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Zusammenfassung

Stickstoffmonoxid ist ein sehr giftiges Gas, das zudem für den Sommersmog und
den Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre mitverantwortlich ist. Neben die-
sen negativen Eigenschaften erfüllt es wichtige Aufgaben im menschlichen Kör-
per und kann in der Medizin zur Diagnose von Asthma bronchiale durch eine
Analyse der Atemgaskonzentration genutzt werden. Eine tägliche oder wöchent-
liche Messung dient der Therapiekontrolle und Medikamentendosierung. Sowohl
für die industriellen als auch für die medizinischen Anwendungen sind einfache,
günstige und robuste Geräte erforderlich, die flächendeckend einsetzbar sind. Die
derzeitigen Messsysteme sind hierfür zu teuer und aufwendig. Diese Arbeit hatte
als Ziel, einen diesen Anforderungen entsprechenden Stickstoffmonoxid-Detektor
auf Basis der photoakustischen Spektroskopie zu realisieren, der das Potential hat,
die Grundlage für verbesserte Umwelt- und Atemgasanalysatoren zu bilden. Hier-
zu kamen kommerziell erhältliche, gepulste distributed feedback Quantenkaska-
denlaser zur Anregung des Grundschwingungsübergangs v= 1← v= 0 der Mole-
küle bei Wellenlängen von 5,27 µm und 5,23 µm zum Einsatz. Durch ihren Betrieb
nahe Raumtemperatur mittels Peltier-Kühlung ermöglichen sie einen mobilen und
kompakten Aufbau. Als Probenkammer wurde eine zylindrische Messzelle, be-
stehend aus Teflon mit einer Länge von 120 mm, eingesetzt. Das darin enthaltene
60 mm lange Resonanzrohr mündet in zwei Puffervolumina, welche einen Be-
trieb im Durchfluss bis 600 ml/min erlauben. Der Einfluss der Betriebsparameter
des gepulsten Lasers auf die Selektivität und Sensitivität des Systems wurden ein-
gehend untersucht und optimiert. Für die bei der Photoakustik geforderte Modu-
lation wurden zudem drei Methoden bezüglich ihrer Sensitivität und Selektivität
verglichen. Bei der Wellenlänge von 5,27 µm ist mit einer mittleren Leistung von
360 µW eine Nachweisgrenze von 69 ppb bei einem Signal-zu-Rauschverhältnis
von 1 erreicht worden. Bezüglich der Selektivität kann mit diesem System unter
atmosphärischen Bedingungen drei Größenordnungen unterhalb des Arbeitsplatz-
grenzwertes von 25 ppm gemessen werden. Für die Atemanalyse ist eine Proben-
aufbereitung aufgrund der hohen Wasser- und Kohlenstoffdioxidkonzentrationen
erforderlich.
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Kapitel 1

Einleitung

In umweltpolitischen Diskussionen wird in der Regel immer über den CO2 Aus-
stoß gesprochen, den es zu reduzieren und kontrollieren gilt, um die globale Kli-
maerwärmung aufzuhalten. Dabei werden andere, häufig sehr umweltschädliche
Gase, oft außer Acht gelassen. Stickstoffmonoxid (NO) zählt dazu. NO ist einer
der Hauptverursacher des sogenannten Sommersmogs und trägt in der Stratosphä-
re zudem zum Abbau der lebensnotwendigen Ozonschicht bei [1]. Die anthropo-
gen erzeugten Mengen an NO lassen sich zu 95 % auf Verbrennungsvorgänge
zurückführen, die durch Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, Kraftwerke und Industriean-
lagen verursacht werden [2]. Neben seiner Umweltrelevanz ist NO zudem brand-
fördernd, ätzend und sehr gesundheitsschädlich. Beim Kontakt mit höheren Kon-
zentrationen verursacht es Verätzungen der Augen und Haut sowie der Schleim-
häute. Durch Einatmen geringer Konzentrationen über einen längeren Zeitraum
kann ein lebensbedrohliches Lungenödem entstehen. Der Arbeitsplatzgrenzwert
(AGW) für NO ist auf 25 ppm (parts per million: 10−6) festgelegt [3].

Neben der schädigenden Wirkung spielt NO im menschlichen Organismus jedoch
auch eine wichtige Rolle, für deren Entdeckung im Jahre 1986 den Wissenschaft-
lern Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro und Ferid Murad 1998 der Medizin-
Nobelpreis verliehen wurde [4]. Nach dieser Entdeckung ist die Bedeutung dieses
Moleküls weiter entschlüsselt und eine Reihe von Funktionen wie beispielswei-
se die Regulierung des Blutdrucks, der Signalübertragung in Nervenzellen und
Funktionen in der Immunabwehr offengelegt worden [5]. Diese Nachforschun-
gen führten dazu, dass 1991 NO in der Atmung von Patienten entdeckt wurde
[6]. Bereits ein Jahr später konnte bei Patienten mit Asthma bronchiale eine er-
höhte NO-Konzentration nachgewiesen werden [7]. Dieser Zusammenhang wur-
de durch eine Reihe von wissenschaftlichen Studien belegt und macht NO somit
zu einem Biomarker, der es anhand einer Atemanalyse ermöglicht, schnell und
nichtinvasiv eine Diagnose von Asthma bronchiale vorzunehmen. Die in der At-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

mung zu messenden Konzentrationen liegen zwischen 2 ppb und 250 ppb (parts
per billion: 10−9) [8]. Zudem kann exhaliertes NO als Therapiekontrolle und zur
Einstellung der Medikamentendosis bei einer täglichen oder wöchentlichen Kon-
zentrationsmessung eingesetzt werden. Diese Kontrolle könnte bei den Patienten
zu Hause oder beim Hausarzt vorgenommen werden.

Hierzu werden Sensoren benötigt, die neben der sensitiven, selektiven, präzisen
und schnellen NO-Messung zudem günstig in der Anschaffung, kompakt, robust
und einfach zu bedienen sind. Derzeit werden NO-Messungen, die die geforderte
Nachweisgrenze von 1 ppb zur Asthmadiagnose erreichen, mittels Chemilumines-
zenz durchgeführt [9]. Geräte, die diese Genauigkeit erreichen, liegen preislich
über 25.000 Euro und besitzen in der Regel relativ große Dimensionen, die für
einen Einsatz bei den Patienten zu Hause oder beim Hausarzt unzweckmäßig sind
und deshalb nur in speziellen Kliniken zur Anwendung kommen. Ein hierzu al-
ternatives Messverfahren kann ein auf Spektroskopie basierendes darstellen. Zur
Spurengasanalyse hat sich hierbei der Infrarotbereich als besonders gut geeignet
herausgestellt, da viele Moleküle hier starke Rotations-Schwingungsübergänge
aufweisen, die für das jeweilige Molekül charakteristisch sind.

Eine in den letzten Jahren entwickelte neuartige Strahlungsquelle im Infrarot-
bereich ist der Quantenkaskadenlaser (QCL). Im Vergleich zu den derzeitigen
Strahlungsquellen verbindet der QCL eine gute Strahlqualität, ausreichende op-
tische Leistung, eine geringe Linienbreite und kontinuierliche, modensprungfreie
Durchstimmbarkeit mit einer geringen Baugröße, dem Betrieb bei Raumtempe-
ratur und einer einfachen Handhabung. Die Emissionswellenlänge des QCL lässt
sich für einen großen Spektralbereich aufgrund seines Funktionsprinzips indivi-
duell herstellen, was ihn für die spektroskopische Spurengasanalyse zu einer zu-
kunftsträchtigen Alternative zu den bisherigen Strahlungsquellen macht.

Diese Arbeit hatte als Ziel, mit einem derzeit auf dem Markt erhältlichen QCL,
einen photoakustischen NO-Detektor in einer Laborversion zu realisieren, der als
kompakter Sensor zur Umwelt- und Arbeitsplatzanalyse sowie als mögliches Dia-
gnosewerkzeug zur einfachen, täglichen oder wöchentlichen NO-Bestimmung in
der Atemluft dienen kann. Hierzu ist eine möglichst sensitive und selektive NO-
Bestimmung erforderlich, die ein bis zwei Größenordnungen unterhalb des Ar-
beitsplatzgrenzwertes liegt bzw. die für die Asthmadiagnose geforderte Nachweis-
grenze von 1 ppb erreicht.
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Stickstoffmonoxid (NO)

2.1 Moleküleigenschaften
Stickstoffmonoxid (NO) ist unter Normalbedingungen (0 °C und 1013 hPa) ein
farb- und geruchloses Gas. Sein Siedepunkt liegt bei -151,6 °C und der Schmelz-
punkt bei -163,6 °C. Seine Dichte beträgt 1,3402 g/l und es ist mit einem Dichte-
verhältnis zu Luft von 1,0366 nur geringfügig schwerer. Die molare Masse beträgt
30,0061 g/mol. NO ist ein brandförderndes, mit Feuchtigkeit korrosives, ätzendes
und sehr giftiges Gas. Der MAK1-Wert, bzw. AGW2 ist mit 25 ppm für Deutsch-
land festgelegt [3]. Das Molekülorbitalschema von NO in Abbildung 2.1 ähnelt
dem von CO bzw. N2 (jeweils 10 Valenzelektronen) mit der Ausnahme eines zu-
sätzlichen Elektrons, das dem antibindenden π∗-Orbital zuzuordnen ist [10]. NO
ist mit seinem ungepaarten Elektron somit ein sehr reaktionsfreudiges Radikal.
Aufgrund seines Radikalcharakters ist NO ein paramagnetisches Molekül mit ei-
nem starken magnetischen Moment. Seine experimentell bestimmte Bindungslän-
ge beträgt 1,15 Å. Kommen höhere Konzentrationen von NO mit Luft in Kontakt,
entstehen sofort braune Dämpfe durch Oxidation mit Sauerstoff zu Stickstoffdi-
oxid

2NO+O2←→ 2NO2, (2.1)

wobei sich das Gleichgewicht beginnend bei 150 °C und bei Temperaturen über
650 °C vollständig auf die linke Seite verschiebt. Die Stabilität von NO in Luft
ist abhängig von den Konzentrationen der Reaktionspartner. Bei niedrigen NO-
Konzentrationen bis einige 100 ppb bei einem Sauerstoffgehalt von ca. 20 % (ex-
halierte Atemluft) ist mit einer Halbwertszeit von bis zu zwei Tagen zu rechnen,
die sich bei niedrigeren Konzentrationen weiter verlängert [9, 11]. Das Dimerisie-
rungsgleichgewicht zwischen NO und N2O2 liegt trotz des Radikalcharakters bei

1maximale Arbeitsplatzkonzentration
2Arbeitsplatzgrenzwert: ersetzt seit 2005 den MAK-Wert

3



KAPITEL 2. STICKSTOFFMONOXID (NO) 4

Raumtemperatur ganz auf Seiten des NO und verschiebt sich erst bei niedrigeren
Temperaturen zum N2O2. Der Zerfall von NO in die Produkte N2O und NO2 ist
bei Raumtemperatur und Normaldruck extrem gering. Erst bei höheren Drücken
und Temperaturen findet ein Zerfall statt, der allerdings nur wenige Prozent pro
Monat beträgt [12]. Gashersteller, die viel Aufwand bei der Abfüllung von NO in
speziell beschichteten Prüfgasflaschen betreiben, garantieren eine Stabilität von
zwölf Monaten [13]. Mit 99,4 % ist das Isotopomer 14N16O aufgrund der natür-
lichen Häufigkeiten der 16O und 14N Isotope am stärksten vertreten. Die Isotopo-
mere 15N16O mit 0,37 % und 14N18O mit 0,2 % kommen nur noch geringfügig
vor und alle weiteren Häufigkeiten liegen im unteren ‰-Bereich [10].

N ONO
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*
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N = O
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Abbildung 2.1: Darstellungsformen des NO-Moleküls
links: Molekülorbitalschema rechts: Kugelwolkenmodel und Lewis-Schreibweise

2.2 Industrielle und ökologische Relevanz
Stickstoffmonoxid wird zusammen mit Stickstoffdioxid unter dem Bergriff Stick-
oxide NOx zusammengefasst, da sie über die Gleichgewichtsreaktion 2.1 mitein-
ander verknüpft sind und diese je nach Energieeinwirkung zur einen bzw. anderen
Seite verschoben ist. 95 % der NOx Emission gehen auf Verbrennungsvorgän-
ge zurück. Dabei unterscheidet man das so genannte “thermische NO” und das
“Brennstoff NO”. Thermisches NO bildet sich aus seinen Elementen N2 und O2.
Dieser Vorgang findet nur bei Temperaturen über 3000 °C und hohen Drücken
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statt. Brennstoff NO bildet sich dagegen schon bei wesentlich niedrigeren Tempe-
raturen und wird durch die im Brennstoff vorhandenen Stickstoffanteile hervorge-
rufen [14].

Unter natürlichen Bedingungen wird thermisches NO nur durch Einwirken
eines Blitzes gebildet. Eine weitere natürliche Quelle findet man in Böden und
Pflanzen, wo NO hauptsächlich durch Bakterien hervorgerufen wird, die mit ih-
rem Stoffwechsel Biomasse umsetzen. Hinzu kommen noch auf natürliche Weise
entstandene Brände. Zusammengefasst wurden diese Mengen 1997 mit ca. 8 Me-
gatonnen/Jahr angegeben [2].

Das anthropogen verursachte NOx entsteht unter anderem bei der Verbrennung
von Biomasse, des Weiteren bei jeglicher Verbrennung fossiler Kraftstoffe durch
Verbrennungsmotoren im Straßen- und Flugverkehr und bei der Verbrennung in
Kraftwerken. Die Mengen wurden 1997 auf ca. 23 Megatonnen/Jahr geschätzt [2].
Heutzutage liegen die Mengen der anthropogenen NOx Emission in der gleichen
Größenordnung wie die natürlich erzeugten [15]. Dies wurde durch stetig strenger
werdende Reglementierung der industriellen und automobilen Emissionswerte er-
reicht. Durch Einführung des Dreiwege-Katalysators 1973, dessen eine Aufgabe
darin besteht, das anfallende NO mit dem ebenfalls bei der Verbrennung entste-
hende CO in N2 zu überführen,

2CO+2NO−→ N2 +2CO2, (2.2)

konnte der NO-Ausstoß für Benzinmotoren stark reduziert werden. Bei Diesel-
und Magermixmotoren ist aufgrund der hohen Sauerstoffkonzentration bei der
Verbrennung ein spezieller NOx-Katalysator notwendig. Hierbei wird das NO im
Katalysator chemisch zwischengespeichert, welcher dann mit einem geeigneten
Diesel Luftgemisch bezüglich der Reaktionsgleichung 2.2 in N2 überführt wird.
Durch Einführung der Euro Normen wurde der NO-Ausstoß über die letzten neun
Jahre für PKW mit Benzinmotor von 150 mg/km auf 60 mg/km und für PKW mit
Dieselmotor von 500 mg/km auf 80 mg/km begrenzt.

In der Industrie findet NO nur wenige direkte Anwendungen. Allerdings wird
es großtechnisch als Zwischenprodukt zur Herstellung von Salpetersäure benötigt.
Dabei wird mit Hilfe des Oswald-Verfahrens durch eine katalytische Verbrennung
von Ammoniak durch die Reaktionsgleichung

4NH3 +5O2 −→ 4NO+6H2O (2.3)

Stickstoffmonoxid gewonnen, welches dann mit Sauerstoff oxidiert und in Was-
ser zu Salpetersäure HNO3 umgesetzt wird. Labortechnisch wird NO durch die
Verbrennung der Elemente in einem Lichtbogen oder durch Reduktion von Salpe-
tersäure an Kupfer und anderen Metallen gewonnen.
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Aus ökologischer Sicht ist NO ein Schadstoff, der zum Abbau der Ozonschicht
der Stratosphäre beiträgt, die die für Lebewesen gefährliche UV-B Strahlung ab-
sorbiert. In der Stratosphäre wird UV-B Strahlung mit Wellenlängen <240 nm von
molekularem Sauerstoff und Wellenlängen >240 nm von Ozon absorbiert. Dabei
befinden sich die Reaktionen

O2 +hv−→ 2O (2.4)
O+O2 −→ O3 (2.5)
O3 +hv−→ O2 +O (2.6)

im Gleichgewicht. Durch das Vorhandensein von NO in der Atmosphäre wird
Ozon nach folgendem Mechanismus abgebaut

NO+O3 −→ NO2 +O2 (2.7)
NO2 +O3 −→ NO3 +O2 (2.8)

und das Gleichgewicht gestört, sodass mehr UV-B Strahlung auf die Erde trifft.
Bei der Bildung des Sommersmog in Bodennähe spielt NO ebenfalls eine

wichtige Vorläufer-Rolle. Das durch Verbrennung entstandene NO oxidiert schnell
zu NO2. Durch intensive Sonneneinstrahlung mit hohem kurzwelligem Anteil bil-
det sich im Sommer daraus Ozon:

NO2 +hv−→ NO+O (2.9)
O+O2 −→ O3 (2.10)

Lässt die Intensität der Einstrahlung nach, wird das Ozon wieder durch Oxidation
mit NO abgebaut [1]. Die atmosphärischen Konzentrationen von NO sind regio-
nal stark unterschiedlich und bewegen sich zwischen wenigen ppt und einigen
ppb [11].

2.3 Physiologische Bedeutung
NO ist ein sehr giftiges und ätzendes Gas, weshalb dessen AGW auf 25 ppm
festgelegt ist. Es verursacht bei höheren Konzentrationen schwere Verätzungen
von Haut und Augen. Beim Einatmen wird neben der ätzenden Wirkung auch der
Sauerstofftransport im Blut beeinträchtigt. Mögliche Symptome sind Reizhusten,
Atemnot, Übelkeit, Schwindel und Bewusstlosigkeit. Beim Einwirken niedrigerer
Konzentrationen über einen längeren Zeitraum kann ein tödliches Lungenödem
entstehen [3].

Neben der toxischen Wirkung spielt NO allerdings auch eine wichtige Rolle
im menschlichen Körper. 1986 fanden Wissenschaftler heraus, dass NO im Kör-
per selbst produziert wird und erschlaffend auf das Muskelgewebe der Blutgefäße
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einwirkt, was zu einer Erweiterung und einem erhöhten Blutfluss durch die Ge-
fäße führt [4, 16]. 1998 wurde den Wissenschaftlern Robert F. Furchgott, Louis J.
Ignarro und Ferid Murad, die unabhängig voneinander NO als Signalmolekül im
kardiovaskulären System entdeckt haben, der Nobelpreis für Medizin verliehen.
Innerhalb der nächsten acht Jahre nach dieser Entdeckung wurde die Bedeutung
von NO im Körper durch über 15000 wissenschaftliche Veröffentlichungen weiter
offengelegt. NO stellte sich als wichtiges endogenes Regulator- und Signalmole-
kül heraus, das an einer Vielzahl von Prozessen im Herz-Kreislauf-, Nerven- und
Immunsystem beteiligt ist [5].

NO wird durch die Oxidation von L-Arginin zu NO und L-Citrullin gebil-
det, welche durch das Enzym NO-Synthase (NOS) katalysiert wird (siehe Abbil-
dung 2.2). Man unterscheidet drei Isoformen der NOS. Zum einen die endotheliale
(eNOS) und neuronale (nNOS), deren Aktivität von der intrazellulären Calcium-
und Calmodulinkonzentration abhängt, zum andern die induzierbare (iNOS), wel-
che Calcium und Calmodulin unabhängig ist. Die drei Isoformen werden in den
unterschiedlichsten Zelltypen gebildet, wobei eNOS hauptsächlich in den Epi-
thelzellen und nNOS hauptsächlich in den Nervenzellen vorkommen, allerdings
auch in Zellen der Lunge, des Magens und der Niere gefunden wurden. Die iNOS
kommt hauptsächlich in Makrophagen, Epithelzellen der Lunge, Lymphozyten,
neutrophilen Granulozyten sowie in Endothel- und glatten Muskelzellen der Blut-
gefäße vor [17].

NO-Synthase

NADPH NADP+

L-Arginine L-Citrulline

O2 H2O

NO

Abbildung 2.2: NO-Bildung durch das Enzym NO-Synthase

NO besitzt in vivo nur eine Lebensdauer von wenigen Sekunden. Während
dieser Zeit kann es aufgrund seines großen Diffusionsvermögens durch Zellwän-
de diffundieren und eine Strecke von bis zu 100 µm zurücklegen. Es wird deshalb
meistens dort produziert, wo es benötigt wird [18]. Die eNOS wirkt beispiels-
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weise entspannend auf die glatte Gefäßmuskulatur, was zu einer lokalen Senkung
des Blutdrucks führt. Die nNOS wirkt im Gehirn und zentralen Nervensystem
als Neurotransmitter und dient der Übertragung von Informationen und dem Auf-
bau neuer Nervenverbindungen. Bei einer Strecke von 100 µm, die das neuronale
NO zurücklegt, kann es bis zu 2 Mio. Nervenzellen erreichen [19]. Diese bei-
den Isoformen werden konstitutiv exprimiert, sind allerdings von der intrazellu-
lären Calcium- und Calmodulinkonzentration abhängig, wodurch ihre Aktivität
gesteuert werden kann. Bei der iNOS, die Calcium und Calmodulin unabhängig
ist, wird die Aktivität der Synthase induziert. Die iNOS spielt eine wichtige Rol-
le bei der Immunabwehr und wird beispielsweise von Makrophagen eingesetzt.
Durch eine Vielzahl von Entzündungsmediatoren (Zytokinen) und Endotoxinen
wird die iNOS aktiviert und durch Transkription vermehrt freigesetzt. Nach der
Aktivierung kommt es zu einer starken und über mehrere Stunden anhaltenden
NO-Freisetzung, deren Konzentrationen um einige Größenordnungen höher sein
können als bei den anderen Isoformen [20, 21]. Solch hohe Konzentrationen wir-
ken zytotoxisch und können somit Bakterien und andere Krankheitserreger abtö-
ten.

2.4 NO zur Diagnose von Atemwegserkrankungen
1991 wurde erstmals endogenes NO in der Atmung von Patienten nachgewiesen
[6]. Bereits ein Jahr später wurde entdeckt, dass bei Patienten mit Asthma die
Konzentration von exhaliertem NO (FeNO3) erhöht ist [7]. Nach diesen grund-
legenden Entdeckungen wurde durch eine Vielzahl von Publikationen der letzten
Jahre die Rolle der FeNO-Konzentration und dessen Zusammenhang mit Atem-
wegserkrankungen untersucht und seine klinische Relevanz bestätigt. Bei einem
gesunden Patienten wird NO in den Atemwegen von Neuronen, Epithelzellen,
Makrophagen, Endothelzellen und Muskelzellen durch die beiden Calcium und
Calmodulin abhängigen NO-Synthasen exprimiert. Dabei ist die Konzentration
des NO stark von dessen Entstehungsort abhängig. In den Bronchien werden Kon-
zentrationen zwischen 5 ppb und 20 ppb und in den Alveolen Konzentrationen
kleiner 5 ppb freigesetzt. In den Nasennebenhöhlen sind die Konzentrationen mit
1 ppm bis 30 ppm wesentlich höher. Diese hohen Konzentrationen werden vom
Körper dazu eingesetzt die relativ schlecht belüfteten Nasennebenhöhlen keimfrei
zu halten [22].

Die Forschung stellte viele Zusammenhänge unterschiedlichster Krankheiten
des Respirationstraktes mit Änderungen des exhalierten NO fest, die in vielen Fäl-
len jedoch noch nicht ausreichend analysiert und deren Mechanismen verstanden

3engl.:fractional exhaled nitric oxide
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wurden. Eine Vielzahl der Studien stellte jedoch eine hohe Korrelation zwischen
einer eosinophilen Atemwegsentzündung und der FeNO-Konzentration fest [8].
Das dabei relevante NO wird in den Epithelzellen der Bronchien freigesetzt. Im
Gegensatz zu den meisten Zelltypen der Lunge ist die dominierende Form der
NO-Synthase in den Epithelzellen die induzierbare iNOS [23]. Liegt eine Ent-
zündung der bronchialen Epithelzellen wie beim Asthma bronchiale vor, wird die
iNOS aktiviert, was zu einer erhöhten Ausschüttung von NO führt. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Messung von exhaliertem NO vergleichbar mit der Sputumanalyse
zur Bestimmung der Schwere des Asthmas ist mit dem Vorteil einer zeit- und kos-
tensparenden Analysemethode [24]. Eine eosinophile Atemwegsentzündung wie
beim Asthma bronchiale ist mit einer positiven Reaktion auf eine Behandlung mit
Cortison verbunden. Es konnte ein Zusammenhang zwischen der Cortisontherapie
und der Abnahme der FeNO-Konzentration gezeigt werden. Demzufolge kann ex-
haliertes NO als einfacher Parameter zur Anpassung der Medikamentendosis und
somit für eine effektivere Behandlung eingesetzt werden [25, 26, 27]. Bei Patien-
ten mit einer exhalierten NO-Konzentration kleiner 25 ppb ist eine Entzündung
der Epithelzellen unwahrscheinlich. Bei Konzentrationen zwischen 25 ppb und
50 ppb ist eine Entzündung möglich und das Ergebnis sollte auf Basis der Ana-
mnese des Patienten hin interpretiert werden. Bei Konzentrationen über 50 ppb
ist eine Entzündung wahrscheinlich und eine positive Reaktion auf Cortison ist zu
erwarten [28]. Die Höhe des exhalierten NO kann bei schwerem Asthma Werte
bis 250 ppb annehmen.

Ein weiterer klinischer Test, bei dem sich die Messung von NO etabliert hat,
ist die Untersuchung einer primären ciliären Dyskinesie. Bei dieser angeborenen
Krankheit ist die Bewegung der Flimmerhärchen gestört, was die selbstreinigende
Funktion der oberen (Nase, Nebenhöhlen) und unteren (Bronchien, Lunge) Atem-
wege beeinträchtigt. Bei diesem Krankheitsbild ist die nasale NO-Konzentration
im Vergleich zu gesunden Patienten stark abgesenkt. Die Konzentration kann da-
bei weniger als 200 ppb betragen, wobei bei gesunden Patienten 1000 ppb normal
sind [29].

NO bietet somit das Potential eines exzellenten Biomarkers zur nichtinvasi-
ven Diagnostik verschiedenster Atemwegserkrankungen. Dabei ist allerdings zu
beachten, wie die Atemluft entnommen wird, da die Konzentrationen der beteilig-
ten Bereiche der Atemwege sehr unterschiedlich sind. Aus diesem Grund hat die
American Thoracic Society (ATS) und die European Respiratory Society (ERS)
ein standardisiertes Verfahren zur Probenentnahme und Messung von FeNO aus
den unteren Atemwegen und der Nase verfasst [9].
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2.5 NO-Messverfahren
In diesem Abschnitt sollen mögliche für NO anwendbare Messverfahren aufge-
führt werden, von denen einige bereits zum Einsatz kommen. Die Verfahren las-
sen sich in nichtspektroskopische und spektroskopische Methoden unterteilen. Da
sich aufgrund des Radikalcharakters des NO-Moleküls eine Vielzahl von magnet-
spektroskopischen Methoden anbieten, von denen hier lediglich zwei beschrieben
werden, erhebt diese Auflistung keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

2.5.1 Nichtspektroskopische Methoden
Nichtspektroskopische Verfahren zählen häufig zu den indirekten Nachweisme-
thoden. Die Stoffe nehmen an Reaktionen teil, deren Reaktionsprodukte im An-
schluss detektiert werden.

Chemilumineszenzdetektion (CLD) Die Chemilumineszenz ist das am häufig-
sten angewendete Verfahren um NO nachzuweisen und beruht auf der Re-
aktion mit Ozon nach der Reaktionsgleichung

NO+O3 −→ NO∗2 +O2

NO2 hν +O2. (2.11)

Von dem gebildeten NO2 befinden sich etwa 30 % in einem angeregten
Zustand NO2

*, der bei Relaxation Fluoreszenz im nahen Infrarot-Bereich
(600 nm bis 3 µm) mit einem Maximum um 1,2 µm freisetzt. Diese wird op-
tisch selektiv gefiltert und mittels Photomultiplier (PM) detektiert. Das da-
bei messbare Signal ist proportional zur NO-Konzentration. Häufig werden
Analysatoren in Kombination für NO und NO2 angeboten. Ein prinzipieller
Aufbau eines solchen Gerätes ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Im oberen
Teil der Apparatur wird die NO-Konzentration gemessen. Dazu wird die zu
messende Probe direkt in einen mit O3 übersättigten Probenbehälter geleitet
und die Fluoreszenz gemessen. Im unteren Teil wird zunächst das gesam-
te im Messgas befindliche NO2 bei 650 °C nach Gleichung 2.1 komplett in
NO umgewandelt, sodass in dem Detektor das Signal von NOx(NO+NO2)
gemessen wird. Aus der Differenz NO2 = NOx-NO kann dann die Kon-
zentration von NO2 berechnet werden. Solche Geräte werden auch mit nur
einem Kanal angeboten, bei denen zyklenweise NO und NO2 gemessen
wird. Da ein Messvorgang mehrere Sekunden dauert, dürfen sich die Kon-
zentrationen während dieser Zeit nicht ändern, da sonst für NO2 falsche
Werte berechnet werden. Die Schnelligkeit und Sensitivität ist je nach Grö-
ße und Qualität des Gerätes unterschiedlich. Es sind jedoch Detektionsli-
mits unter 1 ppb bis hin zu einigen 10 ppt durch eine längere Mittelung
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung eines Chemilumineszenzdetektors zur
NO- und NO2-Bestimmung

(>2 min) möglich. Eine Echtzeitanalyse ist, bedingt durch die Reaktionszeit,
nur eingeschränkt und bei niedrigeren Detektionslimits durch die lange Mit-
telung gar nicht möglich. Nachteilig bei diesen Geräten ist zudem ein ein-
geschränkter Dynamikbereich von etwa zwei Größenordnungen. Darüber
hinaus wird Ozon zur Reaktion benötigt, das entweder in Flaschen bevorra-
tet, oder durch einen Ozongenerator mittels Hochspannungsentladung pro-
duziert werden muss. Für die auf Chemilumineszenz basierende NO- und
NO2-Messung zur Luftqualitätsbestimmung existiert eine DIN-Vorschrift
[30]. Die im Handel angebotenen Geräte liegen preislich zwischen 25.000
und 45.000 Euro [31, 32].

Elektrochemische Sensoren Beim elektrochemischen NO-Sensor findet eine Oxi-
dation an einer Goldelektrode als katalytische Membran statt. Beim ein-
fachsten Aufbau einer elektrochemischen Messzelle befindet sich zwischen
einer Arbeits- und einer Gegenelektrode ein Elektrolyt. Die Elektroden sind
mikroporige Diffusionsmembrane, die in der Regel aus Teflon aufgebaut
werden. Auf der Innenseite dieser Membranen wird Gold als katalytisch ak-
tives Material aufgebracht. Der Aufbau eines elektrochemischen Sensors ist
in Abbildung 2.4 schematisch dargestellt. Im Ruhezustand befindet sich an
beiden Seiten der Elektroden Umgebungsluft, die für exaktere Messungen
zuvor von atmosphärischem NO gereinigt wurde. Durch diesen Gleichge-
wichtszustand resultiert kein Signal. Tritt nun an der Arbeitselektrode NO
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auf, so wird dieses nach der Reaktionsgleichung

NO+2H2O−→ NO−3 +4H++3e− (2.12)

umgesetzt und es fließt ein Strom von der Arbeits- zur Gegenelektrode.
Dieser Strom bildet das Messsignal. Die Reaktion findet an der Dreipha-
sengrenze Edelmetall/Elektrolyt/Gas statt. Die entstandenen H+-Ionen und
Elektronen reduzieren an der Gegenelektrode eine kleine Menge des Luft-
sauerstoffs. Mit solchen elektrochemischen Sensoren können NO-Konzen-

NO

NO
3

-

O
2

H
2
O

4H+H
2
O

3e- I

Elektrolyt

Au-Elektroden

Diffusionsmembran

Abbildung 2.4: Elektrochemischer Sensor zur NO-Detektion

trationen unter 1 ppm gemessen werden. Sie sind klein, transportabel und
günstig in der Herstellung. Allerdings besitzen sie den Nachteil eines klei-
nen Dynamikbereiches und einer begrenzten Lebensdauer. Des Weiteren ist
das Messsignal stark temperaturabhängig, weshalb die Sensoren häufig be-
heizt werden. Dadurch bedingt benötigen sie eine lange Warmlaufzeit bis
hin zu einigen Stunden. Elektrochemische Sensoren sind einfach herzustel-
len und liegen preislich bei einigen hundert Euro [33, 34, 35].

2.5.2 Spektroskopische Methoden
Spektroskopische Verfahren basieren auf Absorption elektromagnetischer Strah-
lung und zählen zu den direkten Nachweismethoden. Hierbei wird die von den
angeregten Molekülen absorbierte oder re-emittierte Energie gemessen.

Magnetspektroskopische Methoden Sie werden unter anderem zum Nachweis
von Radikalen eingesetzt, da diese ein magnetisches Moment besitzen. Die-
se Verfahren sind nahezu querempfindlichkeitsfrei, sofern sich in den zu
messenden Proben nur noch Moleküle mit geringer Magnetisierbarkeit be-
finden. Ein externes Magnetfeld kann entweder statisch oder moduliert zum
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Einsatzt kommen. Zur Anregung der Moleküle werden häufig Frequen-
zen im Mikrowellenbereich bzw. fernen Infrarot (Rotationsübergänge) oder
auch Frequenzen im nahen Infrarot (Rotations-Schwingungsübergänge) ge-
nutzt.
Zum Einsatz kommen diese Techniken beispielsweise bei der Laser Magnet-
resonanzspektroskopie (LMRS), deren Funktionsprinzip auf dem Zeeman-
Effekt beruht, der in Abbildung 2.5 (a) und ein mögliches resultierendes
Messsignal in 2.5 (b) dargestellt ist. Durch das magnetische Moment der
Moleküle treten diese in Wechselwirkung mit einem von außen angelegten
Magnetfeld. Dabei kann das ungepaarte Elektron des NO-Moleküls zwei
energetische Zustände mit entgegengesetzter Spinquantenzahl annehmen,
wobei sich der Spin entweder parallel, oder antiparallel zum Magnetfeld
ausrichtet. Dem energetisch niedrigeren Niveau entspricht die parallele Aus-
richtung und die Aufspaltung der Niveaus ist Abhängig von der Stärke des
Magnetfeldes (Zeeman-Effekt). Treten die Moleküle zusätzlich mit elektro-
magnetischer Strahlung in Resonanz, können sie Energie absorbieren, wo-
bei die Elektronen ihren Spin umdrehen. In der Regel wird der Laser auf
eine feste Frequenz stabilisiert und die Stärke des Magnetfeldes moduliert.
Hinter der Probe wird mittels eines IR-Detektors die Strahlungsintensität
gemessen. Wird die Energieaufspaltung durch das Magnetfeld so verändert,
dass sie mit der Übergangsfrequenz des Lasers übereinstimmt, kommt es
zur Absorption, die mit dem Detektor gemessen werden kann. Nachteilig

Energie

Magnetfeld

-1/2

-1/2

+1/2

+1/2
ÄE1 ÄE2

Signal

Magnetfeld

Signal ~ Konzentration

(a) (b)

Abbildung 2.5: Funktionsprinzip der Laser Magnetresonanzspektroskopie
(a) Zeeman-Effekt (b) Signal in Abhängigkeit des Magnetfeldes

bei dieser Methode ist, dass sie ein großes Untergrundsignal besitzt, von
dem sehr geringe Änderungen detektiert werden sollen. Dieser Umstand
begrenzt die Nachweisempfindlichkeit dieses Systems.
Abhilfe kann hier die Faraday-LMR Spektroskopie (FLMRS) schaffen. Bei
dieser Methode wird die durch Absorption eines optisch aktiven Mediums
einhergehende Drehung der Schwingungsebene linear polarisierter elek-



KAPITEL 2. STICKSTOFFMONOXID (NO) 14

tromagnetischer Strahlung ausgenutzt (Faraday-Effekt). Der Aufbau eines
FLMRS beinhaltet ein Polarisationsfilter (Polarisator), der das eingestrahl-
te Laserlicht linear polarisiert. Nach Durchlauf durch die Messzelle ist ein
zweites Polarisationsfilter (Analysator) aufgebaut, das um 90° zum Polari-
sator gedreht ist. Hinter dem Analysator ist ein Infrarotdetektor aufgebaut.
Findet im Messgas keine Drehung der Polarisationsebene statt, ist das De-
tektorsignal nahezu null. Erst eine Drehung der Polarisationsebene führt zu
einem Signal. Durch Anlegen eines externen Magnetfeldes an die Messzel-
le, das in Richtung der Strahlausbreitung ausgerichtet ist, lässt sich das im
Messgas befindliche NO ausrichten und somit in ein optisch aktives Medi-
um überführen. Der Drehwinkel ist dann proportional zur Komponente der
magnetischen Flussdichte in Strahlrichtung und zur Länge des durchstrahl-
ten Mediums. Wird nun der Laser auf das Absorptionsmaximum stabilisiert
und das externe Magnetfeld moduliert, führt das zu einem modulierten Si-
gnal am Detektor. Somit ist dies eine nahezu untergrundfreie Messmethode.
Mit der FLMRS können Detektionslimits im unteren ppb Bereich erreicht
werden. Hierfür werden jedoch häufig starke Magnetfelder und etwas länge-
re Absorptionswege benötigt. Preislich liegen solche Systeme über 50.000
Euro [36, 37, 38].

Absorptionsspektroskopie Bei der Absorptionsspektroskopie wird die Abschwä-
chung der Strahlungsintensität durch absorbierende Moleküle in einer Pro-
be gemessen. Die Absorption folgt dabei dem Lambert-Beer’schen Gesetz,
nach dem die Konzentration der zu messenden Probe berechnet werden
kann. Die Schwierigkeit bei der Absorptionsspektroskopie liegt darin, dass
sich das relativ hohe Untergrundsignal beim Nachweis sehr geringer Kon-
zentrationen nur minimal ändert. Zur Verbesserung der Nachweisempfind-
lichkeit wird der Laserstrahl in der Absorptionszelle mehrfach reflektiert,
um die Absorptionsweglänge zu erhöhen. Die Weglängen können dabei
mehrere hundert Meter betragen. Dies ist in der Regel nur mit einem großen
Zelldurchmesser zu erreichen, wodurch das Volumen der Zellen relativ groß
wird. Die Nachweisgrenze bei der Absorptionsspektroskopie kann bei eini-
gen 10 ppb bis 100 ppb liegen. Preislich werden solche Systeme ab 20.000
Euro angeboten [39, 40, 41].

Cavity-Ring-Down-Spektroskopie (CRDS) Bei der CRDS wird resonante elek-
tromagnetische Strahlung in eine Messkammer eingekoppelt. In der Kam-
mer befinden sich zwei bis drei hochreflektierende Spiegel, die so angeord-
net sind, dass die Strahlung mehrere tausend Mal umhergeführt wird. Dabei
ist die Strahlung mit der Messkammer in Resonanz, wodurch sie sich durch
konstruktive Interferenz aufsummiert. Ein Teil der Strahlung wird ausge-
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koppelt und auf einen Detektor gegeben. Wird die Quelle abrupt abgeschal-
tet, nimmt das Detektorsignal exponentiell mit der Zeitkonstante τ0 ab. Be-
findet sich ein absorbierendes Gas in der Messkammer verkürzt sich die
Zeitkonstante zu τ(λ ) und der Absorptionskoeffizient α(λ ) kann aus den
beiden Zeitkonstanten mittels

α(λ ) =
1
c

(
1

τ(λ )
− 1

τ0

)
(2.13)

berechnet werden, worin c die Lichtgeschwindigkeit ist. Im Vergleich zur
Absorptionsmessung ist dieses Verfahren unabhängig von Intensitätsschwan-
kungen der Quelle, da es nur die relative Leistungsänderung misst. Typi-
scherweise ist auch die Absorptionsweglänge um ein Vielfaches länger. Mit
diesen Detektoren können Konzentrationen im unteren ppb Bereiche ge-
messen werden. Preislich liegen solche Systeme über 30.000 Euro [42].

Photoakustische Spektroskopie (PAS) Die photoakustische Spektroskopie ba-
siert auf der Erzeugung einer akustischen Welle durch Absorption modu-
lierter elektromagnetischer Strahlung. Die zu messenden Moleküle werden
durch Infrarotstrahlung in ihrem Rotations-Schwingungsübergang angeregt.
Ihre Anregungsenergie geben sie zum größten Teil durch inelastische Stö-
ße an umgebende Moleküle ab. Dies führt zu einer Temperaturerhöhung
und in einer geschlossenen Messzelle auch zu einer Druckerhöhung. Wird
die Strahlungsquelle periodisch moduliert, führt das zu einer periodischen
Druckänderung, die sich in Form einer Schallwelle in der Messzelle aus-
breitet. Diese Schallwelle kann mit einem gewöhnlichen Mikrofon gemes-
sen werden. Die PAS zählt zu den untergrundfreien Spektroskopiemetho-
den, da nur die von den zu messenden Molekülen absorbierte Energie ein
Signal hervorruft. Eine enorme Signalverstärkung bietet die Ausnutzung
von Eigenfrequenzen der Messzelle, wodurch sich stehende Schallwellen
ausbilden können. Mit der PAS können Detektionslimits unterhalb des ppb
Bereiches erreicht werden. PAS Systeme kommen neben der für jedes Spek-
troskopiesystem benötigten Strahlungsquelle ohne teure Detektoren aus und
lassen sich somit im Vergleich zu den bisher aufgeführten Methoden preis-
lich günstiger realisieren. Es werden Systeme ab 20.000 Euro angeboten
[43, 44, 45].

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die spektroskopischen im Ver-
gleich zu den nichtspektroskopischen Methoden nahezu alle Nachweisgrenzen
unterhalb des ppb Bereiches ermöglichen. Im Weiteren wird deshalb genauer auf
die Absorptionsspektren eingegangen.
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Infrarotspektren zweiatomiger
Moleküle

Die Absorption und Emission von Photonen durch Atome geschieht durch relativ
scharf definierte elektronische Übergänge. Aufgrund quantenmechanischer Über-
legungen besetzen Atome nur diskrete Energieniveaus. Durch Absorption bzw.
Emission eines Photons kann ein Atom von einem niedrigeren Energienzustand
in einen angeregten Zustand angehoben werden bzw. fällt aus einem angeregten
in einen niedrigeren Zustand zurück. Die Energie eines solchen Photons hν , mit
dem Planckschen Wirkungsquantum h und der Frequenz v, muss dabei gerade der
Differenz der beiden Energieniveaus ∆E = E

′ −E
′′

entsprechen. Hierbei sollen
Terme, die mit einem Strich versehen sind, energetisch höhere Terme darstellen
als diejenigen mit zwei Strichen. Genauer betrachtet ist der oben genannte Zu-
sammenhang nicht ganz vollständig, da Energie und Impuls beim Übergang der
Zustände erhalten bleiben müssen. Durch Absorption des Photons wird dessen
Impuls in kinetische Energie des Atoms bzw. Moleküls umgewandelt. Die Formel
erweitert sich zu

hν = E
′
−E

′′
+

(
E
′−E

′′
)2

2Mc2 , (3.1)

worin M die Masse des Atoms bzw. Moleküls und c die Lichtgeschwindigkeit
ist. Die durch den Impuls übertragene kinetische Energie ist mit ca. 10-10 eV für
Atome und Moleküle jedoch vernachlässigbar. [46]

Bei Molekülen hängen die Energieniveaus nicht nur von den elektronischen
Zuständen der Elektronenhüllen der beteiligten Atome ab, sondern auch von der
geometrischen Anordnung der Atomkerne, deren relativen Bewegungen zuein-
ander sowie der Bewegung des gesamten Moleküls. Durch diese zusätzlichen
Freiheitsgrade der Vibration und der Rotation wird eine Vielzahl zusätzlicher
Energieübergänge der Moleküle ermöglicht, die mit gewissen Auswahlregeln ein

16
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für jedes Molekül charakteristisches Spektrum ergeben. Die gesamte Anregungs-
energie eines Moleküls setzt sich somit aus den Einzelanregungsenergien der
elektronischen-, der Rotations- und Vibrationsübergänge zusammen. Die Frequenz
der Übergänge wird durch die Energiebilanz

hν =
(

E
′
el +E

′
vib +E

′
rot

)
−
(

E
′′
el +E

′′
vib +E

′′
rot

)
= ∆Eel +∆Evib +∆Erot (3.2)

bestimmt. Dabei unterliegen die einzelnen Übergänge unterschiedlichen Energie-
differenzen mit den Relationen ∆Eel � ∆Evib � ∆Erot . Jedes elektronische Ni-
veau besitzt dabei die jeweiligen Schwingungs- und Rotations-Banden und je-
des Schwingungsniveau eine jeweils zugehörige Rotationsbande. In Abbildung
3.1 sind zwei elektronische Zustände mit jeweils ihren Rotations- und Schwin-
gungsübergängen dargestellt. Zusätzlich sind die Dissoziationsenergie und der je-
weilige Gleichgewichtsabstand der Kerne eingezeichnet. Aus der Grafik gehen
die unterschiedlichen Energiedifferenzen hervor, die zur Anregung der jeweiligen
Terme benötigt werden. Daraus folgt, dass die Lage der drei Arten von Anre-
gung durch elektromagnetische Strahlung in unterschiedlichen spektralen Berei-
chen liegt. [47]

Bei reinen Rotationsspektren finden Übergänge zwischen Rotationsniveaus
mit ∆Eel = ∆Evib = 0 statt und es ändert sich die Rotationsquantenzahl J. Sie
benötigen die geringsten Anregungsenergien und liegen im Bereich der Mikro-
wellenstrahlung bzw. des fernen Infraroten. Bei Rotations-Schwingungsspektren
finden Übergänge von Rotationsniveaus eines bestimmten Schwingungsniveaus
zu den Rotationsniveaus eines anderen Schwingungsniveaus mit ∆Eel = 0 statt,
und es ändern sich in der Regel die Rotationsquantenzahl J und die Vibrations-
quantenzahl υ . Diese Spektren liegen aufgrund ihrer etwas höheren Energiedif-
ferenz im mittleren Infraroten. Bei Elektronenspektren findet der Übergang zwi-
schen den Rotations- und Schwingungsniveaus eines elektronischen Zustands und
den Rotations- und Schwingungsniveaus eines anderen elektronischen Zustands
statt, und es ändern sich im Allgemeinen alle drei Quantenzahlen. Spektral be-
trachtet finden diese Übergänge zwischen dem ultravioletten Bereich und dem
nahen Infrarotbereich statt. [47]

Nach diesen grundlegenden Betrachtungen soll in den nächsten Abschnitten
anhand eines zweiatomigen Moleküls das Zustandekommen der für die Spektro-
skopie sehr interessanten im mittleren und fernen Infraroten gelegenen Rotations-
und Schwingungsspektren beschrieben werden. Dazu soll in Abschnitt 3.1 zu-
nächst das reine Rotationsspektrum und in Abschnitt 3.2 das reine Vibrations-
spektrum (welches allerdings rein hypothetischer Natur ist, da es nie ohne ein
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Abbildung 3.1: Rotations- und Schwingungsniveaus zweier elektronischer Zu-
stände eines zweiatomigen Moleküls [48]

zugehöriges Rotationsspektrum zu beobachten ist) erläutert werden. Da ein Vi-
brationsspektrum immer mit einem Rotationsspektrum einhergeht, wird im darauf
folgenden Abschnitt die Kopplung zum Rotations-Schwingungsspektrum erörtert.
Das speziell für NO gültige Rotations-Schwingungsspektrum wird dann im Ab-
schnitt 3.4 dargestellt und detailliert beschrieben.

3.1 Rotationsspektren
Zur Anregung der Rotation durch ein elektrisches Feld müssen die Moleküle ein
Dipolmoment besitzen, damit sie bei übereinstimmender Anregungs- und Rotati-
onsfrequenz die elektromagnetische Strahlung absorbieren können. Die einfachste
Betrachtung ist die Rotation eines zweiatomigen Moleküls um seinen Massen-
mittelpunkt, bei dem die Kerne starr miteinander verbunden sind. Die Hauptträg-
heitsachsen eines zweiatomigen Moleküls sind die Verbindungslinie zwischen den
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Atomkernen und jede dazu senkrechte Linie durch den Massenmittelpunkt. Da die
Masse der Elektronen sehr klein ist, kann das Trägheitsmoment um die Verbin-
dungslinie der Kerne zunächst vernachlässigt werden. Der Gesamtdrehimpuls N
wird somit senkrecht zur Molekülachse durch den Massenmittelpunkt betrachtet.
Das Trägheitsmoment ist dann gegeben durch

I = mrR2
0, (3.3)

in dem R0 der Gleichgewichtsabstand der beiden Kerne und mr ihre reduzierte
Masse ist, die sich nach

mr =
m1m2

m1 +m2
(3.4)

ergibt, wobei m1 und m2 die Massen der beteiligten Atomkerne sind. Der Betrag
des Drehimpulses |N| ergibt sich aus dem Produkt der Winkelgeschwindigkeit ω

und dem Trägheitsmoment I. Die Rotationsenergie eines starren Rotators aus der
klassischen Mechanik berechnet sich nach Gleichung

Erot =
1
2

Iω
2, (3.5)

und durch Ersetzen der Winkelgeschwindigkeit unter Verwendung von

N = Iω (3.6)

folgt

Erot =
N2

2I
. (3.7)

Hierbei ist |N| durch N als Betrag ersetzt worden. Die Lösung der zeitunabhängi-
gen Schrödingergleichung zeigt, dass der Betrag des Drehimpulses der Quanten-
bedingung

|N|= h̄
√

J(J+1) (3.8)

mit den Quantenzahlen (J = 0,1,2, ...) unterliegt. Hierin ist h̄ = h/2π das redu-
zierte Plancksche Wirkungsquantum. Für Gleichung 3.7 ergeben sich dann die
quantisierten Energieeigenwerte

Erot =
h̄2

2I
J(J+1). (3.9)

Teilt man Gleichung 3.9 durch hc, erhält man den so genannten Rotationsterm
F(J) mit der in der Spektroskopie üblichen Einheit cm-1

F(J) =
Erot

hc
= BJ(J+1), (3.10)
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worin B als die so genannte Rotationskonstante anzusehen ist. Aus gemessenen
Spektren liefert diese Konstante mit

B =
h

8π2cI
(3.11)

grundlegende Information über den Aufbau und die Struktur eines Moleküls, da
sie umgekehrt proportional zum Trägheitsmoment ist. Mit der Auswahlregel für
einen Rotationsübergang ∆J = J

′−J
′′
=+1 in Absorption erhält man die Wellen-

zahlen der Linien zu
ν̄J→J+1 =

∆Erot

hc
= 2B(J+1). (3.12)

Das dabei erhaltene Spektrum besitzt äquidistante Absorptionslinien mit den Ab-
ständen 2B, womit man aus Gleichung 3.3 den Gleichgewichtsabstand der Kerne
ermitteln kann. Zu jeder Quantenzahl J gehören 2J+1 Funktionen mit der magne-
tischen Quantenzahl M = J,J−1, ...,−J. Die Quantenzahl M beschreibt die Kom-
ponente des Drehimpulses bezüglich einer Vorzugsrichtung, die zum Beispiel von
außen durch ein elektrisches Feld vorgegeben wird. Daraus folgt eine Richtungs-
quantisierung des Drehimpulses, dessen Projektion auf die z-Achse sich ergibt zu
[47, 48]

Nz = Mh̄. (3.13)

Da die Atome in Molekülen nicht starr miteinander verbunden sind, sondern
zwischen ihnen eine elastische Verbindung besteht, die vergleichbar mit einer
elastischen Feder ist, kommt es bei der Rotation um den Massenmittelpunkt durch
Zentrifugalkräfte dazu, dass sich der Abstand der Kerne vergrößert. Das führt da-
zu, dass der Abstand der Absorptionslinien nicht äquidistant ist, sondern dass die-
ser mit steigender Quantenzahl J abnimmt, da sich durch den größeren Kernab-
stand das Trägheitsmoment vergrößert und die Rotationskonstante B verkleinert.
Die Dehnung des Moleküls durch die Rotation führt zu einem neuen Abstand R
der Atome. Befinden sich Zentrifugal- und Rückstellkraft im Gleichgewicht, er-
gibt sich mit der Federkonstante k

Fzentr. = FFeder

mrRω
2 = k (R−R0) . (3.14)

Mit Gleichung 3.3 und 3.6 folgt schließlich

|N|2

kmrR3 = (R−R0) . (3.15)

Zur Gesamtenergie des rotierenden Moleküls kommt somit noch die potentielle
Energie einer gespannten Feder hinzu und wird dann zu
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Erot =
N2

2mrR2
0
− 1

2
k (R−R0)

2 . (3.16)

Durch Einsetzen von Gleichung 3.15 ergibt sich

Erot =
N2

2mrR2
0
− N4

2km2
r R6

0
, (3.17)

die sich durch den quantisierten Drehimpuls aus Gleichung 3.8 erweitert zu

Erot =
h̄2

2mrR2
0

J(J+1)− h̄4

2km2
r R6

0
J2(J+1)2. (3.18)

Für die Rotationsterme ergibt sich nach Division durch hc

F(J) =
Erot

hc
= BJ(J+1)−DJ2(J+1)2, (3.19)

in der die Zentrifugal-Dehnungskonstante D mit

D =
h̄3

4πkI2R2
0c

(3.20)

eingeführt wurde. Die Werte für D sind verglichen mit denen von B wesentlich
kleiner und für kleine Quantenzahlen vernachlässigbar. Sie gewinnen erst bei grö-
ßeren Quantenzahlen an Bedeutung, aus dessen Messung man die Konstante k der
Bindungskräfte der Moleküle bestimmen kann. Die Wellenzahlen der Linien ei-
nes Rotationsübergangs mit den Auswahlregeln ∆J =±1 errechnen sich dann zu
[46, 47, 48]

ν̄J→J+1 =
∆Erot

hc
= 2B(J+1)−4D(J+1)3. (3.21)

3.2 Schwingungsspektren
Wie schon im vorherigen Kapitel beschrieben, sind die Atome in den Molekülen
nicht starr miteinander verbunden, sondern lassen sich aus ihrer Gleichgewichtsla-
ge (mittleren Abstand R0) verschieben. Die Energieniveaus der Schwingung eines
zweiatomigen Moleküls sollen zunächst anhand eines harmonischen Oszillators
mit der Federkonstanten k beschrieben werden. Das Potential eines solchen Os-
zillators ist durch eine Parabel mit

Epot =
k
2
(R−R0)

2 (3.22)
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gegeben, worin R−R0 die Auslenkung aus der Ruhelage ist. Die Kreisfrequenz

der Schwingung ist ω =
√

k
mr

, mit mr als reduzierte Masse beider Atomkerne.
Durch die Lösung der eindimensionalen zeitunabhängigen Schrödingergleichung
ergeben sich die möglichen Energieniveaus

Evib =

(
υ +

1
2

)
h̄ω, (3.23)

mit den Quantenzahlen (υ = 0,1,2...). Nach Division durch hc ergeben sich die in
der Molekülspektroskopie üblicherweise angegebenen Schwingungsterme G(υ)
zu

G(υ) =
Evib

hc
=

(
υ +

1
2

)
ν̄e, (3.24)

mit der so genannten Schwingungskonstanten ν̄e = h̄ω/hc. Aus Gleichung 3.23
geht hervor, dass bei der niedrigsten Quantenzahl υ = 0 die Schwingungsener-
gie von Null verschieden ist. Sie wird als Nullpunktsenergie mit (Evib)0 = h̄ω/2
bezeichnet. [47, 48]

Der Potentialverlauf eines zweiatomigen Moleküls entspricht in Wirklichkeit
nicht einer Parabel, sondern dem in Abbildung 3.1 schematisch dargestellten Ver-
lauf, bei dem die Energie zu kleineren Abständen der Kerne hin steil ansteigt
und zu größeren Abständen bis hin zur Dissoziation der Moleküle abflacht. Ein
häufig verwendeter empirischer Ansatz für diesen Potentialverlauf ist das Morse-
Potential

V = De

(
1− e−a(R−R0)

)2
. (3.25)

Hierin ist De die Dissoziationsenergie und a eine für das betreffende Molekül
spezifische Größe

a =

√
mr

2De
ω, (3.26)

in die die reduzierte Masse mr und die Schwingungsfrequenz ω eingeht. In der
Nähe des Gleichgewichtszustands und für kleinere Auslenkungen ist die Abwei-
chung des Morse-Potentials vom harmonischen Oszillator klein und das Parabel-
potential somit eine gute Näherung. Für größere Auslenkungen muss jedoch die
Schrödingergleichung mit dem eingesetzten Morse-Potential anstelle des parabel-
förmigen Potentials gelöst werden. Daraus ergeben sich die Energieeigenwerte

Evib =

(
υ +

1
2

)
h̄ω−

(
υ +

1
2

)2

xeh̄ω, (3.27)

bzw. nach Division durch hc die Schwingungsterme

G(υ) =

(
υ +

1
2

)
ν̄e−

(
υ +

1
2

)2

xeν̄e, (3.28)
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worin die so genannte Anharmonizitätskonstante xe mit

xe =
h̄ω

4De
(3.29)

eingeführt wird. Die Auswahlregeln eines anharmonischen Oszillators lassen ne-
ben der starken Grundschwingung mit ∆υ = ±1 mit einer sehr geringen Wahr-
scheinlichkeit auch so genannte Obertöne mit ∆υ = ±2,±3... zu, deren Intensi-
tät jedoch sehr stark abnimmt. Im Vergleich zum harmonischen Oszillator sind
die Abstände der Energieeigenwerte nicht mehr äquidistant, sonder nehmen mit
höheren Quantenzahlen υ ab. Ebenso nimmt mit höherer Quantenzahl der Kern-
abstand R zu. Die Wellenzahl der intensivsten Schwingungslinie eines optischen
Übergangs von υ = 0 zu υ = 1 mit den Energiedifferenzen ∆Evib = Eυ=1−Eυ=0
errechnet sich dann zu [46, 47, 48]

ν̄1←0 =
∆Evib

hc
= ν̄e (1−2xe) . (3.30)

3.3 Rotations-Schwingungsspektren
Die im vorherigen Kapitel 3.2 beschriebenen Schwingungsspektren sind aller-
dings rein hypothetischer Natur. Bei genauerer Betrachtung besitzt jeder Schwin-
gungsübergang eines Moleküls eine ausgeprägte und charakteristische Rotations-
struktur, die mit der Schwingung gekoppelt ist. Solche Rotations-Schwingungs-
spektren bilden Gruppen von Linien aus, die so genannten Banden. Während einer
Rotationsdrehung schwingt ein Molekül mehrere 10 bis 1000 mal, was in Abbil-
dung 3.2 angedeutet ist. Das bedeutet, dass sich der Kernabstand periodisch wäh-
rend einer Umdrehung ändert. Da der Drehimpuls |N| = Iω zeitlich konstant ist,
sich aber das Trägheitsmoment I = mrR2 periodisch mit dem Kernabstand ändert,
folgt, dass sich auch die Kreisfrequenz ω mit derselben Periode ändern muss. Da
die Gesamtenergie des Moleküls konstant bleibt, findet ein stetiger Energieaus-
tausch zwischen Rotations-, Vibrations- und potentieller Energie statt. [47]

Für den Rotator wird während einer Umdrehung ein gemittelter Kernabstand
〈Re〉 betrachtet. Da, wie zuvor erläutert, der mittlere Kernabstand aufgrund des an-
harmonischen Oszillators mit höheren Quantenzahlen ebenfalls zunimmt, ist die
Rotationskonstante B nicht nur von der Rotationsdehnung, sondern auch von der
Schwingungsdehnung des Moleküls und somit von der Quantenzahl υ abhängig.
Die neue Rotationskonstante B(υ) setzt sich somit aus der Rotationskonstanten
für den mittleren Kernabstand Be und einem von υ abhängigen Term zu

B(υ) = Be−α

(
υ +

1
2

)
(3.31)
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Abbildung 3.2: Rotations-Schwingungsprinzip eines zweiatomigen Moleküls [48]

zusammen, worin α eine molekülspezifische Konstante ist, für die α � Be gilt.
[47, 48]

Ebenso ist die Dehnungskonstante D beim anharmonischen Oszillator von der
Quantenzahl υ abhängig und setzt sich als D(υ) zusammen aus

D(υ) = De−β

(
υ +

1
2

)
, (3.32)

worin β wieder eine molekülspezifische Konstante ist, für die β � De gilt.
Für die Energieniveaus der Rotationsschwingung abhängig von υ und J erhält

man

E(υ ,J) = Evib(υ)+Erot(υ ,J)

=

(
υ +

1
2

)
h̄ω−

(
υ +

1
2

)2

xeh̄ω +hcB(υ)J(J+1)

−hcD(υ)J2(J+1)2, (3.33)

bzw. nach Division durch hc die Terme

T (υ ,J) = G(υ)+F(J)

=

(
υ +

1
2

)
ν̄e−

(
υ +

1
2

)2

xeν̄e +B(υ)J(J+1)

−D(υ)J2(J+1)2. (3.34)
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Für beobachtbare Übergänge gilt somit

ν̄ =
E(υ

′
,J
′
)−E(υ

′′
,J
′′
)

hc
(3.35)

mit den Auswahlregeln für elektronische Dipolstrahlung ∆υ = 0,±1,±2, ... und
∆J = ±1. Für ∆υ = 0 erhält man das reine Rotationsspektrum in einem Schwin-
gungszustand. Aufgrund der Auswahlregel ∆J =±1 teilt sich das Rotationsspek-
trum in den P-Zweig mit ∆J =−1 und in den R-Zweig mit ∆J =+1 auf, wobei der
P-Zweig auf der langwelligeren und der R-Zweig auf der kurzwelligeren Seite der
so genannten Null-Linie liegt. Die Null-Linie selbst bildet den Bandenursprung
und ist mit dem für die meisten zweiatomigen Moleküle verbotenen Übergang
∆J = 0 nicht zu beobachten. Nur bei bestimmten Molekülsymmetrien, bei denen
sich bei Absorption oder Emission eines Photons der elektronische Hüllendrehim-
puls ändert, ist im Ursprung der Q-Zweig mit ∆J = 0 zu beobachten. [47, 48]

3.4 NO-Absorptionsspektrum
Im nun folgenden Kapitel soll das Rotations-Schwingungsspektrum von NO nä-
her betrachtet werden. Das mit ca. 99,4 % häufigste NO-Isotopomer ist 14N16O,
welches hierfür herangezogen wird. Mit Hilfe der HITRAN1 Datenbank können
2,7 Mio. Spektrallinien von 39 Molekülen und einer Vielzahl ihrer Isotopome-
re berechnet werden [49]. NO ist mit seinen Isotopomeren ebenfalls in der Da-
tenbank enthalten. Die molekularen Absorptionsspektren lassen sich dabei un-
ter verschiedensten Bedingungen wie Druck, Temperatur und Absorptionsweg-
länge berechnen. Auf Basis der HITRAN Datenbank wurde der Absorptions-
koeffizient für NO bei einer Gaszusammensetzung von 100 ppm NO in reinem
Stickstoff bei 1013 hPa und 296 K berechnet. In Abbildung 3.3 ist der Absorpti-
onskoeffizient als Funktion der Wellenzahl dargestellt. Die Hauptgrafik zeigt bei
1876 cm-1den Grundschwingungsübergang υ = 1← υ = 0 und bei 3724 cm-1 die
erste Obertonschwingung υ = 2← υ = 0. Der Grundschwingungsübergang ist
mit einem Absorptionskoeffizienten α = 1,78 ·10−3 cm-1 um den Faktor 57 stär-
ker als die Obertonschwingung mit 3,11 · 10−5 cm-1. Im eingefügten Ausschnitt
ist der Grundschwingungsübergang noch einmal vergrößert dargestellt. Hier sind
der R-Zweig mit der Änderung der Rotationsquantenzahlen ∆J = +1 und der P-
Zweig mit ∆J =−1 dargestellt. Im Bandenursprung ist im Falle des NO-Moleküls
der mit ∆J = 0 für die meisten Moleküle verbotene Q-Zweig zu erkennen.

Die meisten Moleküle besitzen durch ihre Bindungen voll besetzte Elektro-
nenschalen, bei denen sich Bahndrehimpuls und Spin der Elektronen gegenseitig

1high resolution transmission
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Abbildung 3.3: Rotations-Schwingungsübergänge von NO

kompensieren. NO ist ein Radikal und besitzt in seinem elektronischen Grundzu-
stand ein ungepaartes Elektron, dessen Bahndrehimpuls und Spin nicht kompen-
siert werden. Daraus resultiert ein Hüllendrehimpuls, dessen Quantenzahl Ω sich
aus der jeweiligen Projektion des Bahndrehimpulses Λ und des Spins Σ auf die
Molekülachse zu Ω = |Λ+Σ| zusammensetzt. Die Bahndrehimpulsquantenzah-
len Λ = 0,1,2, ... werden in Analogie zu den aus der Atomphysik gebräuchlichen
lateinischen Buchstaben s, p,d, .. für Moleküle mit den griechischen Buchstaben
Σ,Π,∆, ... bezeichnet. Zur vollständigen Charakterisierung des elektronischen Zu-
standes eines zweiatomigen Moleküls wird noch der Gesamtspin der Elektronen S
benötigt, deren Quantenzahl Σ =−S,−S+1, ...,+S betragen kann. Somit gibt ei-
ne Elektronenkonfiguration mit vorgegebenen Werten von S und Λ genau (2S+1)
verschiedene Molekülzustände, die in Analogie zu Atomen auch als “Feinstruk-
turterme” bezeichnet werden. Der elektronische Zustand eines zweiatomigen Mo-
leküls wird ähnlich wie bei Atomen geschrieben als [48]

2S+1
ΛΩ. (3.36)

Der in Abschnitt 3.1 eingeführte senkrecht zur Kernverbindungsachse durch den
Massenmittelpunkt gehende Drehimpuls N wird durch die Kopplung mit dem
Hüllendrehimpuls zum Gesamtdrehimpuls J. Im Falle von NO sind bei niedri-



KAPITEL 3. INFRAROTSPEKTREN ZWEIATOMIGER MOLEKÜLE 27

gen Rotationsgeschwindigkeiten der Bahndrehimpuls und der Spin des Elektrons
stärker an die Kernverbindungsachse gekoppelt als miteinander. Dieser Fall wird
auch Hund’scher Kopplungsfall A genannt und ist in Abbildung 3.4 dargestellt.
Die Quantenzahl Ω hängt davon ab, wie die Vektoren L und S zueinander orien-
tiert sind. Bei paralleler Ausrichtung ergibt sich Ω = 3/2, bei antiparalleler Stel-
lung ergibt sich Ω = 1/2. Die vektorielle Addition von Ω~ez und N ergibt den
Gesamtdrehimpuls J. Da Ω gleichzeitig die Projektion von J auf die Kernverbin-
dungsachse ist, kann die Rotationsquantenzahl J nur die Werte

J = Ω,Ω+1,Ω+2, ... (3.37)

annehmen. Der elektronische Grundzustand des NO-Moleküls kann somit 2Π 1
2

bzw. 2Π 3
2

betragen. Der vorangestellte obere Index gibt dabei an, dass es sich
um einen Dublett-Zustand handelt, dessen Energieabstand als Λ-Aufspaltung be-
zeichnet wird. Die Stärke der Aufspaltung ist von der Rotationsgeschwindigkeit
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Abbildung 3.4: Hund’scher Kopplungsfall A für das NO-Molekül

abhängig und nimmt mit höheren Quantenzahlen zu. Der Vollständigkeit halber
soll hier erwähnt werden, dass bei höheren Rotationsgeschwindigkeiten vermehrt
der Hund’sche Kopplungsfall B zum tragen kommt, bei dem der Spin des Elek-
trons von der Molekülachse entkoppelt wird. Dabei bilden die Projektion Λ~ez des
Bahndrehimpulses L und der senkrecht zur Kernverbindungsachse stehende Dre-
himpuls N einem neuen Vektor R. Dieser koppelt mit dem Spin des Elektrons zum
Gesamtdrehimpulsvektor J. Ferner ist der Kernspin ebenfalls an J gekoppelt, was
für eine Hyperfeinaufspaltung sorgt, worauf hier aber nicht weiter eingegangen
werden soll. [11, 47, 48, 50]

Für das NO-Molekül ist der für die meisten Moleküle verbotene Übergang der
reinen Vibration ohne Änderung der Rotation möglich, da sich bei diesem Über-
gang der Hüllendrehimpuls ändert. Bei näherer Betrachtung des NO-Spektrums
werden die Dublett-Zustände und ihre von der Rotationsquantenzahl abhängige
Aufspaltung deutlich. In Abbildung 3.5 sind aus dem Grundschwingungsüber-
gang vier Rotationslinien des R-Zweigs dargestellt. Von der Linie mit der Rotati-
onsquantenzahl J = 3 bis zur Linie mit der Rotationsquantenzahl J = 6 nimmt die
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Dublett-Aufspaltung zu, bleibt aber immer noch kleiner als der Abstand benach-
barter Rotationslinien.
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Abbildung 3.5: Dublett-Aufspaltung in Abhängigkeit von der Rotationsquanten-
zahl für NO

In Abbildung 3.3 wurde gezeigt, dass der Grundschwingungsübergang des
NO-Moleküls um den Faktor 57 stärker ist, als der Übergang der ersten Ober-
schwingung. Aus diesem Absorptionsspektrum soll nun unter realitätsnahen Be-
dingungen nach möglichst frei stehenden Linien gesucht werden, die ohne stören-
de interferenz mit den in der Luft vorkommenden Molekülen zu messen ist. Zu
den störenden Molekülen zählen hauptsächlich H2O und CO2. O2 und N2 besit-
zen in diesem Wellenlängenbereich keine bzw. vernachlässigbare Absorptionen.
In Abbildung 3.6 ist mit 100 ppm NO eine relativ hohe, mit 400 ppm H2O eine
niedrige und mit 400 ppm CO2 eine üblicherweise in der Atmosphäre vorkom-
mende Konzentration dargestellt, um einen Überblick zu bekommen. Es ist zu
erkennen, dass H2O vereinzelt stark absorbierende Linien besitzt und CO2 nur
sehr schwach absorbiert. Betrachtet man das Ganze etwas genauer, so erkennt
man eine Lücke bei 1900 cm-1, die zu einer der stärksten NO-Linien im R-Zweig
gehört. Dieser Teil ist in Abbildung 3.7 noch einmal vergrößert dargestellt. Die
Gesamtabsorption ist im Vergleich zur Abbildung 3.6 hier in schwarz dargestellt
und die Absorptionsanteile der Moleküle in roten und blauen Balken. Dass die
roten Balken der stärkern NO-Linien nur bis zur Hälfte reichen liegt daren, dass
es sich hierbei um Doppellinien handelt. Die Absorption ist jetzt mit 10000 ppm
H2O berechnet worden, was einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % bei 25 °C
entspricht. Der Abbildung ist zu entnehmen, dass von 1900 cm-1 bis 1906 cm-1

drei starke Linien frei stehen. Die am besten zur Detektion geeignetste Linie wäre
die bei 1900 cm-1, da dort der Einfluss von H2O und CO2 am geringsten ist.
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Abbildung 3.6: Überblick der Absorptionsverhältnisse der NO-
Grundschwingungsbande mit 100 ppm NO, 400 ppm H2O und 400 ppm
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Kapitel 4

Quantenkaskadenlaser (QCL)

Für die spektroskopische Untersuchung einer Vielzahl von Molekülen in der Gas-
phase hat sich, wie im Abschnitt zuvor geschildert wurde, der Bereich des mittle-
ren Infraroten (MIR) aufgrund der absorptionsstarken Vibrations-Rotationsüber-
gänge der Moleküle als besonders gut geeignet herausgestellt. Bis vor einigen
Jahren konnte dieser Spektralbereich allerdings nur von wenigen teilweise schwer
handhabbaren Strahlungsquellen abgedeckt werden. Inkohärente Strahlung in die-
sem Bereich emittiert ein Planckscher Strahler, dessen spektrale Emission mit Hil-
fe von optischen Filtern angepasst werden kann. Zu den Laserquellen, die für den
uns interessanten Bereich bei der Grundschwingungsbande des NO um 5,26 µm
bzw. 1900 cm-1 einsetzbar wären, zählen beispielsweise die CO-Gasentladungs-
laser, Bleisalzdiodenlaser und optisch-parametrische Oszillatoren (OPO). Jeder
dieser aufgeführten Laser besitzt bezüglich seiner Handhabung, Strahlqualität, Li-
nienbreite, Ausgangsleistung und Größe gewisse Vor- bzw. Nachteile.

1994 wurden allerdings neuartige Laserdioden mit spektraler Emission im
MIR entwickelt. Diese sogenannten Quantenkaskadenlaser (QCL) erlauben deut-
lich höhere Leistungen als Bleisalzlaser und zudem einen Betrieb bei Raumtem-
peratur. Seit seiner Entdeckung wurde der QCL sehr schnell weiterentwickelt und
ist zu einer echten Alternative zu den derzeit im MIR verfügbaren Laserquellen
geworden. Diese leistungsfähige Strahlungsquelle kam auch bei der Detektion von
NO zum Einsatz.

Im folgenden Abschnitt 4.1 werden Aufbau und Funktionsweise anhand eines
auf InP basierten QCL beschrieben. Ebenso werden die Wellenlängenselektion
durch Aufbringen einer distributed feedback Struktur (DFB) erläutert und weitere
Bauarten des QCL betrachtet. Im Abschnitt 4.2 wird die Chronik der Entwick-
lung des QCL mit den entscheidenden Realisierungen von Dauerstrich- (CW) und
Pulsbetrieb, Ausgangsleistung, Wellenlängen- und Temperaturbereich dargestellt.
Zum Schluss wird der QCL in Abschnitt 4.3 mit den zuvor erwähnten Strahlquel-
len im MIR Bereich verglichen.

30
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4.1 Funktionsweise
QCLs gehören zur Gruppe der Halbleiterdiodenlaser. Das Funktionsprinzip ei-
ner traditionellen Laserdiode basiert auf der Rekombination eines Elektrons aus
dem Leitungsband mit einem Loch aus dem Valenzband. Hierbei wird ein Photon
emitiert, dessen Energie der Energie der Bandlücke entspricht. Nach dem Über-
gang vom Valenz- ins Leitungsband steht das Elektron nicht mehr für den La-
serbetrieb zur Verfügung. Da dieser Vorgang zwischen zwei Bändern stattfindet,
werden diese Laser auch als Interband-Laser bezeichnet. Der QCL unterscheidet
sich in seiner Funktionsweise grundsätzlich von normalen Halbleiterlasern. Bei
einem QCL befindet sich das Elektron beim Durchlaufen seines Laserübergangs
ausschließlich im Leitungsband, weshalb man diesen Laser auch als Intraband-
Laser bezeichnet. Er ist aus einer abwechselnden Schichtfolge zweier Halbleiter-
materialien aufgebaut, die unterschiedliche Bandlücken besitzen. Bei einem auf
InP Substrat basierenden QCL bestehen diese Schichten aus AlInAs und GaInAs.
Die Energiedifferenz zwischen ihren Bandlücken liegt je nach Materialzusam-
mensetzung zwischen 520 meV und 740 meV [51, 52]. Diese Materialien werden
abwechselnd mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE1) in Schichtdicken von we-
nigen Atomlagen (1-10 nm) aufgewachsen. Durch diese Schichtfolge wird ein
System aus Potentialtöpfen im Leitungsband gebildet. Die Tiefe der Potentialtöp-
fe entspricht dabei der Bandlückendifferenz der beiden Materialien. Die Breite
der Potentialtöpfe wird durch die Dicke der aufgewachsenen Halbleiterschichten
vorgegeben. Die erlaubten Energieniveaus eines solchen Potentialtopfes sind mit

E = n2 h̄2
π2

2ma2 (4.1)

gegeben. Hierin sind n = 1,2,3... die erlaubten Zustände, m die Masse des Elek-
trons und a die Breite des Potentialtopfes [46]. Somit ist die niedrigste erlaubte
Energie eines solchen Topfes invers proportional zum Quadrat von dessen Brei-
te. Ein Elektron, das sich in dem niedrigsten Energieniveau eines schmalen Top-
fes befindet, kann in einen breiteren Potentialtopf tunneln. Da es sich jetzt nicht
mehr im niedrigsten möglichen Energieniveau befindet, kann es durch Abgabe
von Energie in Form eines Photons in das niedrigste Niveau dieses Topfes überge-
hen. Durch eine geschickte Wahl der Dicke der Potentialtöpfe können die Energie-
differenz und somit die Wellenlänge der Photonen individuell eingestellt werden.
Da sich die Elektronen nach dem Laserübergang noch im Leitungsband befinden,
können sie durch eine Reihe von Potentialtöpfen weitergeleitet werden. Durch das
Anlegen einer Spannung an die Schichtstruktur werden die Elektronen in dem so
genannten Injektor wieder auf ein ausreichendes Energieniveau angehoben, um in
der nächsten aktiven Region ein weiteres Photon abgeben zu können.

1engl.: molecular beam epitaxy



KAPITEL 4. QUANTENKASKADENLASER (QCL) 32

Der Aufbau einer solchen Kaskade ist in Abbildung 4.1 anhand eines 3 Quan-
tum Well (3 QW) QCL, wie er auch zur Entwicklung des ersten QCL aufgebaut
wurde, schematisch dargestellt. Weitere Bauformen und Materialsysteme werden
in Abschnitt 4.1.2 näher erläutert. Bei einem 3 QW QCL besteht der laseraktive
Bereich aus drei Potentialtöpfen. Der Elektronenstrom durch die Kaskade erfolgt
durch Anlegen einer äußeren Spannung. Der n-dotierte Injektor besteht aus einer
Abfolge immer schmaler werdender Potentialtöpfe und immer breiter werden-
der Barrieren. Dies hat zur Folge, dass der Injektor ein Miniband mit sehr kleinen
Bandlücken ausbildet. Durch die angelegte äußere Spannung werden die Ladungs-
träger durch resonantes Tunneln auf ein immer höheres Energieniveau angehoben
[53, 54], bis sie das obere Laserniveau 3 erreicht haben und in den aktiven Bereich
übergehen. Durch induzierte Emission auf dem Übergang von Niveau 3 nach 2
wird ein Photon der Frequenz ν = E32/h emittiert. Da die Wellenfunktion von
Niveau 3 kaum mit der von Niveau 2 überlappt, beträgt die Lebensdauer von τ3
ca. 2 ps. Die Energiedifferenz zwischen Niveau 2 und 1 entspricht mit 34 meV
bei einem auf InP basierenden QCL der eines optischen Phonons, woraufhin das
Elektron sofort durch diesen strahlungslosen Übergang in Niveau 1 fällt und von
dort in das Miniband der nächsten Stufe übergeht. Die Lebensdauer τ2 ist mit
ca. 0,5 ps wesentlich kürzer als τ3, wodurch die Besetzungsinversion ermöglicht
wird.
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Abbildung 4.1: Potentialtopfstruktur des Leitungsbandes eines 3 Quantum Well
QCL
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Durch Hintereinanderschalten mehrerer solcher Kaskaden (typischerweise 10
bis 100) kann somit jedes Elektron eine Vielzahl von Photonen emittieren. Es kön-
nen allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Kaskaden hintereinander geschaltet
werden, da die anzulegende Spannung zur Erzeugung des gleichen Stromflusses
mit der Anzahl der Kaskaden zunimmt. Dies führt zu einer höheren thermischen
Belastung und zu höheren Verlusten in der Photonenausbeute. Einer der Hauptver-
lustprozesse, bei dem Elektronen nicht an der Laserverstärkung teilnehmen, liegt
darin, dass diese aus den Potentialtöpfen in das Kontinuum des Leitungsbandes
übergehen. Die Wahrscheinlichkei hierfür ist um so höher, je geringer die Ener-
giedifferenz zwischen dem oberen Laserniveau 3 und dem Kontinuum ist. Dies
begrenzt die Wellenlänge eines auf AlInAs/GaInAs basierten QCL nach unten hin
auf 3,4 µm. Diese Grenze wurde mit einer maximalen Bandlückendifferenz von
700 meV erreicht [51]. Der Laser wurde bei einer Temperatur von 280 K gepulst
und bei 15 K im CW Mode betrieben. Die Temperatur ist der zweite Grund dafür,
dass Elektronen ins Kontinuum entweichen. Die maximale Anzahl der Kaskaden
ist dann erreicht, wenn die Erhöhung der Laserausbeute durch die höheren ther-
mischen Verluste ins Kontinuum entweichender Elektronen kompensiert wird.

Die Dicke einer Kaskade variiert zwischen 40 und 55 nm, sodass je nach An-
zahl der Kaskaden die Gesamtdicke des aktiven Bereiches zwischen 1 bis 3 µm
liegt. Die Länge liegt bei etwa 1 bis 3 mm, bei einer Breite von ca. 10 bis 100 µm.
Die beiden Kanten der längeren Seite werden glatt abgebrochen und dienen als
Resonatorspiegel. Der prinzipielle Aufbau eines QCL ist in Abbildung 4.2 im
Querschnitt dargestellt [55].

InGaAs Wellenleiter

InP Substrat

InGaAs Wellenleiter

Isolationsschicht

aktive Region

Kontaktschicht
Stromfluss

Abbildung 4.2: Prinzipaufbau eines InP basierten QCL mit Wellenleiter

Basierend auf einem n-dotierten InP Substrat, das die passende Bandlücke
besitzt, um Elektronen in die Kaskade einzuleiten, wird mittels MBE die aus n-
dotiertem InGaAs bestehende untere Seite des Wellenleiters aufgewachsen. Hier-
auf werden die Kaskaden des aktiven Bereiches aufgewachsen, gefolgt von einem
zweiten Wellenleiter aus n-dotiertem InGaAs. An beiden Seiten wird eine Isola-
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tionsschicht aufgebracht, die von einer abschließenden Kontaktschicht aus stark
n-dotiertem InP überzogen wird. Die Wellenleiter und die Kaskaden können mit-
tels ihres Mischungsverhältnisses zwischen Gallium und Indium bzw. zwischen
Aluminium und Indium zum InP gitterangepasst (engl.: lattice matched) werden.
Dies ermöglicht ein Aufwachsen der Struktur ohne mechanische Spannungen. Die
n-dotierten InGaAs Wellenleiter sorgen für eine Verstärkung des Lichtfeldes, in
dem die Strahlung in der aktiven Region geführt wird. Durch das Verstärkungs-
profil der aktiven Region wird die Wellenlänge des Lasers grob vorgegeben. Die
Breite des Profils kann zwischen 10 und 50 cm-1 liegen [56, 57, 58, 59]. Mit sei-
nen glatt abgebrochenen Kanten bildet der Laser einen Fabry-Perot (FP) Resona-
tor, dessen Abstände die Frequenz der Eigenmoden vorgeben. Fallen Frequenzen
des Verstärkungsprofils und eine Eigenmode des Resonators zusammen, kommt
es zur Laseremission. Der Modenabstand des FP Resonators errechnet sich zu

∆λ =
λ 2

2nL
, (4.2)

wobei λ die Wellenlänge, L die Länge des Resonators und n der Brechungsin-
dex des aktiven Materials ist. Bei einer Länge von 1 mm, einem Brechungsin-
dex von 3,3 und einer Wellenlänge von 5,2 µm folgt ein Modenabstand von ca.
4 nm respektive 1,5 cm-1, weshalb innerhalb des Verstärkungsprofils von 20 bis
50 cm-1 mehrere Lasermoden anschwingen können und dieser somit multimodig
läuft. Die Frequenz der Eigenmoden kann mit Hilfe der Temperatur und des Stro-
mes verstimmt werden. Bei einer Veränderung der Temperatur eines Fabry-Perot
QCL verändern sich der Brechungsindex und die Länge des Resonators. Darüber
hinaus verschiebt sich das spektrale Verstärkungsprofil. Durch den Strom wird in
erster Linie der Brechungsindex verändert.

4.1.1 Distributed Feedback (DFB) QCL
Will man einen QCL aufbauen, der auf nur einer Resonatormode emittiert, muss
aus dem Emissionsspektrum des Fabry-Perot Lasers eine Mode selektiert werden.
Eine für QCL häufig angewandte Methode, eine solche Selektion vorzunehmen,
bietet das Aufbringen einer Gitterstruktur mit einer festgelegten Gitterperiode in
dem oberen Wellenleiter. In Abbildung 4.3 ist der prinzipielle Aufbau anhand ei-
nes Längsschnittes durch einen solchen Laser dargestellt. Die Gitterstruktur wird
mit einer Tiefe von einigen µm in den Wellenleiter eingeätzt. Die eingeätzte Struk-
tur wird mit einem Halbleitermaterial epitaktisch aufgefüllt, das einen geringe-
ren Brechungsindex als der Wellenleiter besitzt. Die Gitterperiode wird durch die
Bragg-Bedingung

λ = 2ne f f Λ (4.3)
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bestimmt. Bei einer Wellenlänge von λ = 5,2µm und einem effektiven Brechungs-
index von ne f f = 3,22 ergibt das eine Gitterperiode Λ von ca. 810 nm. Die Licht-
welle innerhalb des Wellenleiters wechselwirkt mit dem Bragg-Gitter, das eine pe-
riodische Modulation des Brechungsindex darstellt und somit eine verteilte Rück-
kopplung (DFB) verursacht. Durch diese DFB werden in dem Resonator nur Mo-
den bevorzugt, deren Wellenlänge der Gitterperiode entsprechen. Alle anderen
Moden werden dabei stark unterdrückt. Dies führt dazu, dass der Laser nur mit
einer Resonatormode läuft. Die single-mode Wellenlänge kann zum einen mit der
Temperatur verstimmt werden, wodurch der effektive Brechungsindex (Hauptef-
fekt) und die Gitterperiode des Metall-Bragg-Gitters verändert werden, zum an-
deren durch den Strom, der ebenfalls eine Veränderung des effektiven Brechungs-
index hervorruft. Die durch Ändern der Temperatur hervorgerufene Verstimmbar-
keit eines DFB QCL kann einige nm betragen. Im Verglich dazu weisen Fabry-
Perot Laser Verstimmbarkeiten auf, die dreimal so hoch sein können. Dies hängt
mit der Temperaturabhängigkeit des Verstärkungsprofils zusammen, die wesent-
lich größer ist als die des effektiven Brechungsindex [58].

Ë
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Abbildung 4.3: Aufbau eines DFB QCL durch Aufbringen eines Bragg-Gitters

Da das epitaktische Auffüllen der eingeätzten Gitterstruktur technisch nicht
ganz einfach zu realisieren und die Ausbeute monomodiger Laser dadurch teil-
weise schlecht ist, wurde eine andere Möglichkeit der Selektion entwickelt. Da-
bei wird der aktive Bereich des Stegwellenleiters von beiden Seiten lateral von
einem Metall-Bragg-Gitter eingefasst. Diese Methode besitzt den Vorteil, dass sie
ohne epitaktisches Auffüllen der Gitterstruktur auskommt [60, 61]. Eine weitere
Möglichkeit bietet der Aufbau eines breitbandig emittierenden Fabry-Perot Lasers
mit einem externen Resonator und einem frequenzselektiven Gitter, was auch den
spektralen Durchstimmbereich erweitert [62, 63].
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4.1.2 Neue Entwicklungen
Die Funktionsweise des QCL wurde in Abschnitt 4.1 anhand eines 3 Quantum
Well Designs beschrieben mit der auch der erste QCL realisiert wurde. Eine Schwie-
rigkeit bei den QCL liegt darin, die Besetzungsinversion zu realisieren. Die Le-
bensdauer des oberen Laserniveaus τ3 ist mit ca. 2 ps extrem kurz. Sie ist um den
Faktor 1000 kürzer als bei Intrabandlasern [64]. Erst durch den sehr effektiven
Prozess der Phononenstreuung mit einer noch kürzeren Lebensdauer als das obe-
ren Laserniveaus τ3 konnte eine hinreichende Besetzungsinversion erreicht wer-
den.

Nach der Realisierung eines ersten 3 QW QCL wurde 1997 ein “intermini-
band superlattice” QCL vorgestellt [65]. Der Laserübergang in der aktiven Regi-
on findet zwischen einem oberen- und einem unteren Miniband statt (Abbildung
4.4). Die Wellenlänge wird durch die Energiedifferenz der Bandlücke der beiden
Minibänder vorgegeben, die über einen weiten Bereich maßgeschneidert werden
kann. Diese Laser zeichnen sich insbesondere durch höhere Leistungen aus. Dies
wird hauptsächlich durch die höhere Ladungsträgeranzahl in dem oberen Mini-
band (Breite > 100 meV) erreicht. Die Besetzungsinversion wird durch die Dif-
ferenz der Lebensdauer des oberen Laserniveaus ≈ 1 ps und der Entleerung der
obersten Energiezustände im unteren Miniband ≈ 0,1 ps erreicht [66], allerdings
auf Kosten einer etwas schlechteren Injektion der Ladungsträger in das obere La-
serniveau.
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Abbildung 4.4: Schematischer Aufbau
eines interminiband superlattice QCL
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Abbildung 4.5: Schematischer Aufbau
eines 4 Quantum Well QCL

Durch Erweiterung der aktiven Region des 3 QW Designs um einen zusätzli-
chen Potentialtopf wurde versucht die Effizienz der Laser weiter zu steigern. Der 4
Quantum Well (4 QW) Aufbau wurde erstmals 2001 vorgestellt [67]. Ein schema-
tischer Aufbau ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Im Vergleich zum 3 QW Design
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wurde dem unteren Laserniveau ein weiteres Energieniveau durch einen vierten
Potentialtopf hinzugefügt. Dabei entspricht die Energiedifferenz zischen Niveau
3 und 2, sowie die Energiedifferenz zwischen 2 und 1 einem optischen Phonon.
Dieses zusätzliche Phonon sorgt für eine noch schnellere Entleerung des Energie-
niveaus 3, was den Laser effizienter macht. Dieser Aufbau zeigt eine Reduzierung
der Lebensdauer des unteren Laserniveaus von typischerweise 20 % verglichen
mit dem 3 QW Design, gepaart mit dessen Injektionseffizienz [68]. Ein Nachteil
bei dem 4 QW Design liegt in der Entleerung des niedrigsten Energieniveaus der
aktiven Region in das Miniband des nächsten Injektors. Dieser Vorgang dauert
typischerweise wesentlich länger als die Phononenstreuung, was gerade bei höhe-
ren Strömen und Temperaturen die Besetzungsinversion durch ein Anhäufen von
Elektronen im untersten Niveau beeinträchtigt [54, 69].

Dieser Umstand führte schließlich zur Entwicklung eines so genannten bound-
to-continuum (BC) QCL. Dabei sollen die gute Injektionseffizienz der Elektronen
in das obere Laserniveau des 3 QW Designs mit der effektiven Entleerung des un-
teren Laserniveaus durch Streuung in ein Miniband des interminiband superlattice
Designs kombiniert werden. Für beide Designs gilt eine notwendige Abgrenzung
des oberen Laserniveaus, was eine Aufteilung des Lasers in einen aktiven Bereich
und einen Injektions- bzw. Relaxationsbereich bedeutet. Im Design des BC QCL,
das in Abbildung 4.6 schematisch dargestellt ist, überspannt der aktive Bereich
die gesamte Kaskade und bildet ein unteres Miniband aus, das in der Mitte seine
maximale Breite aufweist und sich nach beiden Seiten zu den Injektionsbarrieren
hin verringert [70]. Das obere Laserniveau wird durch einen schmalen Potential-
topf neben der Injektionsbarriere eingeleitet, dessen Wellenfunktion dicht neben
der Injektionsbarriere ein Maximum aufweist und dann langsam abnimmt. Die-
se Konfiguration der Wellenfunktion soll für eine ähnlich gute Injektionseffizienz
vergleichbar mit der des 3 QW Designs sorgen [70]. Die schnelle Entleerung des
unteren Niveaus wird wie beim interminiband superlattice QCL durch die effekti-
ve Streuung der Elektronen im unteren Miniband erreicht.

Neben der Entwicklung verschiedener Potentialtopf-Strukturen wurde in den
vergangenen Jahren auch mit unterschiedlichen Materialsystemen experimentiert,
um den Wellenlängenbereich von bis dato 3,4 µm [51] bis 24 µm [71] weiter aus-
zuweiten. Hierzu wurde ein Materialsystem basierend auf einem GaAs-Substrat
eingesetzt. Auf einer GaAs Schicht kann Alx Ga1−xAs aufgewachsen werden,
wobei die Konzentration durch x frei wählbar ist. Dadurch wurde erreicht, dass
die Tiefe der Potentialtöpfe zwischen 0 und 390 meV beliebig eingestellt werden
kann. Neben der höheren technologischen Reife von GaAs, der besseren Eignung
für Trockenätztechniken und der ausgezeichneten Wahlmöglichkeit der Energie-
differenz der Potentialtöpfe, die ein zusätzliches Maß an Flexibilität bietet, gibt es
Eigenschaften, die gegen die Wahl von GaAs als Substrat sprechen. Zum einen die
niedrigere Energiedifferenz von 390 meV, die ein erhöhtes Entweichen von Elek-
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Abbildung 4.6: Schematischer Aufbau eines bound-to-continuum QCL

tronen ins Kontinuum bei höheren Temperaturen ermöglicht, zum anderen hat
Alx Ga1−xAs generell relativ schlechte elektrische und thermische Eigenschaf-
ten. InP besitzt einen niedrigeren Brechungsindex als seine Kernregion und bil-
det somit automatisch die Voraussetzungen einer Wellenleiterschicht, wohingegen
GaAs stark dotiert oder mit einem hohen Aluminiumanteil versehen werden muss
[72]. Diesen Schwierigkeiten zum Trotz wurde der Erste auf einem GaAs-Substrat
basierende QCL 1998 bei einer Wellenlänge von 9,5 µm entwickelt [73].

Weitere Materialsysteme, die derzeit für kürzere Wellenlängen erforscht wer-
den, sind AlAsSb/InGaAs auf einem InP-Substrat, die derzeit eine Emissions-
wellenlänge von 3 µm erlauben [74, 75] und AlSb/InAs auf einem InAs- oder
GaSb-Substrat mit der derzeit niedrigsten Wellenlänge von 2,7 µm [76, 77].

4.2 Entwicklungsstufen
Nach den grundlegenden theoretischen Arbeiten zur Funktionsweise des QCL
1971 [78] dauerte es noch 23 Jahre, bis der erste funktionierende gepulste Fabry-
Perot QCL bei kryogenen Temperaturen entwickelt wurde [79]. Während dieser
langen Zeit wurden die Theorien zu Transport und Verstärkung in solchen QCL
weiterentwickelt [53, 80]. Ebenso wurde die MBE so weit vorangetrieben, dass
kontrolliert dünne Atomschichten aufeinander aufwachsen konnte. Nach der Ent-
wicklung des ersten auf InP basierten QCL wurde ein Jahr später bereits der erste
CW Fabry-Perot QCL, der mit LN2 gekühlt wurde, präsentiert [55, 81]. Wieder
ein Jahr später wurde 1996 der erste gepulste Raumtemperatur QCL vorgestellt
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[82]. Durch Aufbringen eines Bragg-Gitters konnte 1997 erstmals ein single-
mode DFB QCL entwickelt werden [56]. Bis 1999 wurden viele Anstrengungen
unternommen die Temperatur und die Leistung von CW QCL in die Höhe zu trei-
ben, damit diese mit Peltier-Kühlern betrieben werden konnten [55]. Die höchste
erreichte Temperatur war mit 175 K allerdings noch nicht ausreichend [83]. Im
Jahr 2001 wurde die bis dato längste Wellenlänge mit auf InP basierten QCL von
24 µm erreicht [71]. In diesem Jahr wurde die Leistungsfähigkeit der CW QCL
bezüglich höherer Betriebstemperaturen und optischer Leistung weiter vorange-
trieben [84, 85], bis Ende 2001 schließlich der erste CW Fabry-Perot QCL, der
bei Raumtemperatur funktionierte, präsentiert werden konnte [86]. Dieses Ziel
wurde erreicht, indem das Design der aktiven Region und das Aufwachsen der
Schichten immer mehr verbessert wurden, was zu niedrigen Schwellstromdich-
ten im Laser geführt hat. Des Weiteren wurde die aktive Region direkt auf einen
mit einer InP Schicht versehendem Kupferblock gesetzt, welcher die entstehen-
de Verlustwärme besser abführt. Ebenso wurde die aktive Schicht lateral in InP
eingefasst, was auch die seitliche Ableitung der Wärme ermöglicht. Da CW DFB
QCL aufgrund ihrer single-mode Eigenschaften für die Spektroskopie von großer
Bedeutung sind, wurden die Anstrengungen auf die Entwicklung solcher Bauteile
bei höheren Temperaturen konzentriert. 2003 konnte der erste CW DFB Laser mit
einem Peltier-Element bis maximal 260 K betrieben werden [87]. Der erste single-
mode Laser, der bis 30 °C betrieben werden konnte, wurde 2004 vorgestellt [88].
Nach diesem Erfolg wurden DFB Laser bei verschiedensten Wellenlängen entwi-
ckelt und neue Techniken und Aufbauten untersucht, um immer höhere Tempera-
turen, optische Leistungen und eine größere Verstimmbarkeit der Wellenlänge zu
erreichen [89, 90, 91, 92, 93]. Die bis heute erreichten Leistungen von CW Fabry-
Perot QCL bei Raumtemperatur liegen im Bereich von einigen Watt [94, 95, 96].
Auch die spektrale Verstimmbarkeit der DFB QCL wurde in den letzten Jahren
von wenigen Nanometern auf einige zehn Nanometer gesteigert [91, 97]. Es wur-
den zur weiteren Steigerung der Verstimmbarkeit DFB QCL Arrays mit 32 Lasern
aufgebaut und damit eine Verstimmbarkeit über 220 cm-1 erreicht [98].

Parallel zu den auf InP basierten QCL wurden auch Forschungen mit anderen
Materialsystemen betrieben und 1998 der erste auf GaAs basierte QCL vorgestellt
[73]. Auch die auf diesem Materialsystem basierenden QCLs wurden sukzessive
in ihrer Entwicklung vorangetrieben und 2001 der erste gepulste Raumtemperatur-
betrieb gemeldet [99]. Ein Jahr später wurde der erste Laser im Teraherz-Bereich
mit 66 µm Wellenlänge vorgestellt [100], der bereits ein Jahr danach von einem
Laser bei 100 µm überholt wurde [101]. Der Bereich ist derzeit auf bis zu 1,2 THz
(ca. 250 µm) ausgedehnt worden [102].

Eine Auflistung der wichtigsten Meilensteine in der Entwicklungen von InP
basierten QCL im MIR soll anhand der in Tabelle 4.1 chronologisch geordneten
Daten gemacht werden.
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Tabelle 4.1: Meilensteine der auf InP basierten QCL

Jahr
Betriebs-

temperatur /
Betriebsart

DFB
FP

opt.
Leistung

peak/aver.

Halbwerts-
breite

Wellenlänge

1994
[79]

88 K gepulst FP 8 mW p 3 cm-1 4,2 µm

1995
[81]

200 K gepulst
85 K CW

FP
20 mW p
2 mW a

- 4,6 µm

1996
[82]

320 K gepulst
140 K CW

FP
200 mW p

6 mW a
- 5,2 µm

1997
[56]

300 K gepulst DFB 60 mW p 3 cm-1 5,4 µm
8 µm

1999
[83]

120 K CW
175 K CW

FP
80 mW a
5 mW a

7,5 µm

2001
[85]

300 K gepulst
245 K CW

FP
54 mW a
115 mW a

- 9,3 µm

2001
[71]

140 K gepulst FP 2 mW - 24 µm

2001
[86]

292 K CW
312 K CW

FP
17 mW a
3 mW a

- 9,1 µm

2003
[87]

180 K CW
250 K CW

DFB
18 mW a
1 mW a 0,125 cm-1 9 µm

2004
[88]

243 K CW
300 K CW

DFB
4,8 mW a

0,35 mW a 0,08 cm-1 5,4 µm

2005
[89]

298 K CW
333 K CW

DFB
135 mW a
37 mW a

- 4,8 µm

2006
[93]

300 K CW
400 K CW

FP
204 mW a
10 mW a

- 7,5 µm

2008
[94]

300 K CW FP 1,6 W a - 4,6 µm

2009
[96]

270 K CW FP 3,4 W a - 4,8 µm



KAPITEL 4. QUANTENKASKADENLASER (QCL) 41

In ihr sind, sofern sie in den Veröffentlichungen angegeben wurden, Materi-
alsystem, maximale Betriebstemperatur, CW oder Pulsbetrieb, DFB- bzw. Fabry-
Perot-Aufbau (FP), optische Leistung, Linienbreite und Wellenlänge angegeben.
Die jeweils wichtigsten Punkte in der Entwicklung sind dabei unterstrichen.

Zusammengefasst decken InP QCL im MIR einen Wellenlängenbereich von
3,4 µm bis 24 µm ab, bei Leistungen bis zu einigen Watt für Fabry-Perot Breit-
bandquellen und bis zu 135 mW für DFB Quellen mit schmalen Linienbreiten
bis 0,08 cm-1. Sie können bei Raumtemperatur mit einem Peltier-Kühler betrie-
ben werden und sind in ihrem Wellenlängenbereich kontinuierlich durchstimmbar.
Durch GaAs basierte QCL wird der Wellenlängenbereich von 8 µm bis zu 250 µm
hin ausgedehnt. Mit Schichtsystemen aus InGaAs/AlAsSb und InAs/AlSb konn-
te durch die größere Differenzenergie der Leitungsbänder die Lücke zwischen
2,7 µm und 3,4 µm geschlossen werden.

4.3 Vergleich mit anderen MIR-Strahlungsquellen
Die im vorherigen Kapitel aufgeführten Eigenschaften der QCL sind vielfach in-
dividuelle Einzelleistungen von engagierten Forschergruppen, die mit Technolo-
gie auf allerhöchstem Niveau ausgestattet sind. Aus diesen Teams sind teilweise
spin-off Firmen entstanden bzw. wurde das gewonnene Wissen und die Erfah-
rung in kompetente Unternehmen transferiert. Um einen solchen Laser nicht nur
für einzelne Forschungen herzustellen, sondern ihn auf dem freien Markt anzu-
bieten, bedarf es der Überwindung vieler technischer Hürden. In diesem Kapitel
sollen die derzeit auf dem Markt erhältlichen kommerziellen QC Laser mit ande-
ren konkurrierenden auf dem Markt erhältlichen Lasersysteme im MIR Bereich
verglichen werden. Dabei soll das Hauptaugenmerk auf dem Bereich der Grund-
schwingungsbande des NO bei 5,26 µm liegen. Zu diesen Lasersystemen gehören
Bleisalzlaser, CO-Molekülgaslaser und optisch-parametrische Oszillatoren. Zum
Vergleich sind Angaben von Herstellern gesammelt und in Tabelle 4.3 aufgelis-
tet worden. Es werden, soweit möglich, Betriebsart, optische Leistung, spektrale
Abdeckung, Verstimmbarkeit, Linienbreite, Wärmeabfuhr, Abmessungen, Hand-
habbarkeit und Preis zum Vergleich angegeben.

Bleisalzdiodenlaser lassen sich für eine beliebige Wellenlänge ihres Spektral-
bereiches herstellen und sind über nahezu 100 Wellenzahlen kontinuierlich ab-
stimmbar. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie zwar gut transportabel zu ma-
chen, müssen allerdings mit Flüssigstickstoff gekühlt werden, was die Benutzer-
freundlichkeit erheblich einschränkt. Mit ihrer geringen Leistung und der beim
Durchstimmen der Wellenlänge mehrfach auftretenden Modensprünge sind sie
für den Spurengasnachweis nur bedingt einsetzbar. Auch ihre spektrale Breite von
1 cm-1 ist für hochauflösende Spektroskopie eher ungeeignet.
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Der CO Laser liefert äußerst zuverlässige, extrem schmalbandige Strahlung
mit relativ hoher Leistung. Dabei ist er extrem frequenzstabil und hat ein hervor-
ragendes Strahlprofil. Aus spektroskopischer Sicht besitzt er den Nachteil, dass
er nur linienweise abstimmbar ist und zufällig mit einer Absorptionslinie zusam-
menfallen muss. Weitere Nachteile liegen in seiner Größe, seinem Gewicht, und
in der Tatsache, dass er entweder mit LN2 oder mit Wasser gekühlt werden muss.

Der OPO besitzt die mit bis zu 4 W höchste optische Leistung. Diese Leistung
ist zurzeit allerdings nur im CW Betrieb bis zu einer Wellenlänge von 4,6 µm
realisiert. Bei höheren Wellenlängen werden derzeit nur gepulste Systeme mit ei-
nigen 10 mW mittlerer Leistung angeboten. Sein großer Vorteil ist, dass er über
einen extrem großen Wellenlängenbereich kontinuierlich (mit ein paar Moden-
sprüngen) abstimmbar ist. Nachteilig für hochauflösende Spektroskopie ist sein
breites Emissionsspektrum. Weitere Nachteile liegen in seiner Größe (ca. 1x0,5 m
plus Elektronikrack) und mit 100.000 Euro im Preis.

Die derzeit auf dem Markt erhältlichen QCL besitzen mittlere Leistungen bis
zu 70 mW und sind in ihrer individuell wählbaren Wellenlänge um bis zu 13 cm-1

kontinuierlich und ohne Modensprünge verstimmbar. Sie besitzen für die hochauf-
lösende Spektroskopie eine relativ schmale Linienbreite. Aufgrund ihrer geringen
Abmessung von wenigen cm und der Möglichkeit mit einem Peltier-Kühler bei
Raumtemperatur betrieben zu werden, sind sie am Ehesten dazu geeignet, in ei-
nem mobilen Gerät integriert zu werden. Ihr Preis ist mit 5.000 bis 15.000 Euro,
der sich auf Einzelstücke bezieht, zwar noch relativ hoch, ist allerdings um einiges
niedriger als der eines CO-Lasers oder eines OPO Systems. Es kann zudem da-
von ausgegangen werden, dass in folge der rasanten Entwicklung und der großen
Nachfrage nach solchen Strahlungsquellen im MIR Bereich der Preis aufgrund
von höheren Stückzahlen und verbesserter Herstellungsverfahren sinken wird.

Zusammengefasst bietet ein QCL im Vergleich zu den anderen Strahlungs-
quellen zwar eine moderate Leistung, die allerdings wegen seiner geringen Grö-
ße und äußerst einfachen Handhabung in Kauf genommen wird, um einen mobi-
len und benutzerfreundlichen Sensor aufzubauen. Zur Realisierung eines solchen
NO-Sensors wurde letztendlich der QCL als Strahlungsquelle gewählt und in der
Firma nanoplus GmbH [103] ein kompetenter Partner für dieses Projekt gefunden.



Kapitel 5

QCL Spezifikation

In diesem Kapitel soll zunächst in Abschnitt 5.1 der Aufbau der eingesetzten QC
Laser und deren Integration in ein selbst entwickeltes Modulgehäuse mit Lin-
seneinheit beschrieben werden. Der anschließende Abschnitt 5.2 beschreibt die
allgemeine Funktionsweise von Treiberschaltungen für den Pulsbetrieb von La-
serdioden sowie die Auswahl und Integration eines kommerziellen Treibers in das
Modulgehäuse. Im Abschnitt 5.3 wird auf die Betriebsparameter der Laser ein-
gegangen. Da in dieser Arbeit zwei Laser eingesetzt wurden, werden diese mit
Laser 1 und Laser 2 bezeichnet. Es werden die allgemeinen elektronischen Para-
meter erläutert und wichtige Eigenschaften graphisch und tabellarisch dargestellt.
Im anschließenden Abschnitt 5.4 wird die Bestimmung des geometrischen Strahl-
profils der Laser und die räumliche Ausbreitung der Strahlung beschrieben. Ab-
schließend wird in Abschnitt 5.5 auf Methoden der Modulation eines gepulsten
QCL eingegangen.

5.1 Aufbau des Lasermoduls
Bei den hier eingesetzten Lasern handelt es sich um gepulste single-mode dis-
tributed feedback (DFB) QCLs der nanoplus GmbH, die bei annähernd Raum-
temperatur betrieben werden. Da sich die Laserchips nur geringfügig im Aufbau
unterscheiden, soll dieser exemplarisch anhand der Daten von Laser 1 beschrieben
werden.

Das Schichtsystem des aktiven Bereiches (Ga0.47In0.53As/Al0.48In0.52As) wur-
de mittels Molekularstrahlepitaxie auf ein n-dotiertes InP Substrat mit einer Dotie-
rungskonzentration von 2 ·1017 cm−3 aufgewachsen. Ein System aus 25 Perioden
von aktiven Zonen und Injektoren mit einer gesamten Schichtdicke von 1130 nm
bildet den gesamten Bereich zur Strahlungserzeugung. Dieser ist, wie in Abbil-
dung 4.2 dargestellt, zwischen jeweils 400 nm dicke GaInAs Schichten eingebet-

44
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tet, die als Wellenleiter dienen. Diese sind von jeweils 40 nm dicken Bereichen
aus AlGaInAs umgeben. Die Mantel- und Kontaktschichten bestehen aus InP.

Die Laser werden in einem kompakten TO8 Gehäuse montiert. In dem Ge-
häuse, dessen innerer Aufbau in Abbildung 5.1 dargestellt ist, befinden sich ein
Peltier-Element und ein Temperatursensor (NTC1-Widerstand) zur Regelung der
Lasertemperatur. Der Laserchip ist auf einen Kühlblock montiert und mit An-
schlussdrähten versehen. Das geschlossene Gehäuse ist in Abbildung 5.2 darge-
stellt. Der Laserchip befindet sich zentriert hinter einem Zinkselenid Fenster. Die
Verkapselung wird unter einer Stickstoff-Schutzatmosphäre vorgenommen, was
den Betrieb des Lasers auch bei niedrigen Temperaturen ohne Kondensation von
Wasser ermöglicht. Der Taupunkt im Gehäuse liegt bei -60 °C.

(b)
(a)

(c)

(d)

Abbildung 5.1: Offener QC Laser
(a) Kühlblöcke (b) Temperatursensor
(c) Peltier-Element (d) Laserchip

(b)

(a)

Abbildung 5.2: Verkapselter QC Laser
(a) Laserchip (b) Gehäuse mit ZnSe
Fenster

Um einen möglichst flexiblen Aufbau des Messsystems zu erhalten, wurde
angedacht, den QCL in ein Modulgehäuse zu integrieren, das über eine Linsen-
einheit zur Justage und Fokussierung des Strahls, und gleichzeitig über die Trei-
berelektronik zum Betrieb des Lasers verfügt. Gleichzeitig ist das Modul als Ab-
schirmung des Lasers vor elektromagnetischer Strahlung gedacht, um Störungen
zu minimieren. Das Modul sollte nur noch mit Anschlussleitungen zur Versorgung
der Laserelektronik, einer Messleitung zur Überwachung der Pulsströme, einem
Triggersignal zum Auslösen der Laserpulse und mit Leitungen zum Messen und
Regeln der Lasertemperatur versehen werden. Eine Konstruktionszeichnung des
gesamten Moduls ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Sie zeigt das geschlossene Ge-
häuse (a), in dem die Treiberelektronik integriert wird und an dessen Front sich die

1engl.: negative temperature coefficient
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Linseneinheit mit Laseraufnahme (b) befindet. Letztere ist noch einmal detailliert
in Abbildung 5.4 zu sehen. Zur Aufnahme des Lasers wurde eine Hülse aus Kup-
fer gefertigt (a), der Laser eingesetzt und mittels einer Madenschraube fixiert. Zur
besseren Wärmeabfuhr wird der Laser an den Seiten mit Wärmeleitpaste bestri-
chen. Die Kupferhülse besitzt ein Außengewinde und wird von hinten zusammen
mit dem Laser in die Linseneinheit (b) eingeschraubt. Die Linseneinheit besitzt
eine Justiereinrichtung (c), die sich auf einer Ebene orthogonal zur Strahlrichtung
um wenige Millimeter verschieben lässt. Die Linse selbst wird in einen Zylinder
(d) eingesetzt, der frontal in die Justiereinrichtung eingeschoben und zum Fokus-
sieren in z-Richtung zum Laser verschoben werden kann. Die Beschreibung der
Optik erfolgt in Abschnitt 5.4.

(a)(b)

Abbildung 5.3: Konstruktionszeich-
nung des Lasermoduls
(a) Modulgehäuse (b) Linseneinheit

(a)(c)
(b)

(d)

Abbildung 5.4: Linseneinheit mit La-
seraufnahme
(a) Laseraufnahme (b) Linseneinheit
(c) Justiereinrichtung (d) Linsenhalter

5.2 Treiberelektronik
Bevor auf die Auswahl und Integration der Treiberelektronik in das Modul einge-
gangen wird, soll kurz die prinzipielle Funktionsweise einer solchen Treiberelek-
tronik erläutert werden. Um elektronische Pulse mit Nanosekunden Pulsdauer zu
erzeugen, werden in der Regel Transistoren eingesetzt, die im Avalanche-Mode
arbeiten. Der Avalanche-Mode zeichnet sich dadurch aus, dass nach Überschrei-
ten eines kritischen Kollektorstroms der so genannte second breakdown Effekt
einsetzt. Dieser Effekt wird durch einige verunreinigte Bereiche der Basis-Emitter
Strecke ausgelöst, die dabei extrem heiß werden. Dadurch kommt es zum expo-
nentiellen Stromanstieg durch diese Bereiche, was wiederum zur weiteren Über-
hitzung beiträgt und den Strom weiter ansteigen lässt [104]. Da diese Verunreini-
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gungen bei jedem bipolaren Transistor vorkommen, könnte auch jeder Transistor
im Avalanche-Mode betrieben werden. Die Transistoren werden lediglich durch
die zeitliche Begrenzung des Avalanche Zustandes vor der Zerstörung bewahrt.
Für Kurzpulsanwendungen werden allerdings spezielle Avalanche Transistoren
angeboten. Das Schaltungsprinzip um kurze Pulse mit einem einstellbaren Strom
durch den Laser zu erzeugen, ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Hierzu wird über
einen Ladewiderstand ein Kondensator auf eine relativ hohe Spannung aufgela-
den. Wird nun der Avalanche Transistor mit Hilfe eines Triggerpulses geschaltet,
wird der Kondensator schlagartig entladen. Diese Ladungsänderung am Konden-
sator bewirkt den gleichen Strom durch den Laser. Die Länge des Pulses ist hier-
bei von der Kapazität des Kondensators abhängig. Die Stromstärke hängt von der
Ladung auf dem Kondensator ab, die durch die angelegte Spannung (HV in) be-
einflusst wird. Der Triggerpuls muss für einen ordnungsgemäßen Betrieb einer
solchen Schaltung um einige 10 ns länger sein, als der eigentliche Strompuls.
Die dabei typischerweise entstehende Pulsform entspricht der Entladekurve eines
Kondensators.

Laser

Avalanche
Transistor

Rs

HV in

GND GND

Trigger

StromrichtungStromrichtung

+

Typische Pulsform
0

Abbildung 5.5: Schaltungsprinzip der Treiberelektronik

Bei der Auswahl der Treiberelektronik wurde auf kommerziell verfügbare
Module zurückgegriffen. Zunächst wurde ein Modul der Firma Directed Energie
(Mod. PCO-7110) eingesetzt, das nach dem zuvor beschriebenen Prinzip arbei-
tet. Mit diesem Modul wurde Laser 1 in Betrieb genommen und auch die ersten
Messungen durchgeführt. Das Modul musste, um unseren Anforderungen zu ent-
sprechen, stark modifiziert werden, da die im Datenblatt angegebene Pulsdauer
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bei Weitem nicht erreicht wurde. Im späteren Betrieb stellte sich heraus, dass der
Strom durch den Laser stark von der Temperatur des Moduls abhing und sich je
nach Repetitionsrate änderte. Aus diesem Grund wurde das Modul durch ein Pro-
dukt der Firma PicoLAS (Mod. LDP-V 03-100 V3) ersetzt. Die Funktionsweise
dieses Moduls unterscheidet sich etwas von dem zuvor erläuterten Prinzip. Bei
diesem Modul ist die Dauer des Pulses nicht von der Kapazität des eingesetz-
ten Ladekondensators abhängig, sondern von der Dauer des Triggerpulses. Dieser
kann zwischen 7 ns und 10 µs variiert werden. Während der Dauer des Triggerpul-
ses liefert das Modul einen nahezu konstanten Strom. Die Stromstärke ist wieder
abhängig von der Ladung auf den Kondensatoren, deren Kapazität ausreichend
groß ist, um auch bei längeren Pulsen genügend Strom zur Verfügung zu stel-
len. Der Avalanche Effekt des Transistors wird wie zuvor durch die ansteigende
Flanke des Triggerpulses ausgelöst. Bei der abfallenden Flanke des Triggers wird
der Transistor durch eine Treiberstufe aktiv zurückgesetzt. Dies bedeutet, dass der
Strompuls nicht mehr die typische Pulsform aus Abbildung 5.5 besitzt, sondern
dass die abfallende Flanke des Strompulses steiler und der Strom während des
Pulses konstanter ist. Beide Module besitzen einen Strommonitor, mit dem an ei-
nem Oszilloskop der Pulsverlauf gemessen werden kann. In Abbildung 5.6 ist ein
solcher Verlauf für beide Module mit einem Oszilloskop gemessen worden. Für

(b)

(a)

Abbildung 5.6: Vergleich der ge-
messenen Pulsformen der beiden
eingesetzten Treibermodule

(a) Directed Energie Modul
Es ist deutlich die typische Entla-
dekurve solcher Treibermodule zu
erkennen

(b) PicoLAS Modul
Durch die große Ladekapazität bleibt
der Strom während des Pulses relativ
konstant. Eine schnelle Treiberstufe
ermöglicht das aktive Abschalten des
Pulsstromes

das Modul von Directed Energie (a), gemessen mit einer zeitlichen Auflösung von
10 ns/digit, erkennt man deutlich den Entladevorgang des Kondensators. Auch die
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ansteigende Flanke ist mit ca. 7 ns recht lang. Bei dem Modul der Firma Pico-
LAS (b), gemessen mit 5 ns/digit, sind die ansteigende- und abfallende Flanke
mit jeweils ca. 2 ns wesentlich steiler. Während des Pulses ist der Strom durch
den Laser relativ konstant. Weitere Vorteile des PicoLAS Moduls sind eine hohe
Repetitionsrate von bis zu 2 MHz mit Pulslängen von 7 ns bis 10 µs. Es besteht
die Möglichkeit eine externe Hochspannungsversorgung (0 bis 100 V) oder eine
im Modul integrierte Hochspannungsversorgung zu verwenden, die einfach mit
einem Steuersignal (0 - 5 V) angesprochen werden kann.

Die Treiberelektronik ist, wie in Abbildung 5.7 (a) dargestellt, in das Modul-
gehäuse integriert worden. In Teilbild (b) ist der Laser noch einmal vergrößert
dargestellt, der, wie schon zuvor beschrieben, in die Aufnahme der Linseneinheit
eingesetzt ist. Die gelbe und rote Anschlussleitung versorgen das interne Peltier-
Element mit Strom und die beiden blauen Leitungen, die im Bild nach rechts oben
verlaufen, messen den internen NTC-Widerstand. Die Anschlüsse des Lasers sind
zur Minimierung der Leitungslänge direkt auf das Pulsmodul gelötet. Das ist von
großem Vorteil, da jegliche Zuleitung die Gesamtinduktivität erhöht und die Er-
zeugung steilflankiger Pulse erschwert.

Im Verlauf der Messreihen stellte sich heraus, dass die Wärmeabfuhr des La-
sers über die mit Wärmeleitpaste bestrichenen Seitenwände des Lasergehäuses
nicht ausreichend ist. Gerade beim Betrieb mit niedrigen Temperaturen und hö-
herem duty-cycle ist der Laser mit diesem Aufbau nicht in der Lage gewesen, die
Wärme abzuführen. Aus diesem Grund ist eine zweite Kühlstufe für den Laser
vorgesehen. Abbildung 5.7 (c) zeigt einen massiven Kupferblock, der mit Wär-
meleitpaste bestrichen von hinten an die Unterseite des Lasergehäuses gescho-
ben und fixiert wird. An dem Block ist ein Temperatursensor angeschraubt und
zwei Peltier-Elemente, die in Reihe geschaltet auf den Block aufgesetzt sind. In
den Gehäusedeckel des Lasermoduls ist eine Aussparung für die Peltier-Elemente
gefräst. Diese ragen nach Schließen des Deckels aus dem Gehäuse heraus. Zur
Wärmeabfuhr der “heißen” Seite der Peltier-Elemente ist ein handelsüblicher PC
Lüfter, der normalerweise für die Kühlung des Hauptprozessors verwendet wird,
auf diese gesetzt worden (siehe Teilbild (d) ). Der Kupferblock wird mit einem
zweiten Temperaturregler auf 15 °C gekühlt. Der Laser war danach in der Lage,
seine Wärme an die zweite Kühlstufe abzugeben ohne zu überhitzen.

5.3 QCL Betriebsparameter
Die eingesetzten QCL besitzen jeweils eine Seitenmodenunterdrückung (SMSR2)
größer 30 dB. Ihre Emissionswellenlänge lässt sich mit Hilfe der Chiptempera-

2engl.: side mode suppression ratio
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.7: Aufbau des Lasermoduls mit zusätzlicher zweiter Kühlstufe
(a) Integrierte Treiberelektronik (b) Laseranschlüsse (c) Kupferblock und Peltier-
Elemente der zweiten Kühlstufe (d) PC Lüfter zur Wärmeabfuhr

tur kontinuierlich mit einer spektralen Verstimmbarkeit von (0,40± 0,05) nm/K
durchstimmen. Die Laser können mit Pulslängen bis 100 ns betrieben werden. Der
duty-cycle sollte für einen sicheren Betrieb 2 % jedoch nicht überschreiten. Al-
le weiteren allgemeinen Betriebsparameter der eingesetzten Laser sind in Tabelle
5.1 aufgeführt.

Zur Bestimmung der Emissionswellenlänge wurden beide Laser mit einer Puls-
länge von 11,2 ns und einer konstanten Repetitionsfrequenz von 500 kHz betrie-
ben. Der Pulsstrom wurde jeweils auf 0,3 A über dem Schwellstrom eingestellt.
Die Temperatur der Laser wurde schrittweise um 2 °C erhöht und das Emissions-
spektrum mit dem Fourier-Transform-Infrarot Spektrometer der Firma Oriel (Mod.
MIR8025) aufgezeichnet. Die gemessen Wellenlängen sind als Funktion der La-
sertemperatur für Laser 1 in Abbildung 5.8a und für Laser 2 in Abbildung 5.9a
dargestellt. Zur Bestimmung der mittleren Leistung wurden die Laser unter den
gleichen Bedingungen wie zuvor betrieben. Die Lasertemperatur wurde sukzes-
sive erhöht und mit einem Thermopile Leistungsmesser (Mod. 3A-FS) der Firma
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Tabelle 5.1: QCL Betriebsparameter

Laserparameter Laser 1 Laser 2
DFB Single-Mode SMSR > 30 dB

Spektrale Verstimmbarkeit (0,40±0,05) nm
K

Pulslänge < 100 ns (duty-cycle 2 % max.)
Wellenlängenbereich 5,267 µm – 5,275 µm 5,225 µm – 5,233 µm

Schwellstrom 1,8 A @ -10 °C 2 A @ 15 °C
Mittlere Ausgangsleistung
(bei 11,2 ns und 500 kHz)

124 µW
@ -20 °C und 2,1 A

144 µW
@ 20 °C und 2,3 A

Temperaturbereich -30 °C bis -10 °C 15 °C bis 35 °C

Ophir die mittlere Leistung der beiden Laser gemessen. Diese ist als Funktion
der Lasertemperatur in Abbildungen 5.8b für Laser 1 und in Abbildung 5.9b für
Laser 2 dargestellt. Aus den dargestellten Leistungskurven der Laser könnte zu-
nächst der Eindruck entstehen, dass Laser 2 eine höhere mittlere Leistung be-
sitzt als Laser 1. Das ist für den dargestellten Temperaturbereich sicherlich auch
zutreffend, allerdings muss berücksichtigt werden, bei welcher Wellenlänge die
jeweiligen NO-Absorptionslinien liegen. In Abbildung 5.10 sind die mit dem je-
weiligen Laser erreichbaren NO-Absorptionslinien aus der HITRAN Datenbank
berechnet worden. Die Absorptionskoeffizienten sind für eine Konzentration von
100 ppm als Funktion der Wellenlänge dargestellt. In den Diagrammen ist zu-
sätzlich die mittlere Leistung des jeweiligen Lasers als Funktion der Wellenlänge
angegeben. An den Stellen des Absorptionsmaximums der stärkeren NO-Linie er-
gibt sich für Laser 1 eine mit 128 µW geringfügig höhere mittlere Leistung als die
mit 121 µW ermittelte Leistung von Laser 2. Aus den Diagrammen geht eben-
falls hervor, dass der Absorptionskoeffizient der stärkeren NO-Linie für Laser 1
mit 1,655 · 10−3 cm−1 höher ist als der von Laser 2 mit 1,568 · 10−3 cm−1. Die
Leistungs- und Absorptionsbedingungen sind somit für Laser 1 ca. 11 % besser
als für Laser 2. In Abbildung 5.10 ist ebenfalls zu erkennen, dass aufgrund der
geringeren Λ-Aufspaltung die beiden NO-Linien für Laser 1 (Teilbild a) etwas
stärker überlappen, als die beiden NO-Linien für Laser 2 (Teilbild b). Die mit La-
ser 1 erreichbare stärkere Linie besitzt eine Halbwertsbreiten von 0,330 nm, die
mit Laser 2 erreichbare särkere Linie eine Halbwertsbreite von 0,297 nm.
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Abbildung 5.8: Spezifikationen (Laser 1) bei 11,2 ns, 500 kHz und 2,1 A
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Abbildung 5.9: Spezifikationen (Laser 2) bei 11,2 ns, 500 kHz und 2,3 A



KAPITEL 5. QCL SPEZIFIKATION 53

0,0000

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,0010

0,0012

0,0014

0,0016

0,0018

A
b
s
o

rp
ti
o

n
s
k
o

e
ff

iz
ie

n
t

(c
m

)
-1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

m
it
tl
e
re

L
e

is
tu

n
g

(µ
W

)

5,270 5,271 5,272 5,273

Wellenlänge (µm)

NO Absorptionskoeffizient

mittlere Leistung

(a) Mit Laser 1 erreichbare NO-
Absorptionslinien, verglichen mit seiner
mittleren Leistung.

0,0000

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,0010

0,0012

0,0014

0,0016

0,0018

A
b

s
o
rp

ti
o

n
s
k
o
e

ff
iz

ie
n
t

(c
m

)
-1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

M
it
tl
e

re
L

e
is

tu
n

g
(µ

W
)

5,226 5,227 5,228 5,229 5,230 5,231 5,232

Wellenlänge (µm)

NO Absorptionskoeffizient

mittlere Leistung

(b) Mit Laser 2 erreichbare NO-
Absorptionslinien, verglichen mit seiner
mittleren Leistung.

Abbildung 5.10: Vergleich der mit den jeweiligen Lasern erreichbaren NO-
Absorptionslinien und der mittleren Laserleistung

5.4 Strahlprofil und Strahlausbreitung
Da die Strahlung des Lasers stark divergent austritt, wird zur Justage eine Lin-
se mit einer kurzen Brennweite eingesetzt. Es wurde hierfür eine Kugellinse aus
CaF2 mit einem Durchmesser von D = 6 mm ausgewählt. CaF2 besitzt bei ei-
ner Wellenlänge von λ = 5,2µm einen Brechungsindex von nCaF2=1,3965. Die
Brennweite gemessen vom Mittelpunkt der Kugellinse errechnet sich nach der
Formel

f =
nCaF2 ·D

4 · (nCaF2−1)
(5.1)

zu 5,28 mm. Die Linse wird somit in einem Abstand von ca. 2,3 mm vor dem
Laser positioniert. Die Divergenzwinkel der Strahlung sind aufgrund von Beu-
gungseffekten vertikal zur Schichtfolge etwas größer als horizontal und werden
vom Hersteller mit ca. 30° horizontal und ca. 50° vertikal angegeben. Zur Justage
des Lasers und zur Bestimmung des Strahlprofils wurde ein Flüssigstickstoff ge-
kühlter Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT3) Detektor (Kolmar Technologies,
Mod. KPMV11-1-J1) eingesetzt. Der Detektor ist mit einer Empfindlichkeit von
5,3 ·104 V/W und einer Anstiegszeit von ca. 10 ns geeignet um kurze Laserpulse
mit geringer Leistung zu messen. Der MCT Detektor wurde auf einem Verschie-
betisch montiert, der in der xy-Ebene, die orthogonal zur optischen Achse liegt,
verschoben werden kann. Die Position des Detektors wird mit Hilfe von poten-
tiometrischen Wegaufnehmern und das Ausgangssignal des Detektors mit einem

3engl.: mercury cadmium telluride
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Oszilloskop gemessen. Mit einem kleinen Softwareprogramm wird nun die Posi-
tion des Detektors als Koordinatenpaar und die zugehörige Peak-Amplitude des
Detektors aufgezeichnet. Der aktive Teil des Detektors ist ein runder Chip mit
1mm Durchmesser (aktive Fläche 0,783 mm2). Durch eine Lochblende mit einem
Durchmesser von 0,5 mm, die vor dem Detektor montiert wird, ist diese Fläche
auf 0,196 mm2 reduziert worden, was die Ortsauflösung erhöht. Der Detektor wird
nun mittels Verschiebetisch langsam auf der xy-Ebene verschoben und ortsabhän-
gig die Intensität I (x,y) des Lasers gemessen. Die Datenlücken werden mittels
Auswertesoftware interpoliert. Das Ergebnis einer solchen Messung ist in Abbil-
dung 5.11 dargestellt.

Abbildung 5.11: Laserprofil mit Pinhole scan

Dies ist ein zur ISO 11146 etwas abgewandeltes Verfahren [105]. Üblicher-
weise wird hierbei ein Detektor verwendet, der groß genug ist, um die gesamte
Strahlintensität zu messen. Es wird dann eine Lochblende auf einem Verschiebe-
tisch in den Strahlengang geführt. Die Lochblende wird nun vor dem Detektor
verschoben und es wird die Intensität in Abhängigkeit der Blendenposition ge-
messen.

Die Messung mit unserem Aufbau wird in verschiedenen Abständen vom La-
ser durchgeführt und jeweils die Strahlbreite bestimmt. Die allgemein verwendete
Definition der Strahlbreite ist die, bei der die Intensität auf 1/e2 (13,5 %) des Spit-
zenwertes gesunken ist, wenn in einer Ebene, die orthogonal zur optischen Achse
liegt, gemessen wird [106]. Die Strahlbreite wird einmal in horizontaler Rich-
tung parallel zur Schichtfolge des Lasers (x-Richtung) und in vertikaler Richtung
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(y-Richtung) bestimmt. Abbildung 5.12 zeigt die Strahlbreite in verschiedenen
Abständen vom Laser. Der Fokus des Lasers wurde hier bei ca. 350 mm Abstand
ermittelt. Es ist ebenso ersichtlich, dass das Strahlprofil vertikal zur Schichtfolge
des Lasers breiter ist als horizontal, was die unterschiedlichen Divergenzwinkel
bestätigt und zu einem leicht ovalen Strahlprofil führt.
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Abbildung 5.12: Berechnete Profildurchmesser des Laser in x- und y-Richtung in
unterschiedlichen Abständen zum Laser

5.5 Modulationsmethoden
Bei der photoakustischen Spektroskopie sowie bei vielen anderen spektroskopi-
schen Messmethoden ist eine Modulation der eingesetzten Strahlungsquelle er-
forderlich. Die verbreitetste Methode eine Strahlungsquelle zu modulieren, ist ein
rotierendes Chopperrad. Diese Methode führt zu einer Amplitudenmodulation der
Strahlung mit einer Intensitätsänderung zwischen 0 % und 100 %. Diese Methode
wird bevorzugt bei thermischen Strahlern und Gaslasern eingesetzt, kann aber bei
jeder anderen Strahlungsquelle zum Einsatz kommen. Andere Strahlungsquellen
wie zum Beispiel Halbleiterlaser bieten die Möglichkeit der direkten Modulation
durch periodische Änderung des Injektionsstromes. Gepulste Halbleiterlaser bie-
ten zusätzlich die Möglichkeit die Laserpulse nur in einem definierten Intervall
(Gate) zu schalten oder die Repetitionsrate der Pulse zu verändern.

Die Methode, wie eine Strahlungsquelle moduliert wird, hat einen beträchtli-
chen Einfluss auf die spektrale Selektivität und die Nachweisgrenze eines spektro-
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skopischen Systems. Der Einfluss der Modulationsmethode auf das Messsystem
ist dabei abhängig von der eingesetzten Strahlungsquelle. Für den eingesetzten ge-
pulsten QCL werden drei verschiedene Methoden der Modulation bezüglich Se-
lektivität und Sensitivität verglichen: die mechanische Chopper-Modulation und
zwei elektronische Modulationsmethoden, die im Folgenden kurz beschrieben
werden.

5.5.1 Puls-Gate-Modulation
Bei der Puls-Gate-Modulation wird der interne Oszillator des Lock-In-Verstärkers
als Referenz genutzt und die Laserpulse mit einer konstanten Pulslänge und Re-
petitionsrate werden nur während der positiven Halbwelle geschaltet. Während
der negativen Halbwelle bleibt der Laser aus. Das Funktionsprinzip ist in Abbil-
dung 5.13 (a) schematisch dargestellt. Dieses Gaten der Laserpulse ermöglicht
eine Amplitudenmodulation des Lasers mit Intensitätsänderungen zwischen 0 %
und 100 %, ähnlich der Chopper-Modulation.

Lock-In

Oszillator

Puls-

Gate

Puls-
Freq.

Chopper
geblockt geblockt

(a)

(b)

(c)

Abbildung 5.13: Modulations-
methoden
(a) Puls-Gate-Modulation
(b) Puls-Frequenz-Modulation
(c) Chopper-Modulation

5.5.2 Puls-Frequenz-Modulation
Bei der Puls-Frequenz-Modulation wird ebenfalls der interne Oszillator des Lock-
In-Verstärkers als Referenz genutzt. Bei steigender Amplitude nimmt die Repeti-
tionsrate der Laserpulse zu und bei fallender Amplitude nimmt sie wieder ab.
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Das Funktionsprinzip ist in Abbildung 5.13 (b) schematisch dargestellt. Mit einer
selbstentwickelten Elektronik, die zwischen den Pulsgenerator und den Lock-In
geschaltet ist, wird durch einen spannungsgesteuerten Oszillator (VCO4) diese
Modulation ermöglicht. Die Repetitionsfrequenz der Laserpulse ist dabei iden-
tisch mit der Frequenz des VCO. Es wird eine Mittenfrequenz ohne ein am Ein-
gang anliegendes Signal eingestellt. Durch Anlegen einer positiven Spannung am
Eingang steigt die Frequenz des VCO, bei negativen Spannungen nimmt sie ab.
Mit Hilfe der sinusförmigen Amplitude des Lock-In-Verstärkers kann nun die Re-
petitionsfrequenz der Laserpulse gesteuert werden. Diese Modulationsmethode
repräsentiert eine Frequenzmodulation, woraus eine sich ändernde mittlere opti-
sche Leistung in der Zelle resultiert. Das Schaltbild der Elektronik ist dem Anhang
A zu entnehmen.

5.5.3 Chopper-Modulation
Bei der Chopper-Modulation wird der Laser mit konstanter Pulsbreite und Re-
petitionsrate betrieben. Das rotierende Chopperrad lässt dabei periodisch die La-
serpulse durch bzw. blockt sie ab. Das Funktionsprinzip ist in Abbildung 5.13
(c) schematisch dargestellt. Die Frequenz des Choppers wir dabei mit Hilfe ei-
ner Lichtschranke gemessen und dient dem Lock-In-Verstärker gleichzeitig als
Referenzfrequenz. Die Modulation mittels Chopper bewirkt eine Amplitudenmo-
dulation mit Intensitätsänderungen der Laserstrahlung zwischen 0 % und 100 %.

4engl.: voltage controlled oscillator



Kapitel 6

Photoakustische Spektroskopie

6.1 Einleitung
Die photoakustische Spektroskopie (PAS) an Gasen basiert auf Anregung der Mo-
leküle durch Absorption elektromagnetischer Strahlung. Hierbei werden die Mo-
leküle nach Gleichung 3.1 von einem niedrigeren Energiezustand E ′′ in einen hö-
heren Energiezustand E ′ angehoben. Die Absorption der Strahlung erfolgt dabei
nach dem Lambert-Beer’schen Gesetzt

Iabs = I0

(
1− e−αl

)
, (6.1)

wobei Iabs die von der Probe absorbierte Intensität, I0 die Anfangsintensität der
Strahlung und l die Weglänge der Strahlung durch die Probe bedeutet. Der für das
Molekül charakteristische Absorptionskoeffizient α des Übergangs vom niedrige-
ren Energieniveau E ′′ mit der Besetzungsdichte N′′ zum höheren Energieniveau
E ′ mit der Besetzungsdichte N′ wird durch

α = σ(N′′−N′) (6.2)

bestimmt, worin σ den Absorptionsquerschnitt des Übergangs darstellt. Die ther-
mische Energie der Moleküle ist durch das Produkt der Boltzmann-Konstanten
k und der Gastemperatur T gegeben und entspricht bei Raumtemperatur etwa
200 cm-1. Liegt die Energie zur Anregung wie beim Rotations-Schwingungsüber-
gang des NO-Moleküls bei 1900 cm-1, so ist das obere Energieniveau nahezu
unbesetzt und die Besetzung des unteren Niveaus N′′ nähert sich der Gesamtteil-
chendichte N an [47].

Wird die Strahlungsquelle nach Anregung der Moleküle abgeschaltet, stellt
sich nach einer gewissen Zeit wieder die Besetzungsdichte des Grundzustands ein.
Die Zeit, in der die Besetzungsdichte N

′
auf den e-ten Teil des bei der Anregung

58
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erreichten Wertes abgesunken ist, wird Lebensdauer des angeregten Zustands ge-
nannt

τ
−1 = τ

−1
r + τ

−1
n . (6.3)

Die Lebensdauer des angeregten Zustands wird dabei durch die beiden Haupt-
Relaxationsmechanismen, die strahlende Relaxation τr und die strahlungslose Re-
laxation τn bestimmt. Bei der strahlenden Relaxation kann das absorbierte Pho-
ton durch spontane oder induzierte Emission wieder abgegeben werden. Bei der
strahlungslosen Relaxation wird die Anregungsenergie durch inelastische Stöße
mit anderen Molekülen in Form von kinetischer Energie an den Stoßpartner abge-
geben, wodurch sich die Temperatur des Gases erhöht.

Der Kanal der strahlungslosen Relaxation ist derjenige, der bei der PA Spektro-
skopie ausgenutzt wird.

6.2 Funktionsprinzip
Die Moleküle der in einer Messzelle befindlichen Gasprobe werden durch Ab-
sorption elektromagnetischer Strahlung im mittleren IR in ihrer Rotations-Schwin-
gung angeregt. Diese Anregungsenergie geben sie zum Großteil durch inelastische
Stöße mit anderen Molekülen ab, indem sich die kinetische Energie der Stoßpart-
ner und somit die Temperatur des Gases ändert. Diese Temperaturerhöhung führt
zum Druckanstieg in der Messzelle, sofern die Dichte des Gases konstant bleibt.
Wird die eingespeiste Strahlung periodisch moduliert, beispielsweise in ihrer In-
tensität, führt das zu einer periodischen Änderung des Drucks, die sich in Form
einer Schallwelle in der Messzelle ausbreitet. Die Schallwelle kann mit einem
druckempfindlichen Detektor in Form eines handelsüblichen Mikrofons gemes-
sen werden, dessen Signal zur Bestimmung der Konzentration der absorbierenden
Moleküle genutzt werden kann.

1880 entdeckte Alexander Graham Bell den von ihm benannten photoakusti-
schen Effekt beim Experimentieren mit durch einen rotierenden Chopper unter-
brochenen Sonnenstrahlen, die er auf eine feste Substanz fokussierte und dabei
einen hörbaren Ton produzierte. Erst nach der Erfindung von geeigneten Schall-
druckwandlern und der Möglichkeiten deren Signale aufzuzeichnen, fand der PA
Effekt 1938 seine erste Anwendung in der Analytik [107]. Durch die Anwen-
dung von Lasern zur selektiven Anregung von Molekülen und die Einführung von
empfindlichen Mikrofonen konnte sich die PAS zu einer ausgezeichneten Tech-
nik der modernen Analytik entwickeln. Die Signalentstehung bei der PAS ist seit
der Entdeckung des photoakustischen Effekts in einer Vielzahl von Arbeiten ana-
lysiert und mathematisch beschrieben worden. Für die theoretische Behandlung
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wurden für dieses Kapitel die grundlegenden und zusammenfassenden Arbeiten
[108, 109, 110, 111] herangezogen.

Im folgenden Abschnitt 6.2.1 wird die Umwandlung der elektromagnetischen
Strahlung in Wärme und die aus der periodisch erzeugten Wärmeproduktion ent-
stehende Schallwelle im darauf folgenden Abschnitt 6.2.2 näher beschrieben. Die
Umwandlung des Schallsignals mittels eines Mikrofons und die daran anschlie-
ßende phasenempfindliche Verstärkung durch einen Lock-In-Verstärker wird im
Abschnitt 6.2.3 erläutert. Abschließend wird die Ausnutzung von akustischen Re-
sonanzen der Messzelle zur Verstärkung des Signals durch eine stehende akusti-
sche Welle behandelt.

6.2.1 Wärmeerzeugung
Wie schon zuvor beschrieben, wird bei der PAS der Teil der Anregungsenergie
ausgenutzt, der durch inelastische Stöße in Form von kinetischer Energie an die
umgebenden Moleküle abgegeben wird. Dazu soll zunächst geklärt werden, wie
groß der Anteil der inelastischen Relaxation bei Normaldruck und Raumtempera-
tur der Probe ist. Zur Anregung werden die im IR Bereich liegenden Rotations-
Schwingungsübergänge der Moleküle betrachtet.

Aus der Einleitung 6.1 geht hervor, dass die Besetzungsdichte des anzuregen-
den Zustands N′ vor der Anregung vernachlässigt werden kann und die Beset-
zungsdichte des Grundzustands nahezu gleich der Gesamtteilchenzahl ist. Nach
Anregung durch ein Photon kommt es zur strahlenden und strahlungslosen Rela-
xation entsprechend Gleichung 6.3. Für die strahlende Relaxation τr ist im infra-
roten Bereich die spontane Emission und bei moderater Strahlungsintensität die
induzierte Emission vernachlässigbar. Die Zeitkonstante τr liegt in diesem Be-
reich zwischen 10-1 s und 10-6 s. Die Zeitkonstante τn der strahlungslosen Rela-
xation hingegen liegt unter Normalbedingungen im Bereich von 10-6 s bis 10-9 s
[110, 111]. Daraus folgt, dass nahezu die gesamte Relaxation durch strahlungslose
Stöße erfolgt und sich Gleichung 6.3 vereinfacht zu

τ ≈ τn. (6.4)

Es muss bei typischen Messbedingungen mit niedrigen Messgas-Konzentrationen
und moderater Strahlungsintensität somit nur die Absorption der Strahlung zur
Anregung und die strahlungslose Relaxation der Moleküle in der Ratengleichung

dN
′

dt
= N′′Ψσ −N

′
τ
−1 (6.5)

berücksichtigt werden. Hierin ist die Anregungsrate Ψσ mit dem Absorptions-
querschnitt σ und dem Photonenfluss Ψ enthalten. Wird, wie für die Funktions-
weise der PAS gefordert, die Strahlungsquelle moduliert, ist der Photonenfluss
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durch die zeitabhängige harmonische Modulationsfunktion

Ψ = Ψ0(1+ eiωt) (6.6)

beschrieben, wobei für die PAS nur der zeitabhängige Term mit der Modulati-
onsfrequenz ω von Bedeutung ist. Dieser wird in Gleichung 6.5 eingesetzt. Die
Lösung der Ratengleichung ergibt sich zu

N′ =
N′′Ψ0στ√
1+(ωτ)2

ei(ωt−φ). (6.7)

Die darin auftauchende Phasenverschiebung φ ist bedingt durch eine Verzögerung
zwischen dem eingestrahlten Photonenfluss und der Besetzungsdichte N′ des an-
geregten Moleküls, die durch

φ = arctan(ωτ) (6.8)

beschrieben wird. Die im angeregten Zustand N′ befindlichen Moleküle können
ihre Energie jetzt durch Stöße mit anderen Molekülen in Wärmeleistung H über-
tragen. Die dabei übertragene Energie kann näherungsweise mit der absorbierten
Energie hν gleichgesetzt werden. Mit der Annahme nach Gleichung 6.4, dass na-
hezu alle Moleküle strahlungslos relaxieren, ergibt sich die Wärmeleistung

H = N′
hν

τ
(6.9)

=
N′′σ I0√
1+(ωτ)2

ei(ωt−φ) (6.10)

= H0ei(ωt−φ). (6.11)

Hierin ist die Strahlungsintensität I0 beschrieben durch

I0 = Ψ0hν . (6.12)

Bei Modulationsfrequenzen im unteren kHz Bereich wird der Nenner in Glei-
chung 6.10 zu 1, da (ωτ)2� 1 wird, und die eingeführte Amplitude H0vereinfacht
sich zu

H0 = N′′σ I0. (6.13)

Ebenso wird der Phasenwinkel φ aus Gleichung 6.8 bei dieser Annahme nahezu
null. Betrachten wir jetzt Gleichung 6.2 zusammen mit der eingeführten Näherung
N′′ ≈ N und eine zeit- und ortsabhängige Strahlungsintensität I(r, t) so erhalten
wir für die Wärmeproduktion im Gas

H(r, t) = αI(r, t). (6.14)

Diese zeit- und ortsabhängige Wärmeproduktion im Gas dient als Basis für die
Ausbreitung einer Schallwelle in der Messzelle.
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6.2.2 Schallausbreitung
Durch den zuvor gewonnenen Zusammenhang zwischen zeit- und ortsabhängiger
absorbierter Strahlung und der daraus folgenden zeit- und ortsabhängigen Wär-
meproduktion im Gas soll nun die Erzeugung und Ausbreitung einer akustischen
Welle, die auf der periodischen Wärmeerzeugung beruht, beschrieben werden.

Die Druckverhältnisse in einer geschlossenen Messzelle sind ohne äußere Ein-
wirkung konstant und können als mittlerer Druck P0 angegeben werden. Bei der
Ausbreitung einer Schallwelle schwankt der Druck jedoch zeit- und ortsabhän-
gig um einen mittleren Druck mit P(r, t). Die dabei interessierende Größe ist die
Druckänderung p(r, t), die sich aus der Differenz

p(r, t) = P(r, t)−P0 (6.15)

errechnet. Die Erzeugung und Ausbreitung einer durch Wärmeproduktion gene-
rierten Schallwelle berechnet sich als Lösung der inhomogenen Wellengleichung,
in der die Wärmeverteilung H(r, t) die resultierende Druckschwankung p(r, t) er-
zeugt (

∇
2 +

1
c2

∂ 2

∂ t2

)
p(r, t) =

−β

Cp

∂

∂ t
H(r, t), (6.16)

worin c die Schallgeschwindigkeit, β der adiabatische Volumenausdehnungsko-
effizient und Cp die Wärmekapazität bei konstantem Druck ist. Verluste werden
in dieser Gleichung vernachlässigt. Die Lösung der inhomogenen Wellenglei-
chung erfolgt üblicherweise durch Fouriertransformation beider Seiten und wird
als Reihenentwicklung der Eigenmoden der homogenen Wellengleichung darge-
stellt. Durch Verwendung des Fourier-Transformations-Operators F ist die allge-
meine Lösung darstellbar als

p(r, t) = F−1
[ˆ

r′
−β

Cp
iωH̃(r

′
,ω)Gω(r|r′)dr′

]
. (6.17)

Hierin ist H̃(r′,ω) die Fouriertransformierte von H(r, t) und Gω(r|r′) ist die
Greensche Funktion, die durch die Geometrie der Messzelle und der Randbedin-
gungen bestimmt wird. Die in Gleichung 6.14 beschriebene Wärmeproduktion
durch Absorption lässt sich in einen zeit- und ortsabhängigen Term faktorisieren
zu

H(r, t) = αI0R(r)M(t). (6.18)

Der Term R(r) beschreibt darin die räumliche Verteilung der Strahlung, deren
Funktion bei einer über die Fläche gleichmäßig verteilten Strahlungsintensität nä-
herungsweise der Funktion e(−αz) entspricht, worin z die Ausbreitungsrichtung
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darstellt, und der Term M(t) die zeitliche Intensitätsverteilung durch die Modula-
tion wiedergibt. Durch diese Aufteilung lässt sich Gleichung 6.17 jetzt schreiben
als

p(r, t) = αI0
β

Cp
F−1

[
iωM̃(t)

ˆ
r′

R(r
′
)Gω(r|r′)dr′

]
(6.19)

= αI0
β

Cp
Z(r, t). (6.20)

Hierin ist zur Vereinfachung der Term Z(r, t) eingeführt, der häufig als Zellkon-
stante bezeichnet wird. Er ist von der Geometrie der Messzelle, vom Strahlprofil
der Quelle und von der Modulationsfunktion der Strahlung abhängig. Der Betrag
des PA erzeugten Drucksignals |p| errechnet sich dann aus

|p|=
√

p(r, t)p∗(r, t) = αI0
β

Cp
|Z(r, t)|. (6.21)

Das PA-Signal ist somit direkt proportional zur Absorptionskonstante des Mess-
gases und zur eingestrahlten Intensität.

6.2.3 Schallnachweis
Zum Messen des PA-Signals wird ein druckempfindlicher Detektor benötigt, der
die sehr kleinen Druckschwankungen, die im Bereich von 10−3 bis 10−6 Pa liegen,
in ein elektrisches Signal umwandelt. Sehr empfindliche und zudem auch preis-
günstige Detektoren sind Kondensatormikrofone, die häufig in der PAS eingesetzt
werden. Bei einem Kondensatormikrofon befindet sich eine sehr dünne Membran,
die frei schwingen kann, in einem geringen Abstand zu einer Gegenelektrode.
Beide bilden einen Plattenkondensator. An beide Platten wird eine Gleichspan-
nung angelegt. Ändert sich durch die Schwingung der Membran der Abstand der
Platten, führt das zu einer Kapazitätsänderung, die als Wechselspannungssignal
gemessen werden kann. Bis vor einigen Jahren wurden hierfür größtenteils Hoch-
spannungsmikrofone verwendet, die eine Betriebsspannung von mehreren 100 V
benötigen, um ein elektrisches Feld an den Elektroden aufzubauen. Diese Mikro-
fone weisen eine hohe Empfindlichkeit auf, besitzen jedoch den Nachteil der Ver-
sorgung mit Hochspannung und durch das Funktionsprinzip bedingte etwas grö-
ßere Abmessungen. Als Alternative dazu hat sich das Elektretmikrofon erwiesen,
bei dem auf die Polarisationsspannung verzichtet werden kann. Hierfür wird zwi-
schen den Elektroden ein Dielektrikum mit einer permanenten Polarisation, eine
so genannte Elektretfolie, eingebracht. Diese Mikrofone lassen sich sehr preiswert
und mit Abmessungen von wenigen mm herstellen. In diesen Mikrofonen ist in
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der Regel ein Impedanzwandler für die Anpassung des Signals an die Übertragung
über das Kabel integriert. Das druckabhängige Wechselsignal ergibt sich aus

∆U =Uv
∆C
C

, (6.22)

wobei Uv die durch das Elektret hervorgerufene Polarisationsspannung und C die
Kapazität des Kondensators ist.

Diese vom Mikrofon ausgehenden Wechselsignale liegen im Bereich von we-
nigen µV und werden üblicherweise durch einen Signalverstärker (Mikrofonver-
stärker) verstärkt und anschließend an den Eingang eines phasenempfindlichen
Detektors (Lock-In-Verstärker) gegeben. Mit Hilfe dieses Verstärkers kann ein
vom Rauschen überlagertes sehr kleines Signal gemessen werden. Hierzu wird ei-
ne Referenzfrequenz für den Lock-In benötigt, die gleich der Messfrequenz sein
muss. Der Lock-In filtert aus dem Mikrofonsignal nur die Frequenz heraus, die
mit der Referenzfrequenz übereinstimmt. Dafür wird im Lock-In-Verstärker ein
Sinussignal mit der Referenzfrequenz generiert

V =VL sin(ωLt +ΘRe f ). (6.23)

Dieses wird mit dem Mikrofonsignal

V =VSig sin(ωSigt +ΘSig) (6.24)

in einem phasenempfindlichen Detektor multipliziert zu

VDet = VSigVL sin(ωLt +ΘRe f )sin(ωSigt +ΘSig) (6.25)

=
1
2

VSigVL cos
[
(ωL−ωSig)t +ΘRe f −ΘSig

]
−1

2
VSigVL cos

[
(ωL +ωSig)t +ΘRe f +ΘSig

]
(6.26)

Bei ungleichen Frequenzen ωL und ωSig sind beide resultierenden Signalanteile
Wechselspannungen. Stimmt die Messfrequenz jedoch mit der Referenzfrequenz
überein, so wird der Term (ωL−ωSig) zu null

VDet =
1
2

VSigVL cos(ΘRe f −ΘSig)

−1
2

VSigVL cos(2ωLt +ΘRe f +ΘSig) (6.27)

Mit einem nachgeschalteten Tiefpass werden jetzt alle Wechselspannungen her-
ausgefiltert und nur der erste Term in Gleichung 6.27, der Gleichspannungsanteil
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bleibt dabei übrig. Jetzt kann im ungünstigsten Fall die Phasenverschiebung zwi-
schen Mess- und Referenzsignal gerade 90° betragen, was VDet wieder zu Null
macht. Hierfür ist im Lock-In ein zweiter phasenempfindlicher Detektor integriert,
der mit einem um 90° phasenverschobenen Referenzsignal arbeitet. Daraus resul-
tiert ein Signal X = VDet cosΘ, das in Phase mit dem Referenzsignal ist und ein
Signal Y =VDet sinΘ, das um 90° phasenverschoben ist. Aus diesen beiden Signa-
len kann jetzt der von der Phase unabhängige Betrag R durch

R =
√

X2 +Y 2 (6.28)

berechnet werden.

6.2.4 Akustische Resonanzen
Photoakustische Zellen können generell resonant oder nichtresonant betrieben
werden. Man spricht vom nichtresonanten Betrieb, wenn die Modulationsfrequenz
weit unterhalb der niedrigsten Resonanzfrequenz der Zelle liegt. Am effektivsten
wird nichtresonante Photoakustik mit Zellen geringen Volumens und bei niedrigen
Frequenzen im Bereich von 10 Hz bis 100 Hz betrieben, da das PA-Signal um-
gekehrt proportional zur Modulationsfrequenz und zum Volumen ansteigt [109,
112]. Solche nichtresonant betriebenen Zellen werden oft zusammen mit breit-
bandigen Strahlungsquellen eingesetzt, die mit einem Chopper moduliert werden,
oder mit Strahlungsquellen, die nur mit niedrigen Frequenzen modulierbar sind.
Ein großer Nachteil der nichtresonanten PA ist die Empfindlichkeit des Systems
gegenüber Umgebungsgeräuschen und Rauschen, die ebenfalls mit 1/f ansteigen.
Selbst bei starken PA Signalen kann durch diesen Zusammenhang das Signal-zu-
Rauschverhältnis (SNR1) der Zelle sehr gering ausfallen.

Abhilfe dagegen kann die Wahl einer Modulationsfrequenz sein, die mit einer
akustischen Eigenfrequenz der Messzelle übereinstimmt. In diesem Fall spricht
man von einer resonant betriebenen Messzelle. Die Vorteile, eine PA Zelle mit
einer Eigenfrequenz zu betreiben, liegen zum einen darin, dass durch die Geo-
metrie der Zelle die Lage der Resonanzfrequenz bestimmt werden kann. Man ist
somit in der Lage, die Resonanzfrequenz so zu wählen, dass das Rauschen in die-
sem Bereich sehr gering ist. Dies ist in der Regel bei Frequenzen größer 1 kHz
der Fall. Zum anderen bildet sich beim resonanten Betrieb der Messzelle eine
stehende Welle durch konstruktive Interferenz aus. Dabei wird die Energie aller
akustischen Anregungen auf die stehende Welle übertragen, was zu einer enormen
Signalverstärkung führt [113].

In der Literatur wurden über die letzten Jahrzehnte eine Vielzahl von Zell-
geometrien vorgestellt, die an die jeweilige Messaufgabe angepasst und optimiert

1engl.: signal to noise ratio
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wurden. Die Formvielfalt reicht von einfachen Geometrien wie Kugeln und Zy-
lindern, über sogenannte Helmholzresonatoren und Ausführungen als T-Zelle. Ein
Überblick über die Zelltypen kann z.B. in [114, 115] gewonnen werden, wo auf
die Eigenschaften und Anwendungen einiger Zelltypen eingegangen wird. Die Ei-
genschaften der in dieser Arbeit eingesetzten Zelle mit zylindrischem Resonator
sollen kurz beschrieben werden. Der zylindrische Resonator gehört zu den am
häufigsten in der PA Gasspektroskopie eingesetzten Zellen. Das resultiert größ-
tenteils aus den idealen Anregungsbedingungen der Resonatormoden eines sich
entlang der Zylinderachse ausbreitenden Laserstrahls mit einem idealerweise run-
den Strahlprofil. Die Eigenmoden eines zylindrischen Resonators mit den Eigen-
frequenzen fi = ωi/2π können durch Lösen der homogenen Wellengleichung

∇
2 p(r)+ k2 p(r) = 0 (6.29)

berechnet werden, worin k = ω/c mit der Schallgeschwindigkeit c und p(r) der
vom mittleren Druck abweichende Schalldruck ist. Es wird von einem allseits ge-
schlossenen zylindrischen Behälter ausgegangen, wodurch sich Randbedingungen
schallharter Wände ergeben als

∂ p
∂n

= 0. (6.30)

Das bedeutet, dass die partielle Ableitung der Normalenkomponente des Druckes
an den Wänden verschwindet. Im Falle eines Zylinders schreibt sich die homoge-
ne Wellengleichung 6.29 in Zylinderkoordinaten als[

1
r

∂

∂ r

(
r

∂

∂ r

)
+

1
r2

∂ 2

∂ϕ2 +
∂ 2

∂ z2

]
p(r,ϕ,z)+

(
ω

c

)2
p(r,ϕ,z) = 0. (6.31)

Löst man diese Gleichung unter Verwendung der Randbedingungen aus Glei-
chung 6.30, so erhält man für eine zylindrische Messzelle mit der Länge L und
dem Radius r0 das Spektrum der akustischen Eigenfrequenzen [116]

flmn =
c
2

√(
l
L

)2

+

(
αmn

r0

)2

. (6.32)

Hierin sind mit l die longitudinalen, m die azimutalen und n die radialen Moden
mit den möglichen Werten (0,1,2...) aufgeführt. αmn ist die n-te Nullstelle der
Ableitung der m-ten Besselfunktion dividiert durch π . Werte für αmn sind tabel-
larisch aufgeführt und können aus [116] entnommen werden. Für reine longitu-
dinale Moden eines Zylinders fl00 ist der Wert für α00 = 0 und Gleichung 6.32
vereinfacht sich zu

fl =
cl
2L

, (6.33)
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woraus folgt, dass die erste Eigenfrequenz sich aus der Schallgeschwindigkeit
dividiert durch die doppelte Länge des Zylinders ergibt. Der Druck verteilt sich
dabei in der Zelle so, dass sich in der Mitte des Zylinders der Druckknoten und
an den Enden der Zelle die Druckbäuche der stehenden Welle befinden. Stehende
longitudinale Wellen können sich ebenfalls in einem Zylinder bilden, wenn dessen
Enden offen sind. Dabei wird das sich in der Zelle ausbreitende eindimensionale
Schallfeld an den Öffnungen zum dreidimensionalen Raum reflektiert. Dabei ist
es erforderlich, dass der Radius des Zylinders klein gegenüber dem sich öffnen-
den Raum ist. Die Druckverteilung in einer zu beiden Seiten offenen Zelle zeigt
an dessen Enden Druckknoten und in der Mitte der Zelle einen Druckbauch für
die erste longitudinale Mode. Für eine offene Zelle muss die Länge L aus Glei-
chung 6.33 durch eine effektive Länge Le f f ersetzt werden, da die Druckknoten
der stehenden Welle nicht direkt mit der Zelle abschließen, sondern etwas in den
Raum hinein ragen. Die effektive Länge errechnet sich bei zwei offenen Enden zu
[117]

Le f f = L+∆L = L+
8

3π
r0 ≈ L+0,85r0. (6.34)

Aus der Gleichung ist ersichtlich, dass die effektive Länge abhängig vom Radius
des Resonanzzylinders ist. Die Druckverteilungen eines geschlossenen und offe-
nen Resonanzzylinders sind in Abbildung 6.1 dargestellt. Es ist ebenso die Mün-
dungskorrektur ∆L eines offenen Zylinders angedeutet. Aus der Abbildung geht
weiterhin hervor, dass bei einer Mikrofonposition in der Mitte des Resonators bei
einer offenen Zelle jeweils die ungeradzahligen und bei einer geschlossenen Zelle
die geradzahligen longitudinalen Moden messbar sind, da sich an diser Position
sonst ein Druckknoten befindet.

ÄL

P(r)

geschlossener Zylinder beidseitig offener Zylinder

Abbildung 6.1: Druckverteilung der ersten longitudinalen Mode eines endseitig
geschlossenen und offenen Resonanzzylinders

Bisher wurde die Überlagerung der akustischen Wellen zu einer stehenden
Welle ohne Verlustmechanismen betrachtet. Verluste treten jedoch immer auf.
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Sie führen dazu, dass sich die Resonanz nicht durch eine unendlich scharfe δ -
Funktion darstellt, sondern in ihrer Höhe begrenzt ist und eine gewisse Breite
∆ f besitzt. Die größtmögliche Verstärkung des Signals ist dann erreicht, wenn
sich die Energie der sich überlagernden akustischen Wellen und die Verluste im
Gleichgewicht befinden. Zu den Verlusten zählen unter anderem Grenzschicht-
verluste zwischen Gas und Zellwänden, bei denen durch inelastische Stöße der
Moleküle Wärme an die Zellwände abgegeben wird. Des Weiteren kommt es zu
Reflexionsverlusten an den Zellenden, durch das Mikrofon und durch Unebenhei-
ten der Zellwände. Im Volumen des Gases kommt es zudem zu Reibungsverlusten,
die durch die Viskosität hervorgerufen werden. Die Güte einer resonanten Zelle
kann mittels des Qualitätsfaktors Q bestimmt werden, der alle Dämpfungen ent-
hält. Er ist definiert als

Q =
fres

∆ f
, (6.35)

worin fres die Resonanzfrequenz und ∆ f die volle Halbwertsbreite des Signals
bedeutet. Dabei ist die Signalverstärkung der Zelle um so höher, je schmaler die
Resonanzbreite ist. Abhängig von der angeregten Resonanz und der Bauart der
Messzelle sind Q-Faktoren von einigen Hundert realisierbar [118]. Solch schmale
Resonanzen erhöhen jedoch den Aufwand bei der Messung, da die Resonanzfre-
quenz von der Schallgeschwindigkeit des Gases abhängt, welche wiederum tem-
peraturabhängig ist. Für einen transportfähigen Detektor, der bei unterschiedli-
chen äußeren Bedingungen arbeiten soll, sind somit moderatere Q-Faktoren von
Vorteil. Bei zylindrischen Messzellen, die bei ihrer ersten longitudinalen Mode
betrieben werden, sind Q-Faktoren von 10 bis 70 realisierbar. Diese entsprechen
den Anforderungen an einen robusten Detektor [119, 120, 121].



Kapitel 7

Photoakustischer NO-Detektor

7.1 Messaufbau
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Abbildung 7.1: PA Messaufbau

Der gesamte PA Messaufbau zur NO-Detektion ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Er
beinhaltet das in Abschnitt 5.1 beschriebene Lasermodul mit integriertem QC La-
ser und der Treiberelektronik. Zum Auslösen der Laserpulse wird der Pulsgenera-
tor 8012B von Hewlett Packard verwendet. An ihm wird die Länge der Laserpulse,
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die der Pulslänge des Triggers entspricht, eingestellt. Je nach Art der Modulati-
onsmethode bietet das Gerät die Möglichkeit, den Laser mit einer voreingestell-
ten konstanten Repetitionsrate zu pulsen, die Pulse durch einen Gate-Eingang nur
bei einer positiven Gate-Spannung zu schalten oder durch einen Triggereingang
mit einer externen Triggerfrequenz zu schalten. Mit einem an das Lasermodul
angeschlossenen externen Netzteil wird der Strom für die Laserpulse eingestellt,
welcher mit dem an ein Oszilloskop angeschlossenen Monitorausgang gemessen
wird. Für die zweite Kühlstufe des Lasers, die auf eine feste Temperatur von 15 °C
eingestellt wird, wurde das Lasersteuergerät DLC 1002 mit integriertem Tempe-
raturregler der Firma PAS-Analytik eingesetzt worden. Die im Lasergehäuse in-
tegrierte erste Peltier-Stufe wird mit dem Temperaturmodul TED 420 von Profile
betrieben. Das TED Modul besitzt zur Steuerung und Kontrolle der Temperatur
analoge Ein- bzw. Ausgänge, die mit Hilfe der im Lock-In-Verstärker integrierten
analogen Aus- und Eingänge gesteuert werden. Hinter der Messzelle wird entwe-
der mit Hilfe eines Thermopile Detektors der Firma Ophir die mittlere Leistung
der Laserstrahlung gemessen oder mit einem aluminiumbeschichteten Spiegel der
Strahl zurückreflektiert, um eine doppelte Absorptionsweglänge zu erreichen. Die
Messzelle selbst wird im Abschnitt 7.3 näher beschrieben. Das in der Messzelle
erzeugte PA Drucksignal wird mit einem Elektretmikrofon Modell EN158N der
Firma Primo Microphones GmbH in ein elektrisches Signal gewandelt, vom Mi-
krofonverstärker der Firma PAS-Analytik verstärkt und auf den Signaleingang des
Lock-In-Verstärkers gegeben. An die GPIB Schnittstelle des Lock-In-Verstärkers
Modell 7265 von Firma Signal Recovery wird ein USB zu GPIB Konverter ange-
schlossen, der auf der USB Seite mit einem PC verbunden wird. Mit Hilfe einer
mit MatLab programmierten Software können verschiedene Messprogramme ge-
fahren werden. Die Software bietet die Möglichkeit, die Temperatur des Lasers
oder die Frequenz des Lock-In Oszillators durchzustimmen und das PA Signal als
Funktion der Temperatur bzw. der Frequenz aufzuzeichnen. Des Weiteren kann
für ein einstellbares Zeitfenster mit einer konstanten Lasertemperatur und Oszilla-
torfrequenz das PA Signal kontinuierlich als Funktion der Zeit gemessen werden.
Sofern bei den durchgeführten Messreihen nichts anderes erwähnt wird, ist der
hier beschriebene Messaufbau verwendet worden.

7.2 Gasfluss-System und Gasmischung
Für die gesamten Versuchsreihen standen zwei Gasflaschen der Firma Linde AG
zur Verfügung. Zum einen eine Flasche mit einer kalibrierten Gasmischung aus
100 ppm NO in Rest Stickstoff mit der Reinheit (6.0), der als Messstandard zur
Verfügung stand, zum anderen eine Flasche mit reinem Stickstoff (6.0), der zum
Spülen der Messzelle und des Leitungssystems sowie zur Verdünnung des Mess-
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gases verwendet wurde. Das gesamte Leitungssystem ist in Abbildung 7.2 darge-
stellt. Der Inhalt der Gasflaschen kann über Druckminderer und ein System aus
Absperr- und Regelventilen, das auf dem Swagelok-System basiert, direkt in die
Messzelle geleitet werden. Die Rohrleitungen mit 6 mm Durchmesser sind bei
Teilen des Aufbaus, der flexibel bleiben soll, aus PTFE. Fest verlegte Leitungen
sind aus Edelstahl. Mit Hilfe des Massendurchflussmessers MFlow 200 der Firma
Leister, der für Massendurchflüsse bis 200 ml/min ausgelegt ist, kann der Fluss in
bzw. durch die Messzelle präzise gemessen und mit den Regelventilen eingestellt
werden. Der an der Messzelle angeschlossene kapazitive Drucksensor DVR 5 der
Firma Vacuubrand gibt den Absolutdruck in der Messzelle gasartunabhängig mit
einem Dynamikbereich von 0,1 mbar bis 1100 mbar an. Mit der kombinierten
zweistufigen Drehschieber- und Membranpumpe der Firma Vacuubrand kann die
Messzelle und das gesamte Rohrleitungssystem bis hin zu den Gasflaschen eva-
kuiert werden.
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Abbildung 7.2: Gasfluss-System

Zur Einstellung verschiedener Gaskonzentrationen kam das Gasmisch-System
GDX 600 der Firma QCAL Messtechnik GmbH zum Einsatz. Es mischt com-
putergesteuert definierte Gaskonzentrationen über thermische Massendurchfluss-
messer und eine Kapillardosiereinheit. In unserem System sind zwei Kapillaren
integriert. Eine low-flow und eine high-flow Kapillare. Sie sorgen dafür, dass ein
großer Dynamikbereich mit dem System abgedeckt wird. Es können Volumen-
ströme von 0,1 l/min bis 10 l/min und Verdünnungen des Messgases bis zu ei-
nem Faktor von 1:10000 erreicht werden. Dabei wird das Messgas am Ende der
Kapillare in eine Mischkammer geleitet, in der es mit einem Grundgasstrom ge-
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mischt und an den Ausgang weitergeleitet wird. Das System wird per USB Kabel
an einen PC angeschlossen. Die mitgelieferte Software übernimmt die erforderli-
chen Berechnungen und die Steuerung des Gerätes. Es muss lediglich aus einer
internen Datenbank die Zusammensetzung und Konzentration des Messgases und
des Grundgases eingestellt werden. Für die Erzeugung eines bestimmten Gasge-
misches werden nun der Gesamtvolumenstrom und die gewünschte Konzentrati-
on eingestellt. Zudem bietet das System den Vorteil, dass man eine Profildatei in
Form einer Excel Tabelle anlegen kann. Dort werden Konzentration, Volumen-
strom und Dauer des Volumenstromes eingetragen und die Software arbeitet diese
Profile automatisch ab. Diese Funktion ermöglicht eine einfache Erstellung von
Konzentrationsprofilen.

7.3 Eigenschaften der Messzelle
Da der hier eingesetzte gepulste QCL relativ einfach auf elektronischem Wege
mit hohen Frequenzen moduliert werden kann, wurde eine Messzelle geplant, die
resonant betrieben werden soll. Die Ausbreitung von Laserstrahlung mit einem
runden Strahlprofil eintlang der Achse eines zylindrischen Resonators ist eine
ideale Voraussetzung zur Anregung longitudinaler Moden. Das Strahlprofil der
hier eingesetzten Laser ist, wie in Abschnitt 5.4 gezeigt wurde, zwar oval, die Ab-
weichungen vom runden sind allerdings gering. Aufgrund dieser Voraussetzungen
wurde für unseren Aufbau eine Messzelle mit einer zylindrischen Geometrie als
Absorptions- und Resonanzzylinder gewählt. Die theoretische Beschreibung ei-
ner solchen Messzelle kann aus Abschnitt 6.2.4 entnommen werden. Der gesamte
Aufbau der Zelle ist in Abbildung 7.3 dargestellt. Die Wahl des Durchmessers und
der Länge des Zylinders müssen unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien ge-
troffen werden. Kleinere Durchmesser des Resonators wirken sich positiv auf das
PA Signal aus. Der Durchmesser darf allerdings nicht zu gering gewählt werden,
damit der Laserstrahl ungehindert d.h. ohne Absorption an den Zellwänden die
Zelle passiert. Da der Durchmesser des Lasers wie in Abschnitt 5.4 gezeigt bis zu
einem Abstand von 0,5 m unterhalb von 3 mm liegt, wurde der doppelte Wert für
den Durchmesser des Resonators gewählt. Die geometrische Länge des Resonanz-
rohres bestimmt die Höhe der Resonanzfrequenz. Wie in Abschnitt 6.2.4 gezeigt
wurde, passt bei der longitudinalen Grundmode genau eine halbe Wellenlänge in
den Zylinder. Um das Rauschen, das mit einer Abhängigkeit von 1/f der Frequenz
zunimmt, zu minimieren, werden in der Regel Zellresonanzen zwischen 1 kHz bis
5 kHz angestrebt [114]. Bei einer niedrigeren Frequenz würde aufgrund der dann
größeren Zelldimension die Kompaktheit des Sensors verloren gehen. Bei höheren
Frequenzen hingegen wäre die Absorptionsweglänge der Strahlung sehr kurz. Für
eine akzeptable Absorptionsweglänge und eine noch geringe Detektorgröße wur-
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de eine Resonanzrohrlänge von 60 mm als Kompromiss gewählt. Aufgrund der
zu beiden Seiten offenen Enden des Resonators befindet sich das Druckmaximum
der stehenden Welle in der Mitte des Zylinders. Die Ankopplung des Mikrofons
an das Resonanzrohr spielt bei der Ausnutzung der Resonanzüberhöhung eine
wichtige Rolle. Dafür muss in den Resonanzzylinder ein Loch gebohrt werden.
Je kleiner der Durchbruch gewählt wird, desto geringer ist die Beeinflussung der
Resonanz. In Abbildung 7.4 ist der Teil der Zelle dargestellt, an dem das Mikro-
fon an das Resonanzrohr angekoppelt wird. Die Bohrung im Resonanzrohr beträgt
1,5 mm und die Dicke des Steges zum Mikrofonkanal 1 mm. Das Mikrofon wird
mittels eines Dichtringes auf den Steg aufgesetzt. Dies sorgt dafür, dass sich der
Schalldruck effektiv auf die Mikrofonmembran überträgt.

Neben dem Einleiten des Gases in die Zelle und dem Messen bei geschlos-
senen Ventilen soll mit dem System auch bei einem kontinuierlichen Gasfluss
permanent die NO-Konzentration gemessen werden können. Dazu wurde an je-
dem Ende des Resonanzzylinders ein zylinderförmiges Puffervolumen vorgese-
hen. Diese Puffervolumina erfüllen dabei zwei Funktionen: Zum einen ermögli-
chen sie das Messen des Gases bei höheren Durchflussraten, bevor die Strömung
turbulent wird, zum anderen dienen sie als akustische Filter für Signale, die durch
Absorption der Laserstrahlung in den Zellfenstern erzeugt werden [114]. Dazu
muss die Länge der beiden Puffervolumina einem Viertel der akustischen Wel-
lenlänge des Resonanzrohres entsprechen. Der Resonanzzylinder ist im Falle von
angeschlossenen Puffervolumina zu beiden Seiten offen. Damit sich eine stehende
Welle im Resonanzzylinder aufbauen kann, muss die Schallwelle an den offenen
Enden reflektiert werden. Dies geschieht, wenn sich der Durchmesser des Reso-
nanzrohres zu einem wesentlich größeren Durchmesser hin öffnet. Die Puffervo-
lumina wurden dementsprechend mit einem Durchmesser von 24 mm und einer
Länge von 30 mm ausgelegt.
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Bei der Entwicklung einer Messzelle spielen auch die Eigenschaften der zu
messenden Moleküle eine wichtige Rolle. NO ist ein polares Molekül und mit
seinem ungepaarten Elektron ein sehr reaktionsfreudiges Radikal. Es neigt zur
Adsoption an den Oberflächen, bei denen sich eine Spiegelladung bilden kann.
Diese Adsorptions- bzw. Desorptionsmechanismen sorgen gerade bei niedrigen
Konzentrationen dafür, dass es schwierig ist, ein konstantes Signal zu erhalten
bzw. die tatsächliche Molekülkonzentration in der Zelle zu messen, da sich nicht
alle Moleküle frei im Volumen bewegen. Aufgrund seines Radikalcharakters geht
NO-Reaktionen mit einer Vielzahl von Metallen und Kunststoffen ein. Zum Auf-
bau eines Analysators kommen für Komponenten, die mit NO in Kontakt kom-
men nur Edelstahl, Glas, Teflon und mit Teflon beschichtete Materialien in Frage
[9]. Für das Rohrleitungssystem wurde wie oben geschildert Teflon oder Edel-
stahl verwendet. Als Material der Messzelle wurde Teflon gewählt. Teflon lässt
sich leicht bearbeiten, hat wenig Gewicht und ist durch die starke Bindung zwi-
schen den Kohlenstoff- und Fluoratomen sehr reaktionsträge gegenüber aggres-
siven Substanzen. Es besitzt einen sehr geringen Reibungskoeffizienten und auf-
grund der niedrigen Oberflächenspannung und der Tatsache, dass die Kohlenstoff-
atome komplett von Fluoratomen umgeben und dadurch schlecht polarisierbar
sind, bleiben nahezu keine Moleküle an der Oberfläche haften.

7.3.1 Resonanz und Q-Faktor
Zur messtechnischen Bestimmung der Resonanzfrequenz und des Q-Faktors der
Messzelle wurde diese mit einem kalibrierten Gasgemisch aus 100 ppm NO in
Rest N2 gefüllt. Zur Erzeugung eines PA Signals wurde die Laserwellenlänge auf
eine Absorptionslinie des NO eingestellt. Die Modulation des Lasers wurde mit
dem im Abschnitt 5.5.1 beschriebenen Puls-Gate-Verfahren vorgenommen. Die
Frequenz des im Lock-In-Verstärker integrierten Oszillators wurde mit Hilfe ei-
nes Softwareprogrammes von 1 kHz bis 5 kHz mit einer Schrittweite von 0,5 Hz
durchgestimmt und das zugehörige PA Signal gemessen. Dieses Signal ist in Ab-
bildung 7.5 als Funktion der Modulationsfrequenz dargestellt. Es ist eine Reso-
nanzerhöhung bei einer Frequenz von 2752 Hz zu erkennen, die der ersten longitu-
dinalen Mode des Resonators entspricht. Diese Frequenz stimmt gut mit der theo-
retischen Resonanzfrequenz überein. Die Schallgeschwindigkeit in Luft (73 %
N2) errechnet sich mit hinreichender Genauigkeit zu c=

(
331,6m

s +0,6 t
°C

)
, worin

t die Lufttemperatur in °C ist [122]. Bei einer Temperatur von 21 °C ergibt sich
eine Schallgeschwindigkeit von 344,2 m/s. Durch Einsetzen in Gleichung 6.33
zusammen mit der durch die Mündungskorrektur ersetzten Länge, errechnet sich
eine Resonanzfrequenz von 2751 Hz. In Abbildung 7.6 ist die gemessene Reso-
nanz vergrößert dargestellt und die entsprechenden Frequenzen zur Berechnung
des Q-Faktors eingetragen. Er errechnet sich mit der Formel Q = fRes

∆ f = 23 , wo-
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bei die Breite ∆ f an der Stelle bestimmt wird, an der das PA Signal auf die Hälfte
seines Maximums gefallen ist. Der Qualitätsfaktor der Messzelle liegt mit Q = 23
in dem für diese Art von Resonatoren üblichen Bereich von 10 bis 70. Dass der
Qualitätsfaktor der Zelle dennoch relativ hoch ist, obwohl sie aus Teflon gefertigt
wurde, spricht für eine gute Bearbeitung des Materials mit einer geringen Rauheit
der Oberfläche.
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7.3.2 Durchflussmessungen
Bei der Detektion von Gasen, die im Durchfluss gemessen werden, sind der PA
Spektroskopie grundsätzlich Grenzen gesetzt. Diese Grenzen sind dann erreicht,
wenn das durch die Messzelle strömende Gas von laminarer in turbulente Strö-
mung übergeht. In diesem Fall werden die Strömungsgeräusche des Gases grö-
ßer als das Eigenrauschen des Mikrofons und der Verstärkerstufe. Dies führt zu
einer drastischen Verschlechterung des Signal-zu-Rauschverhältnisses, was den
Nachweiß niedriger Gaskonzentrationen unmöglich macht. Zur Bestimmung des
Einflusses der Strömungsgeschwindigkeit auf das PA Signal wurde der Lock-In-
Verstärker auf die Resonanzfrequenz der Messzelle eingestellt und zunächst bei
geschlossener Messzelle das Mikrofonsignal über einen Zeitraum von 5 Minu-
ten mit einer Zeitkonstante von 5 s gemessen. Diese Messung wurde dann mit
Gasflüssen von 100 bis 800 ml/min, die mit dem Gasmischer eingestellt wur-
den, wiederholt. Aus diesen Messungen wurden jeweils der arithmetische Mit-
telwert und die Standardabweichung berechnet, die in Abbildung 7.7 graphisch
dargestellt sind. Es ist zu erkennen, dass im Vergleich zur geschlossenen Zelle
mit Strömungsgeschwindigkeit 0 ml/min bis zu einer Strömungsgeschwindigkeit
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von 600 ml/min nahezu keine Beeinträchtigung des PA Signals durch die Fließ-
geräusche entsteht. Der Mittelwert liegt in diesem Bereich um 1,8 µV mit einer
Standardabweichung von ±0,85 µV. Erst ab einer Fließgeschwindigkeit von über
600 ml/min fängt das Gas an, turbulent zu strömen, was zu einem erheblichen
Anstieg des Rauschens führt. Bei 700 ml/min liegt der Mittelwert des PA Signals
bereits bei 5,25 µV mit einer Standardabweichung von 2,86 µV. Es kann also
festgestellt werden, dass bei Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 600 ml/min mit
keiner Beeinträchtigung der Nachweisgrenze zu rechnen ist.
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Kapitel 8

Detektorspezifikation

In den folgenden Kapiteln wird die Leistungsfähigkeit des aufgebauten PA Sys-
tems untersucht und beschrieben. Es gibt generell zwei Eigenschaften eines spek-
troskopischen Messsystems, die einen erfolgreichen Nachweis eines Moleküls
beeinflussen. Das ist zum einen die Selektivität des Systems, die angibt, inwie-
weit ein zu messendes Molekül von anderen Molekülen unterschieden werden
kann und zum anderen die Nachweisgrenze, wodurch bestimmt wird, welches die
kleinste Konzentration des zu messenden Gases ist, die noch detektiert werden
kann. Zunächst wird in Abschnitt 8.1 die Selektivität unseres Messaufbaus unter-
sucht. Dazu wird die Messzelle mit einem kalibrierten Gasgemisch aus 100 ppm
NO in Rest N2 gefüllt. Die dann aufgezeichneten PA Spektren werden unter ver-
schiedensten Betriebsparametern des Lasers wie Pulslänge und Pulsstrom, sowie
mit den in Abschnitt 5.5 vorgestellten Modulationsmethoden aufgenommen. Die
spektrale Linienbreite des Lasers und somit die Selektivität wird dann mit Hilfe
des im Abschnitt 8.1.1 beschriebenen Verfahrens berechnet.

Im Abschnitt 8.2 wird die Nachweisgrenze unseres Systems untersucht. Zu-
nächst wird beschrieben, welche Laserparameter die Nachweisempfindlichkeit
verbessern. Des Weiteren wird das kalibrierte Gas mittels eines Gasmischers ver-
dünnt und das PA Signal in Abhängigkeit der Konzentration aufgezeichnet. Dies
wird mit den drei zuvor beschriebenen Modulationsmethoden durchgeführt und
die Nachweisgrenze des jeweiligen Aufbaus bestimmt. Zum Abschluss werden
Selektivität und Nachweisgrenze bezüglich der Laserparameter und der Modu-
lationsmethode miteinander verglichen und die Anwendbarkeit des Systems zur
Schadstoffmessung und Atemgasdiagnostik unter realen Bedingungen diskutiert.

77
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8.1 Selektivität
Die spektrale Selektivität eines optischen Gasmesssystems bestimmt, inwieweit
eine Molekülart von anderen im Nachweisvolumen vorhandenen Molekülen un-
terschieden werden kann. Diese hängt im Wesentlichen von der Linienbreite des
Lasers ab. Im Folgenden wird die Linienbreite des Lasers und somit die spektrale
Selektivität des Messsystems untersucht. Hierfür wurden PA Spektren unter ver-
schiedensten Betriebsparametern des QC Lasers aufgenommen und mit Hilfe des
im Abschnitt 8.1.1 beschriebenen Verfahrens die spektrale Emissionsbreite des
Lasers berechnet. Es wird gezeigt, welche Einflüsse die Betriebsparameter Pulss-
trom und Pulslänge auf die spektrale Selektivität des Systems haben. Ferner wird
untersucht, welchen Einfluss die Modulationsmethode auf die spektrale Selekti-
vität des Systems hat. Dazu wurden PA Spektren mit den in Abschnitt 5.5 vorge-
stellten Modulationsmethoden aufgezeichnet und wiederum die Laserlinienbreite
berechnet.

8.1.1 Berechnung der spektralen Linienbreite des QCL
Zur Berechnung der spektralen Linienbreite des QCL werden gemessene photo-
akustische Spektren einer kalibrierten Gasmischung aus 100 ppm NO in Stick-
stoff (6.0) bei Umgebungsdruck und Raumtemperatur herangezogen, die in den
folgenden Unterkapiteln näher beschrieben werden. Zusätzlich wurde mit Hilfe
der HITRAN Datenbank das Absorptionsspektrum von 100 ppm NO in Stick-
stoff bei 293 K und 1013 hPa berechnet [49]. Zur Berechnung der spektralen
Linienbreite des QCL wird zunächst ein Emissionsprofil des Lasers mit einer vor-
gegebenen Breite angenommen. Dieses angenommene Emissionsprofil wird nun
mit dem Spektrum aus der HITRAN Datenbank gefaltet und das Ergebnis dieser
Faltung mit dem gemessen PA Spektrum verglichen. Die Breite des angenomme-
nen Emissionsprofils wird nun sukzessive verändert, bis die berechnete Funktion
am besten mit dem gemessen PA Spektrum übereinstimmt. Die Linienbreite des
Lasers wird dann als volle Halbwertsbreite (FWHM1) angegeben. Eine ähnliche
Methode wurde erfolgreich in [120, 123] angewandt.

Ein zunächst angenommenes Gaußprofil lieferte nur für Pulslängen kürzer
10 ns eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Spektren. Ein weiteres an-
genommenes rechteckiges Emissionsprofil lieferte hingegen nur bei Pulsen län-
ger 30 ns gute Übereinstimmungen [124, 125, 126]. Für Pulslängen zwischen
10 ns und 30 ns sind die Ergebnisse mit beiden Profilen unzureichend. Aus diesem
Grund wurde für die Auswertung der Spektren zwischen 10 und 30 ns ein neues
Profil entwickelt, welches dem realen möglicherweise am ähnlichsten ist [127].

1engl.: full width at half maximum
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Es wird angenommen, dass das spektrale Emissionsprofil des QCL nicht nur
bei kurzen Pulsen einem Gaußprofil am nächsten kommt, sondern dass auch bei
längeren Pulsen ein Gaußprofil mit konstanter Halbwertsbreite emittiert wird.
Dieses Profil wird allerdings durch die hohe thermische Verlustleistung während
des Pulses spektral in der Wellenlänge verschoben. Die relativ hohen Pulsströ-
me >2 A und Spannungsabfälle von 13 V resultieren in hohen Verlustleistun-
gen und in Stromdichten von >20 kA/cm2 durch den Laser [56]. Diese hohe
Verlustleistung und die hohe spektrale Verstimmbarkeit (0,40± 0,05) nm/K des
Lasers verursachen eine spektrale Verschiebung. In Abbildung 8.1 ist das neue
Emissionsprofil exemplarisch dargestellt, welches ein Gaußprofil mit einer Halb-
wertsbreite von 0,12 nm zu Beginn des Laserpulses zeigt. Dieses Emissionsprofil
wird während der Pulsdauer von 11,2 ns spektral verschoben und es entsteht das
mit durchgezogener Linie gezeichnete effektive Emissionsprofil. Dieses Spektrum
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Abbildung 8.1: Effektives Emissionsprofil des QCL

kann man als eine Mischung aus Gauß- und Rechteckprofil auffassen. Es erklärt
zum einen die gute Übereinstimmung eines reinen Gaußprofils bei kürzeren Pul-
sen, da in diesem Fall die Länge des Plateaus abnimmt und sich das effektive
Emissionsprofil immer mehr einem Gaußprofil annähert. Zum anderen erklärt es
die gute Übereinstimmung eines Rechteckprofils bei längeren Pulsen, da in die-
sem Fall die Flanken des Gaußprofils im Vergleich zur langen Plateauphase nicht
mehr so stark ins Gewicht fallen. Tatsächlich erzeugt dieses effektive Emissions-
profil bei allen Pulslängen eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Spek-
tren. Hierfür muss lediglich die Länge der Plateauphase angepasst werden. Mit
diesem Profil konnte nun auch bei Pulslängen zwischen 10 und 30 ns eine gu-
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te Übereinstimmung mit den gemessenen Spektren erzielt werden. Ein Beispiel
dieser Anpassung ist in Abbildung 8.2 dargestellt. Sie zeigt das mittels HITRAN
Datenbank berechnete Absorptionsspektrum, das gemessene PA Spektrum und
das aus der Faltung des HITRAN Spektrums mit dem effektiven Emissionsprofil
berechnete Spektrum. Das gezeigte PA Spektrum wurde hierbei mit Pulslängen

5,2695 5,2705 5,2715 5,2725

Wellenlänge (µm)

NO Absorption HITRAN (a.u.)

PA Spektrum (a.u.)
angepasste Faltung (a.u.)

Abbildung 8.2: NO-Absorptionsspektrum aus der HITRAN Datenbank, gemes-
senes PA Spektrum und angepasste Faltung aus NO-Absorptionsspektrum und
effektivem Emissionsprofil

von 11,2 ns, einer Repetitionsrate von 1,1 MHz (mittels Puls-Gate-Modulation)
gemessen. Das PA Spektrum wurde auf die mittlere Leistung des QCL normiert.
Um die gute Anpassung der Faltung an das gemessene Spektrum zu erreichen,
wurde eine Linienbreite von 0,41 nm FWHM für den QCL angenommen. Alle
weiteren Berechnungen der spektralen Linienbreite des Lasers wurden auf diese
Weise durchgeführt.

8.1.2 Abhängigkeit von der Pulslänge
Der Messaufbau zur Bestimmung der Selektivität in Abhängigkeit von der Puls-
länge entspricht im Wesentlichen dem, der in Abschnitt 7.1 beschriebenen wur-
de. Vorbereitend wurde die Messzelle 5 min mit Stickstoff gespült, anschließend
evakuiert und zur Aufzeichnung der NO-Spektren mit dem kalibrierten Gasge-
misch aus 100 ppm NO in Rest Stickstoff gefüllt und die Ventile geschlossen.
Als Strahlungsquelle wurde Laser 1 eingesetzt und dessen Pulsstrom auf 2,1 A,
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also 0,3 A über dem Schwellstrom eingestellt. Als Modulation wurde das Puls-
Gate-Verfahren verwendet und die Modulationsfrequenz auf die erste longitudi-
nale Mode der Messzelle abgestimmt. Hierfür wurde die Wellenlänge des Lasers
mit Hilfe der Lasertemperatur auf eine Absorptionslinie des NO abgestimmt und
anschließend das Resonanzmaximum gesucht, das in diesem Fall bei 2750 Hz
lag. Die Mikrofonverstärkung betrug 16000 und hinter der Messzelle wurde ein
Aluminiumspiegel montiert und justiert. Nach diesen Vorbereitungen wurden nun
neun PA Spektren der NO-Absorptionslinien bei unterschiedlichen Pulslängen,
variierend von 6,8 ns bis 30 ns, aufgezeichnet. Die Länge der Pulse wurde da-
bei durch die Länge des Triggerpulses vom Pulsgenerator vorgegeben und mit
Hilfe des Monitorausgangs der Treiberelektronik am Oszilloskop gemessen. Der
duty-cycle wurde durch Anpassung der Repetitionsrate an die jeweilige Pulslänge
bei den Messungen konstant auf 1,3 % gehalten. Die Spektren wurden computer-
gesteuert gemessen, indem die Temperatur des Lasers von -25 °C bis -18 °C mit
einer Schrittweite von 0,01 °C durchgestimmt und das entsprechende PA Signal
mit einer Zeitkonstante von 1 s aufgezeichnet wurde.

Abbildung 8.3 zeigt exemplarisch eine Auswahl von fünf solcher aufgezeich-
neter Spektren, die mit unterschiedlichen Pulslängen aufgenommen wurden. Die
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Abbildung 8.3: PA aufgezeichnete NO-Spektren bei verschiedenen Pulslängen des
QC Lasers 1

Spektren wurden auf die mittlere Leistung des QCL normiert und sind als PA
Signal in willkürlichen Einheiten gegen die Wellenlänge aufgetragen dargestellt.
Beginnend mit dem in rot dargestellten Spektrum, das mit einer Pulslänge von
30 ns aufgezeichnet wurde, wird deutlich, dass die spektrale Auflösung mit kür-
zer werdenden Pulslängen zunimmt. Die Grafik zeigt, dass die beiden NO-Ab-
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sorptionslinien erst bei Pulslängen kürzer als 17,5 ns aufgelöst werden können.
Bei längeren Pulsen ist eine Trennung der beiden Linien nicht mehr möglich.

Mit Hilfe des in Abschnitt 8.1.1 beschriebenen Verfahrens wurde die spektrale
Emissionslinienbreite des Lasers für jedes aufgenommene PA Spektrum berech-
net. Die Abhängigkeit dieser Breite von der Pulslänge ist in Abbildung 8.4 darge-
stellt. Die berechnete Linienbreite ∆λ des Lasers steigt in guter Näherung linear
mit der Länge der Pulse an. Sie berechnet sich als

∆λ =
0,035nm

ns
·∆t, (8.1)

was einer Frequenzverschiebung von 380 MHz/ns entspricht. Da der Strom durch
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Abbildung 8.4: Berechnete Linienbreiten von Laser 1 als Funktion der Pulslänge

den Laser wie in Abbildung 5.6 (b) dargestellt, während der Pulsdauer auch über
einen längeren Zeitraum relativ konstant bleibt, wird wie schon in Abschnitt 8.1.1
angenommen, dass sich die Wellenlänge des Lasers während der Pulsdauer auf-
grund der hohen thermischen Verluste und der großen temperaturabhängigen spek-
tralen Verstimmbarkeit verschiebt. Längere Pulse bei konstantem duty-cycle be-
deuten eine längere Zeit, in der der Laser die Verlustleistung in Form von Wärme
aufnimmt. Bei einer spektralen Verstimmbarkeit von 0,4 nm/K errechnet sich die
Temperaturerhöhung ∆T zu

∆T = 0,088
K
ns
, (8.2)

was einem Temperaturanstieg von ca. 2,6 °C bei einer Pulslänge von 30 ns ent-
spricht.
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8.1.3 Abhängigkeit vom Pulsstrom
Zur Bestimmung der Selektivität in Abhängigkeit vom Pulsstrom wurde genauso
vorgegangen wie bei der Bestimmung der Selektivität in Abhängigkeit von der
Pulslänge. Die Messzelle wurde 5 min mit Stickstoff gespült, dann evakuiert und
anschließend mit dem kalibrierten Gasgemisch aus 100 ppm NO in N2 gefüllt
und die Ventile geschlossen. Als Modulationsmethode wurde wiederum das Puls-
Gate-Verfahren und als Strahlungsquelle Laser 1 ausgewählt. Bei allen Messun-
gen wurde eine Pulslänge von 17,5 ns und die Modulationsfrequenz auf die ers-
te longitudinale Mode der Messzelle bei 2750 Hz eingestellt. Es kam wiederum
der Spiegel zum Einsatz und die Mikrofonverstärkung betrug wie zuvor 16000.
Es wurden jetzt computergesteuert PA Spektren der NO-Absorptionslinien aufge-
zeichnet. Dazu ist die Lasertemperatur von -25 °C bis -18 °C mit einer Schrittweite
von 0,01 °C durchgestimmt und das entsprechende PA Signal mit einer Zeitkon-
stanten von 1 s aufgezeichnet worden. Es wurden fünf Spektren bei unterschied-
lichen Pulsströmen des QC Lasers, variierend von 1,8 A bis 2,2 A, mit jeweils
einer Differenz von 100 mA aufgenommen. Damit der Laser jedoch immer mit
der gleichen mittleren Verlustleistung betrieben wird, ist bei jedem eingestellten
Strom die Repetitionsrate so angepasst worden, dass das Maximum der stärkeren
NO-Absorptionslinie jeweils bei -21 °C liegt, was der Wellenlänge von 5,2715 µm
entspricht. Das bedeutet, dass der Laser bei höheren Pulsströmen mit einer nied-
rigeren Repetitionsrate arbeitet. Die aufgezeichneten Spektren wurden wiederum
bezüglich der mittleren Leistung des QCL normiert und sind in Abbildung 8.5 als
PA Signal in willkürlichen Einheiten gegen die Wellenlänge aufgetragen.
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Der Grafik kann entnommen werden, dass die spektrale Auflösung mit stei-
genden Pulsströmen des QCL abnimmt. Die berechneten spektralen Halbwerts-
breiten des Lasers sind in Abbildung 8.6 in nm als Funktion des Pulsstromes dar-
gestellt. Die Abhängigkeit der Linienbreite vom Pulsstrom zeigt einen linearen
Verlauf. Als Näherung kann die Linienbreite ∆λ in Abhängigkeit vom Pulsstrom
IPeak berechnet werden als

∆λ =
0,325nm

A
· IPeak. (8.3)

Diese Gleichung ist nur bei Pulsströmen gültig, die größer sind als der Schwell-
strom. Aus den Diagrammen ist ersichtlich, dass mit steigendem Strom die spek-
trale Selektivität abnimmt. Aufgrund der unterschiedlichen Ströme durch den La-
ser kann der Effekt des Wellenlängenshifts jedoch nicht mehr auf nur ein Phäno-
men bezogen werden. Da die Wellenlängenverschiebung des Lasers nicht nur von
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Abbildung 8.6: Berechnete Linienbreite von Laser 1 als Funktion des Pulsstromes

der Temperatur, sondern auch von der Ladungsträgerdichte abhängig ist, werden
sich hier beide Effekte überlagern. Zum einen verschiebt sich die Wellenlänge
aufgrund der höheren Stromstärke und der dementsprechend höheren Ladungs-
trägerdichte. Zum anderen bedeutet ein höherer Pulsstrom auch eine höhere Ver-
lustleistung, was aufgrund der damit einhergehenden Temperaturerhöhung eine
zusätzliche Wellenlängenverstimmung verursacht.

8.1.4 Abhängigkeit von der Modulationsmethode
In den beiden vorhergehenden Abschnitten wurde die spektrale Selektivität in Ab-
hängigkeit von den Betriebsparametern Pulsstrom und Pulslänge des QCL unter-
sucht. In diesem Abschnitt wird nun der Einfluss der Modulationsmethode auf die
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Selektivität des Systems näher betrachtet. Hierzu werden die in Abschnitt 8.1.2
gewonnenen Ergebnisse für die Puls-Gate-Modulation bei den Pulslängen zwi-
schen 6,8 ns und 17,5 ns herangezogen. Für diese Pulslängen sollen ebenfalls
Messungen mit der Methode der Puls-Frequenz- und der Chopper-Modulation
durchgeführt und die Ergebnisse miteinander verglichen werden.

Für die Messungen mit Puls-Frequenz-Modulation wurde der experimentelle
Aufbau aus Abschnitt 7.1 etwas verändert. Zwischen dem Ausgang des Lock-In
Oszillators und dem Eingang des Pulsgenerators wird die im Abschnitt 5.5.2 be-
schriebene selbstentwickelte Elektronik zur Puls-Frequenz-Modulation geschal-
tet. Diese ermöglicht mit Hilfe der sinusförmigen Amplitude des Lock-In Oszil-
lators eine Modulation der Repetitionsrate um eine Mittenfrequenz herum. Die
Mittenfrequenz wird ohne eine anliegende Spannung vom Lock-In Oszillator mit
einem Potentiometer an der Elektronik eingestellt. Mit der Amplitude des Lock-
In Oszillators wird nun die Modulation der Repetitionsrate so eingestellt, dass im
Scheitelpunkt der positiven Halbwelle des Lock-In-Verstärkers gerade der duty-
cycle von 1,3 % erreicht wird, der dem eingestellten duty-cycle bei der Puls-Gate-
Modulation entspricht. Im Scheitelpunkt der negativen Halbwelle soll der Laser
noch mit etwa 5 kHz gepulst werden. Ein großer Modulationshub wurde gewählt,
um eine große Änderung der mittleren Laserleistung und somit auch ein großes PA
Signal zu erhalten. Die Modulationsfrequenz des Lock-In Oszillators wird wieder
auf die erste longitudinale Mode der Messzelle abgestimmt. Wie schon zuvor wird
Laser 1 eingesetzt und mit einem Pulsstrom von 2,1 A betrieben. Die Messzelle
wurde mit Stickstoff gespült, evakuiert und dann mit dem kalibrierten Messgas mit
100 ppm NO in N2 gefüllt. Anschließend wurden die Ventile geschlossen. Die PA
Spektren der NO-Absorptionslinien wurden wieder computergesteuert gemessen,
indem die Laserwellenlänge mit Hilfe der Lasertemperatur über die Absorptions-
linien geschoben, und das entsprechende PA Signal mit einer Zeitkonstante von
1 s aufgenommen wurde.

Für die Messungen mit Chopper-Modulation wurde der Laser mit einem Puls-
strom von 2,1 A und einer konstanten Repetitionsrate durchgängig betrieben. Der
duty-cycle wurde wie schon bei der Puls-Gate-Modulation bei jeder Pulslänge mit
Hilfe der Repetitionsrate auf 1,3 % angepasst. Jetzt wird das Chopperrad in den
Strahlengang des Lasers montiert. Die Frequenz des rotierenden Rades dient dem
Lock-In-Verstärker als Referenz. Da es aufgrund der hohen Rotationsgeschwin-
digkeit des Chopperrades bei einer Modulationsfrequenz von 2750 Hz zu starkem
kohärentem Rauschen kommt, wurde für diese Messreihen die Zelle nichtreso-
nant bei 260 Hz betrieben. Hierzu musste jedoch mit einer höheren Zeitkonstante
von 50 s gemessen werden, da das Signal selbst sehr klein und das Signal-zu-
Rauschverhältnis sehr schlecht war. Die PA Spektren der NO-Absorptionslinien
wurden wieder computergesteuert aufgezeichnet, indem die Laserwellenlänge mit
Hilfe der Lasertemperatur verschoben und das dementsprechende PA Signal auf-



KAPITEL 8. DETEKTORSPEZIFIKATION 86

genommen wurde. In Abbildung 8.7 sind die mit den drei Modulationsmetho-
den PA aufgenommenen Spektren bei einer Pulslänge von 11,2 ns dargestellt. Die
Spektren sind bezüglich der mittleren QCL Leistung normiert und als PA Signal in
willkürlichen Einheiten gegen die Wellenlänge aufgetragen. Man erkennt anhand
der Breite der Linienprofile und anhand des Signalabfalls zwischen den beiden
NO-Absorptionslinien, dass die spektrale Auflösung des Systems von der Mo-
dulationsmethode abhängt. Dass der Verlauf des gemessenen Spektrums mit der
Chopper-Modulation wesentlich glatter ist als bei den anderen Verfahren liegt dar-
an, dass mit einer Zeitkonstante von 50 s gemessen wurde und somit das Rauschen
besser unterdrückt wird.
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Abbildung 8.7: Mit drei Modulationsmethoden PA aufgenommene NO-Spektren
bei einer Pulslänge von 11,2 ns

Die berechneten Linienbreiten des Lasers sind in Abbildung 8.8 als Funktion
der Pulslänge für die drei Methoden dargestellt. Es wird deutlich, dass der Verlauf
der Linienbreite des Lasers als Funktion der Pulslänge für die drei Methoden ähn-
lich ist. Die Funktionen sind allerdings gegeneinander verschoben. Die geringste
Linienbreite des Lasers wurde mit der Chopper-Modulation erreicht und die größ-
ten Linienbreiten wurden mit der Puls-Gate-Modulation erhalten. Die Linienbrei-
ten der Puls-Frequenz-Modulation liegen zwischen den beiden. Wenn man wieder
die große spektrale Verstimmbarkeit des Lasers in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur berücksichtigt, wird der Unterschied zwischen den Modulationsmethoden
plausibel. In Abschnitt 8.1.1 wurde beschrieben, wie sich der Laser spektral wäh-
rend des Strompulses in der Wellenlänge verstimmt. Dieser Effekt soll nun als
primärer Wellenlängenshift bezeichnet werden. Wird der Laser jetzt elektronisch
moduliert, wie beispielsweise mit dem Puls-Gate-Verfahren, kommt zusätzlich ei-
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ne zweite Temperaturänderung und dementsprechend ein sekundärer Wellenlän-
genshift hinzu. Aufgrund des periodischen Durchschaltens der Laserpulse wäh-
rend der positiven Halbwelle der Modulationsfrequenz und dem Ausschalten des
Lasers während der negativen Halbwelle kommt es zu einer periodischen Än-
derung der Lasertemperatur. Aufgrund der hohen Modulationsfrequenz mit einer
Periodendauer von etwas mehr als einer drittel Millisekunde ist die Temperaturän-
derung zu schnell, um von der Temperatursteuerung des Lasertreibers ausgeregelt
zu werden.
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Abbildung 8.8: Berechnete Linienbreiten von Laser 1 als Funktion der Pulslänge
verglichen für die drei eingesetzten Modulationsmethoden

Dass die Linienbreite bei der Chopper-Modulation am geringsten ist, kann
mit dem sekundären Temperaturshift begründet werden. Da der Laser mit einem
konstanten Puls-Pausenverhältnis betrieben wird, ist die Temperatur des Lasers
stabiler als bei den elektronischen Modulationsmethoden. Es tritt demnach kein
sekundärer Temperaturshift auf, sondern nur der primäre Temperaturshift kommt
zum tragen. Dass die Linienbreite des Lasers bei der Puls-Gate-Modulation größer
ist als bei der Puls-Frequenz-Modulation, hängt damit zusammen, dass der Laser
während der positiven Halbwelle durchgängig mit dem vollen duty-cycle betrie-
ben wird und während der negativen Halbwelle ausgeschaltet ist. Dies erzeugt
einen stärkeren sekundären Temperaturshift als bei der Puls-Frequenz-Modulation,
bei der der volle duty-cycle nur im Scheitelpunkt der positiven Halbwelle erreicht
wird und der Laser während des Scheitelpunktes der negativen Halbwelle noch
mit einer Frequenz von 5 kHz getaktet wird.

Im Mittel ist die Halbwertsbreite des Lasers im Vergleich zur Chopper-Mo-
dulation bei der Puls-Gate-Modulation um 0,2 nm und bei der Puls-Frequenz-
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Modulation um 0,06 nm breiter. Es ist ersichtlich, dass bei der Wahl kürzerer Puls-
längen der relative Unterschied der Linienbreiten bei den Modulationsmethoden
zunimmt. Bei einer Wahl von beispielsweise 6,8 ns Pulslänge ist die Halbwerts-
breite des Lasers bei der Puls-Gate-Modulation mehr als doppelt so groß wie bei
der Chopper-Modulation. Geht man davon aus, dass mit der Chopper-Modulation
die geringsten Linienbreiten erreicht werden, kann die Verbreiterung der Laser-
linie als Faktor für die beiden anderen Modulationsmethoden für jede Pulslän-
ge berechnet werden. In Abbildung 8.9 ist das Verhältnis der Halbwertsbreiten
von Puls-Gate-Modulation und Chopper-Modulation und ebenso das Verhältnis
der Halbwertsbreiten von Puls-Frequenz-Modulation und Chopper-Modulation
als Funktion der Pulslänge angegeben.
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Abbildung 8.9: Verhältnis der Halbwertsbreiten des Lasers für die elektronischen
Modulationsmethoden und Chopper-Modulation

8.2 Nachweisgrenze
Die Nachweisgrenze eines optischen Gasmesssystems bestimmt, welche niedrigs-
te Molekülkonzentration noch detektierbar ist. Diese Grenze gibt Aufschluss über
die Leistungsfähigkeit des Systems. Im folgenden Abschnitt 8.2.1 wird gezeigt,
welche Laserparameter die Nachweisempfindlichkeit erhöhen. Im Abschnitt 8.2.2
wird für alle drei Modulationsmethoden die jeweilige Nachweisgrenze bestimmt.
Hierfür wird der Laser auf die stärkere Absorptionslinie des NO-Moleküls abge-
stimmt und das PA Signal in Abhängigkeit von der Konzentration gemessen, die
mittels eines Gasmischers eingestellt wird.
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8.2.1 Abhängigkeit von den Laserparametern
Die in Abschnitt 8.1 hinsichtlich der Selektivität betrachteten Laserparameter wer-
den nun auch bezüglich der Nachweisempfindlichkeit untersucht werden. Es wur-
de gezeigt, dass die Selektivität mit höheren Pulsströmen des Lasers abnimmt.
Andererseits nimmt die mittlere Leistung des Lasers mit höheren Pulsströmen zu
und die Nachweisempfindlichkeit steigt infolge dessen. In Abbildung 8.10 sind
die Absolutwerte der in Abbildung 8.5 normierten Messergebnisse als Funktion
der Wellenlänge dargestellt. Es wird deutlich, dass das PA Signal mit höheren
Pulsströmen zunimmt und somit die Nachweisempfindlichkeit steigt. Dies wird
auch direkt aus Gleichung 6.21 ersichtlich, in der das PA Signal in einem linearen
Zusammenhang mit der Laserleistung steht.
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Abbildung 8.10: Absolutwerte des PA Signals in Abhängigkeit vom Pulsstrom

In Abschnitt 8.1.2 wurde beschrieben, dass die Selektivität des Messsystems
stark von der Pulslänge des Lasers abhängt und mit kürzeren Pulsen gesteigert
werden kann. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Messergebnisse sollen nun
bezüglich der Nachweisempfindlichkeit näher betrachtet werden. Dazu sind in
Abbildung 8.11 die Absolutwerte der aufgenommenen NO-Spektren als Funktion
der Wellenlänge aufgetragen. Aus der Grafik ist ersichtlich, dass sich nicht nur
die Selektivität mit kürzeren Pulslängen bei gleichem duty-cycle verbessert, son-
dern auch die Nachweisempfindlichkeit gesteigert wird. Aufgrund des stärkeren
Wellenlängenshifts bei längeren Pulsen wird nur ein geringer Teil der mittleren
Laserleistung in den Peak der NO-Absorptionslinie übertragen. Ein größerer Teil
wird von den schwächeren Flanken der NO-Linien absorbiert, was insgesamt ein
geringeres PA Signal bedeutet. Mit kürzer werdenden Pulsen verringert sich der
Wellenlängenshift und ein größerer Anteil der mittleren Leistung kann in das Ab-
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sorptionsmaximum der NO-Linie übertragen werden. Dies bedeutet ein dement-
sprechend erhöhtes PA Signal bei gleicher mittlerer Leistung.
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Abbildung 8.11: Absolutwerte des PA Signals in Abhängigkeit der Pulslänge

Als dritter Betriebsparameter des Lasers ist der duty-cycle zu erwähnen, der
die Nachweisempfindlichkeit beeinflusst. Ein höherer duty-cycle bedeutet eine
höhere mittlere Leistung und somit eine Steigerung des PA Signals.

8.2.2 Abhängigkeit von der Modulationsmethode
Wie im vorangehenden Abschnitt gezeigt wurde, hängt die Nachweisempfindlich-
keit des PA Systems von den Laserparametern ab. Ein höherer Pulsstrom und kür-
zere Pulslängen tragen zu einer Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit bei.
Es sollen nun für die drei Modulationsmethoden die Nachweisgrenzen des Sys-
tems ermittelt werden, bei denen für Laser 1 folgende Parameter eingestellt wur-
den: Der Pulsstrom des Lasers wurde 0,3 A über dem Schwellstrom auf 2,1 A
eingestellt. Als Pulslänge wurden 17,5 ns gewählt. Kürzere Pulslängen wurden
zur Bestimmung der Nachweisgrenze nicht angestrebt. Sie verbessern zwar die
Selektivität und auch etwas die Nachweisempfindlichkeit, allerdings wird die NO-
Absorptionslinie sehr schlank. Bei kleinen Temperaturschwankungen des Lasers
kann sich die Wellenlänge leicht verstimmen, sodass nur noch die Flanke der Ab-
sorptionslinie getroffen wird, was zusätzliche Signalschwankungen und somit ei-
ne Verschlechterung des Signal-zu-Rauschverhältnisses bedeutet. Die gewählte
Pulslänge von 17,5 ns ist ein Kompromiss, bei der die Absorptionsspitze breit ge-
nug ist und gleichzeitig noch die zuvor beschriebene Verbesserung des Signals
durch kürzere Pulse ausgenutzt werden kann. Die maximal zulässigen 2 % des
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duty-cycles konnten mit Laser 1 zwar eingestellt werden, allerdings war es selbst
bei voller Belastung der beiden Kühlstufen nicht mehr möglich den Laser so weit
zu kühlen, dass das Maximum der stärkeren der beiden NO-Linien erreicht werden
konnte. Aus diesem Grund wurde ein duty-cycle von 1,5 % für die Bestimmung
der Nachweisgrenze eingestellt. Bei diesen Einstellungen und bei einer Lasertem-
peratur, die auf das Maximum der NO-Linie bei 5,2715 µm abgestimmt wurde,
betrug die mittlere Leistung des Lasers (ohne Modulation) 360 µW. Zur Verdop-
pelung der Absorptionsweglänge wurde hinter der Messzelle ein Aluminiumspie-
gel montiert und justiert. Der Mikrofonverstärker war hierbei auf 8000 eingestellt.
Da der bis zu diesem Zeitpunkt eingesetzte Laser 1 nach einigen Messdurchläu-
fen zur Bestimmung der Nachweisgrenze mit Puls-Gate-Modulation aufgrund ei-
nes Stromausfalls während des Betriebes unter Volllast nicht mehr funktionierte,
mussten die Messungen mit dem zuvor beschriebenen Laser 2 fortgesetzt werden.
Die Betriebsparameter wurden mit einem Pulsstrom von 0,3 A über dem Schwell-
strom, einer Pulslänge von 17,5 ns und einem duty-cycle von 1,5 % identisch zu
Laser 1 eingestellt. Bei diesen Einstellungen und bei einer Lasertemperatur, die
auf das Maximum der mit diesem Laser erreichbaren NO-Linie bei 5,2299 µm
abgestimmt wurde, betrug die mittlere Leistung des Lasers (ohne Modulation)
340 µW.

Mit dem in Abschnitt 7.2 beschriebenen Gasmischer werden jetzt niedrigere
NO-Konzentrationen durch Beimischung von Stickstoff hergestellt. In Abschnitt
7.3.2 wurde gezeigt, dass ein durch die Messzelle strömendes Gas unterhalb einer
Strömungsgeschwindigkeit von 600 ml/min keinen Einfluss auf das SNR des Sys-
tems besitzt. Diese Tatsache erlaubt es, die Konzentrationsmessungen im Durch-
fluss vorzunehmen. Die Steuerung des Gasmischers ermöglicht den automati-
schen Ablauf eines in einer Tabelle voreingestellten Stufenprofils. Für den Ablauf
wurden NO-Konzentrationsstufen von 20, 10, 5 und 1 ppm eingestellt und schließ-
lich wird reiner Stickstoff durch die Zelle gespült. Als Strömungsgeschwindigkeit
wurden 100 ml/min bei einer Dauer von jeweils 5 min gewählt. Zunächst wur-
de die Messzelle mit Stickstoff gespült und die Laserwellenlänge auf die stärkere
der beiden NO-Absorptionslinien abgestimmt und konstant gehalten. Für alle drei
Modulationsmethoden wurde die Modulationsfrequenz auf die erste longitudinale
Mode der Messzelle bei 2750 Hz abgestimmt. Es wurde dann am Gasmischer das
Stufenprofil gestartet und das PA Signal über die gesamte Dauer des Durchlau-
fes bei jeweils einer Zeitkonstante des Lock-In-Verstärkers von 5 s aufgenommen
[128].

Um einen Vergleich der Modulationsmethoden bezüglich der Nachweisgrenze
vornehmen zu können, sind die PA gemessenen Stufenprofile für Laser 2 in Ab-
bildung 8.12 als Funktion der Zeit dargestellt. Zur Berechnung des SNR wurde
für die Puls-Gate- und die Puls-Frequenz-Modulation vom Mittelwert des 1 ppm
Signals der Mittelwert des Signals mit N2 subtrahiert und durch die Standardab-
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weichung des 1 ppm Signals dividiert. Bei der Chopper-Modulation erfolgte dies
mit dem Signal bei 5 ppm, da sich das 1 ppm Signal schon nicht mehr von reinem
Stickstoff unterscheiden lässt. Die berechneten Werte des SNR und die daraus re-
sultierende Nachweisgrenze bei einem SNR von 1 sind in Tabelle 8.1 aufgeführt.

Tabelle 8.1: Aus Stufenprofilen ermittelte Werte zur Nachweisgrenze für Laser 2

Messwerte
Puls-Gate-
Modulation

Puls-
Frequenz-

Modulation

Chopper-
Modulation

Signalmittelwert und
Standardabweichung

14,08 µV
± 1,4 µV

9,37 µV
± 1,27 µV

126,77 µV
± 6,01 µV

Mittelwert Nullsignal 6,31 µV 5,96 µV 111,72 µV
Berechnetes SNR 5,55 2,69 2,50

Nachweisgrenze SNR=1 180 ppb 372 ppb 2000 ppb

Man erkennt anhand der Tabelle und der Abbildung deutlich, dass sich das
Rauschen der drei Methoden stark unterscheidet. Zudem weisen die drei Me-
thoden unterschiedliche Absolutwerte des PA Signals auf und man kann entneh-
men, dass das Nullsignal mit reinem Stickstoff bei der Chopper-Modulation über
110 µV beträgt, wo hingegen es bei den anderen Methoden bei 6 µV liegt. Mit der
Puls-Gate-Modulation wurde eine Nachweisgrenze von 180 ppb und mit der Puls-
Frequenz-Modulation eine Nachweisgrenze von 372 ppb berechnet. Die verbes-
serte Nachweisgrenze bei der Puls-Gate-Modulation wird hauptsächlich dadurch
erreicht, dass das Absolutsignal höher ist, als bei der Puls-Frequenz-Modulation.
Das ist insofern begründbar, da bei der Puls-Gate-Modulation der duty-cycle von
1,5 % während der gesamten positiven Periode der Modulation konstant ist und
somit konstant die maximale mittlere Leistung des Lasers zur Verfügung steht,
wo hingegen es bei der Puls-Frequenz-Modulation nur während des Scheitelpunk-
tes der positiven Periode der Modulation der duty-cycle von 1,5 % erreicht wird
und somit die gesamte mittlere Leistung während der Periode geringer ist. Dass
der Mittelwert des Nullsignals bei der Puls-Gate-Modulation etwas höher ist, als
bei der Puls-Frequenz-Modulation, könnte damit zusammenhängen, dass bei der
höheren mittleren Leistung mehr Wand- und Fensterabsorption stattfindet, was
eventuell durch eine schlechte Justage des Lasers hervorgerufen wurde.
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Abbildung 8.12: Vergleich der Nachweisgrenzen für die drei Modulationsmetho-
den aufgenommen mit Laser 2
(a) Puls-Gate-Modulation (b) Puls-Frequenz-Modulation (c) Chopper-
Modulation
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Aus Abbildung 8.12 (c) und Tabelle 8.1 ist zu entnehmen, dass die Chopper-
Modulation mit der geringsten Nachweisgrenze von 2 ppm für unseren Messauf-
bau ungeeignet ist. Bei einer Modulationsfrequenz von 2750 Hz erzeugt der Chop-
per aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit ein sehr starkes kohärentes Rau-
schen, was das hohe Nullsignal von 111,72 µV und eine Standardabweichung von
6,01 µV verursacht.

Die zuvor mit Laser 1 durchgeführten Messungen zur Nachweisgrenze sind
in Abbildung 8.13 dargestellt. Alle drei Messreihen wurden mit Puls-Gate-Mo-
dulation aufgenommen. Die oberste Messreihe (a) ist mit demselben Konzentra-
tionsprofil und derselben Zeitkonstante gemessen worden, wie mit Laser 2, siehe
Abbildung 8.12 (a). Ein direkter Vergleich der beiden Messungen zeigt, dass die
Absolutwerte der mit Laser 1 gemachten Messung geringfügig größer sind als mit
Laser 2. Im Mittel sind es etwa 13 %. Die höheren Absolutwerte stimmen dem-
nach gut mit den in Abschnitt 5.3 beschriebenen Eigenschaften der Laser und de-
ren erreichbarer NO-Absorptionslinien überein. Daraus ging hervor, dass im Ver-
gleich der Leistungen und NO-Absorptionskoeffizienten mit Laser 1 ca. 11 % hö-
here Absolutwerte zu erwarten waren. Die Messungen unterscheiden sich jedoch
stärker in ihrem Rauschen und der Höhe des Untergrundsignals. Im Vergleich ist
der Mittelwert des Untergrundsignals von Laser 1 mit 3,8 µV um 40 % geringer als
der von Laser 2 und seine Standardabweichung von 0,97 µV um 30 %. Dass das
Untergrundsignal niedriger ist, spricht für eine bessere Justage des Lasers und der
Messzelle, da das durch Absorption an den Zellwänden verursachte Signal nied-
riger ist. Auch dass die Standardabweichung geringer ist, spricht für eine bessere
Ausrichtung. Dies wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Halbwertsbreite
der NO-Absorptionslinien für Laser 1 um 11 % größer ist. Dies wirkt sich bei
leichten Temperaturschwankungen des Lasers positiv auf das Signalrauschen aus.
Vergleicht man allerdings das Untergrundsignal mit den in Abschnitt 7.3.2 ge-
messenen Werten bei ausgeschaltetem Laser, so ist der hier gemessene Mittelwert
immer noch mehr als doppelt so groß. Das bedeutet, dass immer noch ein relativ
starkes Signal durch Absorption der Fenster und der Zellwände erzeugt wird. Mit
dem nach Abzug des Untergrundsignals bei 1 ppm berechneten Mittelwert von
14 µV ergibt sich mit der berechneten Standardabweichung eine Nachweisgren-
ze von 69 ppb [129]. Zwei weitere Messreihen mit geringeren Konzentrationen
und höheren Zeitkonstanten sind in Abbildung 8.13 (b) und (c) dargestellt. Die
aus diesen Messreihen berechneten Nachweisgrenzen liegen bei 52 ppb mit einer
Zeitkonstante von 20 s und 36 ppb mit einer Zeitkonstante von 50 s.

In Tabelle 8.2 sind die Nachweisgrenzen der drei Modulationsmethoden für
beide Laser aufgelistet. Da für Laser 1 nur mit der Puls-Gate-Modulation gemes-
sen werden konnte, sind die Werte für die Nachweisgrenze der Puls-Frequenz-
und die Chopper-Modulation aus den mit Laser 2 gemessenen Werten extrapoliert
worden.
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Abbildung 8.13: Mit Laser 1 und Puls-Gate-Modulation gemessene Verdünnungs-
reihen mit unterschiedlichen Zeitkonstanten (TC) und Konzentrationen
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Tabelle 8.2: Nachweisgrenzen a(Geschätzte Werte. Näheres siehe Text.)

Modulationsmethode
Nachweisgrenze

Laser 1
Nachweisgrenze

Laser 2
Puls-Gate-Modulation 69 ppb 180 ppb

Puls-Frequenz-Modulation 143 ppb a 372 ppb
Chopper-Modulation 766 ppb a 2000 ppb

Zur Bestimmung der Linearität des Systems sind alle Mittelwerte nach Abzug
der Nullsignale aus Abbildung 8.13 berechnet und in Abbildung 8.14 als Funk-
tion der Konzentration aufgetragen worden. Es ist ein linearer Zusammenhang
zwischen dem PA Signal und der gemessenen Konzentration zu erkennen. Aller-
dings streuen oberhalb einer Konzentration von 4 ppm die Werte stärker. Dies
hängt sehr wahrscheinlich mit dem Gasmischer zusammen. Im unteren Konzen-
trationsbereich bis 2 ppm arbeitete der Gasmischer mit einer low-flow Kapillare,
zur Erzeugung von 4 ppm wird auf eine high-flow Kapillare umgeschaltete. Es
wird angenommen, dass das Umschalten auf die high-flow Kapillare, die dann
mit einem geringen Volumenstrom arbeitet, zu einer stärkeren Streuung der Wer-
te geführt hat. Um diesen Effekt auszuschließen, wird in Abbildung 8.15 nur der
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Abbildung 8.15: Ausschnitt aus Ab-
bildung 8.14 bis 2 ppm

Bereich bis 2 ppm betrachtet, bei dem der Gasmischer mit der low-flow Kapillare
arbeitet. Mit den Werten bis 2 ppm wurde erneut eine Ausgleichsgerade bestimmt,
die in Abbildung 8.15 dargestellt ist. Die Ausgleichsgerade geht nicht durch den
Nullpunkt, sondern schneidet die Abszisse bei einer Konzentration von 54 ppb.
Das könnte ein Indiz dafür sein, dass gerade bei niedrigen NO-Konzentrationen
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nicht alle Moleküle in der Messzelle ankommen. Durch sein Dipolmoment un-
terliegt das NO-Molekül einer Adsorptionsneigung an Leitungs- und Zellwände,
sodass bei einem zuvor gut mit Stickstoff gespülten Leitungssystem sich die Mole-
küle an dessen Wände anlagern. Auch in der Messzelle können sich die Moleküle
an den Zellwänden anlagern und somit nicht mehr zum Messsignal beitragen.

8.3 Gegenüberstellung und Resümee
Es sollen nun die aus den beiden vorherigen Abschnitten gewonnenen Ergebnisse
bezüglich der Selektivität und Nachweisgrenze miteinander verglichen und die
Anwendbarkeit des Systems zur Schadstoffmessung und zur Atemgasdiagnostik
unter realen Bedingungen diskutiert werden.

Aus den Laserparametern geht hervor, dass ein höherer Laserstrom die mittlere
Leistung des Lasers und somit die Nachweisempfindlichkeit erhöht. Gleichzeitig
verschlechtert sich jedoch die Selektivität, da sich nach Gleichung 8.3 die spektra-
le Breite des Lasers bei höheren Strömen vergrößert. Durch Anpassung der Puls-
länge des Lasers kann ebenfalls die Nachweisempfindlichkeit des Systems beein-
flusst werden. Kürzere Pulse bewirken bei gleichbleibendem duty-cycle eine Stei-
gerung der Nachweisempfindlichkeit, da die mittlere Leistung durch den geringe-
ren spektralen Shift des Lasers effektiver in die Absorptionsspitze der NO-Linie
übertragen werden kann. Dieser geringere spektrale Shift sorgt ebenfalls für eine
verbesserte Selektivität, da die effektive Linienbreite des Lasers nach Gleichung
8.1 von der Pulslänge abhängt. Eine Erhöhung des duty-cycles sorgt ebenfalls für
eine gesteigerte Nachweisempfindlichkeit durch eine höhere mittlere Leistung.
Der duty-cycle ist jedoch auf maximal 2 % begrenzt, um eine Beschädigung des
Lasers zu vermeiden.

Vergleicht man jetzt Selektivität und Sensitivität der drei angewandten Modu-
lationsmethoden miteinander, so wurde mit der Puls-Gate-Modulation die nied-
rigste Nachweisgrenze erreicht. Diese weist allerdings die schlechteste Selektivi-
tät auf. Die Chopper-Modulation mit der besten Selektivität besitzt hingegen die
höchste Nachweisgrenze. Soll die gute Selektivität der Chopper-Modulation zu-
sammen mit einer niedrigeren Nachweisgrenze kombiniert werden, sind grund-
legende Veränderungen des Messaufbaus erforderlich. Dies könnte durch eine
Verkapselung des Choppers erreicht werden, was eine Dämpfung des kohären-
ten Rauschens bedeutet. Ein größerer Durchmesser des Chopperrades würde die
Rotationsgeschwindigkeit reduzieren und ebenfalls das Rauschen mindern. Dar-
über hinaus könnte eine Messzelle mit einer niedrigeren Resonanzfrequenz ent-
worfen werden, die bei der Ausnutzung der ersten longitudinalen Resonatormode
jedoch eine Vergrößerung der Apparatur darstellt. Will man jedoch die Vorteile
der elektronischen Modulation, die mit einem einfacheren Aufbau ohne mechani-
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sche Komponenten eine präzisere und wartungsfreie Methode darstellt, ausnutzen,
müssen Kompromisse eingegangen werden. Diese Kompromisse können je nach
Messumgebung und ausgewählter Absorptionslinie ganz unterschiedlich ausse-
hen. Ist die mit der Puls-Gate-Modulation erreichbare Selektivität aufgrund einer
geringen Querempfindlichkeit zu anderen Molekülen ausreichend, so kann die-
se Methode mit ihrer niedrigeren Nachweisgrenze ausgenutzt werden. Ist jedoch
eine höhere Selektivität gefordert, kann die Puls-Frequenz-Modulation auf Kos-
ten der Nachweisempfindlichkeit zum Einsatz kommen. Die jeweiligen Parameter
und deren Auswirkungen auf die Selektivität und Sensitivität sind noch einmal in
Tabelle 8.3 zusammengefasst. Darin wird eine Eigenschaft mit drei Pluszeichen
als sehr positiv und eine mit drei Minuszeichen als sehr negativ bewertet. Dazwi-
schen liegende Bewertungen besitzen weniger Zeichen. Hat ein Parameter keinen
Einfluss auf eine Eigenschaft, wird dies mit einer Null gekennzeichnet.

Tabelle 8.3: Gegenüberstellung der Selektivität und Sensitivität bei verschiedenen
Laserparametern und Systemkonfigurationen

Parameter Selektivität Sensitivität

Kürzere Laserpulse bei konst. duty-cycle +++ +

Höhere Pulsströme - ++

Höherer duty-cycle 0 +++

Chopper-Modulation +++ - - -

Puls-Frequenz-Modulation + +

Puls-Gate-Modulation - - +++

Als Beispiel zur Anwendbarkeit unter realitätsnahen Bedingungen soll hier
die einzige relativ frei stehende NO-Linie bei einer Wellenlänge von 5,263 µm
aufgeführt werden, die in Abbildung 8.16 dargestellt ist. Die Absorption in diesem
Bereich ist für eine NO-Konzentration von 1 ppm, eine H2O Konzentration von
10000 ppm (was einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % bei 25 °C entspricht)
und einer CO2 Konzentration von 400 ppm (was in etwa der atmosphärischen
Konzentration entspricht) berechnet worden.

Um die Nachweismöglichkeit und die Nachweisgrenze unter diesen realitäts-
nahen Bedingungen mit den H2O und CO2 Konzentrationen zu prüfen, wurde
die Absorption noch einmal mit 10 ppb NO berechnet. Diese Absorption wurde
mit dem für die Berechnung der Laserlinienbreite angenommenen Profil gefaltet.
Hierzu wurde die Linienbreite von 0,41 nm, die bei Puls-Gate-Modulation mit
11,2 ns Pulslänge berechnet wurde, herangezogen. In Abbildung 8.17 ist neben
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Abbildung 8.16: Frei stehende NO-Linie bei einer Wellenlänge von 5,263 µm

dem Absorptionsprofil mit 10 ppb NO das durch die Faltung mit dem Laserprofil
entstehende theoretische Signal normiert dargestellt. Der Abbildung ist zu ent-
nehmen, dass mit der empfindlicheren Puls-Gate-Modulation das Messen einer
NO-Konzentration von bis zu 10 ppb unter realen Messbedingungen ohne eine
Probenaufbereitung möglich ist. Leider konnte uns von dem Laserhersteller für
diese Wellenlänge kein Laser zur Verfügung gestellt werden, um unter realen Be-
dingungen messen zu können. Für eine klinische Anwendung zur Untersuchung
von Atemwegserkrankungen ist jedoch eine Probenaufbereitung erforderlich, da
die Wasserkonzentration dabei bis zu 6 % und die CO2 Konzentration ca. 4 % in
der Atemluft betragen kann. Hierfür bieten sich verschiedene Hilfsmittel an. Da
zur Entnahme der Probe eines jeden Patienten ein eigener Bakterienfilter benötigt
wird, könnte man diesen mit einem CO2 Absorber kombinieren, bzw. einen sol-
chen Absorber im Gerät integrieren. Eine gängige Methode CO2 aus der Atmung
zu entfernen, besteht in der Anwendung von Atemkalk. Dieser wird beispielswei-
se beim Tauchen mit Kreislaufsystemen oder auch bei Beatmungsgeräten einge-
setzt [130]. Atemkalk entfernt CO2 nahezu vollständig aus der Atemluft. Wie das
zu messende NO mit dem Atemkalk reagiert, bleibt dabei zu prüfen. Zur Entfer-
nung von Wasser aus Analyseproben wird häufig ein so genannter Nafionschlauch
eingesetzt. Nafion ist chemisch verändertes Teflon und besitzt eine hohe Affinität
zu Wasser. Befindet sich zwischen dem inneren und dem äußeren Raum einer Na-
fionröhre ein Konzentrationsgradient, so wird das Wasser, das die Rohrwandung
berührt, effektiv innerhalb von Millisekunden auf die andere Seite transportiert.
Dies geschieht so lange, bis der Konzentrationsgradient ausgeglichen wurde. Na-
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gen inklusive des durch die Faltung mit dem Laserprofil entstehenden Messsignals

fion ist laut Herstellerangaben für die NO-Detektion geeignet [31].



Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit hatte als Ziel, mit einem kommerziell erhältlichen QCL, einen pho-
toakustischen NO-Detektor in einer Laborversion aufzubauen, der als kompak-
ter Sensor zur Umwelt- und Arbeitsplatzanalyse einsetzbar ist. Zudem sollte die
Möglichkeit untersucht werden, ob der Detektor als mögliches Werkzeug zur Mes-
sung der NO-Konzentration in der Atemluft geeignet ist. Diese Konzentrations-
messung dient der Diagnose von Asthma oder bei einer täglichen oder wöchent-
lichen Messung der Therapiekontrolle bzw. der Einstellung der benötigten Medi-
kamentendosis.

Hierzu wurden im Rahmen einer Kooperation von dem einzigen deutschen Her-
steller von kommerziell erhältlichen QCL zwei gepulste single-mode Laser bei
Wellenlängen von 5,27 µm und 5,23 µm zur Verfügung gestellt. Diese konnten
bei Raumtemperatur bzw. nahe Raumtemperatur mittels Peltier-Element betrie-
ben werden. Diese Laser wurden in einem kompakten Modul mit Treiberelek-
tronik und Linseneinheit integriert, das zum Betrieb nur noch mit Steuer- und
Versorgungsleitungen versehen werden muss. Als photoakustische Zelle wurde
ein Aufbau mit einem zylindrischen Resonator gewählt, dessen offene Enden in
größere Puffervolumina münden. Die Puffervolumina ermöglichen einen Betrieb
im Durchfluss bis zu einem Volumenstrom von 600 ml/min ohne eine wesentli-
che Verschlechterung des SNR, wodurch eine kontinuierliche Luftüberwachung
gewährleistet wird. Die Zelle wurde bei der ersten longitudinalen Resonatormode
mit 2750 Hz betrieben. Der dabei erreichte moderate Q-Faktor von 23 ermöglicht
einen relativ robusten Betrieb bei variablen Umgebungsbedingungen. Als Zellma-
terial ist Teflon gewählt worden, was zum Messen des Radikals NO geeignet ist
und zudem im Vergleich zu Edelstahl an Gewicht spart. Die zum Betrieb benötigte
Elektronik wie Mikrofon- und Lock-In-Verstärker, Temperaturregelung, Pulsge-
nerator und Stromversorgung lassen sich auf kleinstem Raum integrieren, sodass
zusammen mit der Messzelle und dem Lasermodul ein transportables Tischgerät
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realisiert werden kann. Mit dem QCL als Strahlungsquelle kann ein solches Gerät
für unter 10.000 Euro angeboten werden und liegt damit preislich unterhalb der
derzeit auf dem Markt erhältlichen Systeme.

Die Laserparameter Pulsstrom, Pulslänge und duty-cycle wurden bezüglich ih-
res Einflusses auf die Selektivität und Sensitivität hin überprüft. Es konnte gezeigt
werden, dass kürzere Pulse und ein höherer duty-cycle sowohl die Selektivität als
auch die Sensitivität erhöhen. Höhere Pulströme wirken sich zwar positiv auf die
Sensitivität, aber negativ auf die Selektivität aus. Zudem wurden drei unterschied-
liche Methoden der Modulation, die für die PAS unabdingbar ist, auf ihre Auswir-
kung auf die Selektivität hin überprüft und die Nachweisgrenzen des jeweiligen
Aufbaus bestimmt. Es konnte mit der Puls-Gate-Modulation mit Laser 1 bei einer
mittleren Leistung von 360 µW die niedrigste Nachweisgrenze von 69 ppb bei
einer Zeitkonstante von 5 s erreicht werden. Diese Grenze konnte mit einer Zeit-
konstante von 50 s noch auf 36 ppb herabgesenkt werden und liegt somit drei Grö-
ßenordnungen unterhalb des geforderten AGW von 25 ppm. Mit der sensitivsten
Modulationsmethode, der Puls-Gate-Modulation, wurde bei einer Pulslänge von
11,2 ns eine Simulation einer Messung bei der einzigen relativ frei stehenden NO-
Linie bei 5,263 µm durchgeführt. Sie zeigt, dass unter realitätsnahen atmosphäri-
schen Bedingungen bei dieser Wellenlänge eine NO-Konzentration von 10 ppb
ohne Probenaufbereitung gemessen werden kann. Um als Diagnosewerkzeug zur
Bestimmung von Asthma zu dienen, ist aufgrund der Querempfindlichkeit zu CO2
und H2O, die in der Atmung in Konzentrationen von 4 % und 6 % auftreten kön-
nen, eine Probenaufbereitung erforderlich, in der diese Komponenten entfernt,
bzw. reduziert werden müssen.

Die in dieser Arbeit erreichte Nachweisgrenze von minimal 36 ppb ist in einem
großen Maße von der mittleren Strahlungsleistung des Lasers abhängig. Der hier
eingesetzte gepulste QCL liegt mit einer mittleren Leistungen von 400 µW im
unteren Bereich der bis dato erhältlichen gepulsten und cw Laser. Diese zukunfts-
trächtige Strahlungsquelle wird in ihrer Entwicklung jedoch stark vorangetrieben,
sodass kurz vor Fertigstellung dieser Arbeit ein single-mode Laser bei einer Wel-
lenlänge von 4,6 µm für den kommerziellen Markt präsentiert wurde, der im cw
Betrieb bei einer Linienbreite von <40 MHz Leistungen von über 200 mW be-
reitstellt [131]. Es ist davon auszugehen, dass ein solcher Laser auch für die Wel-
lenlänge von 5,2 µm in naher Zukunft erhältlich sein wird. Selbst, wenn man bei
dieser um den Faktor 500 höheren Leistung von nur einer Sensitivitätssteigerung
um den Faktor 50-100 ausgeht, werden NO-Konzentrationen von unter 1 ppb mit
einem solchen Laser messbar sein.



Anhang A

Schaltung zur
Puls-Frequenz-Modulation

Abbildung A.1: Schaltung zur Puls-Frequenz-Modulation
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