaufnahmen sind ein-
stellbar, meist wurde eine Rotation um 360 ◦ in Schritten von 3 ◦ gemessen. Im
Nachhinein können dann die Daten für einen Winkelbereich von 360 ◦ oder 180 ◦
ausgewertet werden. Für 180 ◦ beträgt die Messzeit etwa 90 s während die paral-
lel verlaufende Verarbeitung der Daten zu den Einzelbildern um einen Faktor 2
bis 3 länger dauert. Im Gegensatz zur 2D-Bildgebung werden nicht die Rohdaten,
sondern nur die Projektionen als 2D-Matrizen gespeichert. Auf diese Weise wird
die Datenmenge von 1.3 GB auf 2.9 MB reduziert, im Nachhinein können jedoch
keine Verbesserungen bei der Berechnung der Bilder durchgeführt werden. Die Da-
ten wurden mit allen relevanten Informationen zu den Messparametern im Format
Dateiname(CT).tdms gespeichert. Zur Normierung der Projektionen wurde zu je-
dem Objekt eine Leermessung mit einem Einzelbild als Referenz durchgeführt, die
jeweils mit dem Präfix ref bezeichnet ist.

5.2.2 Datenauswertung
Zum Betrachten der Messdaten (*(CT).tdms) dient das in LabVIEW erstellte Pro-
gramm Load_CT.vi. Damit können u.a. die Projektionen sowie Sinogramme des
Datensatzes betrachtet werden. Die Berechnung der Schnittebenen aus den Daten
erfolgt in Matlab mittels gefilterter Rückprojektion (Filtered Backprojection, FBP
[134]). Dabei werden die Daten zunächst im entsprechenden Format eingelesen und
mit einer Referenzmessung normiert. Anschließend erfolgt die zeilenweise Berech-
nung der inversen Radontransformation mit Ram-Lak-Filterung. Dieser Filter be-
tont Frequenzen linear mit deren ansteigendem Betrag, wobei Frequenzen oberhalb
einer bestimmten Frequenz stufenartig unterdrückt werden [116] (vgl. Abschnitt
3.2). Die Bildgröße der Projektionen beträgt wie in Kapitel 4 77× 70 (x× y) Pixel.
Entsprechend erhält man als Resultat der CT für jede der 70 (y) Zeilen eine 77× 77
(x× z) Pixel große Matrix, die in willkürlichen Einheiten ein Maß für den Absorp-
tionskoeffizienten in der entsprechenden Ebene enthält. Damit besteht der gesamte
Datensatz aus Informationen über die Absorption im Volumen in einer 77× 77× 70
(x × z × y) Matrix. Die Bereiche außerhalb des Messvolumens werden zwar be-
rechnet, enthalten jedoch reduzierte Informationen und werden daher ignoriert. Die
Speicherung der Daten erfolgte in Schnittebenen mit der Bezeichnung der entspre-
chenden z-Koordinate. Mit dem LabVIEW-Programm Load_CT_planes.vi können
die Daten eingelesen und Ebenen in diversen Orientierungen betrachtet werden. Die
grafische Darstellung der dreidimensionalen Daten wurde mit Matlab realisiert, wo-
bei die verschiedenen Darstellungsarten in den folgenden Abschnitten anhand der
jeweiligen Abbildungen erläutert werden.
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5.3 Ergebnisse und Diskussion

5.3.1 Einfluss der Winkelschrittweite
Ein wichtiger Parameter, um die Messzeit im Verhältnis zur Bildqualität zu opti-
mieren, ist die Rotationsschrittweite zwischen den einzelnen Projektionen. Zunächst
wurde der gesamte abgedeckte Winkelbereich auf 180 ◦ festgelegt, da eine Rotation
um 360 ◦ aus Symmetriegründen redundante Informationen liefert. Ein Vergleich
zweier Messungen mit einer Rotation um insgesamt 180 ◦ und 360 ◦ bestätigte dies,
indem sich allein durch Betrachtung der Bilder kein Unterschied feststellen ließ.
Um nun den Einfluss der Schrittweite zu untersuchen, wurde aus einer Messung
mit einer Schrittweite von 1 ◦ eine beliebige Schnittebene eines gemessenen Objek-
tes berechnet. Aus dem gleichen Datensatz wurde zum Vergleich dieselbe Ebene mit
unterschiedlichen Schrittweiten berechnet, indem Zwischenschritte ignoriert wurden.
Einige dieser Schnittebenen mit Schrittweiten von 1 ◦ (180 Projektionen) bis 180 ◦
(eine Projektion) sind in Abbildung 5.2 dargestellt. Bis zu einer Schrittweite von 5 ◦
ist beim Betrachten kein Unterschied erkennbar, während bei größeren Schrittweiten
Artefakte entstehen bis schließlich symmetrische Artefakte entsprechend der Anzahl
der Projektionen erkennbar sind.

(a) 1◦ (b) 2◦ (c) 3◦ (d) 5◦ (e) 7◦ (f) 10◦

(g) 20◦ (h) 30◦ (i) 45◦ (j) 60◦ (k) 90◦ (l) 180◦

Abbildung 5.2: Mit unterschiedlichen Schrittweiten rekonstruierte Schnittbilder aus
dem selben mit 1 ◦ Schrittweite gemessenen Datensatz. Bis zu 5 ◦ unterscheiden sich
die Bilder kaum, bei größeren Schrittweiten entstehen zunehmend Artefakte.

Um die Qualität der Schnittbilder quantitativ zu bewerten, wurden alle Bilder
mit dem Bild der Schrittweite 1 ◦ verglichen. Als Maß für den Unterschied wird hier
die über alle n Pixel gemittelte relative Differenz δ der Grauwerte g eingeführt:

δ = 1
n

n∑
i

|gi − gi,1◦|
gi,1◦

(5.1)

Abbildung 5.3 zeigt δ als Funktion der Schrittweite bzw. der Anzahl der Pro-
jektionen. Zudem ist die Messzeit eingetragen, die sich aus der Anzahl der notwen-
digen Messungen ergibt. Eine Schrittweite von 3 ◦ stellt mit δ = 1.3 % und einer
Messzeit von 87 s einen geeigneten Kompromiss dar. Die Messzeit ergibt sich aus
den 60 Projektionen mit Messzeiten von jeweils 1.1 s und den schrittweisen Rotatio-
nen des Objekts mit einer Dauer von insgesamt 21 s. Eine Schrittweite von 3 ◦ ist



62

auch aus geometrischen Gründen sinnvoll, da sich ein Volumenelement des Objekts
bei dieser Schrittweite zwischen zwei aufeinanderfolgenden Projektionen um maxi-
mal ∆xmax = 1.0 mm verschiebt, was etwa dem Auflösungsvermögen des Systems
entspricht. Die Verschiebung in der Projektion ergibt sich für ein Volumenelement
mit y = 0 und z = ±20 mm nach ∆xmax = 20 mm · tan (3 ◦) (vgl. Abbildung 5.1).
Dementsprechend ist bei dieser Schrittweite der Unterschied zweier aufeinanderfol-
genden Projektionen gerade auflösbar.
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Abbildung 5.3: Messzeit und Abweichung zum Referenzbild als Funktionen der für
die Rekonstruktion der Bilder verwendeten Schrittweite. Für 3 ◦ betragen die Mes-
szeit und die Abweichung 87 s bzw. δ = 1.3 %.

5.3.2 Bildergalerie
Dieser Abschnitt zeigt einige beispielhafte dreidimensionale Terahertzbilder, die mit-
tels CT mit dem beschriebenen System innerhalb von jeweils 87 s gemessen wurden.
Dabei wird auf die Vor- und Nachteile des Verfahrens eingegangen.

HDPE-Probekörper

Abbildung 5.4 zeigt die Ergebnisse einer CT-Messung eines HDPE-Probekörpers.
Der Körper besteht aus 4 übereinandergestapelten Rahmen mit äußeren Abmessun-
gen von 20×25 mm2 (a), wobei die von oben nach unten abnehmenden Wandstärken
1, 2, 3 und 4 mm betragen. In (b) sind Projektionen bei Θ = 0 ◦ und 51 ◦ dargestellt.
In den Projektionen sind Spiralartefakte zu erkennen, da die Artefaktkorrektur (vgl.
Abschnitt 4.6.2) erst nach dem Zeitpunkt dieser Messung eingeführt wurde. In den
Projektionen kann man deutlich die 4 Rahmen erkennen, die auf einem weiteren
Rahmen, der als Träger dient, positioniert sind. Die Grenzflächen sowohl zwischen
den Rahmen als auch an den Innenwänden sind aufgrund von Reflexionen und Beu-
gung überbetont und finden sich als Linien in den Sinogrammen wieder, die den
horizontalen Kontrastverlauf über dem Drehwinkel Θ darstellen. Sinogramme für
die Ebenen z = 8 mm und z = −8 mm durch die Rahmen mit 1 mm bzw. 4 mm
Wandstärke (rote Linien in den Projektionen) sind in (c) dargestellt. Die Symmetrien
dieser Sinogramme resultieren aus der Symmetrie des Probekörpers, im Allgemeinen
sind keine Symmetrien im Bereich von 0 ◦ bis 180 ◦ erkennbar. Anhand der 4 Linien,
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Abbildung 5.4: CT-Messung eines HDPE-Probekörpers (a). Aus den gemessenen
Projektionen (b) wurden für jede Zeile Sinogramme (c) erzeugt, aus denen die Schnit-
tebenen (d) berechnet wurden.

die die Ecken der Rahmen repräsentieren, ist die Form des Probekörpers nachvoll-
ziehbar. So ist bei den Winkeln Θ = 0 ◦ und 180 ◦ die breite Seite der Rahmen
senkrecht zum Strahl, daher überschneiden sich an diesen Stellen die Linien auf-
grund der Überdeckung der Ecken in der Projektion. Aus dem Abstand der Linien
lässt sich die Breite der Rahmen zu 25.5 mm ablesen, was innerhalb einer Pixelgröße
korrekt ist. Analog schneiden sich die Linien bei 90 ◦, da die schmale Seite senkrecht
zum Strahl steht. Wiederum lässt sich die Breite aus dem Sinogramm ausreichend
genau ablesen zu 20.4 mm. Weitere Spezialfälle ergeben sich bei 38.7 ◦ und 141.3 ◦,
wobei die Diagonalachse senkrecht zum Strahl steht und daher die Linien den größ-
ten Abstand zueinander aufweisen, sowie bei 51.3 ◦ und 128.7 ◦. In diesen Fällen
verläuft der Strahl parallel zur Diagonalachse, daher überdecken sich zwei Ecken in
der Projektion (vgl. (b) 51 ◦) und zwei Linien im Sinogramm schneiden sich. Im obe-
ren Sinogramm lassen sich zwischen den Linien zwei Bereiche mit Transmissionen
von etwa 70 % bzw. 40 % unterscheiden. Im erstgenannten Bereich ist der Einfalls-
winkel zwischen Strahl und Oberfläche gering und die Transmission stimmt mit dem
theoretischen Wert (70 %) überein. Der Wert ergibt sich aus dem Absorptionsver-
lust von insgesamt 18 % in den zwei 1 mm starken Wänden und Reflexionsverlusten
von jeweils 4 % an den vier Luft-HDPE-Grenzflächen mit einem Absorptionskoeffi-
zienten und einem Brechungsindex von 1 cm−1 bzw. 1.53 [1]. Die anderen Bereiche
weisen mit 40 % eine geringere Transmission auf, da zum einen die Reflexionsverlu-
ste aufgrund des höheren Einfallswinkels größer sind und zum anderen, weil der Weg
des Strahls durch das Material etwas länger ist. Das untere Sinogramm lässt sich
analog interpretieren mit dem Unterschied, dass die Linien aufgrund der größeren
Wandstärke dicker sind. Die Transmission in den Bereichen um 0 ◦, 90 ◦ und 180 ◦
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beträgt hier etwa 45 % (theoretischer Wert 38 %). Abbildung 5.4 (d) zeigt vier aus
den Messdaten berechnete Schnittbilder für die Ebenen z = 8, 2.7,−2.7 und −8 mm,
die sich jeweils einem der vier Rahmen zuordnen lassen. Die Ecken sind aufgrund der
angesprochenen Beugungs- und Reflexionseffekte überbetont, was ein typisches Ar-
tefakt bei Terahertz-CT darstellt (vgl. Abschnitt 3.2.2). Dennoch sind die einzelnen
Rahmen mit unterschiedlichen Wandstärken gut wiederzuerkennen und die Dicke
der Wände in den Bildern stimmt mit den tatsächlichen Wandstärken überein.

Stiftkappe

In Abbildung 5.5 ist das Resultat einer CT-Messung an einer Stiftkappe darge-
stellt. Fotos der Kappe und des Querschnittes durch die Kappe, die nach der Mes-
sung entsprechend bearbeitet wurde, zeigt Teilbild (a). Durchmesser und Höhe der
Kappe betragen etwa 11 mm bzw. 32 mm. Das Ergebnis der Messung im gesam-
ten Messvolumen ist in (b) grafisch veranschaulicht. Die Darstellung setzt sich aus
der Überlagerung von halbtransparenten Schnittebenen zusammen, wobei es sich
um x-y-, x-z- sowie y-z-Ebenen handelt. Die Abstände der parallelen Ebenen zu-
einander betragen jeweils ein Pixel (≈ 0.5 mm), wodurch sich der Eindruck einer
Volumendarstellung ergibt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Darstellungsmög-
lichkeiten der gesamten gemessenen dreidimensionalen Informationen (Absorption
in jedem 0.5 × 0.5 × 0.5 mm3 Volumenelement) in einer zweidimensionalen Grafik
begrenzt sind. Daher ist oft die Betrachtung einzelner Schnittebenen sinnvoll, wie
z.B. ausgewählter x-y-Ebenen. Die Positionen der Schnittebenen in (c) sind in (a)
durch die gestrichelten Linien markiert. Die bogenartige Form der Klammer sowie
der Hohlraum im Inneren der Kappe mit verschiedenen Durchmessern werden sehr
gut und ohne Artefakte wiedergegeben.

(a) Fotos (b) Volumen (c) Schnittebenen

Abbildung 5.5: CT-Messung einer Stiftkappe. Die Klammer sowie der Grundkörper
mit unterschiedlichen Innendurchmessern (a) werden im Terahertz-CT gut wieder-
gegeben. Die Ergebnisse sind durch halbtransparente Schnittebenen (b) bzw. aus-
gewählte Schnittebenen (c) dargestellt (vgl. Linien im Foto).

Verpackungsfolie

Ein weiteres exemplarisch gemessenes Objekt ist eine Verpackungsfolie mit runden
Lufteinschlüssen mit 10 mm Durchmessern (Abbildung 5.6 (a)). Das Ergebnis der
Messung veranschaulicht Abbildung 5.6 (b). Diese Art der Darstellung zeigt die
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Überlagerung mehrerer halbtransparenter Oberflächen, die aus gleichen Absorpti-
onswerten gebildet wurden (Isosurface). Die Struktur des Objekts im Terahertz-CT
ist sehr deutlich ausgeprägt, da die vielen Grenzflächen und Unregelmäßigkeiten des
Objekts Streuungen und Reflexionen verursachen, die im Bild einen starken Kontrast
bewirken. So ist dieser im Allgemeinen Artefakte verursachende Effekt in diesem Fall
von Vorteil, da die Struktur allein durch Absorptionsunterschiede in den sehr dün-
nen (< 100 µm) Folienlagen nicht auflösbar wäre. Somit hebt sich Terahertz-CT in
diesem Fall gegenüber Röntgen-CT ab, womit ein solches Objekt keinen merklichen
Kontrast aufweisen würde. In (c) sind Schnittbilder in x-z-Ebenen dargestellt. Da
die Folie nicht planparallel zur x-z-Ebene positioniert wurde, sind die Luftblasen
in unterschiedlichen y-Koordinaten sichtbar, was beim Betrachten der Schnittbilder
deutlich wird. Während die als Kreise erkennbaren Schnitte durch die Luftblasen in
der Ebene y < 0 positive x- und z-Koordinaten aufweisen, sind diese in der Ebene
y > 0 negativ.

(a) Foto (b) Volumen
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Abbildung 5.6: Verpackungsfolie mit Lufteinschlüssen (a) und verschiedene Dar-
stellungen der Terahertz-CT-Messung (b), (c). Die Lufteinschlüsse sind trotz der
geringen Absorption in verschiedenen Tiefen erkennbar.

Polypropylen-Verpackung

Abbildung 5.7 zeigt die Ergebnisse einer Messung an einem metallischen Ball (Durch-
messer 17.5 mm), der in einer Polypropylen-Verpackung („Überraschungsei“) ver-
borgen ist. In (a) sind Fotos des Objekts abgebildet, die verschiedene Merkmale
der Verpackung offenbaren. Im linken Foto sieht man in der geöffneten Verpackung
entlang des Umfangs verlaufende Rillen, die der Schließung der Verpackung dienen.
Im mittleren und rechten Foto erkennt man zwei vertikal verlaufende Rillen bzw. ei-
ne geschwungenen Kante. In der volumenhaften Darstellung der Messergebnisse (b)
sind sowohl der Ball, als auch die vertikalen Rillen sowie die geschwungene Kante an-
deutungsweise zu erkennen. Es handelt sich erneut um eine Isosurface-Darstellung,
wobei hier zur Hervorhebung der Merkmale zwei Farben dargestellt sind, die ver-
schiedene Absorptionen ober- und unterhalb eines Schwellwertes repräsentieren. In
den Darstellungen verschiedener Schnittebenen sind die einzelnen Merkmale deutli-
cher sichtbar. So sind in (c) Schnittbilder gezeigt, die Ebenen mit y = −10,−5, 0, 5
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und 10 mm entsprechen. Bei y = −10 mm wird die Wand der Verpackung tangenti-
al geschnitten, daher ist diese Ebene vergleichsweise dunkel. Außerdem ist eine der
vertikalen Rillen der Verpackung zu sehen. Die zweite Rille ist nicht sichtbar, da
die Verpackung bei der Messung nicht symmetrisch ausgerichtet war und die Rille
daher in einer anderen Ebene verläuft. In der Ebene y = −5 mm wird ein Teil des
Balls geschnitten und der Umriss der Verpackung ist zu sehen. Außerdem sind im
oberen Bereich andeutungsweise die Rillen am Umfang der Verpackung erkennbar.
Bei y = 0 und y = 5 mm zeigen sich weitere Schnitte durch den Ball. Aufgrund
der nicht gegebenen Transmission durch Metalle ergibt sich eine homogene Absorp-
tion innerhalb des Balles, obwohl dieser hohl ist (vgl. Abschnitt 3.2.2). Der Verlauf
der geschwungenen Kante ist deutlich aus den Schnittbildern mit y = 5 mm und
y = 10 mm ersichtlich. Dabei wird erneut deutlich, dass die Probe nicht symme-
trisch zum Koordinatensystem ausgerichtet war. Teilbild (d) zeigt 5 Schnitte von
z = −9 mm bis z = 11 mm im Abstand von 4 mm, wobei die unteren beiden Ebe-
nen den Ball schneiden und sich in der mittleren Ebene (z = 1 mm) die vertikalen
Rillen und die geschwungene Kante am Umfang der Verpackung bemerkbar machen.

(a) Fotos (b) Volumen

(c) x-z-Ebenen (d) x-y-Ebenen

Abbildung 5.7: Metallischer Ball in einer Polypropylen-Verpackung. Die Verpackung
weist verschiedene Merkmale auf (a), die in den Darstellungen der Messergebnisse
(b)-(d) zusammen mit dem Ball wiedererkennbar sind.

5.3.3 Zusammenfassung
In den gezeigten Ergebnissen wird das Potential des dreidimensional messenden
Terahertz-CT-Systems anhand verschiedenartiger Probekörper deutlich. Innerhalb
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vergleichsweise kurzer Messzeiten von jeweils 87 s werden innere Strukturen und
detaillierte Merkmale der Objekte wiedergegeben. Die Kennzahlen des Systems sind
in Tabelle 5.1 zusammengefasst.

Systemeigenschaften
Frequenz 2.5 THz

Messvolumen Ellipsoid
Größe des Messvolumens 40 mm× 40 mm× 36 mm

Matrixgröße 77× 77× 74 Voxel
Projektionen/Winkelbereich 60/180 ◦

Messzeit 87 s
Rekonstruktion gefilterte Rückprojektion (FBP)

Auflösungsvermögen ≈ 1 mm

Tabelle 5.1: Zusammenfassung der Kennzahlen des CT-Systems.



Kapitel 6

Spektrale Bildgebung

6.1 Konzept
Das Konzept zur spektralen Terahertzbildgebung nutzt die Eigenschaft von QCLs,
ihre Frequenz mit dem Betriebsstrom zu ändern (vgl. Abschnitt 3.1). So kann wäh-
rend der Aufnahme eines Bildes die Frequenz des QCL wiederholt in der Frequenz
durchgestimmt werden. Dadurch enthält das Bild spektrale Informationen, womit
z.B. ein bestimmtes Gas (hier Methanol CH3OH) anhand einer Absorptionslinie
nachgewiesen und eine räumliche Verteilung aufgezeigt werden kann. Der Aufbau
ist schematisch in Abbildung 6.1 gezeigt. Der optische Teil entspricht dem Aufbau
zur zweidimensionalen Bildgebung, der in Abschnitt 4.1 ausführlich beschrieben ist.
Da hier ein 3.4 THz QCL statt eines 2.5 THz QCL verwendet wurde, unterscheiden
sich lediglich die Positionen des Parabolspiegels und des Detektors geringfügig als
Folge der unterschiedlichen Wellenlängen.

y
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QCL in Stirlingkühler
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spiegel

Abbildung 6.1: Schema des bildgebenden Terahertz-Systems zur Messung mit spek-
tralen Informationen. Die Strahlung des QCL wird durch eine mit Methanol gefüllte
Gaszelle gescannt und detektiert. Da der QCL während des Scans spektral durch-
gestimmt wird, kann das Gas anhand der Absorptionslinien identifiziert werden.

Auch der elektronische Teil des Systems basiert auf dem 2D Aufbau, dement-
sprechend sind die Komponenten mit gleicher Beschriftung in Abbildung 4.1 an der

68



69

entsprechenden Stelle beschrieben. Der wesentliche Unterschied besteht in der An-
steuerung des QCL, der hier zum einen in der Frequenz durchgestimmt wird und
zum anderen für den Lock-In eine „An-Aus-Modulation“ erfährt. Die Überlagerung
dieser beiden Signale wurde in Labview generiert und über das DAQ Pad an einen
Lasertreiber (ILX Lightwave LDX-3232) gegeben, der das Spannungssignal mit dem
Umrechnungsfaktor 200 mA/V in ein Stromsignal für den QCL wandelt. Die Mo-
dulationsfrequenz beträgt hier 50 kHz und die Datenrate des DAQ Pads pro Kanal
100 kHz. Das Stromsignal für den QCL besteht also im Wechsel aus Werten am
Schwellstrom („aus“) und auf der Rampe („an“). Während des Scans wird die Ram-
pe mehrmals durchgefahren, sodass mehrere Spektren im Bildfeld gemessen werden.
Auf die Verwertung der Spektren im Bild und die gewählten Parameter wird in Ab-
schnitt 6.3 im Detail eingegangen.

(a) Perspektivische Ansicht (b) Längsschnitt (c) Querschnitt

Abbildung 6.2: Konstruktionszeichnungen der verwendeten Gaszelle ohne HDPE-
Fenster. Das Innenvolumen hat einen Durchmesser von 45 mm und eine Länge von
etwa 70 mm.

Im Strahlengang befindet sich eine Gaszelle, die so positioniert ist, dass sich deren
Mitte in der Ebene mit der besten Abbildungsqualität (z=0) befindet, da das Strahl-
profil innerhalb des gesamten Volumens der Zelle eine gute Bildqualität ermöglichen
sollte. Nähere Ausführungen dazu finden sich in Abschnitt 6.4.1. Abbildung 6.2 soll
den Aufbau der Gaszelle anhand von Zeichnungen veranschaulichen. Die Aufnah-
me für die Fenster ist mit einem Winkel von 4 ◦ angeschrägt, um stehende Wellen
zu vermeiden. Bei den Fenstern handelt es sich um 1.5 mm dicke HDPE-Fenster,
die zusammen mit einem Absorptionskoeffizienten von 2 cm−1 für 3.4 THz [1] eine
Transmission von 55 % aufweisen. Die Länge des Gasvolumens in z-Richtung beträgt
zwischen 70 mm und 75 mm, was als Kompromiss zwischen einer hohen Absorption
(lange Zelle) und scharfen Abbildungen aller Ebenen des Gasvolumens (kurze Zelle)
festgelegt wurde. Der Innendurchmesser der Gaszelle beträgt 45 mm und es befindet
sich nach oben hin ein Auslass mit rundem Querschnitt für einen Druckmesser. Ein-
und Auslass für das Methanol bzw. die Pumpe sind, wie in der Zeichnung ersicht-
lich, seitlich unten angeordnet und sind länglich (Länge 40 mm) gestaltet, um eine in
z-Richtung möglichst homogene Gasverteilung zu erreichen. Die Zugänge verlaufen
durch eine am DLR hergestellte Mischbox mit Ventilen. Über das sehr feine Nadel-
ventil am Methanolzugang kann der Gasdruck in der Zelle reguliert werden, der in
der evakuierten Zelle etwa 2 Pa beträgt.
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6.2 QCL Charakterisierung
Bei dem verwendeten QCL handelt es sich um einen 3.4 THz QCL mit der internen
Bezeichnung M4.2650 mit einer Breite und Länge des Laserstreifens von 120 µm
bzw. 1174 µm, der wie in Abschnitt 4.2 beschrieben in einen Stirlingkühler integriert
ist. Die emittierte Leistung des QCL wurde mit dem Thomas Keating Powermeter
bestimmt zu:

P (I = 650 mA, T = 52 K) = (2.2± 0.1) mW

6.2.1 Spektrale Eigenschaften
In Abbildung 6.3 sind Spektren des verwendeten QCL bei verschiedenen Strömen
dargestellt. Die dazugehörigen QCL-Temperaturen liegen zwischen 41 K und 52.8 K
und stellen Arbeitspunkte des QCL dar. Es handelt sich dabei um die jeweils mi-
nimal erreichbaren Temperaturen im verwendeten Kühler. Im Verstärkungsprofil
liegen insgesamt 8 Moden in Abständen von 32.6 GHz, wobei teilweise bis zu 5 Mo-
den gleichzeitig emittiert werden. Die Spektren wurden an einem FTS mit einem
pyroelektrischen DTGS-Detektor gemessen und jeweils über 4 Scans gemittelt.
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Abbildung 6.3: FTS-Spektren des QCL für verschiedene Ströme bei Temperaturen
zwischen 41 K und 52.8 K. Bis zu 5 der insgesamt 8 Moden werden gleichzeitig
emittiert.

Um die durch die Durchstimmung des QCL zu messenden Spektren einer ab-
soluten Frequenzskala zuordnen zu können, muss die Durchstimmbarkeit mit dem
Strom genau bekannt sein. Da die Auflösung der gezeigten Spektren von 0.1 cm−1

(3 GHz) dafür nicht ausreichend ist, wurde diese anhand von Absorptionslinien er-
mittelt. Dazu wurde die Absorption in einer 12 cm langen Gaszelle mit Methanol
(p = 5 hPa) für verschiedene Ströme und Temperaturen gemessen (Abbildung 6.4).
Die Messung wurde realisiert, indem der Kühler zunächst auf die minimal erreichbare
Temperatur von etwa 30 K gebracht wurde, bevor der QCL angeschaltet wurde. Nun
wurde der QCL wiederholt zwischen 300 mA bis 700 mA in Schritten von 0.5 mA
durchgestimmt und der Kühler ausgeschaltet, sodass sich die Temperatur während
der Messung erhöhte. Dabei sind die Ergebnisse unterschiedlich je nach dem ob der
Strom von 300 mA bis 700 mA (a) oder in entgegengesetzter Richtung von 700 mA
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nach 300 mA (b) durchgestimmt wurde. Die scharfen Kanten in den Farbabbildun-
gen, die die einzelnen farblich getrennten Bereiche voneinander trennen, entsprechen
Modensprüngen. Die zahlreichen feinen Linien sind Absorptionslinien des Methanols.
Durch die schwarzen Punkte markiert sind die Arbeitspunkte der vorher gezeigten
FTS-Spektren, mit deren Hilfe sich die verschiedenen Bereiche den enstprechenden
Moden zuordnen lassen. Das Intensitätsprofil zu der Temperatur T = 52.8 K ist
jeweils oberhalb der Farbabbildung dargestellt, wobei die Modensprünge und Ab-
sorptionslinien darin zu erkennen sind.
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Abbildung 6.4: QCL-Signal in Abhängigkeit von Betriebsstrom und Temperatur
nach Durchstrahlung einer Methanol-Zelle, wobei der Strom zunehmend bzw. ab-
nehmend durchgestimmt wurde. Es sind Bereiche verschiedener Modenaktivität und
Absorptionslinien erkennbar. Die schwarzen Punkte markieren die Parameter der in
Abbildung 6.3 gezeigten Spektren, die gestrichelten Linien beziehen sich auf Abbil-
dung 6.5.

Um nun einen Vergleich mit einer absoluten Frequenzskala zu ermöglichen, wur-
den die Muster aufeinanderfolgender Absorptionslinien mit bekannten Absorptions-
linien verglichen. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit, dass nahezu alle Bereiche eine
Überlagerung mehrerer Moden darstellen und daher auch eine Überlagerung der
Spektren in den verschiedenen Modenbereichen in Betracht gezogen werden muss.
Schließlich konnte eine Abfolge von Absorptionslinien, die in Abbildung 6.5 darge-
stellt sind, identifiziert werden. Die Daten der gemessenen Profile in (a) sind dem
Aufwärtsscan für T = 53 K bzw. I = 600 mA entnommen (gestrichelte Linien in Ab-
bildung 6.4 (a)). Im Temperaturverlauf sind deutlich vier Absorptionslinien in einem
Temperaturbereich von 6.3 K erkennbar. Im Stromverlauf sind nur drei dieser Linien
wiedererkennbar, da bei etwa 635 mA ein Modensprung auftritt. Die vier Absorpti-
onslinien sind anhand der Abstände und der relativen Stärke der Absorptionen in
(b) wiederzuerkennen. Darin ist eine Simulationen dargestellt, die von Philipp Neu-
maier auf der Grundlage von JPL-Daten angefertigt wurde [135],[136]. Außerdem
sind Literaturwerte der Absorptionsfrequenzen, die in Referenz [137] identifiziert
wurden, eingetragen. Der Frequenzbereich entspricht Mode IV, die bei I = 600 mA
und T = 52.4 K mit etwa 42 % den größten Teil der Gesamtleistung emittiert. Aus
den Frequenzabständen der Absorptionslinien von 480 MHz bzw. 970 MHz ergibt
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sich für die Durchstimmbarkeit des QCLs mit dem Strom und der Temperatur:
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Abbildung 6.5: Abfolge von Absorptionslinien, die mithilfe von Literaturwerten iden-
tifiziert werden konnten. Aus den Abständen der Linien ergibt sich die Durchstimm-
barkeit zu 18.8 MHz/mA bzw. −154.0 MHz/K.

6.2.2 Strahlprofile
Die Strahlprofile des 3.4 THz QCL wurden, wie in Abschnitt 4.2.2 für den 2.5 THz
QCL beschrieben, ausführlich mit einer Mikrobolometerkamera untersucht. Abbil-
dung 6.6 zeigt das Strahlprofil in der Mitte des Bildfeldes in der Fokalebene. Es sind
Beugungsringe erkennbar, dennoch lässt sich das Profil gut durch ein Gaußprofil mit
Strahlradien von wh = 550 µm und wv = 470 µm in horizontaler (x) bzw. vertikaler
(y) Richtung beschreiben.
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Abbildung 6.6: In der Bildmitte gemessenes Strahlprofil und Querschnitte mit An-
passungen. Trotz der Beugungsringe lässt sich das Profil gut mit einer Gaußfunktion
beschreiben.
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Schnittansichten des Profils entlang der optischen Achse sind in Abbildung 6.7
(a) dargestellt. Neben den Profilen in der Bildmitte wurden auch die Profile in den
Randbereichen des Bildfeldes gemessen (vgl. Abbildung 4.7 (a)), wofür in Abbil-
dung 6.7 (b) die horizontalen Strahlradien eingetragen wurden. Die Strahlradien bei
z = 0 betragen zwischen 550 µm und 640 µm. Im Bereich −30 mm < z < 20 mm
sind die Strahlradien in allen Fällen kleiner als wh = 1.4 mm. Zum Vergleich ist
der Strahlradius eines idealen Gaußstrahls mit einer Strahltaille von w0 = 640 µm
eingetragen, der ansatzweise eine Übereinstimmung mit den Messdaten zeigt.
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Abbildung 6.7: Strahlprofil auf der optischen Achse und Radien der Strahlen durch
verschiedene Orte im Bildfeld. Im Bereich zwischen z = −30 mm und z = 20 mm
sind alle Strahlradien kleiner als 1.4 mm.

6.3 Datenverarbeitung

6.3.1 Datenaufnahme
Für die Aufnahme der Messdaten wurde das Labview-Programm spec_imaging.vi
erstellt. Darin können wie in den vorangegangenen Kapiteln u.a. die Parameter für
den Spiegelscan eingestellt werden. Die in diesem Kapitel beschriebenen Scans wur-
den mit einer Amplitude von 2 ◦, 40 Zyklen, und einer Start- und Endfrequenz von
1.5 Hz bzw. 4.5 Hz durchgeführt, woraus sich eine Messzeit von 14.7 s ergibt. Die
Scans wurden auch hier kontinuierlich durchgeführt, da eine schrittweise Bewegung
des Spiegels bei den gewählten Geschwindigkeiten aufgrund der Trägheit des Spiegels
ebenfalls einen quasi kontinuierlichen Scan darstellt. Neben den Parametern für den
Scan werden auch die Parameter für die Stromrampe eingestellt. Diese wurde in Auf-
wärtsrichtung in einem Bereich von 20 mA (z.B. 595− 615 mA oder 586− 606 mA)
in Schritten von 0.1 mA eingestellt, sodass eine Absorptionslinie etwa in der Mitte
des Strombereichs überstrichen wird und bei den gewählten Drücken im Spektrum
komplett enthalten ist. Damit ergibt sich pro Stromrampe ein Spektrum mit 201
Datenpunkten, sodass jedes Bild mit insgesamt etwa 1.5 Millionen Datenpunkten
7327 Spektren enthält. Damit ist die Anzahl der Spektren ausreichend für die etwa
4450 Bildpunkte. Die Datenrate beträgt aufgrund der großen Anzahl der Ein- und
Ausgabekanäle hier nur 100 kHz pro Kanal.
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Nach Eingabe der Parameter und Start des Messprogramms wird die Strom-
rampe mit Überlagerung der 50 kHz Modulation und dem Umrechnungsfaktor von
200 mA/V für den Lasertreiber berechnet und zunächst bei fester Spiegelposition
wiederholt ausgegeben. So stellt sich vor der Messung der Arbeitspunkt mit einer
konstanten QCL-Temperatur ein. Der Hub der Modulation wurde so gewählt, dass
Störungen durch einen zu großen Hub vermieden werden, aber eine ausreichende Mo-
dulation des Ausgangssignals bewirkt wird. Der untere Stromwert wurde auf 500 mA
gestellt, da dieser am Arbeitspunkt T = 52.8 K direkt unterhalb eines deutlichen
Modensprungs liegt (vgl. Abbildung 6.4 (a)). Beim Start der Messung werden die
Spiegelpositionen und die Stromrampen parallel ausgegeben und synchron die ge-
messenen Spiegelpositionen sowie das Lock-In-Signal eingelesen. Die Integrationszeit
des Lock-In-Verstärkers wurde auf 30 µs eingestellt. Die Daten sind mit Angabe al-
ler relevanten Parameter in Dateien mit dem Format *(rawspec).tdms gespeichert,
wobei Messungen mit evakuierter Gaszelle mit dem Zusatz ref bezeichnet sind.
Darin enthalten sind 8 Datenkanäle für die Stromwerte, die Ausgabe- sowie die ge-
messenen Werte jeweils für die x- und y-Position des Spiegels, das Signal des Lock-
In-Verstärkers, ein zu Testzwecken nutzbarer Kanal und ein Kanal für die Messung
der Temperatur. Die Temperatur wurde nicht immer mitgemessen, da sie sich wäh-
rend der Messung kaum veränderte (∆T < 0.1 K) und daher vorher bestimmt und
als konstant angenommen werden konnte.

6.3.2 Datenauswertung
Abbildung 6.8 zeigt beispielhaft Ausschnitte der zeitlichen Signale einer Referenz-
messung ohne Objekt und ohne Gas (rot) sowie einer Messung mit einem Objekt aus
TPX und mit Methanol bei einem Druck von 4 hPa (schwarz). Unterhalb der Rohda-
ten ist jeweils in grün das normierte Signal dargestellt, welches sich aus der Division
der zeitlichen Signale ergibt. Da hier die zeitlichen Signale dividiert werden, muss
die Scantrajektorie reproduzierbar sein, um sicherzustellen, dass die Signale jeweils
an der gleichen Position im Bildfeld gemessen werden.
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Abbildung 6.8: Ausschnitte aus dem zeitlichen Signal (insgesamt 14.7 s) der Refe-
renzmessung, der Messung mit Gas und Objekt sowie dem normierten Signal. Darin
sind die Veränderungen der Basislinie durch das Objekt und auf einer Zeitskala
von 2 ms (graue Linien) die Stromscans über die Absorptionslinie des Methanols
erkennbar.

Die Ausschnitte decken Zeitbereiche von 1 s (a) bzw. 0.1 s (b) der gesamten Scan-
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dauer von 14.7 s ab. Im Referenzsignal ist zunächst eine Variation des Signals auf
einer Zeitskala von ≈ 100 ms zu erkennen (a). Diese wird durch die über das Bildfeld
veränderliche Einkopplung der Strahlung bewirkt (vgl. Abschitt 4.4). Im vergrößer-
ten Ausschnitt (b) sind dazu die Stromrampen im Referenzsignal durch den säge-
zahnartigen Verlauf erkennbar, da auch die emittierte Leistung vom Strom abhängt.
Im Messsignal mit Gas und Objekt bzw. im normierten Signal sind verglichen mit
dem Referenzsignal zwei Überlagerungen erkennbar, nämlich die Absorption durch
das TPX-Objekt (Zeitskala ≈ 0.1 s) und die Absorptionslinie des Methanols, die pro
Stromrampe einmal gemessen wird (Zeitskala 2 ms).
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Abbildung 6.9: Spektrum aus einem einzelnen Stromscan (a) und schematische Dar-
stellung der Datenverarbeitung (b). Pro Stromscan wird ein Spektrum gewonnen,
aus dem Fitparameter mit verschiedenen Informationen gewonnen werden. Der ge-
wählte Parameter wird nun jedem der Datenpunkte des Stromscans zugeordnet.

In Abbildung 6.9 (a) ist das normierte Signal für die in Abbildung 6.8 durch die
grauen Linien markierte Stromrampe dargestellt. Darin ist deutlich die Absorptions-
linie sowie der herabgesetzte Signalpegel von 1 auf etwa 0.3 erkennbar. Um nun die
relevanten Informationen aus diesem Einzelspektrum für das Bild herauszuziehen,
werden die Daten zunächst angepasst. Hier sind zum Vergleich Anpassungen eines
Gauß- sowie eines Lorentzprofils nach

Gauß: T (I) = T0 − a · exp
(
−(I − Ic)2

2σ2

)
(6.1)

Lorentz: T (I) = T0 −
2Aw

π
(
4 (I − Ic)2 + w2

) (6.2)

gezeigt, da eine Faltung beider Profilformen (Voigtprofil) aufgrund von Doppler-
(Gauß) und Druckverbreiterung (Lorentz) zu erwarten ist. Das Lorentzprofil zeigt
bei den vorherrschenden Drücken eine sehr gute Übereinstimmung mit den Messda-
ten, daher wurden die Daten der folgenden Ausführungen aus Lorentzanpassungen
generiert. Die Routine der Lorentzanpassung erwies sich im Vergleich zur Gaußan-
passung als weniger robust, wodurch häufiger Ausreißer in den Bildern zu sehen sind.
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In jedem Fall wirkt sich die Wahl der Startparameter der Anpassung auf das Er-
gebnis im Bild aus, daher wurden diese für jede Messung individuell eingestellt. Aus
der Lorentzanpassung werden nun die folgenden Parameter mit den entsprechenden
Informationen für die Darstellung der Bilder genutzt:

• T0: Die Transmission T0 entspricht dem Offset der Anpassung und gibt daher
die durch breitbandig absorbierende und reflektierende Objekte im Strahlen-
gang verringerte Transmission an. Der Wert sollte demnach unabhängig von
den Absorptionslinien des Methanols sein.

• A∗: Die Gasabsorption A∗ = 2A/πwT0 gibt die relative Absorption durch Me-
thanol bei der Zentralfrequenz der entsprechenden Absorptionslinie an. Da der
Wert auf T0 normiert wird, ist er unabhängig von breitbandig absorbierenden
Objekten im Strahlengang.

• FWHM: Die Halbwertsbreite FWHM = w · 18.8 MHz/mA der Absorptionsli-
nie berechnet sich aus dem Parameter w der Lorentzanpassung und der Durch-
stimmbarkeit des QCL (Abschnitt 6.2.1).

Somit können aus einer Messung drei Bilder erstellt werden, die zweidimensiona-
le Objekte, die Absorption durch das Methanol bzw. die Linienbreite des Methanols
örtlich aufgelöst darstellen.

Die Verarbeitung dieser Parameter zu den Bildern ist in Abbildung 6.9 (b) ver-
anschaulicht. Jedes Spektrum besteht aus 201 Datenpunkten, die während des Scans
auf einem entsprechenden Segment des Spiralscans aufgenommen werden. An jedem
Spektrum wird die Anpassung durchgeführt und der jeweilige Parameter bestimmt,
der jedem der 201 Datenpunkte zugeordnet wird. Der Wert eines jeden Datenpunk-
tes wird, wie in Abschnitt 4.6.2 beschrieben, nach seiner exakten Position gewichtet
den vier naheliegendsten Pixeln zugeordnet, um Spiralartefakte zu vermeiden.
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Abbildung 6.10: Position eines beispielhaften Stromscans in der Scantrajektorie (a).
Die dabei überstrichene Scantrajektorie entspricht in etwa der Größe eines Bildpi-
xels, der durch die grünen Linien dargestellt ist (b).

Die Position des gezeigten Stromscans im Bildfeld ist beispielhaft in Abbildung
6.10 dargestellt. In der Ausschnittsvergrößerung (b) ist erkennbar, dass der überstri-
chene Bereich eines Stromscans in etwa der Größe eines Pixels entspricht. Somit ist
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gewährleistet, dass die Auflösung der spektralen Bilder der Pixelanzahl des Bildes
entspricht. Die Streuung der Datenpunkte wird durch das Rauschen der ausgelesenen
Spiegelpositionen verursacht, ist jedoch unproblematisch, da sie deutlich unterhalb
der Pixelgröße ist.

6.4 Ergebnisse und Diskussion

6.4.1 Bildqualität
An dieser Stelle wird die Bildqualität des Systems mit 3.4 THz QCL für die spek-
trale Bildgebung beschrieben. Dazu wurde, wie in Abschnitt 4.7.1 gezeigt, die MTF
aus der Abbildung je einer Kante in horizontaler und vertikaler Richtung bestimmt
(Abbildung 6.11 (a)). Die MTF gibt die Modulation (Gleichung 4.16) in Abhängig-
keit der im Bild auftretenden Ortsfrequenzen an. Zum Vergleich wurde die MTF für
ein Gaußprofil mit dem Strahlradius w = 540 µm berechnet. Es ist ersichtlich, dass
diese deutlich besser als die reale MTF ist, was durch die beschriebene Problematik
der Strahleinkopplung zu erklären ist (Abschnitt 4.4). Ebenfalls in das Diagramm
eingetragen sind die Modulationswerte für einige Gitter mit verschiedenen Stegbrei-
ten, die sich gut mit den aus den Kanten bestimmten MTFs decken.
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Abbildung 6.11: Modulationstransferfunktion bei z = 0 und horizontale Modulation
eines 2 mm-Gitters entlang der optischen Achse. In der Fokalebene kann ein 1 mm-
Gitter (ν = 0.5 mm−1) noch mit einem Kontrast von etwa 25 % aufgelöst werden.
Die größte Modulation wurde in der Ebene z = 20 mm gemessen.

Neben der Abbildungsqualität in der Fokalebene wurde hier auch die Abbil-
dungsqualität entlang der optischen Achse untersucht, da das Gasvolumen entlang
der z-Achse eine Ausdehnung von etwa 70 mm hat. In Abbildung 6.11 (b) ist die
horizontale Modulation eines 2 mm-Gitters an verschiedenen Positionen auf der op-
tischen Achse aufgetragen. Zwischen z = 0 und z = 40 mm ist die Modulation mit
etwa 60 % gut, während sie außerhalb dieses Bereichs stark abnimmt. Man sieht
außerdem, dass die Symmetrieachse nicht durch die Position z = 0 gebildet wird,
sondern bei etwa z = 20 mm. Dementsprechend wurde die Mitte der Gaszelle bei
z = 20 mm positioniert, sodass der größte Teil des Gasvolumens gut aufgelöst wer-
den kann. Die Randbereiche des Gasvolumens liegen danach bei z = −15 mm und
z = 55 mm, wo das 2 mm-Gitter noch mit einem Kontrast von etwa 45 % aufgelöst
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werden kann. Die Gasverteilung ist also räumlich auflösbar, wenn auch die Auflö-
sung insgesamt etwas schlechter ist als die Auflösung der Objekte, die in der Mitte
der Zelle positioniert werden.

6.4.2 Bildergalerie
Gasverteilung

Abbildung 6.12 zeigt ein aufgenommenes Bild und dessen Position innerhalb der
Gaszelle mit einem Innendurchmesser von 45 mm. Der schlitzförmige Gaseinlass be-
findet sich rechts unterhalb, der Auslass zur Pumpe links unterhalb des Bildfeldes
(vgl. Abschnitt 6.1). Für die Messung wurde das Nadelventil zum Methanolreser-
voir geöffnet, sodass sich ein Gasdruck von p = 2.1 hPa einstellte. Das Bild zeigt die
Gasabsorption A∗ aus Lorentzanpassungen von Stromscans im Bereich von 586 mA
bis 606 mA (vgl. Abbildung 6.9), dementsprechend ist im Bild die Verteilung des
Gases in der Zelle zu sehen. Man erkennt eine stärkere Absorption im unteren rech-
ten Bereich, wo der Einlass positioniert ist. Zudem ist in direkter Verlängerung des
Einlasses eine lokale Abnahme der Absorption zu erkennen, die möglicherweise ei-
ne Verwirbelung durch einströmendes Gas wiedergibt. Die Absorption variiert im
Bildfeld zwischen 7 % und 11 %. Auf die theoretische Beschreibung der auftretenden
Strömungen wird an dieser Stelle aufgrund der hohen Komplexität verzichtet.

Druckmesser

MethanolPumpe

36 mm

32
 m

m

Bildfeld

(a) Position des Bildfeldes

0.07 0.11Gasabsorption A*

(b) Gasabsorption

Abbildung 6.12: Position des Bildfeldes in der Gaszelle und Verteilung des Metha-
nols für einen gemessenen Druck von 2.1 hPa. Es ist eine inhomogene Verteilung
erkennbar, wobei die Absorption im Bereich zwischen Ein- und Auslass des Gases
höher ist. Die Aufnahmezeit betrug 14.7 s.

Die in Abbildung 6.13 gezeigten Bilder entstammen der gleichen Messung wie
Abbildung 6.12 mit dem Unterschied, dass hier die Linienbreite (FWHM) bzw. die
breitbandige Transmission T0 aus den gemessenen Daten verwendet wurden. Man
erkennt, dass die Linienbreite (a) im Bildfeld mit Ausnahme einiger Ausreißer durch
fehlerhafte Anpassungen homogen verteilt ist. Der Mittelwert beträgt 51.5 MHz mit
einer mittleren quadratischen Abweichung von etwa 8 % (4.1 MHz). Das Transmis-
sionsbild (b) zeigt erwartungsgemäß, dass unabhängig von der Gasverteilung eine
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gleichmäßige Transmission von etwa 1 (Mittelwert 0.997) im gesamten Bildfeld ge-
messen wurde, da kein Objekt im Strahlengang positioniert war. Es sind Artefakte
aufgrund der Stromscans erkennbar, die der Scantrajektorie folgen. Dennoch zeigt
das Bild mit einer mittleren quadratischen Abweichung vom Mittelwert von 0.6 %
eine sehr homogene Transmission.

43 59FWHM [MHz]

(a) Linienbreite
0.97 1.03Transmission T0

(b) Breitband-Transmission

Abbildung 6.13: Verteilung der Linienbreite und des Offset aus dem Datensatz der
oben gezeigten Messung mit einem Methanoldruck von 2.1 hPa. Anders als die Gas-
absorption sind die Linienbreite und die breitbandige Absorption homogen verteilt.

Abbildung 6.14 stellt Verteilungen der Gasabsorption A∗ für verschiedene Drücke
zwischen 0.4 hPa und 3.1 hPa dar, die durch Öffnung des Methanolventils eingestellt
wurden. Alle weiteren Parameter sind identisch mit der oben gezeigten Messung. Bei
niedrigen Drücken ist eine stärkere zufällige Streuung der Werte erkennbar, da die
Anpassung des Lorentzprofils in diesen Fällen weniger robust ist. Bei p = 3.1 hPa
ist deutlich die Ausprägung eines Strömungsmusters ähnlich Abbildung 6.12 zu er-
kennen. Erwartungsgemäß nimmt das Maß A∗ für die Gasabsorption im Mittel mit
dem Druck von 3.1 % bei 0.4 hPa auf 11 % bei 3.1 hPa zu.

0.004 0.04+A*

(a) 0.4 hPa
0.03 0.06+A*

(b) 0.8 hPa
0.05 0.09A*

(c) 1.3 hPa
0.08 0.14A*

(d) 3.1 hPa

Abbildung 6.14: Verteilung der Gasabsorption für verschiedene Drücke. Erwartungs-
gemäß nimmt die Absorption zu, außerdem wird die Verteilung mit zunehmendem
Druck inhomogener.

Um eine inhomogenere Gasverteilung zu simulieren, wurden Messungen durch-
geführt, bei denen während der Messung das Methanolventil geöffnet bzw. geschlos-
sen wurde (Abbildung 6.15). Bei beiden Messungen wurde der Stromscan zwischen
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595 mA und 615 mA durchgeführt. In (a) und (b) sind die Gasabsorption bzw. die
Linienbreite der ersten Messung, bei der ein anfangs geschlossenes Ventil während
des Scans vollständig bis zu einem Druck von etwa 5 hPa geöffnet wurde, dargestellt.
Dementsprechend erkennt man am Anfang des Spiralscans im äußeren Bereich eine
Gasabsorption von 0 %, die im Verlauf des Scans zur Mitte hin bis zu 46 % zu-
nimmt, wobei eine etwas inhomogene Verteilung in der Bildmitte zu erkennen ist.
Die Linienbreite nimmt aufgrund der zunehmenden Druckverbreiterung erwartungs-
gemäß ebenfalls zur Mitte hin zu. Im äußeren Bereich werden für die Linienbreite
fehlerhafte Werte angezeigt, da hier keine bzw. nahezu keine Absorption durch das
Methanol stattfindet und daher die Anpassung für die Linienbreite sehr große Werte
liefert. Erst ab einem Wert von etwa 21 MHz (=̂1.1 mA) ist die kontinuierliche Zu-
nahme der Linienbreite erkennbar. In (c) und (d) sind analog die Ergebnisse einer
Messung gezeigt, bei der, bei einem Druck von anfangs 5 hPa, das Ventil während
der Messung vollständig geschlossen wurde. Im äußeren Bereich ist das Muster der
inhomgenen Gasverteilung der zuvor gezeigten Messungen wiedererkennbar. Die Ab-
sorption nimmt während der Messung von 46 % auf 13 % ab, da trotz vollständig
geschlossenen Ventils noch Methanol in der Zelle befindlich ist. Die Linienbreite
reduziert sich dabei von 102 MHz auf 27 MHz.

0 0.46A*

(a) Öffnendes Ventil
21 126+FWHM [MHz]

(b) Öffnendes Ventil
0.13 0.46A*

(c) Schließendes Ventil
27 102FWHM [MHz]

(d) Schließendes Ventil

Abbildung 6.15: Ergebnisse zweier Messungen, bei denen das Methanolventil wäh-
rend der Messung geöffnet bzw. geschlossen wurde. Die zeitliche Veränderung der
Gasabsorption bzw. der Linienbreite ist entlang der Scantrajektorie von außen nach
innen erkennbar.

Reproduzierbarkeit

In diesem Abschnitt wird diskutiert, ob die z.B. in Abbildung 6.14 (d) gezeigte Gas-
verteilung eventuell ein Messartefakt darstellt. Dazu wurde der Aufbau neu justiert
und die Gaszelle gegenüber der optischen Achse des Systems verschoben, wie Abbil-
dung 6.16 zeigt. Darin ist die Gasabsorption (Stromscan 586 mA bis 606 mA) bei
einem Druck von 2 hPa gezeigt, wobei die Zelle in Schritten von 1 cm in x-Richtung
verschoben wurde. Dabei zeigen die Markierungen („×“) jeweils die gleiche Position
in der Gaszelle an. Man erkennt, dass das Muster aus Abbildung 6.12 (b) bei etwa
gleichem Druck in (b) reproduziert wird. In den dazu verschobenen Bildfeldern (a),
(c) ist das gleiche Muster entsprechend verschoben annähernd wiederzuerkennen. Da
die Ausprägung des Musters insbesondere in (c) nicht in der gleichen Deutlichkeit zu
erkennen ist, kann ein geringer Einfluss von Artefakten auf detaillierte Ausprägungen
der Verteilung nicht ausgeschlossen werden. Dennoch stimmen die in allen Bildern
gemessenen Verteilungen entsprechend ihrer Verschiebungen großflächig überein, da
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sie quantitativ die Abnahme der Gasabsorption von rechts unten nach links oben
konsistent wiedergeben. Die Absorption an der Stelle der Markierung beträgt über-
einstimmend etwa 7.5 %. In (a) und (c) sind neben dem Gasvolumen die Ränder der
Gaszelle sichtbar. Da in diesem Fall kein Signal detektiert wird, ist in dem Bereich
eine große Streuung der relativen Absorptionswerte aus den Lorentzanpassungen
vorhanden.

0.04 0.10A*

(a) ∆x = −1 cm
0.04 0.10A*

(b) ∆x = 0
0.04 0.10A*

(c) ∆x = 1 cm

Abbildung 6.16: Gasabsorption bei einem Druck von 2 hPa. Gegenüber zuvor ge-
zeigten Messungen wurde eine neue Justage vorgenommen, außerdem wurde die
Gaszelle leicht verschoben. Da die Bilder die Gasverteilung annähernd konsistent
wiedergeben, sind die Messungen der Gasverteilung auf einer großflächigen Skala
reproduzierbar.

Druckverbreiterung

Um die Druckverbreiterung zu bestimmen, wurden insgesamt 10 Bilder bei verschie-
denen Drücken aufgenommen. Beispielhaft sind davon 4 Bilder in Abbildung 6.17
zu sehen, die jeweils eine homogene Verteilung der Linienbreite zeigen. Der jeweilige
Mittelwert dieser Messungen ist in Abbildung 6.18 als Funktion des Drucks darge-
stellt. Aus einer linearen Anpassung ergibt sich ein Druckverbreiterungskoeffizient
von etwa 16.2 MHz/hPa, wobei eine leichte Abweichung von einem linearen Verlauf
zu erkennen ist. Der Wert ist damit um einen Faktor 1.5 bis 2 niedriger als Lite-
raturwerte (22.9 MHz/hPa [12], 29 MHz/hPa, [138]) für Methanollinien im Bereich
von etwa 2.5 THz.

0 132FWHM [MHz]

(a) 1 mbar
0 132FWHM [MHz]

(b) 2 mbar
0 132FWHM [MHz]

(c) 4 mbar
0 132FWHM [MHz]

(d) 6 mbar

Abbildung 6.17: Linienbreite für verschiedene Drücke. Die Linienbreite ist jeweils
homogen, wobei der Mittelwert erwartungsgemäß mit dem Druck zunimmt.
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Abbildung 6.18: Mittlere Linienbreite im Bildfeld als Funktion des Drucks. Es ist
ein annähernd linearer Zusammenhang mit einem Druckverbreiterungskoeffizienten
von 16.2 MHz/hPa erkennbar.

HDPE-Objekt

In diesem Abschnitt wird beschrieben, inwiefern das System unabhängig voneinan-
der Gasverteilungen sowie breitbandig absorbierende Objekte im Bildfeld aus den
selben Messdaten darstellen kann. Abbildung 6.19 zeigt die Ergebnisse einer Mes-
sung mit einem sternförmigen Objekt aus 1 mm dickem HDPE, welches in der Mitte
der Gaszelle positioniert wurde. Zudem befand sich Methanol bei einem Druck von
1.8 hPa in der Zelle. Der Stromscan wurde in diesem Fall zwischen 586 mA und
606 mA durchgeführt.

(a) Foto
0.4- 1Transmission T0

I
II

(b) Breitband-Transmission
0.05- 0.10+ Gasabsorption A*

(c) Gasabsorption

Abbildung 6.19: Darstellung verschiedener Parameter einer Messung mit einem
sternförmigen Objekt (a). Während in (b) das Objekt erkennbar ist, stellt (c) unab-
hängig davon die Gasverteilung dar.

Im Bild der Transmissionswerte (b) aus den Anpassungen der Daten sind die 3
Flügel des Objekts deutlich zu erkennen. Außerdem ist eine Aluminiumplatte, die als
Halterung für das HDPE-Objekt diente, als waagerechter Balken sichtbar. Zwischen
den Flügeln (I) betragen die Transmissionswerte erwartungsgemäß etwa 100 %, da
hier kein Material vorhanden ist. An den Kanten sind in Form von dunklen Lini-
en Artefakte zu sehen, die durch Beugung und Reflexionen hervorgerufen werden.
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In den Bereichen der Flügel (II) lässt sich die mittlere Transmission zu etwa 82 %
bestimmen, woraus sich unter Berücksichtigung von Refelxionsverlusten ein Ab-
sorptionskoeffizient von 1.1 cm−1 ergibt, der etwa mit Literaturwerten für 3.4 THz
(1 cm−1 - 2 cm−1) übereinstimmt [1].

Aus der selben Messung wurde wiederum die Gasabsorption berechnet, die die
Gasverteilung in der Zelle wiedergibt (c). Die Verteilung ähnelt den zuvor gezeig-
ten Ergbnissen, es ist jedoch hier ein größerer Unterschied zwischen der oberen und
der unteren Hälfte deutlich, der durch die Aluminiumplatte bewirkt wird. Außer-
dem ist aus der Messung ersichtlich, dass die Verteilung unabhängig vom HDPE-
Objekt ist, da die Bereiche der Flügel in diesem Bild nicht von den übrigen Berei-
chen unterscheidbar sind. An den Kanten des Objekts sind Artefakte sichtbar, da
hier das Signal seinen Pegel sprunghaft ändert und daher die Ergebnisse der An-
passung fehlerhaft sind. Beispielhafte Spektren aus den Bereichen I und II sind in
Abbildung 6.20 dargestellt und zeigen deutlich die unterschiedlichen Werte für die
Transmission T0 während der Wert für die normierte Absorption A∗ vergleichbar ist.
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Abbildung 6.20: Beispielhafte Spektren mit Lorentzanpassungen aus den in Abbil-
dung 6.19 gezeigten Bereichen I (a) und II (b). Die Spektren zeigen einen unter-
schiedlichen Untergrund T0 aufgrund des HDPE-Objekts jedoch annähernd gleiche
Werte für die normierte Gasabsorption A∗.

TPX-Objekt und Absorptionskoeffizient

Abbildung 6.21 zeigt eine weitere Messung (Stromscan 595 mA bis 615 mA) mit
einem TPX-Objekt mit einer komplexeren Geometrie (a), das ebenfalls in der Mitte
der Gaszelle positioniert wurde. Der Gasdruck in der Zelle wurde auf 4 hPa ein-
gestellt. Das Objekt füllt nicht das gesamte Bildfeld aus, daher sind im Transmis-
sionsbild (b) zwei Bereiche mit einer Transmission von etwa 100 % erkennbar (I).
Das Objekt hat weiterhin drei Bereiche mit T0 ≈ 33 %, die eine Materialdicke von
d = 1 cm aufweisen (II). Im mit III gekennzeichneten Bereich beträgt die Dicke
des Objekts d = 2 cm und die mittlere Transmission lässt sich zu etwa 13 % be-
stimmen. Aus den Werten, die in Tabelle 6.1 zusammengefasst sind, lässt sich unter
Berücksichtigung von Reflexionsverlusten von je 3.5 % (nTPX = 1.46 [1]) der Absorp-
tionskoeffizient für TPX zu etwa 1.0 cm−1 bestimmen. Die geringe Abweichung zu
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Literaturwerten (≈ 0.8 cm−1 [1]) lässt sich vermutlich durch Streuverluste erklären,
die in der Berechnung nicht berücksichtigt sind.

(a) Foto
0 1T0

I
I

II

II IIIII

(b) Breitband-Transm.
0.28 0.51A*

(c) Gasabsorption
60- 130+FWHM [MHz]

(d) Linienbreite

Abbildung 6.21: Messung mit einem TPX-Objekt (a) und einem Gasdruck von
4 mbar. Aus den Daten wurden drei Bilder mit unterschiedlichem Informationsgehalt
generiert (b), (c), (d).

In Abbildung 6.21 (c) ist die Gasabsorption der gleichen Messung dargestellt. Die
drei Bereiche verschiedener Dicken d des Objektes sind darin wiederzuerkennen, da
die Länge l des Gasvolumens als Differenz aus der Länge der Gaszelle (7.3 cm) und
d in diesen Bereichen ebenfalls unterschiedlich ist. Um aus dem Parameter A∗ den
Absorptionskoeffizienten α0 der Absorptionslinie bei der Zentralfrequenz zu bestim-
men, muss zunächst berücksichtigt werden, dass die QCL Mode, die von der Linie
absorbiert wird, nur etwa 42 % des gemessenen Signals ausmacht (vgl. Abbildung
6.3). Daher muss die Absorption entsprechend auf diesen Anteil des Signals gemäß
A∗∗ = A∗/0.42 normiert werden. Dem folgend ergibt sich der Absorptionskoeffizient
aus der Transmission T ∗ = 1−A∗∗ der relevanten Mode bei der Absorptionsfrequenz
nach dem Lambert-Beer-Gesetz zu α0 = − ln (T ∗) /l. Reflexions-, Streu- und breit-
bandige Transmissionsverluste sind durch die Normierung von A∗ auf die gemessene
Transmission T0 bereits berücksichtigt.

TPX-Objekt Methanol
Bereich d [cm] T0 α [cm−1] l [cm] A∗ T ∗ α0 [cm−1]

I 0 0.96 - 7.3 0.34 0.19 0.23
II 1 0.33 1.0 6.3 0.32 0.24 0.23
III 2 0.13 1.0 5.3 0.30 0.29 0.24

Tabelle 6.1: Zusammenfassung der in Abbildung 6.21 gezeigten Bereiche. Aus der
Messung lassen sich konsistente Absorptionskoeffizienten für TPX und die Absorp-
tionslinie berechnen.

In Tabelle 6.1 sind die Werte für T ∗ sowie die daraus resultierenden Absorptions-
koeffizienten α0 für die drei Bildbereiche zusammengefasst. Erwartungsgemäß ergibt
sich in allen Fällen ein ähnlicher Absorptionskoeffizient. Anders als die Amplitude
der Absorptionslinie, ist die Linienbreite im gesamten Bildfeld annähernd konstant
und unabhängig vom TPX-Objekt (d). Das stimmt mit den Erwartungen überein,
da in der Zelle ein gleichmäßiger Druck herrschen sollte und durch das Objekt nur
die effektive Länge der Gasvolumens geändert wird. Die Linienbreite liegt zwischen
80 MHz und 85 MHz, wobei an den Kanten des Objekts erneut Artefakte durch
fehlerhafte Anpassungen vorhanden sind. Dabei sind die ermittelten Werte gemäß
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der Scanrichtung im Uhrzeigersinn bei Übergängen zu niedrigeren Transmissionen
zu klein und bei Übergängen zu höheren Transmissionen zu hoch.

6.4.3 Zusammenfassung
Tabelle 6.2 fasst die Kennzahlen des Systems zur spektralen Bildgebung zusammen.
Während einer Messung innerhalb von 14.7 s werden Daten gemessen, aus denen
Bilder mit Informationen über die Gasabsorption A∗, die FWHM Linienbreite und
breitbandige Transmission T0 gewonnen werden können.

Systemeigenschaften
Frequenz 3.4 THz
Bildfeld elliptisch

Bildfeldgröße 36 mm× 32 mm
Bildgröße 77× 74 Pixel

Anzahl der Pixel ≈ 4450
Messzeit 14.7 s

Anzahl der Spektren 7327
Bildinformationen A∗, FWHM, T0

Tabelle 6.2: Zusammenfassung der Kennzahlen des spektral bildgebenden Systems.



Kapitel 7

Frequenzstabilisierung

7.1 Konzept
In Abbildung 7.1 ist eine schematische Darstellung des Aufbaus zur Frequenzstabili-
sierung eines in einen mechanischen Kühler integrierten QCL mittels Phasenregelung
dargestellt. Ein ähnlicher Aufbau wurde bisher nur mit einem QCL in einer Flüssig-
stickstoffkühlung umgesetzt [139]. Die einzelnen Komponenten sind mit Nummern
versehen, die im Text und in Tabelle 7.1 näher beschrieben werden.

2.3 THz
Mischer (2) Wellenleiter (13)

+10..18 dB
(12)

+18 dB
(9)

Mikrowellen-
quelle (8)

OAP

OAP

+23 dB
(14)

Teiler (16)

Spektrum-
analysator (17)

Mischer
(18)

Mikrowellen-
quelle (19)

x 20
(20)

U*QCL (21)
20 Ω

Biasbox (3)

(4)

UM (5)
x 100 (6)

UVS (7)

Chopper

QCL in Stirling-
kühler (1)

LO2.5 THz

+40 dB
(15)

Bias

Abbildung 7.1: Schema des Aufbaus zur Frequenzstabilisierung. Die Strahlung des
QCL (1) wird über Parabolspiegel in den Frequenzmischer (2) eingekoppelt, der
durch eine Vorspannung (Bias, blau) versorgt wird. Als Lokaloszillator (LO, gelb)
dient die 27. Harmonische einer vervielfachten und verstärkten Mikrowellenquelle
(8). Die durch den Mischer entstehende Differenzfrequenz (IF, rot) wird mit einem
Spektrumanalysator (17) gemessen und zur Regelung des QCL genutzt. Die Num-
merierungen der Komponenten sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst.

86
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Bezeichnung Kennzahlen/Funktion
1 QCL M4.2135, 150× 1514 µm ν = 2.5 THz, P ≈ 230 µW
2 Schottkydioden-Mischer (UMass) IF ≈ 3− 10 GHz

Vorspannung (Bias)
3 Bias-Box (UMass) Vorspannung (I = 2 µA− 1 mA)
4 Schutzdioden Schutz vor Spannungsspitzen
5 Voltmeter Monitorspannung UM
6 Spannungsvorverstärker SRS 560 ≈ ×100
7 Oszilloskop Videosignal UV S zur Justage

Lokaloszillator
8 Mikrowellenquelle Agilent E8257D hier ≈ 25−40 GHz,−20 bis −4 dBm
9 18− 40 GHz Verstärker ≈ +18 dB
10 U210C Maury Microaves Adapter Koaxial zu Wellenleiter
11 Frequenzverdreifacher (UMass) hier ≈ 75− 120 GHz
12 75− 116 GHz Verstärker (UMass) +18 dB@75 GHz,+10 dB@114 GHz
13 WR10-Wellenleiter 75− 110 GHz

Regelkreis
14 Microwave Solutions MSH-4352302 Verstärker 2− 4 GHz,≈ +23 dB
15 Miteq AMF-6D-02002000-40-15P Verstärker 2− 20 GHz,≈ +40 dB
16 2− 4 GHz Teiler Narda 4456-2 Teilung des Signals (50/50)
17 Spektrumanalysator Agilent E4407B Messung des IF Spektrums
18 2− 18 GHz Mischer MITEQ M0218 Regelsignal ≈ MHz
19 Mikrowellenquelle HP83751B hier = IF,−10 bis 0 dBm
20 Verstärker (UMass) ≈ ×20,≈ 20 MHz

QCL Vorspannung
21 Spannungsquelle Agilent E3632A Vorspannung für QCL

Tabelle 7.1: Übersicht der verwendeten Komponenten aus Abbildung 7.1.

Ausgangspunkt des Systems ist der bereits in Abschnitt 4.2 vorgestellte 2.5 THz-
QCL in einem mechanischen Stirlingkühler (1). Die Strahlung wird über zwei Off-
Axis Parabolspiegel (OAP) in den Mischer (2) eingekoppelt. Bei diesem handelt es
sich um einen Schottkydioden-Mischer zur harmonischen Frequenzmischung, der für
2.3 THz optimiert ist. Er wurde an der University of Massachusetts (UMass) herge-
stellt und ist im Aufbau ähnlich den in [140] und [141] präsentierten Mischern für
1.5 THz. Der Mischer hat neben dem Eingang für das Terahertz-Signal drei weitere
Aus- bzw. Eingänge.

Der in blau gekennzeichnete Pfad dient der Einstellung des Arbeitspunktes auf
der Kennlinie der Schottkydiode. Dazu liefert eine ebenfalls an der UMass herge-
stellte Biasbox (3) einen konstanten Strom an die Diode, der zwischen 2 µA, 20 µA,
200 µA und 1 mA einstellbar ist. Der Mischer wird durch Dioden (4), die nur wäh-
rend der Messungen kurzgeschlossen werden, vor Spannungsspitzen z.B. durch An-
schalten von Geräten geschützt. Bei der Frequenzmischung wird der Bias-Strom auf
1 mA eingestellt, wo die Kennlinie des Mischers die größte Nichtlinearität aufweist.
Bei der Einkopplung von Strahlung in den Mixer wurde darauf geachtet, dass die
Durchbruchspannung in Sperrrichtung nicht überschritten wird. Dazu wurde die
Spannung (Monitorspannung Um) der Biasbox ständig mit einem Voltmeter über-
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wacht (5). Eine zu geringe Monitorspannung (≤ 0) kann auf eine zu hohe in den
Mischer eingekoppelte Leistung hindeuten. Zur Justage des QCL wurde die Strah-
lung mit einem Chopper moduliert und der Bias-Strom auf 2 µA gestellt, da der
Mischer in diesem Fall als Gleichrichter funktioniert. Das entstehende Videosignal
(UV S) wird dabei z.B. um einen Faktor 100 verstärkt (6) und mit einem Oszilloskop
(7) abgelesen.

In gelb ist der Lokaloszillator (LO) dargestellt. Den Fundamentaloszillator bil-
det dabei eine Mikrowellenquelle (8), deren Frequenz sehr genau eingestellt werden
kann (∆ν/ν ≈ 10−7 [142]). In diesem Experiment ist die Einstellung der Frequenz
im Bereich zwischen 25 GHz und 40 GHz aufgrund der begrenzten Bandbreite des
später folgenden Wellenleiters sinnvoll, wobei die Nummer der Harmonischen bei
niedrigen Frequenzen höher wird. In den meisten Messungen betrug die eingestellte
Frequenz etwa 31 GHz. Die Leistung wurde je nach Frequenz zwischen −20 dBm
und −4 dBm sehr unterschiedlich eingestellt, da die Einkopplung in den Mischer
frequenzabhängig ist. Um vergleichbare Ergebnisse zu erreichen, wurde die Leistung
stets so eingestellt, dass die Monitorspannung 0.3 V betrug. Der Mikrowellenquel-
le folgt ein Verstärker (9), an dessen Ausgang die Leistung etwa 50 mW beträgt.
Die Leistung wird über einen Adapter (10) vom SMA-Koaxialkabel zu einem Wel-
lenleiter in einen Frequenzverdreifacher (11) gegeben. Die Leistung der Strahlung
am Ausgang liegt in der Größenordnung von 1 mW, die Frequenz beträgt z.B. etwa
93 GHz. Ein darauf folgender Verstärker (12) erhöht die Leistung auf eine Größen-
ordnung von 10 mW. Über einen WR10-Wellenleiter (Frequenzbereich 75 GHz bis
110 GHz, Innenmaße 2.5 mm× 1.3 mm) wird die Strahlung in den Frequenzmischer
eingekoppelt.

Die rot dargestellten Komponenten bilden den Regelkreis für die Phasenregelung
des QCL. Aufgrund der Nichtlinearität des Mischers entstehen höhere Harmonische
der eingekoppelten LO-Frequenz, die wiederum mit der QCL-Frequenz gemischt wer-
den. Im Fall mit ν × 3 = 93 GHz mischt sich die 27. Harmonische der LO-Frequenz
mit der QCL-Strahlung (27×93 GHz ≈ 2.5 THz), wobei eine Differenzfrequenz (In-
termediate Frequency, IF) von 3 GHz entsteht. Der Mischer ist für eine IF zwischen
3 GHz und 10 GHz ausgelegt. Aufgrund der Bandbreite der folgenden Verstärker
wurde die IF auf 3 GHz eingestellt. Da die Effizienz des Mischprozesses mit höheren
Harmonischen abnimmt (−2 dB bis −3 dB/Harmonische [139]), muss das Signal
um etwa 6 bis 7 Größenordnungen verstärkt werden (14),(15) (insgesamt 63 dB).
Die Leistung des Signals wird anschließend mit einer Konversionseffizienz von etwa
80 % symmetrisch aufgeteilt (16), wobei ein Teil zu einem Spektrumanalysator (17)
geführt wird. Dort kann die IF abgelesen und daraus die Frequenz des QCL nach

IF = 3nνMW − νQCL = νLO − νQCL (7.1)

berechnet werden, wobei IF ein negatives oder ein positives Vorzeichen haben
kann. Dabei ist n die Nummer der Harmonischen und νMW die bekannte Mikro-
wellenfrequenz. Der andere Teil des Signals wird in einen weiteren Frequenzmischer
(18) mit einer Ausgangsbandbreite von 0 - 0.5 GHz gegeben. Darin wird die IF mit
einer weiteren Mikrowellenquelle (19) gemischt, die auf den Wert der IF eingestellt
wird. Dadurch entsteht am Ausgang des Mischers wie folgt das Regelsignal für den
QCL: Verschiebt sich die Phase der IF gegenüber der Mikrowelle, ändert sich das
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Signal am Ausgang des Mischers abhängig vom Vorzeichen der Phasenverschiebung.
Da der QCL seine Frequenz mit dem Strom ändert, kann dieses Signal zur Regelung
genutzt werden. Der Pegel des Regelsignals kann durch die Leistung der Mikrowelle
(etwa −10 dBm - 0 dBm) reguliert werden und wird durch einen weiteren Verstärker
(20) um einen Faktor 20 erhöht. Die Bandbreite des Regelkreises beträgt einige MHz.

Der Arbeitspunkt des QCL wird über einen 20 Ω-Widerstand durch eine Span-
nungsquelle (21) eingestellt. Demnach entspricht die konstante Spannung U∗QCL nicht
der direkt am QCL anliegenden Spannung.

7.2 Charakterisierung des Aufbaus

7.2.1 Optischer Aufbau
Zur effizienten Einkopplung in den Mischer muss das Strahlprofil an die Hornanten-
ne des Mischers mit einem Durchmesser von etwa 1.5 mm angepasst werden [143].
Dabei ist nicht nur der Strahlradius, sondern auch die Symmetrie des Strahlprofils
wichtig, die z.B. mittels Modenfilterung durch dielektrische Hohlraumwellenleiter
erhöht werden kann [16]. In diesem Aufbau wurde keine Filterung der Transver-
salmoden angewendet.
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Abbildung 7.2: Mit einer Pyrokamera gemessene Strahlprofile des Aufbaus mit Pa-
rabolspiegeln bzw. mit einer Linse. Durch die Linse wird ein symmetrischeres Profil
erreicht, dennoch ist die eingekoppelte Leistung mit Parabolspiegeln aufgrund ge-
ringerer Absorptionsverluste höher.

Die Fokussierung der Strahlung auf den Signaleingang des Mischers erfolgte mit
zwei OAP (siehe Abbildung 7.1). Der erste OAP befindet sich im Abstand von etwa
150 mm vom QCL und kollimiert die Strahlung in einem Winkel von 60 ◦. In einem
Abstand von weiteren 100 mm ist der zweite OAP positioniert, der den Strahl in
einem Winkel von 60 ◦ auf den Mischer im Abstand von ungefähr 50 mm fokussiert.
Der Vorteil einer Fokussierung mit OAP gegenüber Linsen besteht darin, dass die
Absorptionsverluste deutlich geringer sind. Jedoch ist die Justage deutlich kompli-
zierter, daher wurde dazu ein HeNe-Laser verwendet, der auf der optischen Achse
der QCL-Strahlung verlief. Abbildung 7.2 zeigt das mit diesem Aufbau gemessene
Strahlprofil (a) und zum Vergleich ein mit einer Linse aufgenommenes Profil (b). Die
Profile wurden mit einer pyroelektrischen Kamera (Spiricon PY-II-C-B) mit einer
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Sensorgröße von 12.4 mm × 12.4 mm (124 × 124 Pixel) aufgenommen. Die FWHM
des Profils in (a) beträgt etwa 300 µm bis 400 µm. Trotz der größeren Symmetrie des
mit der Linse aufgenommenen Profils, erhält man im Mischer ein um den Faktor
1.5 größeres Signal mit Parabolspiegeln (UVS = 2.6 mV bzw. 3.8 mV @ 2 µA Bi-
as mit 1.5 THz-Mischer). Im 2.3 THz-Mischer wurde mit den OAP ein Videosignal
von UVS = 5.2 mV und 1.8 mV bei einem Bias von 2 µA bzw. 1 mA erreicht. Die
in den Mischer eingekoppelte Leistung kann mit etwa 67 µW abgeschätzt werden,
da sie an der Stelle mit einem Erickson Instruments LLC Power Meter mit einer
vergleichbaren Aperturgröße bestimmt wurde.

7.2.2 Ordnung der Harmonischen
Es wurden zunächst unterschiedliche Harmonische für den Mischprozess untersucht,
um ein möglichst großes IF-Signal zu erreichen. Dazu wurde die Frequenzmischung
mit verschiedenen Harmonischen (n = 22 - 33) durch die Variation der Mikrowel-
lenfrequenz (νMW = 38.2 GHz - 25.5 GHz) analysiert (Abbildung 7.3 (a)). Die IF
wurde jeweils am Spektrumanalysator abgelesen und auf einen Wert von +3 GHz
(νLO > νQCL) bzw. −3 GHz (νLO < νQCL) festgelegt (vgl. Gleichung 7.1). Bei die-
ser Messung wurde die Ausgangsleistung der Mikrowelle auf −3 dBm gestellt und
mithilfe der Verstärkerspannung (vgl. (12) Abbildung 7.1) so nachgeregelt, dass der
Arbeitspunkt auf eine Monitorspannung UM = 0.3 V bei einem Bias-Strom von
1 mA eingestellt ist. Eine geringe Verstärkerspannung deutet demnach auf eine effi-
zientere Einkopplung hin (b).
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Abbildung 7.3: Eingestellte Werte für die Mikrowellenfrequenz bzw. die Verstärker-
spannung verschiedener harmonischer Ordnungen n. Mit der Verstärkerspannung
wurde der Arbeitspunkt UM = 0.3 V des Mischers eingestellt.

Abbildung 7.4 zeigt das am Spektrumanalysator abgelesene SNR des IF-Signals
für verschiedene Harmonische. Die Bandbreitenauflösung des Spektrumanalysators
betrug dabei 100 kHz, der Scanbereich 50 MHz. Der QCL wurde mit den Parametern
U∗QCL = 8.5 V, IQCL = 281 mA und TQCL = 33.2 K betrieben. Man erkennt, dass
sich mit ungeraden Harmonischen tendenziell bessere Werte für das SNR ergeben.
Zudem ist der Trend einer Abnahme des SNR mit der Nummer der Harmonischen
um etwa −1.3 dB/∆n ersichtlich. Das beste SNR von 27 dB wurde mit der 27.
Harmonischen mit IF = +3 GHz erreicht. Die Fundamentalfrequenz der Mikrowelle
beträgt dementsprechend 31.11852 GHz.
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Abbildung 7.4: SNR des IF-Signals für Frequenzmischung mit verschiedenen Har-
monischen der multiplizierten Mikrowelle. Der größte Wert wurde mit 27 dB bei
n = 27 gemessen.

7.2.3 QCL Eigenschaften
Für die Messungen wurde der in Abschnitt 4.2 charakterisierte 2.5 THz-QCL ver-
wendet. An dieser Stelle wurde der QCL erneut kurz charakterisiert, da hier zum
einen auf die Spannungswerte mit Vorwiderstand Bezug genommen wird und zum
anderen eine genauere Frequenzbestimmung möglich und auch notwendig ist. Die
Kennlinie in diesem Aufbau und die dazu gemessene Temperatur sind in Abbildung
7.5 (a) dargestellt, wobei sich U∗QCL auf die Spannung mit 20 Ω-Widerstand bezieht.
Aus Abbildung 7.5 (b) lässt sich eine lineare Durchstimmbarkeit bezüglich der Tem-
peratur mit einer Steigung von −27.7 MHz/K bestimmen. Die QCL-Frequenz wurde
dabei nach Gleichung 7.1 aus der IF und der Mikrowellenfrequenz berechnet.
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Abbildung 7.5: Kennlinie des QCL in diesem Aufbau und Durchstimmbarkeit des
QCL bezüglich der Temperatur. Die Durchstimmbarkeit ist linear und beträgt
−27.7 MHz/K.

Abbildung 7.6 (a) zeigt in schwarz die gemessene QCL-Frequenz über der Span-
nung U∗QCL. Da die Werte bei unterschiedlichen Temperaturen (rot) gemessen wur-
den, wurden die Frequenzen mithilfe der bekannten Temperatur-Durchstimmbarkeit
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auf eine Referenztemperatur von 34.83 K normiert (grün). Da der Verlauf nicht li-
near ist, ist die Durchstimmbarkeit nicht konstant. Diese beträgt im gemessenen
Bereich zwischen 0.2 MHz/mV und 3 MHz/mV bzw. bezogen auf den Strom zwi-
schen 4 MHz/mA und 110 MHz/mA.
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Abbildung 7.6: Änderung der QCL-Frequenz mit der Spannung U∗QCL (mit 20 Ω-
Widerstand). Es zeigt sich eine nichtlineare Durchstimmbarkeit mit einer Steigung
von bis zu 3 MHz/mV (110 MHz/mA).

Eine weitere wichtige Eigenschaft des QCL ist das Spektrum des unstabilisier-
ten QCL im Stirlingkühler. Abbildung 7.7 (a) zeigt den Verlauf der IF über einen
Zeitraum von 300 s. Bei dieser Messung wurde bewusst eine Temperaturerhöhung
um etwa 1.5 K zugelassen und nach 100 s an den Kopf des Kühlers geschlagen. Nach
weiteren 100 s wurde der Kühlerkopf angefasst und periodisch bewegt. Man erkennt,
dass die QCL-Frequenz annähernd der Temperatur folgt. Außerdem ist ein Rauschen
der Frequenz im ruhenden Kühler im Bereich von 2 MHz bis 5 MHz sichtbar, wel-
ches durch die Bewegung des Kühlers auf etwa 15 MHz zunimmt.
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Abbildung 7.7: Spektrale Eigenschaften des freien QCL. Neben der Temepratur be-
einflussen auch mechanische Störungen die Frequenz des QCL. Die Frequenzvariati-
on im ungestörten Kühler beträgt auf einer Zeitskala von 10 s etwa 4 MHz.

In Abbildung 7.7 (b) sind Spektren des unstabilisierten QCL dargestellt, die
mit verschiedenen Scanzeiten des Spektrumanalysators aufgezeichnet wurden. Die
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kurzzeitige (4 ms) Linienbreite liegt bei etwa 200 kHz, es ist jedoch ein Springen der
Frequenz mit der Zeit beobachtbar. Bei einer Scanzeit von 10 s variiert die Frequenz
in einem Bereich von etwa 4 MHz. Die Temperatur war dabei im Bereich von 0.2 K
konstant.

7.3 Ergebnisse und Diskussion

7.3.1 Eigenschaften der Frequenzstabilisierung
Abbildung 7.8 zeigt mit dem beschriebenen Aufbau stabilisierte Spektren. Wie in
Abschnitt 7.2.2 betrug dabei die Leistung der Mikrowellenquelle −3 dBm und es
wurde auf die 27. Harmonische mit IF ≈ +3 GHz geregelt. Der QCL wurde mit
den Parametern U∗QCL = 8.5 V, IQCL = 281 mA und TQCL = 33.2 K betrieben. In
Abbildung 7.8 (a) sind Seitenbänder im Abstand von jeweils 3.8 MHz erkennbar,
die um 14 dB gegenüber der Zentralfrequenz unterdrückt sind. Aus Abbildung 7.8
(b) ist die Linienbreite (FWHM) des stabilisierten QCL von etwa 1 kHz ersichtlich.
Mit dem Absolutwert der IF von 2.967 GHz und νMW = 31.11852 GHz lässt sich
die Absolutfrequenz des QCL in diesem Fall zu νQCL = 2.5176331 THz ± 300 kHz
berechnen. Die Unsicherheit ergibt sich aus der relativen Frequenzgenauigkeit der
Mikrowellenquelle von etwa 10−7, deren Frequenz mit dem Faktor 27 × 3 multipli-
ziert wird.
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Abbildung 7.8: Spektrum des frequenzstabilisierten QCL mit verschiedenen Frequen-
zauflösungen. Das Signal bei der Zentralfrequenz ist gegenüber den Seitenbändern
um 14 dB erhöht. Die Linienbreite des stabilisierten QCL beträgt 1 kHz.

Abbildung 7.9 zeigt einen zeitlichen Verlauf der IF während der Frequenzstabili-
sierung über einen Zeitraum von ungefähr 27 Minuten. Bis zum Zeitpunkt t ≈ 400 s
läuft der QCL frei, erst dann wird die Mikrowellenquelle angeschaltet. Ab diesem
Zeitpunkt ist der QCL zunächst für weitere 200 s stabil, was an der scharfen Linie,
die die Zentralfrequenz darstellt, und den Seitenbändern deutlich erkennbar ist. Im
weiteren Verlauf der Messung (600 s bis 1000 s) gibt es vereinzelt Zeiträume, in de-
nen der QCL nicht stabilisiert ist. Grund dafür sind neben mechanischen Störungen
vor allem Temperaturschwankungen. Zwischen t ≈ 1000 s und t ≈ 1400 s funk-
tioniert die Stabilisierung nicht, da die durch den mechanischen Kühler bedingten
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Temperaturschwankungen während des gesamten Zeitraums der Messung mit etwa
0.7 K zu groß sind.
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Abbildung 7.9: Zeitlicher Verlauf der IF-Frequenz des stabilisierten QCL. Durch me-
chanische Störungen und Temperaturschwankungen greift die Regelung nicht über
den gesamten Zeitraum.

7.3.2 Einflussfaktoren
Da die Regelung nicht über den gesamten Zeitraum stabil funktionierte, wurden
Einflüsse auf das Verhalten der Frequenzstabilisierung untersucht.

Rückkopplung

Ein wesentlicher Störfaktor ist die Rückkopplung der am Mischer reflektierten Strah-
lung in den QCL. Diese Situation kann modellhaft beschrieben werden, indem
der Mischer als ein dritter Spiegel im Fabry-Pérot-Resonator betrachtet wird. Da
dementsprechend der Abstand des Mischers die Leistung und die Frequenz des QCL
beeinflusst, bewirken die Vibrationen des Kühlers Schwankungen und Sprünge der
QCL-Frequenz auf einer Zeitskala von etwa 100 ms, die von der Frequenzstabili-
sierung nicht ausgeglichen werden können. Die Frequenzänderung kann durch den
Zusammenhang

(ω0 − ω) τext = C sin [ωτext − arctan (α)] (7.2)

beschrieben werden [144]. Dabei ist ω0 = 2πν0 die ungestörte Frequenz ohne ex-
ternen Resonatorspiegel, ω = 2πν die tatsächliche QCL-Frequenz, τext = 2Lext/c die
Umlaufzeit für den im Abstand Lext positionierten externen Resonatorspiegel, C der
Rückkopplungsparameter und α der Linienverbreiterungsfaktor (Line Enhancement
Factor, LEF). Für C << 1 handelt es sich um eine sehr schwache Rückkopplung und
es ist eine mit Lext sinusförmige Modulation der Frequenz zu beobachten, da ω0 ≈ ω
[145]. Im Falle moderater oder starker Rückkopplung (C > 1) ist die Frequenzmo-
dulation nicht mehr streng sinusförmig, da nun ω im Argument der Sinusfunktion
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nicht als konstant genähert werden kann. Der LEF α bewirkt eine konstante Pha-
senverschiebung und liegt für QCLs typischerweise zwischen -0.09 und 0.5 [144].

Der Effekt der Rückkopplung wurde untersucht, indem der Abstand Lext des
Mischers entlang der optischen Achse verstellt wurde und dabei die QCL-Frequenz
gemessen wurde. Es zeigte sich eine periodische Änderung der Frequenz mit Ampli-
tuden zwischen 6 MHz und 12.5 MHz über einen Bereich von 50 Perioden. Mit dem
Abstand des Mischers von etwa Lext ≈ 300 mm lässt sich also eine sehr schwache
Rückkopplung mit C = 0.012 bis 0.025 feststellen. Die Periodenlänge der Modulati-
on betrug wie erwartet 60 µm = λ/2, da ωτext = 2πLext/(λ/2). Um den Einfluss der
Rückkopplung auf die Frequenzstabilisierung zu minimieren, wurde die Position des
Mischers auf einen Extrempunkt der periodischen Frequenzmodulation eingestellt,
da so die Änderung der Frequenz pro Weglänge der Verschiebung minimal ist. Durch
eine Neigung der Diode konnte keine Verbesserung festgestellt werden. Um weiterhin
den Einfluss der Rückkopplung zu reduzieren, wurde die Vakuumpumpe des Kühlers
abgeschaltet und der Vakuumschlauch vom Kühler entfernt. Außerdem wurde ein
Absorber (Papier, T ≈ 30 %) im Strahlengang positioniert, wodurch die Amplitude
der Frequenzänderung auf 2.5 MHz bis 4 MHz pro Periode reduziert werden konnte.
Bei sonst gleichen Parametern wurde mit dem Absorber eine stabilere Regelung be-
obachtet, jedoch ist der akzeptable Temperaturbereich des QCL auf etwa die Hälfte
reduziert, da das Regelungssignal vermindert ist. Dieser Effekt erschließt sich auch
aus den folgenden Ausführungen.

Stärke des Regelsignals

Neben den Frequenzsprüngen durch Vibrationen sind auch die Temperaturschwan-
kungen des QCL problematisch für die Frequenzstabilisierung. Um durch die Rege-
lung einen größeren Temperaturbereich abzudecken, muss das maximale Regelsignal
erhöht werden. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, die Leistung P2 der Mikrowel-
lenquelle mit der Nummer (19) in Abbildung 7.1 zu erhöhen.
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Abbildung 7.10: Temperaturbereich der Frequenzregelung für verschiedene Leistun-
gen der zweiten Mikrowellenquelle. Mit einer höheren Leistung kann prinzipiell ein
größerer Temperaturbereich abgedeckt werden. Dies gilt auch bei Erhöhung der
QCL-Spannung (siehe Text).
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Abbildung 7.10 (a) zeigt Messungen der IF (mit jeweils vertikalem Versatz) wäh-
rend einer Temperaturerhöhung des QCL für verschiedene P2. Dabei überstreicht die
Frequenz jeweils einen Bereich, in dem die Regelung funktioniert, was am konstan-
ten Verlauf der IF erkennbar ist. Dabei sieht man zum einen, dass bei höheren
Leistungen häufigere und stärkere Frequenzsprünge auftreten - auch innerhalb des
Temperaturbereichs, in dem die Frequenzstabilisierung wirksam ist. Die Ursache
dafür liegt darin, dass mit größerem Regelsignal auch das Rauschen im Regelkreis
erhöht wird. Zum anderen ist an der Messung ersichtlich, dass wie erwartet mit
einer höheren Leistung ein größerer Temperaturbereich abgedeckt wird (Abbildung
7.10 (b)). Einen ähnlichen Effekt hat auch die Erhöhung der QCL-Spannung U∗, da
damit eine größere Durchstimmbarkeit verbunden ist (vgl. Abbildung 7.6).
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Abbildung 7.11: Unstabilisierte und stabilisierte Spektren für verschiedene Leistun-
gen der zweiten Mikrowellenquelle. Durch eine höhere Leistung ist das unstabilisierte
Spektrum breiter und das stabilisierte Spektrum weist ausgeprägte Seitenbänder auf.

Um den größeren Rauscheintrag durch eine höhere Mikrowellenleistung P2 zu ver-
anschaulichen, wurden stabilisierte und unstabilisierte Spektren für P2 = −10 dBm
und für P2 = 0 dBm gemessen (Abbildung 7.11). Die Spektren wurden bei U∗ =
8.85 V (IQCL = 298 mA) mit einer Bandbreitenauflösung von 100 kHz, einem Scan-
bereich von 100 MHz und einer Scanzeit von 4 ms aufgenommen. Bereits an den
unstabilisierten Spektren erkennt man, dass die Linienbreite im Vergleich zu P2 =
−10 dBm ((a), ≈ 1 MHz) mit P2 = 0 dBm deutlich verbreitert ist ((b), ≈ 3 MHz)
und der Rauschpegel höher ist. Das Signal bei ≈ −17.5 MHz entsteht durch die
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Mikrowellenquelle (vgl. (19) Abbildung 7.1) und entspricht somit der Frequenz, auf
die die IF geregelt werden soll. Auch die stabilisierten Spektren unterscheiden sich
für P2 = −10 dBm und P2 = 0 dBm deutlich voneinander. Das maximale Signal ist
bei P2 = −10 dBm (c) gegenüber P2 = 0 dBm (d) um etwa 6 dB höher. Zudem sind
bei (d) deutliche Seitenbänder vorhanden, die gegenüber dem Maximum ein um nur
etwa 8 dB geringeres Signal aufweisen.

Wie Abbildung 7.12 zeigt, beobachtet man einen ähnlichen Effekt durch Varia-
tion der QCL-Spannung. Da die Durchstimmbarkeit nichtlinear ist, bewirkt eine
höhere Betriebsspannung durch Rauschen eine größere Frequenzänderung des QCL.
Dementsprechend weist das unstabilisierte Spektrum mit U∗ = 8.5 V eine schmalere
Linie (≈ 1 MHz) auf als mit U∗ = 9.2 V (≈ 5 MHz). Das stabilisierte Spektrum mit
U∗ = 9.2 V weist zudem Seitenbanden auf, die einen nur um etwa 8.5 dB geringeren
Signalpegel als das Zentralmaximum aufweisen. Die Parameter des Spektrumanaly-
sators entsprechen den Messungen aus Abbildung 7.11 mit P2 = −10 dBm.
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Abbildung 7.12: Unstabilisierte und stabilisierte Spektren bei verschiedenen Arbeits-
punkten der QCL-Spannung. Durch die größere Durchstimmbarkeit bei U∗ = 9.2 V
ist das unstabilisierte Spektrum breiter und das stabilisierte Spektrum weist ausge-
prägtere Seitenbänder auf als bei U∗ = 8.5 V.

7.3.3 Frequenzverstimmung
In diesem Abschnitt wird demonstriert, wie sich der QCL mit diesem Aufbau auf
einer definierten Frequenzskala durchstimmen lässt. Dazu kann zum einen die Fre-
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quenz des Fundamentaloszillators (Mikrowellenquelle (8) Abbildung 7.1) variiert
werden, wobei sich die Verstimmung ∆νQCL des QCL aus der Verstimmung ∆νMW
der Mikrowelle nach ∆νQCL = ±3n∆νMW ergibt (vgl. Gleichung 7.1). Da die IF in
diesem Fall unverändert bleibt, ist die Frequenzänderung am Spektrumanalysator
nicht sichtbar. Daher wurde hier aus Visualisierungsgründen eine Verstimmung mit
der IF-Mikrowelle (Mikrowellenquelle (19) Abbildung 7.1) durchgeführt, deren Fre-
quenz der IF entspricht und damit direkt am Spektrumanalysator ablesbar ist. So-
mit entspricht auch die Schrittweite der QCL-Frequenz der eingestellten Schrittweite
(∆νQCL = ∆νMW2). Abbildung 7.13 (a) zeigt den zeitlichen Verlauf der IF während
νMW2 in diskreten Schritten von 1 MHz oder Vielfachen von 1 MHz verstellt wur-
de. Jede Zeile in dieser Abbildung entspricht einem stabilisierten Spektrum, dessen
Maximum in der Zeitachse Sprünge vollführt. Diese Sprünge entsprechen den dis-
kreten Frequenzsprüngen, die in einer willkürlichen Abfolge durch die Mikrowellen-
frequenz vorgegeben wurden. Beispielsweise wurden zwischen 50 s und 80 s mehrere
Sprünge von ±1 MHz zwischen zwei Frequenzen vollführt, während bei etwa 80 s ein
Sprung von genau −7 MHz vorgegeben wurde. Dementsprechend kann dadurch die
definierte Verstimmung der QCL-Frequenz nachgewiesen werden. In (b) sind einige
Spektren des zeitlichen Verlaufs dargestellt, die bestätigen, dass die Frequenzen defi-
nierte Abstände zu einer ausgewählten Referenzfrequenz (ν0 = 2.82804 GHz) der IF
aufweisen. Der durchstimmbare Bereich beschränkt sich hier auf etwa 10 MHz. Mit
einer zusätzlichen Temperaturregelung ist die Abdeckung eines größeren Bereichs
denkbar.

2.81 2.82 2.83 2.84

50

100

150

200

IF [GHz]

Ze
it 

[s
]

-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10

S
ig

na
lp

eg
el

 [d
B

m
]

(a) Zeitlicher Verlauf

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
-50

-40

-30

-20

-10

0

S
ig

na
lp

eg
el

[d
B

m
]

∆υ [MHz]

υ0 = 2.82804 GHz

(b) Ausgewählte Spektren

Abbildung 7.13: Frequenzverstimmung des QCL durch Einstellung der IF-Mikrowel-
lenquelle. Im zeitlichen Verlauf der IF (a) und an ausgewählten Spektren (b) wird
deutlich, dass die IF der eingestellten Frequenz in diskreten Schritten von 1 MHz
folgt.

Abbildung 7.14 zeigt in gleicher Weise die Verstimmung der QCL-Frequenz in
kleineren Schritten von 1 kHz. Hier ist ebenfalls deutlich zu erkennen, dass die IF
und damit auch die Frequenz des QCL der in einer willkürlichen Abfolge vorgegeben
Frequenz folgt. Dabei wurde die Frequenz bis zu einem Zeitpunkt von etwa 25 s
zunächst verringert und anschließend bis zum Zeitpunkt von ungefähr 65 s erhöht.
Es ist erkennbar, dass alle Frequenzänderungen in diskreten Schritten erfolgen, die
der Schrittweite von 1 kHz enstprechen.
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Abbildung 7.14: Verstimmung der QCL-Frequenz in diskreten Schritten von 1 kHz.
Die stabilisierte QCL-Frequenz folgt einer willkürlich durch die IF-Mikrowellenquelle
vorgegebenen Abfolge.

7.3.4 Zusammenfassung
In Tabelle 7.2 sind wichtige Kennzahlen des Systems zur Frequenzstabilisierung
zusammengefasst. Der 2.5 THz QCL wurde durch das Mischen mit der 27. Harmo-
nischen einer frequenzverdreifachten Mikrowellenquelle mit νMW = 31.11852 GHz
auf eine Linienbreite von etwa 1 kHz stabilisiert. Durch Temperaturschwankungen
des QCL und Frequenzsprünge aufgrund von mechanischen Vibrationen ist die Re-
gelung nicht langzeitstabil, innerhalb eines Temperaturbereichs von ungefähr 0.2 K
funktioniert die Regelung jedoch zuverlässig.

Systemeigenschaften
QCL-Frequenz ≈ 2.5 THz

Fundamentalfrequenz 3× 31.11852 GHz
Harmonische n 27

Differenzfrequenz (IF) ≈ 3 GHz
Linienbreite FWHM ≈ 1 kHz

Temperaturbereich ±0.2 K

Tabelle 7.2: Zusammenfassung der Kennzahlen der Frequenzstabilisierung.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Im ersten Teil der Arbeit wurde ein Aufbau zur zweidimensionalen Bildgebung in
Transmission mit einem 2.5 THz QCL entwickelt. Zunächst wurde der QCL insbe-
sondere hinsichtlich der Strahlprofile in der Objektebene sowie entlang der optischen
Achse charakterisiert. Daraus ergaben sich in der Objektebene Strahldurchmesser
zwischen 0.7 mm und 1 mm, die durch Beugung am Scannerspiegel limitiert sind
und die Auflösung des Systems bestimmen. Die Aufnahmezeit der Bilder ist durch
die Scantrajektorie bestimmt, die mit einer variablen archimedischen Spiralbahn auf
1.1 s optimiert wurde. Das resultierende Bildfeld kann annähernd durch eine Ellipse
mit Haupt- und Nebenachsenlängen von 40 mm bzw. 36 mm beschrieben werden.
Weitere Untersuchungen widmeten sich der Einkopplung der Strahlung und der De-
tektion, wobei ein hohes SNR der Bilder von im Mittel 24.5 dB durch Lock-In-
Verstärkung und eine hohe Datenerfassungsrate von 500 kHz erreicht wurde. Einen
Aspekt der Bildqualität neben dem SNR stellten auch Spiralartefakte als Folge der
Scantrajektorie dar, die durch eine subpixelgenaue Zuordnung der Messdaten eli-
miniert werden konnten. Die Qualität der Bilder wurde durch die Berechnung der
Modualtionstransferfunktion sowie zahlreiche exemplarische Bilder bewertet. Fer-
ner zeigen diese auch ansatzweise Anwendungspotential für Terahertzbildgebung
auf. Durch die vergleichsweise gute Bildqualität und die sehr kurze Messzeit des
Systems stellt die Arbeit eine interessante Erweiterung zu bisherigen Arbeiten auf
dem Gebiet der Terahertzbildgebung dar. So benötigen Rasterscans typischerweise
Messzeiten von etwa 10 Minuten, während Kamerasysteme ein größeres Rauschen
und bei kohärenten Quellen wie QCLs ringartige Artefakte aufweisen.

Aufbauend auf dem zweidimensional messenden System wurde im darauffolgen-
den Abschnitt ein dreidimensional messendes System vorgestellt, das auf THz-Com-
putertomographie beruht. Dazu wurde der Aufbau um eine steuerbare Rotations-
plattform ergänzt, mit der die Probe in Schritten um insgesamt 180 ◦ gedreht werden
konnte. Die Optimierung der Schrittweite ergab einen Wert von 3 ◦, die 60 Einzelbil-
dern und einer Messzeit von insgesamt 87 s entspricht. Das Messvolumen beschreibt
gemäß dem Bildfeld des 2D Systems einen Ellipsoiden mit den Achsenlängen 40 mm,
40 mm und 36 mm. Die Messung von beispielhaften Körpern demonstrierte die drei-
dimensionale Abbildung deren innerer Struktur mit guter Bildqualität und einer
Auflösung von etwa 1 mm, deutete aber auch auf für Terahertz-Computertomogra-
phie typische Artefakte hin, die unter anderem durch Reflexionen bewirkt werden.
Gegenüber vergleichbaren Systemen ermöglicht der dargestellte Aufbau eine deut-
lich kürzere Messzeit (vgl. Abschnitt 2.2.2). So ist die Messzeit bezogen auf die
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Anzahl der gemessenen Datenpunkte im Vergleich zu auf Rasterscan beruhenden
Systemen etwa um 2-3 Größenordnungen kürzer [146]. Damit sind erstmals umfang-
reiche Messreihen oder Routine-Anwendungen denkbar.

Für die Experimente zur spektralen Bildgebung wurde ein 3.4 THz-QCL verwen-
det und eine mit Methanol gefüllte Gaszelle im Bildfeld positioniert. Während einer
Messzeit von 14.7 s konnten etwa 7000 Spektren in einem 36 mm × 32 mm großen
elliptischen Bildfeld gemessen werden, indem der QCL-Strom periodisch durchge-
stimmt wurde. Aus den so gewonnenen Daten wurden aus jeder Messung je drei
Bilder mit unterschiedlichem Informationsgehalt generiert. So wurden zum einen
die Tiefen und zum anderen die Linienbreiten der gemessenen Absorptionslinien
räumlich aufgelöst ausgewertet. Schließlich wurde auch der von der Absorptionsli-
nie unabhängige Signalpegel analysiert, wodurch, unabhängig von der Gaskonzen-
tration, in der Gaszelle befindliche, breitbandig absorbierende Objekte dargestellt
werden können. Die Messungen zeigten ansatzweise inhomogene Verteilungen der
Gasabsorption, wobei die Reproduzierbarkeit der Messungen diskutiert und bestä-
tigt wurde und auf geringfügige Artefakte eingegangen wurde. Die Linienbreite ist
in Einzelbildern jeweils homogen verteilt und aus mehreren Messungen konnte der
Druckverbreiterungskoeffizient ermittelt werden. Mit verschiedenen Objekten in der
Gaszelle wurde auch demonstriert, dass alle drei genannten Merkmale unabhängig
voneinander aus einer Messung darstellbar sind. Terahertz-Systeme zur spektra-
len Bildgebung basieren meist auf Zeitbereichsspektroskopie und benötigen dadurch
Messzeiten in der Größenordnungen von 10 min (vgl. Abschnitt 2.2.3). Der in die-
ser Arbeit vorgestellte Aufbau deckt einen demgegenüber kleinen Spektralbereich
ab, bietet aber basierend auf der kontinuierlichen Durchstimmung eines QCL einen
neuartigen Ansatz zur spektralen Terahertzbildgebung mit vergleichsweise kurzer
Messzeit und ermöglicht die Identifikation von chemischen Verbindungen.

Der abschließende Teil der Arbeit befasst sich mit der Frequenzstabilisierung
eines 2.5 THz QCLs in einem mechanischen Stirlingkühler. Dazu wurde die QCL-
Frequenz mit der 27. Harmonischen einer stabilen, frequenzverdreifachten Mikro-
wellenfrequenz in einer Schottkydiode gemischt und das Differenzsignal zu einer
phasensensitiven Frequenzstabilisierung genutzt. Zunächst wurde die Signalstärke
verschiedener harmonischer Frequenzen untersucht und der QCL ausführlich spek-
tral charakterisiert. Bei der Durchführung der Stabilisierung wurde zunächst festge-
stellt, dass diese aufgrund von Temperaturdrifts und Rückkopplungseffekten durch
Vibrationen des Kühlers nicht langzeitstabil war. Diese Effekte wurden systematisch
untersucht und berücksichtigt. Innerhalb eines Temperaturbereichs von etwa 0.4 K
konnte die Frequenz schließlich über einen Zeitraum von einigen Minuten stabilisiert
werden, wobei die Linienbreite von 4 MHz auf etwa 1 kHz reduziert wurde. Zudem
wurde ein definiertes Durchstimmen der Frequenz auf einer absoluten Frequenzskala
im Bereich von etwa 10 MHz gezeigt. Die Arbeit konnte erstmalig eine auf harmo-
nischer Frequenzmischung basierende Frequenzstabilsierung mit einer mechanischen
QCL-Kühlung demonstrieren. Da diese gegenüber kryogenen Flüssigkeiten einfacher
handhabbar ist, bieten sich Vorteile für bestimmte wissenschaftliche Anwendungs-
felder wie Heterodynspektrometer.

Neben den Ergebnissen liefert die Arbeit gleichzeitig auch offene Fragestellungen,
die einen Ausblick auf neue Forschungsaufgaben eröffnen. Die angesprochenen Arte-
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fakte der Computertomographie-Messungen entstehen durch Reflexionen, die in der
Berechnung der Schnittebenen nach konventionellen Verfahren nicht berücksichtigt
sind. Somit stellt die Anpassung der theoretischen Beschreibung eine wesentliche
Aufgabe auf dem Gebiet der dreidimensionalen Terahertzbildgebung dar, die bisher
nur im Ansatz bearbeitet wurde. Desweiteren bietet die hier dargestellte Methode
der spektralen Bildgebung Verbesserungspotential. So vereinfacht die Verwendung
eines QCL mit nur einer Mode und einer präzisen Temperaturregelung die Zuord-
nung einer Absorptionslinie und die Interpretation der Ergebnisse. Weiterhin wäre
es von Vorteil, in der Gaszelle auftretende Strömungen mit Simulationen verglei-
chen zu können und gegebenenfalls die Gaszelle zu modifizieren, um ausgeprägtere
Strömungsprofile zu erreichen. Die Funktion der Frequenzstabilisierung wurde de-
monstriert. In einem nächsten Schritt könnte eine langzeitstabile Regelung gezeigt
werden, indem zusätzlich eine Temperaturregelung des QCL implementiert wird.
Ebenso kann das Durchstimmen der Frequenz durch eine ergänzende Steuerung
durch die QCL-Temperatur oder den Strom auf einen größeren Frequenzbereich
ausgedehnt werden und bietet so Potential für hochaufgelöste Terahertzspektrosko-
pie.
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Anhang A

Herleitung Bildfeldgeometrie

An dieser Stelle werden die in Abschnitt 4.3.2 in den Gleichungen 4.10 und 4.11
gegebenen Zusammenhänge zwischen der Auslenkung des Scannerspiegels (αx,αy)
und der Ablenkung des Strahls gegen die optische Achse (α′x,α′y), aus denen sich die
Geometrie des Bildfeldes ergibt, hergeleitet.

αx

αy

αx‘
αy‘

Einfalls-
strahl

a1

Optische
Achse

Ausfalls-
strahl

a2
(a) Ausgangssituation

δ δ

Optische
Achse

x

y

αx

αx

z

a2

a1 Δ Δ‘

αx‘

(b) Koordinatensystem

Abbildung A.1: Skizzierung der Ablenkung des Einfallsstrahls gegen die optische
Achse um α′x und α′y durch Kippung des Scannerspiegels um αx und αy. Das Koor-
dinatensystem zur Herleitung ist so gewählt, dass die y-Achse dem Lot des um αx
ausgelenkten Spiegels entspricht.

Seien αx und αy die Auslenkungen des Spiegels in x- und y-Richtung und δ
der halbe Winkel zwischen Einfallsstrahl und der optischen Achse (vgl. Abbildung
A.1). Das Koordinatensystem sei so gewählt, dass die y-Achse dem Lot des Spiegels,
der bereits um den Winkel αx in der Einfallsebene ausgelenkt ist, entspricht. Die
x-Achse sei senkrecht dazu ebenfalls in der Einfallsebene. Die z-Achse ergibt sich
daraus gemäß eines kartesischen Koordinatensystems. Seien nun ~a1, ~l und ~a2 Ein-
heitsvektoren, die den einfallenden Strahl, das Lot des um αx und αy ausgelenkten
Spiegels bzw. den gesuchten ausfallenden Strahl repräsentieren, d.h.:

~a1 =

 − sin ∆
cos ∆

0

 ,~l =

 0
cosαy
sinαy

 , ~a2 =

 a2,1
a2,2
a2,3


mit ∆ = δ + αx (Anmerkung: Laut Skizze müsste die z-Komponente von ~l mit
− sinαy beschrieben werden. Für die Herleitung wurde das Vorzeichen von αy und
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α′y umgekehrt, was aufgrund der Symmetrie bezüglich der y-z-Ebene legitim ist
und die Herleitung erleichtert.). Es gelten nun für den gesuchten Vektor ~a2 die drei
Bedingungen:

1. ~a2 ist Einheitsvektor

a2
2,1 + a2

2,2 + a2
2,3 = 1 (A.1)

2. Einfallswinkel = Ausfallswinkel

~a1 ·~l = ~a2 ·~l (A.2)

3. Einfallender Strahl, Lot und ausfallender Strahl liegen in einer Ebene(
~a1 ×~l

)
· ~a2 = 0 (A.3)

Aus Gleichung A.2 folgt:

cos ∆ cosαy = a2,2 cosαy + a2,3 sinαy
⇔ a2,2 = cos ∆− a2,3 tanαy (A.4)

Aus Gleichung A.3 folgt:

0 =

 cos ∆ sinαy
sin ∆ sinαy
− sin ∆ cosαy

 · ~a2

⇔ 0 = a2,1 cos ∆ sinαy + a2,2 sin ∆ sinαy − a2,3 sin ∆ cosαy
⇔ a2,2 = a2,3

tanαy
− a2,1

tan ∆ (A.5)

Gleichsetzen der Gleichungen A.4 und A.5 führt nach Umformungen zum Ausdruck:

a2,1 = − sin ∆ + a2,3
tan ∆

sinαy cosαy
(A.6)

Nun folgt aus Bedingung A.1 nach Einsetzen der Ausdrücke A.4 für a2,2 und A.6 für
a2,1 der Zusammenhang:

1 = sin2 ∆− 2a2,3
sin ∆ tan ∆
sinαy cosαy

+ a2
2,3

tan2 ∆
sin2 αy cos2 αy︸ ︷︷ ︸

a2
2,1

+ cos2 ∆− 2a2,3 cos ∆ tanαy + a2
2,3 tan2 αy︸ ︷︷ ︸

a2
2,2

+a2
2,3

Durch Auflösen nach a2,3 und einigen trigonometrischen Umformungsschritten erhält
man den Ausdruck:

a2,3 = 2 cos ∆ sinαy cosαy,

woraus wiederum Einsetzen dieses Ausdrucks in die Gleichungen A.4 und A.6 zu
den Ergebnissen

a2,2 = cos ∆
(
1− 2 sin2 αy

)
a2,1 = sin ∆
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führt. Damit ist der Vektor ~a2 des ausfallenden Strahls vollständig beschrieben. Nun
lässt sich daraus der Winkel von dessen Projektion in der x-y-Ebene zur y-Achse
gemäß

tan ∆′ = a2,1

a2,2
= tan ∆

1− 2 sin2 αy

bestimmen. Mit ∆ = δ+αx und α′x = ∆′+αx− δ (siehe Skizze) folgt schließlich für
die gesuchte Auslenkung des Strahls von der optischen Achse in der Horizontalebene:

α′x = arctan
[

tan (δ + αx)
1− 2 sin2 αy

]
+ αx − δ

Der analog gesuchte Winkel α′y ist der Winkel zwischen x-y-Ebene und der Projekti-
on des Vektors ~a2 auf die Ebene, die durch die optische und die z-Achse aufgespannt
wird. An dieser Stelle wird der gesuchte Winkel durch die Differenz zwischen 90 ◦
und dem Polarwinkel zur z-Achse ~ez angenähert:

α′y ≈ 90 ◦ − 6 (~a2, ~ez)
⇔ ~a2 · ~ez ≈ cos

(
90 ◦ − α′y

)
⇔ 2 cos ∆ sinαy cosαy ≈ sinα′y

(A.7)

Mit dem Zusammenhang ∆ = δ + αx und durch trigonometrische Umformung folgt
schließlich für den gesuchten Ablenkwinkel:

α′y ≈ arcsin [cos (δ + αx) sin (2αy)]



Anhang B

Fotografien

Abbildung B.1: Foto des Aufbaus zur spektralen Bildgebung mit QCL-Kühler (1),
Scannerspiegel (2), HDPE-Linse (3), Ge:Ga-Detektor (4), Lock-In-Verstärker (5)
und Computer (6).

Abbildung B.2: Foto des Aufbaus zur Frequenzstabilisierung mit QCL-Kühler (1),
Parabolspiegeln (2), Schottkydioden-Mischer (3), Bias-Box (4), Spektrumanalysator
(5) und Spannungsversorgungen (6).
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