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Dear readers,

this is the first annual report issued by the Leibniz Institute 

of Photonic Technology (IPHT). Although this report refers to 

a timespan in which IPHT could not yet include its Leibniz 

addition, many of the activities presented here are closely 

related to the now-completed Leibniz admission process.

IPHT’s successful “promotion into the German premier re-

search league” (as quoted by the Thuringian regional press on 

July 9, 2013) was the result of the joint efforts of numerous 

persons and institutions. The directors and staff of IPHT 

would like to take this opportunity to thank all those who 

support and promote our Institute in many ways, who assist 

us as consultants, and who commit themselves wholehear-

tedly to our needs and interests. The directors would parti-

culary like to thank the employees of the IPHT who made 

the promotion into the Leibniz Society possible by their team 

efforts.

The research projects presented in the following pages reflect 

the thematic direction of the Institute: in accordance with 

our mission, “Photonics for Life,” IPHT develops customized 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der vorliegende Jahresbericht ist der erste, welcher vom 

Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V. (IPHT) her-

ausgegeben wird. Obwohl sich der Bericht auf einen Zeitraum 

bezieht, in welchem das IPHT noch nicht der Leibniz-Ge-

meinschaft angehörte, so stehen doch viele der hier vorge-

stellten Aktivitäten in einem engen Zusammenhang mit dem 

nun abgeschlossenen Aufnahmeprozess. 

Dass dem IPHT der „Aufstieg in die Forschungsbundesliga“ (Zi-

tat: Thüringer Landeszeitung vom 9. Juli 2013) gelingen konnte, 

ist das Ergebnis der Bemühungen vieler beteiligter Personen 

und Institutionen. Daher möchten der Vorstand und die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des IPHT all denjenigen danken, die 

unser Institut auf vielfältige Weise unterstützen und fördern, 

uns beratend zur Seite stehen und sich für unsere Belange mit 

viel Begeisterung einsetzen. Ein besonderer Dank seitens der 

Institutsleitung gilt der Belegschaft, welche mit ihrer geschlos-

senen Mannschaftsleistung den Aufstieg überhaupt ermöglichte.

Die auf den folgenden Seiten vorgestellten Forschungsar-

beiten spiegeln die thematische Ausrichtung des Institutes 

wider: Gemäß dem Motto „Photonics for Life“ entwickelt das 

IPHT maßgeschneiderte Lösungen für Fragestellungen aus 

den Bereichen Lebens- und Umweltwissenschaften sowie der 

Medizin. Dem IPHT-Leitgedanken „From Ideas to Instru-

ments“ folgend werden die aus der Forschung gewonnenen 

Erkenntnisse in Verfahren, instrumentelle Konzepte und 

mitunter auch in Labormuster umgesetzt, um nachhaltig zum 

Nutzen für Patienten und Verbraucher beizutragen.

Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns darauf, in zukünf-

tigen Projekten gemeinsam mit Ihnen die Erfolgsgeschichte 

des neuen Leibniz-Institutes fortzuschreiben. 

PROF. DR. JüRgEn POPP //    

Wissenschaftlicher Direktor  //    

Scientific Director
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solutions to issues in the life and environmental sciences and 

medicine. Following IPHT’s guiding principle, “From Ideas to 

Instruments” research results are implemented in processes, 

instrumental designs, and occasionally even into laboratory 

prototypes to sustainably contribute to the needs of patients 

and consumers.

Dear readers, we look forward to continuing our success sto-

ry of the new Leibniz Institute in future projects together. 

FRAnK SOnDERMAnn //     

Kaufmännischer Direktor //     

Administrative Director

Jena _Februar 2014 // Jena _February 2014

_01 | FRAnK SOnDERMAnn // 

Kaufmännischer Direktor // Administrative Director

_02 | PROF. DR. JüRgEn POPP // 

Wissenschaftlicher Direktor // Scientific Director



Goal accomplished: IPHT was accepted into the Leibniz 

Association effective January 1, 2014. Without a doubt, this 

is the single most important milestone in the more than 

20-year history of the Institute. A new era has begun. 

Acceptance into the Leibniz Association was accompanied by 

an official name change for IPHT to the Leibniz Institute of 

Photonic Technology.

The process of restructuring and profiling began as early 

as 2005/2006, based on the recommendations of the 

structural commission headed by Prof. Dietrich Wegener (TU 

Dortmund). The Institute of Physical High Technology was 

renamed the Institute of Photonic Technology on February 

7, 2007. Even back then, the idea of merging IPHT long 

term into one of the large research associations was ever 

present. We have worked continually since then to meet the 

requirements for acceptance into the Leibniz Association. 

The Free State of Thuringia – in particular the Ministry of 

Education, Science, and Culture – and the Scientific Advisory 

Council at IPHT accompanied and intensively supported the 

Institute in its endeavors.

Es ist vollbracht: Das IPHT wurde mit Wirkung zum 1. Januar 

2014 in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen. Ohne 

Zweifel ist dies das bedeutendste Ereignis in der mehr als 

zwanzigjährigen Geschichte des Institutes. Eine neue Ära 

hat begonnen. Mit der Aufnahme einhergehend änderte sich 

der Name des Institutes in Leibniz-Institut für Photonische 

Technologien.

Der Prozess der Umstrukturierung und Profilierung begann 

bereits in den Jahren 2005/2006, aufbauend auf den Emp-

fehlungen der Strukturkommission unter Leitung von Prof. 

Dietrich Wegener (TU Dortmund). Aus dem Institut für 

Physikalische Hochtechnologie wurde am 7. März 2007 das 

Institut für Photonische Technologien. Paralell dazu wurde 

daran gearbeitet, die notwendigen Voraussetzungen für 

eine Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft zu erfüllen. Der 

Freistaat Thüringen, vor allem das Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur sowie der Wissenschaftliche Beirat 

des IPHT begleiteten und unterstützten das Institut intensiv 

auf diesem Weg.
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Vorhang auf für 

das neue IPHT
Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Curtains Up for 

the new IPHT
Member of the Leibniz Association

_01 | Ausstellung mit Exponaten und Postern im Foyer anlässlich der Evaluierung durch den Wissenschaftsrat (01 / 2013) // Exhibition with exhibits and posters 

in the foyer on the occasion of the Science Council evaluation (01 / 2013)

  

   _01



The guiding principle “Photonics for Life“ characterizes the 

scientific profile of the IPHT. Scince the beginning of the 

reorganization process, the focus was on the provision 

of technological solutions for application fields in the life 

sciences and medicine. Following the motto “From Ideas to 

Instruments“, the aim is to address topics from fundamental 

research to the development of processes, instrumental 

designs, and laboratory prototypes.

In the wake of this, the Institute underwent restructuring: 

Eight research departments, supplemented by two young 

researchers’ groups and two research work groups, originated 

from the previous four divisions. IPHT deliberately separates 

the organizational structure (in the form of research units) 

from content and topics (in the form of the research focuses 

biophotonics, fiber optics, and photonic detection). This 

allows the exploitation of synergies between the individual 

research units, as well as between the different research 

focuses. Topics are worked on jointly and interdepartmentally. 

A example are the innovation projects, which specifically 

foster high risk research topics and the cooperation between 

work groups from different departments.

In connection with shaping the profile of the Institute, great 

importance was placed on expanding scientific excellence. 

One major goal was the increase in the quality and quantity 

of publication performance. The number of peer-reviewed 

publications rose from 70 in 2005 to 204 in 2013.

In January 2013, the Institute and, in particular, its 

research performance were evaluated by an assessment 

group appointed by the Science Council. The vote cast by 

the Science Council in July 2013 attests to the excellent 

research work of the Institute and points out the national 

importance of the research topics addressed. Based on the 

evaluation report, both the Science Council and the Joint 

Science Conference of the Federal and State Governments 

(GWK) recommended IPHT’s acceptance into the Leibniz 

Association. Last but not least, the members of the Leibniz 

Association voted in favor of acceptance during their annual 

meeting in November 2013.

Der Leitgedanke „Photonics for Life“ charakterisiert das 

wissenschaftliche Profil des IPHT. Bereits zu Beginn der 

inhaltlichen Neuausrichtung lag der Fokus vor allem auf der 

Bereitstellung von technologischen Lösungen für Anwen-

dungsbereiche in den Lebenswissenschaften und der Medizin.  

Dem Motto „From Ideas to Instruments“ folgend, ist es das 

Ziel, Themen von der Grundlagenforschung über die Anwen-

dung bis hin zur Bereitstellung von Verfahren und instrumen-

tellen Konzepten bzw. Labormustern zu bearbeiten. 

Die institutionelle Struktur wurde in diesem Zusammenhang 

reformiert: Aus den zuvor vier Bereichen entstanden nach 

einer Übergangsphase acht Forschungsabteilungen, denen 

später zwei Nachwuchsgruppen und zwei Forschergrup-

pen zur Seite gestellt worden sind. Die IPHT-Struktur setzt 

dabei auf eine bewusste Entkopplung der organisatorischen 

Struktur, in Form der Forschungseinheiten, von der inhaltlich 

fachlichen Struktur, in Form der Forschungsschwerpunkte Bio-

photonik, Faseroptik und Photonische Detektion. Dies ermög-

lichte die Ausnutzung von Synergien zwischen den einzelnen 

Forschungseinheiten sowie zwischen den verschiedenen For-

schungsschwerpunkten. Fragestellungen wurden gemeinsam 

und abteilungsübergreifend bearbeitet. Ein Beispiel hierfür 

sind die Innovationsprojekte des IPHT, welche gezielt auf 

Hochrisikothemen setzen und die Zusammenarbeit zwischen 

Arbeitsgruppen unterschiedlicher Abteilungen fördern.

Einhergehend mit der Profilierung wurde dem Ausbau der 

wissenschaftlichen Exzellenz große Bedeutung beigemessen. 

Ein Ziel war die Steigerung der Publikationsleistung in Bezug 

auf Qualität und Quantität. Die Zahl der referierten Publikati-

onen stieg von 70 im Jahr 2005 auf 204 im Jahr 2013.

Im Januar 2013 erfolgte die Begutachtung des Institutes 

und insbesondere dessen Forschungsleistung durch eine 

vom Wissenschaftsrat eingesetzte Bewertungsgruppe. Das 

im Juli 2013 vom Wissenschaftsrat verabschiedete Votum 

bescheinigt dem Institut eine exzellente Forschungsleistung 

und verweist auf die nationale Bedeutung der adressierten 

Forschungsfragen. Sowohl der Wissenschaftsrat als auch die 

Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern 

(GWK) haben bezugnehmend auf den Bewertungsbericht die 

Aufnahme des IPHT in die Leibniz-Gemeinschaft empfohlen. 

The shaping of IPHT’s profile did not end with acceptance 

into the Leibniz Association. As part of the research 

association’s effort to develop its profile in medical 

technology, IPHT has to further shape its research and 

development activities. 

Schließlich stimmten die Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft 

auf ihrer Jahrestagung im November 2013 für die Aufnahme.

Der Profilierungsprozess des IPHT ist mit der Aufnahme in 

die Leibniz-Gemeinschaft nicht abgeschlossen. Einhergehend 

mit der angestrebten Profilierung der Forschungsgemein-

schaft auf dem Gebiet der Medizintechnik wird das IPHT 

seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten entsprechend 

weiter schärfen. 
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“The IPHT has made outstanding achievements 
in research and application of national  
and international importance.“
PROF. KARL ULRICH MAyER // PRESIDEnT OF THE LEIBnIz ASSOCIATIOn

„Das IPHT hat in Forschung und Anwendung 
Herausragendes von nationaler 

und internationaler Bedeutung geleistet.“
PROF. KARL ULRICH MAyER // PRäSIDEnT DER LEIBnIz-gEMEInSCHAFT

_02 | Ostthüringer Zeitung, 10. Juli 2013 // OTZ, July 10, 2013

_03 | Thüringer Landeszeitung, 13. Juli 2013 // TLZ, July 13, 2013

_04 | Prof. Karl Ulrich Mayer, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, gratuliert dem IPHT. // Prof. Karl Ulrich Mayer, President of the Leibniz Association, congra-

tulates the IPHT.

   _04
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   _02

Die Video-Botschaft des Präsidenten der Leibniz-

Gemeinschaft kann auf der IPHT-Homepage 

angeschaut werden. // The video message from the 

President of the Leibniz Association can be found on 

the IPHT homepage.



The impact of the aging society, the defense of pandemics 

and ensuring the quality of food and drinking water present 

science and research with challenges and are the focus of 

Leibniz research network „Medical Engineering: Diagnosis, 

Monitoring and Therapy.“ The network was initiated by IPHT 

together with sixteen institutes of the Leibniz Association in 

2013. From mid-2014 IPHT holds the presidency within the 

network.

Die Auswirkungen der alternden Gesellschaft, die Abwehr 

von Pandemien und die Sicherung der Lebensmittel- und 

Trinkwasserqualität stellen Wissenschaft und Forschung vor 

Herausforderungen und stehen im Fokus des Leibniz-For-

schungsverbunds „Medizintechnik: Diagnose, Monitoring und 

Therapie“. Der Verbund wurde im Jahr 2013 vom IPHT ge-

meinsam mit sechszehn Instituten der Leibniz-Gemeinschaft 

initiiert. Ab Mitte 2014 übernimmt das IPHT den Vorsitz 

innerhalb des Verbundes.

Innovative and gentle methods shall help to detect diseases 

early, to examine the effect of therapies narrowly and match 

them better to the individual patient. The IPHT will mainly 

contribute to the research and development of point-of-care 

rapid tests (POC) and medical imaging. 

Innovative und schonende Verfahren sollen helfen, Krankhei-

ten frühzeitig zu erkennen, die Wirkung von Therapien ge-

nauer zu kontrollieren und besser an den einzelnen Patienten 

anzupassen. Das IPHT wird sich schwerpunktmäßig bei der 

Erforschung und Entwicklung von Point-of-Care Schnelltests 

(POC) sowie der medizinischen Bildgebung einbringen. 

Leibniz-Forschungsverbund 

Medizintechnik //

Leibniz Research network for Medical 

Engineering
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Forschungsschwerpunkte // Research Foci

• Point-of-Care Schnelltests (POC) // Point-of-care rapid tests (POC)

• Bildgebende Methoden // Imaging Methods

• Biomarker und Labels // Biomarkers and labels

• Plasmamedizin // Plasma Medicine

Verbundpartner // Partners

• Deutsches Rheuma-Forschungszentrum (DRFZ), Berlin

• Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH), Berlin

• Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften (FZB), Borstel

• Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie (HPI), Hamburg

• Leibniz-Institut für Altersforschung (FLI), Jena

• Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS), Dortmund

• Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo)

• Leibniz-Institut für Astrophysik (AIP), Potsdam

• Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP), Frankfurt (Oder)

• Leibniz-Insitut für Primatenforschung (DPZ), Göttingen

• Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW), 

Dresden

• Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie 

(HKI), Jena

• Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN), Magdeburg

• Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT), Jena

• Leibniz-Institut für Polymerforschung (IPF), Dresden

• Leibniz-Insitut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf (IUF)
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Im vergangenen Jahr wurde am IPHT die Abteilung „Funk-

tionale Grenzflächen“ als neue Forschungseinheit etabliert. 

Sie vereint die Arbeitsgruppen der ehemaligen Abteilung 

„Halbleiter Nanostrukturen“ sowie der Forschergruppe 

„Ultrakurzzeitspektroskopie“. Als Abteilungsleiter wurde vom 

Kuratorium des IPHT Prof. Dr. Benjamin Dietzek ernannt.

Funktionale Grenzflächen zwischen Festkörpern und Mole-

külen spielen eine zentrale Rolle für das Design von neuen 

Materialien. Im Mittelpunkt der Forschung stehen Nanos-

trukturen. Deren großes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis 

prädestiniert diese für die Adsorption von Analytmolekülen 

und somit für sensorische Anwendungen im Bereich der 

Bio-Medizin und Umweltanalytik. Die Oberflächenfunktio-

nalisierung von Halbleiternanostrukturen mit molekularen 

Sensibilisatoren für die Absorption von sichtbarem Licht führt 

zu Molekül-Halbleiter-Grenzflächen, die als aktive Einheit 

in Dünnschicht-Solarzellen der neuen Generation integriert 

werden können.

Das wissenschaftliche Spektrum der Abteilung umfasst die 

Herstellungsprozesse von Nanostrukturen und Grenzflächen 

sowie deren spektroskopische Charakterisierung. So wird 

ein grundlegendes Verständnis der funktionsbestimmenden 

Prozesse auf molekularer Ebene erreicht. 

The department of “Functional Interfaces” was established 

last year as a new research unit at IPHT. It comprises the 

work groups of the former “semiconductor nanostructures” 

department and the research group “ultrafast spectroscopy”. 

Prof. Dr. Benjamin Dietzek was appointed by IPHT’s board of 

trustees as the department head.

Functional boundary layers between solid state bodies and 

molecules play a central role in the design of new materials. 

The main focus of the research is on nanostructures. 

Their large surface-to-volume ratio predestines them for 

the adsorption of analyte molecules and thus for sensor 

applications in the field of bio-medicine and environmental 

analysis. The surface functionalization of semiconductor 

nanostructures with molecular sensitizers for the absorption 

of visible light results in molecule-semiconductor interfaces, 

which can be incorporated as active unit into thin-film solar 

cells of the new generation.

The scientific spectrum of this department encompasses the 

manufacturing processes of nanostructures and boundary 

layers, as well as their spectroscopic characterization. In this 

way, a fundamental understanding of the processes that 

determine functionality on a molecular level is achieved. 

Funktionale grenzflächen //

Functional Interfaces
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IPHT possesses an outstanding infrastructure. The 

technological heart of the Institute is a 1,000 m2 cleanroom 

which spans across two floors. It is one of the most 

modern research cleanrooms in Europe and meets ISO 

class 4 requirements. Its focus includes the research 

and development of complex and functional micro and 

nanostructures, for example technologies for the structuring 

of self-supporting membranes for IR and THz sensors 

and the manufacturing of multi-layer detector chips and 

microfluidic systems.

Das IPHT verfügt über eine herausragende Infrastruktur. 

Der Reinraum mit einer Fläche von rund 1.000 m², verteilt 

auf zwei Etagen, ist das technologische Herz des Institutes. 

Er gehört zu einem der modernsten Forschungsreinräume 

Europas und erfüllt die Anforderungen der ISO-Klasse 4. Im 

Fokus steht die Erforschung und Entwicklung komplexer und 

funktioneller Mikro- und Nanostrukturen, wie zum Beispiel 

Technologien zur Strukturierung von freitragenden Mem-

branen für die IR- und THz-Sensorik sowie zur Herstellung 

multilagiger Detektorchips und mikrofluidischer Systeme.

The technological potential spans from thin-film processes 

based on metal and dielectrics to microsystems technology 

and nanolithography. A modern equipment pool is available 

for photolithography.

The results from the micro and nanotechnology field are utilized 

in research projects focusing on biophotonics and photonic 

detection. Other partners, such as the Institute of Applied 

Physics at the Friedrich Schiller University or the Fraunhofer 

Institute for Applied Optics and Precision Engineering, use the 

cleanroom facilities in addition to IPHT. 

Das technologische Potential reicht von Metall- und Dielektri-

ka-basierten Dünnschichtverfahren über die Mikrosystemtech-

nik bis hin zur Nanolithographie. Für die Photolithographie 

steht ein moderner Maschinenpark zur Verfügung.

Die Ergebnisse auf dem Gebiet der Mikro- und Nanotechnologie 

werden in Projekten der Forschungsschwerpunkte Biophotonik 

und Photonische Detektion weiterverwertet. Neben dem IPHT 

nutzen weitere Partner, wie das Institut für Angewandte Phy-

sik der Friedrich-Schiller-Universität Jena oder das Fraunhofer-

Institut für Optik und Feinmechanik, den Reinraum. 

Mikro- und nanotechnologie am IPHT //

Micro and nanotechnology at IPHT
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Photolithographie // Photolithography 

• Mask-Aligner (UV, DUV) // Mask aligner (UV, DUV)

• i-line-Waferstepper // i-line wafer stepper 

• Laser-Direkt-Belichter // Laser direct imaging system 

• Laser Interferenz Lithographie LIL // Laser 

 interference lithography (LIL) 

Elektronenstrahl-

lithographie // 

Electron beam 

lithography 

• Vistec SB350 OS 

(Standort // 

Location: IOF 

Jena) 

• Vistec LION 101

Beschichtungsverfahren // Coating processes

• Bedampfung (thermisch, E-Beam) // Evaporation (thermal, E-beam) 

• Sputtern (Magnetron, DC oder HF) // Sputtering (magnetron, DC, or HF)

• Chemische Gasphasenabscheidung CVD, PECVD, LPCVD // 

 Chemical vapor deposition (CVD, PECVD, LPCVD)

• Atomlagenabscheidung ALD // Atomic layer deposition (ALD)

Struktur / Material-Charakterisierung // Structure / material  characterization 

• Rasterelektronenmikroskopie // Scanning electron microscopy

• Rasterkraftmikroskopie // Atomic force microscopy

• Taktile und optische Oberflächenprofilometer // Tactile and optical  

surface profilometers

• Ellipsometrie // Ellipsometry

Strukturübertragung // Structure transfer 

• Trockenätzprozesse (IBE, RIE mit ICP 

und PP) // Dry-etching processes (IBE, 

RIE with ICP and PP)

• Nassätzprozesse // Wet-etching 

 processes
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Das Programm des IPHT zur Langen Nacht der Wissenschaf-

ten im November 2013 war erneut einer der Besucherma-

gneten auf dem Jenaer Beutenberg-Campus. Im Foyer des 

Institutes führten Forscher spannende Experimente zur bun-

ten Welt der Nanopartikel, zur Analytik auf kleinstem Raum 

vor und zeigten Methoden zur Aufklärung von Vorgängen in 

lebenden Zellen.

In einem Kurzvortragsturnier, dem 1. Sternstunden Science 

Slam, wetteiferten drei Schüler und drei Wissenschaftler um 

die Gunst des Publikums und der Jury. Aus den Händen von 

Thüringens Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 

Christoph Matschie, erhielt Leon Bojunga vom Christlichen 

Gymnasium Jena den Hauptpreis in der Kategorie Schüler. Bei 

den Großen wurde es am Ende noch einmal richtig knapp. 

Marie Walde vom IPHT nutzte ihren Heimvorteil und konnte 

charmant und mitreißend verdeutlichen, warum sie daran 

arbeitet, Mikroskopie noch leistungsfähiger zu machen. 

Once again, IPHT’s lineup during the Long Night of Sciences 

was one of the magnets for visits at the Beutenberg Campus 

in Jena in November 2013. In the foyer of the Institute, 

researchers demonstrated exciting experiments from the 

colorful world of nanoparticles, analysis in small spaces, and 

methods for the detection of processes in living cells.

In a short-presentation tournament, the 1st Memorable 

Moments Science Slam, three students and three scientists 

competed for the attention of both audience and jury. 

Christoph Matschie, Thuringia’s Minister of Education, Science, 

and Culture, awarded the first prize in the junior category to 

Leon Bojunga of the “Christliches Gymnasium Jena” secondary 

school. In the adult competition, it was a close finish. IPHT’s 

Marie Walde used her home-turf advantage and explained in 

a charming and sweeping way why she is working to make 

microscopy even more powerful. 

Sternstunden am IPHT //

Magical Moments at IPHT



Forschungscampus Infectognostics //

Research Campus Infectognostics
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With a festive opening ceremony at the Center for Applied 

Research (ZAF), the InfectoGnostics research campus started 

in June 2013. Thirty-eight partners from science, medicine, 

and industry will jointly work over the next 15 years on 

novel ways to detect infections. The goal is the market-ready 

development of methods for quick on-site analysis.

The research campus found its home in the laboratories and 

offices of the ZAF, where it moved to in November. There 

and at the neighboring Institute of Physical Chemistry at the 

University of Jena, InfectoGnostics has about 1,000 square 

meters of space at its disposal. At the research campus a 

place will emerge where scientists from different institutions 

Mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung im Zentrum für 

Angewandte Forschung (ZAF) nahm der Forschungscampus 

InfectoGnostics im Juni 2013 seine Arbeit auf. Die 38 Partner 

aus Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft beschreiten in 

den kommenden 15 Jahren gemeinsam neue Wege in der 

Diagnostik von Infektionen. Ziel ist es, marktreife Verfahren 

zur schnellen Vor-Ort-Analyse zu entwickeln.

Sein Domizil in den Laboren und Geschäftsräumen des ZAF 

bezog der Forschungscampus im November. Hier und im 

benachbarten Institut für Physikalische Chemie der Universität 

Jena stehen InfectoGnostics ca. 1.000 Quadratmeter Fläche zur 

Verfügung. Am Forschungscampus entsteht ein Ort, an dem sich 

can exchange ideas and work on joint research projects.

The InfectoGnostics research campus is supported by the 

Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and with 

funds from the Free State of Thuringia. An additional part of 

the required funds is provided by the participating partners 

from research and industry. A total of 111 million euros is 

planned to be invested into the research campus over the 

next 15 years. 

Wissenschaftler aus unterschiedlichen Einrichtungen austauschen 

und in gemeinsamen Forschungsprojekten arbeiten werden.

Der Forschungscampus InfectoGnostics wird vom BMBF 

und mit Mitteln des Freistaates Thüringen gefördert. Einen 

weiteren Teil des benötigten Etats finanzieren die beteiligten 

Partner aus Forschung und Industrie. In der Summe sollen in 

den kommenden 15 Jahren 111 Millionen Euro in den For-

schungscampus investiert werden. 

_01 | Die InfectoGnostics-Kernpartner anlässlich der Vereinsgründung am 4. Oktober 2013. // The InfectoGnostics core partners during the founding of the 

association on October 4, 2013. Photo: FSU Jena
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IPHT won a gold medal at iENA, the Nuremberg inventors’ 

fair, for a novel method for identifying circulating tumor cells 

in bodily fluids. Dr. Sebastian Dochow, Dr. Christoph Krafft, 

and Prof. Jürgen Popp developed a technique that allows 

compact and complete analyses of bodily fluids such as blood 

or other complex sample compositions without microscopes 

and within a very limited space. This technique can help in 

the detection of tumor cells circulating in the bloodstream.

During a ceremonial act on February 8, 2013, the Thuringian 

Minister of Cultural Affairs, Christoph Matschie, presented 

the Thuringian Research Awards 2012. Once again, IPHT 

won two of the awards. The prize in the applied research 

category went to the compact CARS microscopy technique for 

clinical application, and the transfer prize was awarded to the 

JESSY DEEP project for technology used in the exploration of 

underground deposits. 

Für eine neuartige Methode zur Identifikation von zirkulie-

renden Tumorzellen in Körperflüssigkeiten erhielt das IPHT 

eine Goldmedaille der Nürnberger Erfindermesse iENA. Dr. 

Sebastian Dochow, Dr. Christoph Krafft und Prof. Jürgen Popp 

entwickelten eine Methode, die es ermöglicht, kompakte 

Vollanalysen von Körperflüssigkeiten wie Blut oder anderen 

komplexen Probenzusammensetzungen ohne Mikroskope 

und auf kleinstem Raum durchzuführen. Das Verfahren kann 

helfen, zirkulierende Tumorzellen im Blut aufzuspüren.

Der Thüringer Kultusminister Christoph Matschie verlieh am 

8. Februar 2013 im Rahmen eines Festaktes die Thüringer 

Forschungspreise 2012. Das IPHT wurde zum wiederholten 

Male gleich zweifach ausgezeichnet. Ein Preis in der Katego-

rie Angewandte Forschung ging an das kompakte CARS-Mi-

kroskopie-Verfahren für den klinischen Einsatz, der Transfer-

Preis wurde dem Projekt JESSY DEEP für eine Technologie zur 

Erkundung tiefer Lagerstätten zugesprochen. 

Ausgezeichnetes Personal //

Award-winning Personnel
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  _08.02.2013 |

Thüringer Forschungspreis für Angewandte 

Forschung sowie den Transfer-Preis // 

Thuringian Research Award for applied 

research and the transfer prize

  _01.02.2013 |

Robert-Kellner-Lecture für Prof. 

Jürgen Popp // Robert Kellner 

Lecture for Prof. Jürgen Popp

_02.10.2013 |

Charles-Mann-Award für  

Prof. Volker Deckert // Charles Mann 

Award for Prof. Volker Deckert

_05.12.2013 |

Goldmedaille der iENA für Dr. Sebastian Dochow,  

Dr.  Christoph Krafft und Prof. Jürgen Popp //  

iENA gold medal for Dr. Sebastian Dochow,  

Dr. Christoph Krafft, and Prof. Jürgen Popp

  _11.10.2013 |

Auszeichnung für Engagement bei „Jugend forscht“ an Dr. 

Andrea Csaki // Dr. Andrea Csaki honored for her dedication 

during the “Young Researchers” competition



Forscher des IPHT schrieben einen der erfolgreichsten Artikel 

in der 25jährigen Geschichte der Zeitschrift „Nanotechno-

logy“. Der gemeinsam von Silke Christiansen und Fritz Falk 

veröffentlichte Artikel über Silizium-Nanodraht-Solarzellen ist 

einer der am meisten zitierten und heruntergeladenen Artikel 

der Fachzeitschrift. Falk und Christiansen beschreiben die 

Herstellung von Silizium-Nanodraht-Solarzellen auf Silizium-

Wafern und multikristallinen Silizium-Dünnschichten auf Glas. 

Der Artikel sowie ein Interview mit Silke Christiansen stehen 

im Jahr 2014 auf der Webseite von „Nanotechnology“ zum 

kostenlosen Download bereit. 

Im Fachblatt Analytical Chemistry veröffentliche Doktorandin 

Sandra Kloß gemeinsam mit Kollegen der Jenaer Universität 

und des Universitätsklinikums Jena ihre Ergebnisse zum op-

tischen Nachweis von Erregern der Harnwegsinfektion. Unter 

Realbedingungen konnte erstmals mittels Raman Spektrosko-

pie in einem Blindversuch aus Urinproben von zehn Patienten 

die verantwortlichen Keime innerhalb von zwei Stunden 

identifiziert werden. Der etablierte Weg über eine Bakterien-

kultur braucht mindestens 24 Stunden. Auf der International 

Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS) in 

Kobe, Japan erhielt Kloß für die Darstellung ihrer Ergebnisse 

in Form eines wissenschaftlichen Posters den Wiley Poster 

Preis. 

Researchers at IPHT wrote one of the most successful 

articles in 25-year history of the journal “Nanotechnology.” 

The published article written by Silke Christiansen and Fritz 

Falk on silicon nanowire solar cells is one of the most cited 

and downloaded articles in the journal. Falk and Christiansen 

describe the production of silicon nanowire solar cells on 

silicon wafers and multicrystalline silicon thin layers on 

glass. The article and an interview with Silke Christiansen are 

available for free download on the “Nanotechnology” website 

in 2014. 

In the journal Analytical Chemistry, the doctoral student 

Sandra Kloß published, together with her colleagues at the 

University of Jena and the Jena University Hospital, their 

results on the optical detection of urinary tract infection 

pathogens. Within two hours, they were able to identify 

the responsible pathogens from the urine samples of ten 

patients in a blind test under real conditions using Raman 

spectroscopy. The established method using a bacterial 

culture takes at least 24 hours. At the International 

Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS) 

in Kobe, Japan, Kloß received the Wiley Poster Award for 

the presentation of their findings in the form of a scientific 

poster. 

Publikations-Highlights //

Publication Highlights
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Studies of Electromagnetic 

and Chemical Amplification 

The use of plasmonically active nanoparticles in sensor ap-

plications is very common. Particularly for the amplification 

of Raman signals, silver or gold nanostructures are com-

monly used. This is referred to as so-called surface-enhanced 

Raman scattering (SERS). An prerequisite for the application 

of SERS is a quantitative description of amplification mecha-

nisms. To a large extent, this amplification is well understood 

and can be modelled using Maxwell’s equations. However, so 

far, only simple structures can be modelled and, furthermore, 

the orientation of the analyzed molecules and their specific 

interactions with the metal (so-called “chemical amplifica-

tion”) is not considered. Interestingly enough, so-called tip-

enhanced Raman scattering (TERS) probes can be described 

as ideally simplified SERS substrates. In fact, only a single 

silver or gold nanoparticle on a scanning probe tip is respon-

sible for amplification. This tip can be envisoned as a single 

spherical particle. This way, classic electrodynamic calcula-

tions could be combined with ab initio quantum mechanical 

calculations and subsequently compared to the experimental 

results. For the first time, predictions about relative signal 

positions and intensities were possible for TERS experi-

ments. 

Untersuchungen zur 

elektromagnetischen und 

chemischen Verstärkung

Die Verwendung plasmonisch aktiver Nanopartikel für die 

Sensorik ist stark verbreitet. Insbesondere für die oberflä-

chenverstärkter Raman-Streuung (surface-enhanced Raman 

scattering - SERS) werden häufig Silber- oder Gold-Nano-

strukturen verwendet. Ein wichtiges Ziel für die Routine-

Anwendung von SERS ist eine quantitative Beschreibung der 

Verstärkungsmechanismen. Ein Großteil der Verstärkung kann 

durch die Maxwell’schen Beziehungen modelliert werden. Auf 

diese Weise können einfache Strukturen erfasst werden. Die 

Orientierung der untersuchten Moleküle und deren spezifi-

sche Wechselwirkung mit den Metallen, die „chemische Ver-

stärkung“, bleibt meist unberücksichtigt. TERS (tip-enhanced 

Raman scattering)-Sonden lassen sich als vereinfachte SERS-

Substrate verstehen. Hierbei ist nur ein einzelnes Silber- oder 

Gold-Nanopartikel an einer Rastersondenspitze für die Ver-

stärkung verantwortlich und eine Reduzierung der Geometrie 

auf ein einzelnes sphärisches Partikel möglich. So konnten 

klassische elektrodynamische Berechnungen mit quantenme-

chanischen Ab-initio-Berechnungen kombiniert werden und 

mit experimentellen Ergebnissen verglichen werden. Erstmals 

konnten somit für TERS-Experimente Voraussagen über rela-

tive Signallagen und Intensitäten getroffen werden. 

Visiting Scientists at the 

IPHT

IPHT is a location with appeal for visiting scientists from 

all over the world. In 2013 we hosted more than 20 visiting 

scientists from 15 nations at the Institute. At the invitati-

on of the Abbe School of Photonics experts as Prof. David 

Sampson of the University of Western Australia, Prof. Dr. 

Hiro-o Hamaguchi of the National Chiao Tung University in 

Taiwan and Prof. Andrew Berger, University of Rochester, USA 

came to the IPHT. The visiting professors held lectures and 

seminars on current findings in their fields of research. They 

used their time at IPHT to intensify cooperation between the 

workgroups in house. Young research scientists in particular 

profited in multi-part courses from our guests’ stay.

Hamaguchi is a very successful researcher in the field Raman 

spectroscopy. He has published important works in all va-

riations on Raman spectroscopy. David Sampson’s research 

interests are in optics and photonics and their application in 

medicine and biology. Prof. Berger‘s area of interest is  

biomedical optics, specifically spectroscopic diagnostic tech-

niques. 

gastwissenschaftler am 

IPHT

Das IPHT ist ein Ort mit Anziehungskraft für Gastwissen-

schaftlern aus aller Welt. Im Jahr 2013 besuchten mehr als 

20 Gastwissenschaftler aus 15 Nationen das Institut. Auf 

Einladung der Abbe School of Photonics kamen unter ande-

rem Koryphäen wie Prof. David Sampson von der University 

of Western Australia, Prof. Hiro-o Hamaguchi von der Natio-

nal Chiao Tung Universität in Taiwan und Prof. Andrew Berger 

von der University of Rochester, USA. Die Gäste hielten Vor-

lesungen und Seminare zu aktuellen Ergebnissen aus ihren 

Forschungsgebieten. Sie nutzten den Aufenthalt am IPHT 

zum intensivieren von Kooperationen mit Arbeitsgruppen des 

Hauses. In mehrteiligen Lehrveranstaltungen konnte beson-

ders der wissenschaftliche Nachwuchs von den Aufenthalten 

der Gäste profitieren.

Prof. Hamaguchi arbeitet sehr erfolgreich auf dem Gebiet der 

Raman-Spektroskopie. Dort kann er auf bedeutende Arbeiten 

mit allen Variationen der Raman-Spektroskopie verweisen. 

David Sampsons Forschungsinteressen liegen in der Optik 

und Photonik mit der Anwendung in der Medizin und der 

Biologie. Prof. Bergers Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich 

der biomedizinischen Optik, speziell in der Erforschung spekt-

roskopischer Diagnoseverfahren. 

RECEnT PUBLICATIOn 

[1] Thomas et al., Marquetand, P. J Raman Spectrosc, 44, 1497–1505 (2013)

   _01    _02

_01 | Prof. David Sampson von der University of Western Australia // Prof. David Sampson of the University of Western Australia

_02 | Prof. Hiro-o Hamaguchi von der National Chiao Tung Universität, Taiwan // Prof. Hiro-o Hamaguchi of the National Chiao Tung University, Taiwan

_03 | Prof. Andrew Berger von der University of Rochester, USA // Prof. Andrew Berger, University of Rochester, USA (Photo: University of Rochester)
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Die Beschreibung der Anatomie von Insekten erfolgte tradi-

tionell über manuelle Präparation.  Organe und Strukturen 

wurden mit Zeichnungen und fotografisch dokumentiert und 

Oberflächen typischerweise rasterelektronenmikroskopisch 

dargestellt. Bei großen Insekten wie Heuschrecken oder 

Schaben ist diese Herangehensweise praktikabel, bei klei-

neren Insekten (mindestens 90% aller Arten) wie etwa der 

Taufliege Drosophila melanogaster oder Blattläusen aber klar 

unzureichend. Histologie als ergänzende Technik ist auf-

wändig und in mehrfacher Weise limitiert. Die µ-Computer-

Tomographie, eine an kleine Objekte angepasste Variante der 

medizinischen Computer-Tomographie,  liefert Bildstapel als 

Grundlage für anatomische 3D Rekonstruktionen. Die räum-

liche Anordnung wird mit Röntgenbildern aus verschiedenen 

Winkeln errechnet. Diese Technik ist allerdings nur brauchbar 

für stark absorbierendes Gewebe. Schwach absorbierende 

Organe wie Fettkörper oder Lungengewebe lassen sich kaum 

darstellen.

Die Lichtschichtmikroskopie ist eine alternative Bildgebungs-

methode für diese Millimeter-großen Insekten. Bisher war 

jedoch entweder die optische Auflösung zu schlecht oder das 

Bildfeld zu begrenzt. Zwar konnte man bisher sehr kleine 

Objekte von ca. 0,3 mm mit Lichtschichtmikroskopie bei 

µm-Auflösung aufnehmen, bei größeren Objekten war die 

Tiefenauflösung jedoch zu begrenzt.  

In diesem Jahr hat unsere Arbeitsgruppe die Lichtschicht-

mikroskopie entscheidend weiterentwickelt. Nun können 

auch Objekte von 2-3 mm Größe und mehreren mm Dicke in 

all Ihren Einzelheiten dargestellt werden. Dabei wird eine 

Auflösung von ca. 1 µm in jede Richtung erreicht. Unsere 

Drei-dimensionale 

Bildgebung tropischer 

Insekten mit hoher 

Auflösung

Describing the anatomy of insects was traditionally carried 

out via manual preparation. Organs and structures were doc-

umented with drawings and photographs and the surfaces 

typically imaged using a scanning electron microscope. This 

approach is still viable for large insects such as locusts and 

cockroaches; however, for smaller insects (at least 90% of 

all species) such as the fruit fly Drosophila melanogaster or 

aphids, it is clearly impractical. As a supplemental technique, 

histology is time-consuming and in many ways limited. One 

kind of medical computer tomography, µ-computer tomogra-

phy, is especially designed for small objects and delivers an 

image stack as the basis for anatomical 3D reconstructions. 

The spatial arrangement is computed using X-ray images 

from different angles. However, this technology is only useful 

for strongly absorbing tissue. Weakly absorbing organs and 

fatty tissue or lung tissue are difficult to display.

Light sheet microscopy is an alternative imaging method for 

insects that are just a few millimeters in size. However, thus 

far either the optical resolution has been too poor or the im-

age field too restricted. Although to date it has been possible 

to record very small objects approximately 0.3 mm in size 

at a µm resolution using light sheet microscopy, for larger 

objects the depth resolution has been too limited.  

This year, our work group specifically advanced light sheet 

microscopy. Currently, objects 2-3 mm in size and several 

mm thick can be imaged, including all their particularities. 

A resolution of approximately 1 µm in each direction can 

be achieved. Our collaborating partners from the Phyletic 

Museum in Jena, Prof. R. Beutel and Dr. Y. Matsumura, cur-

rently use this technology in the study of very small insects, 

Three-Dimensional Imaging 

of Tropical Insects 

at a High Resolution

_01 | 3D-Rendering des Zorotypus deideneri, mit Computergrafik visualisiert // 3D rendering of Zurotypus deideneri, visualized with computer graphics

_02 | Blick in den Kopf // Inside view of the head

_03 | Querschnitt des Insektenkopfes. Diese Tomographiedaten sind vergleichbar mit µCT, haben aber eine besserer Auflösung. // Cross-section of the insect 

head. These imaging data are comparable with μCT, but have a better resolution.

Kooperationspartner vom Phyletischen Museum in Jena, Prof. 

R. Beutel und Dr. Y. Matsumura, benutzen diese Technik jetzt 

für die Untersuchung sehr kleiner Insekten, insbesondere der 

stammesgeschichtlich besonders umstrittenen tropischen 

Bodenläuse (Abb. _01: Zorotypus weidneri). Die Bildqualität 

ist exzellent und die Authentizität der Darstellung übertrifft 

alle bisher angewendeten Techniken laut Prof. R. Beutel sehr 

deutlich.

Nun kann man die Anatomie der Insekten sehr genau dar-

stellen und Untersuchen. Es gibt bereits Anfragen aus dem 

benachbarten Instituten wie z.B. dem Max Planck Institut 

für Chemische Ökologie, die mit einer Vielzahl von Insekten 

arbeiten. Pflanzenparasiten wie z.B. die Blattlaus sind dort 

von Interesse, oder auch die Frage, ob eingewanderte Arten, 

die sich im Rahmen der Klimaerwärmung in Deutschland 

ausbreiten, ihre Form verändern, und wie sie sich an die 

spezifische Umgebung anpassen. 

in particular of the phylogenetically particularly controversial 

tropical zoraptera (Fig. _01: Zorotypus weidneri). The image 

quality is excellent, and the authenticity of the depiction very 

clearly surpasses all techniques applied to date, according to 

Prof. R. Beutel.

Now you can investigate the anatomy of insects in full 

details. We already have a lot of questions from neighboring 

institutes, e.g. the Max Planck Institute of Chemical Ecology, 

that is working with a manifold of insect species. Parasitic 

insects like aphids are of interest, or how invasive species in-

vading Germany due to global warming, and how they adapt 

to their new environment. 

FUnDED By: JEnA UnIVERSITy HOSPITAL
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Innovation Projects

Innovationsprojekte //

Die Innovationsprojekte am IPHT dienen dazu, institutsinter-

ne Hochrisiko-Vorlaufforschung zu ermöglichen, an der sich 

Wissenschaftler verschiedener Abteilungen über die Grenzen 

der Forschungsschwerpunkte hinaus beteiligen. Das Institut 

betreibt mit Nachdruck den Ausbau institutsinterner Koopera-

tionen, um größtmögliche Synergieeffekte zwischen den Pro-

grammbereichen und zwischen den Forschungseinheiten zu 

erzielen. Das schärft das wissenschaftliche Profil und trägt zur 

Einzigartigkeit des IPHT in der Forschungslandschaft bei. 

The innovation projects at IPHT afford the Institute the op-

portunity to perform high risk preliminary research internally 

and also give the research scientists in the different depart-

ments the chance to participate in work that goes beyond 

the confines of the research focuses. The Institute places 

strong emphasis on the development of internal institutio-

nal collaboration in order to achieve the greatest synergistic 

effect between the different programs and research units. 

This strengthens IPHT’s research profile and contributes to 

its uniqueness in the research community. _I
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Der Herstellungsprozess vom Rohmaterial bis zur fertigen 

Faser für Laser- oder Sensoranwendungen umfasst eine 

Vielzahl thermischer und optischer Prozesse (Streck- und 

Ziehprozesse, Spleißen, Bragg-Gitter-Einschreiben u.a.), die zu 

einer mechanisch oder lichtinduzierten Defektbildung führen 

können. Deren Auswirkung ist bislang nur durch Dämpfungs-

messungen an der fertigen Faser zu bestimmen, d.h. durch 

die Messung des totalen Verlusts ohne Identifizierung der 

Ursachen (Absorption, Streuung).

Ziel des Innovationsprojektes war der sensitive und absolute 

Nachweis auftretender Absorptionsänderungen entlang der 

Prozesskette und somit perspektivisch ein neues Charakteri-

sierungstool zur Optimierung der Faserherstellung. Ein neues 

Konzept für das am IPHT entwickelte LID-Absorptionsmess-

verfahren nutzt die in einer Preform/Faser, eingelassen in 

einen Glasblock (Abb. _01), laserinduzierten Wärme zur Test-

strahlablenkung im Glasblock. Zur Absolutkalibrierung wird 

eine etablierte elektrische Simulation des Wärmeeintrages 

über Heizelemente verwendet.

Erste Laserbestrahlungen bei 1210 nm erfolgten an einem 

Stab aus Lanthan-Aluminium-Silikat-Glas (ø=1 mm, Länge 

ca. 20 cm), gehaltert in einem 20 mm langen Glasblock 

(Abb. _02). Die Ergebnisse zeigen in Übereinstimmung mit 

Simulationen, dass ein hohes Verhältnis zwischen Stab- und 

Glasblocklänge (hier: 10:1) ungünstig ist, da die erwärmten 

Stababschnitte außerhalb des Blocks die Temperaturvertei-

lung im Glasblock stark beeinflussen. Mit einem 100 mm 

langen Glasblock (Verhältnis 2:1) konnte die Absorption 

entlang des Stabes in einem Bereich >18 mm unbeeinflusst 

gemessen werden. Im Ergebnis der absoluten Absorptions-

Direkte Absorptionsmessung in optischen Fasern

Ein neues Charakterisierungstool für die Fasertechnologie – Ausweitung der LID-Absorptionsmessung auf 

dünne Stäbe und Fasern

C. MüHLIg // S. BUBLITz // F. gARwE // w. PAA // K. SCHUSTER // M. LEICH // M. JägER

The production process – from the base material to the 

finished fiber for laser or sensor applications – comprises a 

multitude of thermal and optical processes (stretch and draw 

processes, splicing, inscription of Bragg gratings, etc.) that 

can lead to a mechanically or light-induced defect formation. 

So far, their impact can only be determined by performing at-

tenuation measurements in the finished fiber, i.e. by measur-

ing the total loss without identifying the causes (absorption, 

scattering).

The goal of one innovation project in particular was the 

sensitive and absolute detection of changes that occur in 

the absorption along the process chain and, hence, a new 

characterization tool for optimizing fiber production in the 

future. A new concept for the LID absorption measurement 

method developed at IPHT benefits from the incorporation 

of a preform/fiber into a glass block (Fig. _01) and the use of 

laser-induced heat generated inside the preform/fiber to de-

flect a test beam inside the glass block. To achieve absolute 

calibration, a proven electric simulation of the heat input via 

heating elements is used.

Firstly, laser exposure at 1210 nm was performed on a thin 

lanthanum aluminum silicate glass rod (ø=1 mm, length 

ca. 20 cm), held in a 20 mm long glass block (Fig. _02). 

In accordance with simulations, the results showed that a 

high ratio between rod and glass block length (here 10:1) is 

unfavorable since the heated rod sections outside the glass 

block strongly influence the temperature distribution inside 

the glass block. With a 100 mm long glass block (ratio 2:1) 

absorption measurements along the rod were able to be 

carried out unaffected in a range >18 mm. The results of the 

Direct Absorption Measurement in Optical Fibers 

A new characterization tool for fiber technology – extending the range of LID absorption measurements to thin 

rods and fibers.

_01 | Grundprinzip des neuen Konzepts für direkte und absolute Absorptionsmessungen in Preformen und optischen Fasern mit dem LID-Verfahren // Basic 

principle of the new concept for direct and absolute absorption measurements in preforms and optical fibers using the LID method

_02 | Aufbau zur Absorptionsmessung eines dünnen Stabs aus Lanthan-Aluminium-Silikat-Glas (ø=1 mm, Länge ca. 20 cm), gehaltert in einem 20x20x20 

mm3-Glasblock // Setup for absorption measurement of a thin lanthanum aluminum silicate glass rod (ø=1 mm, length ca. 20 cm), held in a 20x20x20 

mm3 glass block

_03 | Absolute Absorptionswerte bei 1210 nm entlang eines dünnen Stabs (ø=1 mm, Länge ca. 20 cm), gehaltert in einem 100x15x15 mm3-Glasblock // Absolu-

te absorption values at 1210 nm along a thin rod (ø=1 mm, length ca. 20 cm), held in a 100x15x15 mm3 glass block

messung (Abb. _03) zeigt sich eine konstante Absorption von 

1078 dB/km entlang des untersuchtenStabbereiches. Verglei-

chende Spektrometer-Messungen an einer Faser aus demsel-

ben Material ergaben eine Dämpfung von zirka 1060 dB/km. 

Die Übereinstimmung verdeutlicht, dass die Restabsorption 

in der Glasmatrix den dominanten Verlustmechanismus 

darstellt. Der Vergleich zu typischen Absorptionswerten des 

Ausgangsmaterials von 500…700 dB/km zeigt ein mögliches 

Verbesserungspotential.

Untersuchungen zur Detektion von lokalen Absorptions-

erhöhungen zeigten, dass die Ortsauflösung des neuen 

Messkonzeptes durch die Messdauer im 100 s-Bereich (à 

Wärmediffusion) sowie den Abstand zwischen Preform/Faser 

und Teststrahl bestimmt wird. So konnte zwar eine lokal 

generierte Zusatzabsorption nachgewiesen werden, für deren 

Ortsauflösung ist jedoch die Berücksichtigung der diffusions-

bedingten Wärmeverteilung erforderlich.

Für die Ausweitung der Messmethode auf Fasern, d.h. die 

Abdeckung der gesamten Prozesskette in der Faserherstel-

lung, wird am Konzept und Aufbau eines ausreichend brillan-

ten und leistungsstarken Lasers zur Lichteinkopplung in die 

Untersuchungsfaser gearbeitet. 

absolute absorption measurement (Fig. _03) show a practi-

cally constant absorption of 1078 dB/km along the examined 

rod range. Comparative spectrometer measurements of a 

fiber made from the same material yielded an attenuation 

of about 1060 dB/km. The match shows that the residual 

absorption inside the glass matrix represents the dominant 

loss mechanism. Compared to the typical absorption values 

of the base material (500-700 dB/km), one also recognizes a 

possible potential for improvement.

Studies of the detection of local absorption increases have 

shown that the spatial resolution of the new measurement 

concept is determined by the time of measurement in the 

100 s range (à heat diffusion), as well as the distance be-

tween the preform/fiber and the test beam. Hence, a locally 

generated additional absorption was able to be detected, a 

spatial resolution of which, however, requires the diffusion-

related heat distribution to be taken into account.

To broaden this method to include fibers (i.e., to cover the 

entire process chain of fiber production), work is in progress 

on a concept and setup of a sufficiently brilliant and powerful 

laser to couple light into the fiber of investigation. 
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Die spektrale Analyse von Licht unter Verwendung eines 

ebenen optischen Gitters als dispersives Element ist ein 

Standard-Verfahren der optischen Messtechnik. Während 

klassische Gitter mit geraden, äquidistanten Gitterlinien in 

der bestehenden Spektrometertechnologie weitestgehend 

ausgereizt werden, ermöglichen irreguläre Gitter mit ge-

krümmten, nicht äquidistanten Gitterlinien potentiell eine 

deutlich bessere Anpassung an die jeweilige Aufgabenstel-

lung. So lassen sich beispielsweise Dispersionsverläufe ge-

zielt beeinflussen und weitere optischen Funktionen wie z.B. 

eine Fokussierung realisieren. Von besonderer Relevanz ist 

die Umsetzung solcher Konzepte für miniaturisierte oder sehr 

kostengünstige Spektrometer, welche in lebenswissenschaft-

lichen und industriellen Anwendungen zur in-line Analytik 

zum Einsatz kommen können.

In einem hausinternen Innovationsprojekt wurde dieses 

Konzept für den infraroten Spektralbereich zwischen 8 und 14 

µm Wellenlänge mit Hilfe der Mikrolithografie umgesetzt. Der 

gewählte Spektralbereich eignet sich insbesondere zur Analy-

se charakteristischer Spektren von Biomolekülen. Es wurden 

mehrere Gittervarianten realisiert, welche besonders kompak-

te Spektrometer oder unterschiedliche Dispersionsverläufe bis 

hin zu einer für die Chemometrie vorteilhaften eingeebneten 

Wellenzahldispersion ermöglichen. 

Die Gitterentwürfe stellen mit Dimensionen (Linienbreite und 

-tiefe) in der Größenordnung von einigen Mikrometern und 

Kantenrauheiten im Sub-100-nm-Bereich bereits eine Heraus-

forderung für herkömmliche Herstellungsverfahren dar. Einge-

setzt wurde daher ein Tiefenätzverfahren in Silizium, welches 

im Vergleich zu üblicherweise verwendeten Glassubstraten 

Planare fokussierende gitter

Lithographische Gitter ermöglichen kompakte IR-Spektrometer mit applikationsspezifischen Eigenschaften 

und niedrigem Streulicht

A. wUTTIg // E. VOIgT // T. MAy // U. HüBnER // g. MAyER // R. RIESEnBERg 

Spectrally analyzing light using a flat optical grating as a 

dispersive element is a standard technique in optical mea-

surement technology. While classic gratings with straight, 

equidistant grating lines have been largely exhausted in 

conventional spectrometer technology, irregular gratings with 

curved, non-equidistant grating lines significantly increase 

the potential to better meet the demands of the correspond-

ing task. Irregular gratings make it possible to influence, 

for example, the dispersion in a targeted manner and to 

carry out additional optical functions, such as focusing tasks. 

The implementation of these designs in miniaturized and 

inexpensive spectrometers used in life-science and industrial 

applications for in-line analytics is of particular relevance.

In an in-house innovation project, this concept was carried 

out with the help of microlithography for the infrared spectral 

range covering wavelengths between 8 µm and 14 µm. The 

spectral range selected is particularly well suited for the 

analysis of characteristic biomolecule spectra. Several differ-

ent types of gratings were implemented that make it possi-

ble to produce particularly compact spectrometers or different 

dispersion curves up to wavenumber dispersion leveled in a 

manner advantageously suited for use in chemometrics. 

At dimensions (line width and depth) of just a few microm-

eters and an edge roughness in the sub-100 nm range, 

these grating designs represent a challenge for conventional 

production methods. Therefore, a deep etching process was 

used in silicon that exhibits significantly higher etching rates 

than commonly used glass substrates and thus improved 

structural control. Initially, the grating designs were con-

verted into a resist mask with additional SiO2 hard mask-

Planar Focusing gratings

Lithographic gratings enable compact IR spectrometers with application targeted properties and low stray light

_01 | Rasterelektronenmikroskopische Querschnittsaufnahme eines in Silizium tiefengeätzten Gitters (einzelne Gitter-Rille) // Scanning electron microscopic 

cross-sectional image of a grating deep-etched in silicon (single grating groove)

_01 | Lichtmikroskopische Aufnahme der Resistmaske eines Gitters mit gekrümmten, nicht äquidistanten Gitterlinien; Stegbreite: ca. 4µm, Linienabstand ca. 

8 µm // Light microscopic image of the resist mask of a grating with curved, non-equidistant grating lines; ridge width: approx. 4 µm, line distance: 

approx. 8 µm

deutlich höhere Ätzraten und damit eine verbesserte Struk-

turkontrolle ermöglicht. Zunächst wurden die Gitterentwürfe 

in eine Resistmaske mit zusätzlicher SiO2-Hartmaskierung 

überführt, welche dann mit einem reaktiven Kryo-Ätzprozess 

in einen Siliziumwafer übertragen wurde (Abb. 1). Mittels 

Elektronenstrahllithographie konnte der Entwurf mit einer 

Sollwertabweichung von < 1,5% bei einer Kantenrauheit < 20 

nm übertragen werden.  

Zur experimentellen Bestimmung der Performance der mik-

rofabrizierten Gitter wurde u.a. ein kompaktes Spektrometer 

aufgebaut und mittels einer thermischen Infrarot-Linienquelle 

(10 µm) sowie einer Laserlichtquelle (661 nm) vermessen. 

Letztere zeigt Imperfektionen des Gitters wesentlich deutli-

cher und erlaubt auf Grund einer großen Anzahl verschiede-

ner Beugungsordnungen eine Auflösungsbewertung über die 

gesamte Detektorlänge. Es zeigte sich, dass die Auflösung 

der untersuchten Gitter den Voraussagen entspricht, wäh-

rend die Beugungseffizienz im Infrarot-Bereich ca. 80% der 

Effizienz eines idealisierten Binärgitters erreicht. Das mit 

der Laserquelle gemessene total integrierte Streulicht in 

der Beugungsebene lag unter 1,5% (Kontrastverhältnis ca. 

2500:1), woraus sich für den Ziel-Spektralbereich ein praktisch 

vernachlässigbarer Streulichtpegel ableiten lässt. Somit steht 

für zukünftige Anwendungsprojekte eine leistungsfähige 

Technologie zur Verfügung. 

ing, which was then transferred to a silicon wafer using a 

reactive cryo-etching process (see Fig 1). With the help of 

electron beam lithography, the design was able to be trans-

ferred at a deviation from the set value of <1.5% at an edge 

roughness of <20 nm. 

To experimentally determine the performance of microfabri-

cated gratings, a compact spectrometer was assembled and 

measured using a thermal infrared line source (10 µm) and 

a laser light source (661 nm). The latter much more clearly 

exposes imperfections in the grating and, due to a large 

number of different diffraction orders, allows a resolution 

evaluation across the entire length of the detector. It has 

been shown that the resolution of the grating under evalu-

ation corresponds to the predictions made in this respect 

while the diffraction efficiency reaches approximately 80% of 

the efficiency of an ideal binary grating in the infrared range. 

The total integrated scatter measured using the laser source 

at the diffraction plane was <1.5% (contrast ratio approx. 

2500:1). From this a practically negligible level of scattered 

light can be derived for the target spectral range. Hence, a 

powerful technology is available for future application proj-

ects. 
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Oberflächenplasmonen (SPP) sind durch Licht angeregte 

kollektive Schwingungen des Elektronenensembles an einer 

metall-dielektrischen Grenzfläche. SPPs werden auf Grund 

ihrer physikalischen Eigenschaften in der Biosensorik für den 

Nachweis speziell vorher ausgewählter Moleküle eingesetzt. 

Im Innovationsprojekt NioPla sollen die am IPHT vorliegen-

den Expertisen Fasersensorik und Dünnschichttechnologie 

synergetisch verbunden werden. Ziel ist die Implementierung 

und Untersuchung einer neuartigen plasmonischen Faser-

struktur auf Niobschicht-Basis. Niob wurde bislang weder für 

die Sensorik noch für die Plasmonik eingesetzt. Es bildet an 

Luft eine dichte und mechanisch stabile Oxidschicht, deren 

Dicke elektrochemisch sehr genau eingestellt werden kann.

Anwendungen Biophotonik: Es sollen hier neuartige plas-

monische Fasersensoren auf Niob-Basis realisiert werden. 

Insbesondere interessant ist dabei die Eigenschaft des 

Niobs, dass die kompakte Oxid-Schicht mit definiert einstell-

barer Dicke auch in aggressiver Umgebung stabil ist. Selbst 

in Wasser tritt keine Langzeitdegradation auf, was hochgra-

dig relevant für die biophotonische Analytik ist. Eine solche 

Schicht erlaubt die gezielte Modifikation der plasmonischen 

Eigenschaften sowie die selektive Anbindung von Biorezep-

tormolekülen durch Funktionalisierung der Oxidschichtober-

fläche. 

Kryogene Plasmonik: Es soll die Temperaturabhängigkeit der 

plasmonischen Eigenschaften dünner Niob-Schichten hin zu 

sehr tiefen Temperaturen (bis zu 4,2 K) erforscht werden. 

Messungen der Temperaturabhängigkeit der Plasmonen-

resonanzen für Schichten können hier neue grundlegende 

wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, beispielsweise zu 

niob-basierte Faser-Plasmonik

Neuartige Plasmonische Fasersensoren auf Basis des bisher ungenutzten Metalls Niobs für grundlagen- 

orientierte Untersuchungen und für Anwendung innerhalb der Biosensorik.

M. SCHMIDT // T. HABISREUTHER // T. wIEDUwILT // M. zEISBERgER // J. DELLITH // T. MAy

Surface plasmon polaritons (SPPs) are collective oscilla-

tions of the electron ensemble at a metal-dielectric interface 

excited by light. Due to their physical properties, SPPs are 

utilized in biosensor technology in the detection of molecules 

that have been specifically selected beforehand. The exper-

tise in fiber sensors and thin-film technology that is present 

at IPHT is planned to be synergistically combined as part 

of the NioPla innovation project. The goal of this project is 

the implementation and analysis of a novel plasmonic fiber 

structure based on a niobium layer. So far, niobium has 

neither been used in sensor technology nor in plasmonics. 

Exposed to air, it develops a dense and mechanically stable 

oxide layer, the thickness of which can be electrochemically 

adjusted very precisely.

Biophotonics applications: We plan to implement novel plas-

monic fiber sensors based on niobium. The ability of niobium 

to form a compact oxide layer with a precisely adjustable 

thickness that is stable even in aggressive environments is 

particularly interesting. Even in water, long-term degrada-

tion does not occur, which is highly relevant for biophotonic 

analytics. Such a layer permits the targeted modification 

of plasmonic properties, as well as the selective docking of 

bioreceptor molecules through the functionalization of the 

surface of the oxide layer.

Cryogenic plasmonics: We plan to study the temperature 

dependence of the plasmonic properties of thin niobium lay-

ers towards temperatures as low as 4.2 K. Measurement of 

the temperature dependence of plasmon resonances in layers 

may yield new basic scientific insights, for example into scat-

ter mechanisms in metals. The range of <9 K is of particular 

niobium-based Fiber Plamonics

Novel plasmonic fiber sensor in the basis of the so far unused metal niobium for basic scientific investigations 

and for applications within the area of biophotonics.

_01 | Ellipsometrische Messungen eines Niob-Plasmons angeregt auf einer Glas-Oberfläche. Links: Normiertes Reflektionsspektrum für verschiedene Anre-

gungswinkel. Rechts: Verschiebung der Plasmonenresonanz als Funktion des Superstrat-Brechungsindex. // Ellipsometric measurements of a planar 

Niobium plasmon excited on a Nb-glass surface. Left: normalized reflection spectra for different excitation angle. Right: shift of plasmon resonance as 

function of superstrate refractive index. 

Streumechanismen in Metallen. Insbesondere interessant 

wird der Bereich < 9 K, da hier Niob in den supraleitenden 

Zustand übergeht. 

Realisierbarkeit: Im IPHT ist themenübergreifend in den 

verschiedenen Forschungseinheiten das gesamte Knowhow 

vorhanden, um die angesprochenen Themengebiete zu un-

tersuchen (FG Fasersensorik: Plasmonische Fasern und deren 

Anwendung innerhalb der Biophotonik, FA Quantendetektion: 

Schichtexpertise Niob, AG Angewandte Plasmonik: Struk-

turcharakterisierung und Simulation). Die Bündelung dieser 

Kompetenz (Niob/Fasern) in einem Institut dürfte weltweit 

einzigartig sein. Es bietet sich hier die einmalige Chance, ein 

völlig neues Materialsystem für die Plasmonik auf Basis einer 

leistungsfähigen Plattform – der optischen Glasfaser – zu 

etablieren.

In der bisherigen Laufzeit des Projekts wurde der Schwer-

punkt auf die Schichtoptimierung und elektromagnetische 

Simulationen gelegt. Plasmonenresonanzen sind im nahen 

Infrarot zu erwarten. Diese im Gegensatz zu Gold deutlich 

längerwellige Resonanz wurde an einfachen planaren Schich-

ten nachgewiesen, was die Durchführbarkeit des Projekts 

aufzeigt. Im zweiten Teil des Projekts wird der Schwerpunkt 

auf die eigentliche Fasermessung gelegt, wobei z.Z. ver-

schiedene plasmonische Anregungsgeometrien eingehend 

untersucht werden. 

interest since this is where niobium enters its superconduc-

tive state.

Feasibility: Spanning different topics, the various research 

units at IPHT possess the entire know-how to study the 

mentioned range of subjects (fiber sensors research group: 

plasmonic fibers and their application within biophoton-

ics, quantum detection research department: expertise on 

niobium layers, applied plasmonics work group: structural 

characterization and simulation). The concentration of these 

competencies (niobium/fibers) within one institute is to our 

knowledge unrivaled in the world. This presents the unique 

chance to establish a completely novel material system in 

plasmonics based on a powerful platform – the optical fiber.

During the current runtime of the project the focus has 

been on layer optimization and electromagnetic simulation. 

Plasmon resonances are to be expected in the near infrared 

range. This resonance (which exhibits significantly longer 

wavelengths compared to gold) was detected on simple 

planar layers. This proves the feasibility of the project. During 

the second part of the project, the focus will be on the actual 

fiber measurement. Currently, different plasmonic excitation 

geometries are being thoroughly investigated. 
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Biophotonics

Biophotonik //

Im Forschungsschwerpunkt Biophotonik realisiert das 

IPHT – basierend auf angewandter Grundlagenforschung – 

 innovative photonische Verfahren und Werkzeuge für:

• Molekülspektroskopie und hyperspektrale Bildgebung

• faser-, chip- und nanopartikelbasierte Analytik. 

Die Anwendungsfelder erstrecken sich von der Grundlagenfor-

schung in den Lebenswissenschaften über die Lebensmittel- 

und Umweltsicherheit bis hin zur klinischen Diagnostik (zum 

Beispiel Sepsis- und Krebsdiagnostik). Diese Applikationsfel-

der erfordern die Erforschung neuer spektroskopischer Metho-

den und bildgebender Systeme sowie analytischer Verfahren 

höchster Spezifität, Sensitivität und Auflösung. Unterstützt 

wird dieser Ansatz durch die Suche nach neuen Markern 

sowie passgenauen Labeln, unter anderem basierend auf 

metallischen Nanopartikeln.  

In the biophotonics research focus, IPHT implements 

innovative photonic methods and tools – based on applied 

fundamental research – in:

• molecular spectroscopy and hyperspectral imaging

• fiber, chip, and nanoparticle based analytics. 

The application fields range from fundamental research in 

the life sciences to food and environmental safety to clinical 

diagnostics (e. g., sepsis and cancer diagnosis). These 

application fields require the research of new spectroscopic 

methods and imaging systems as well as of analytical 

methods of the highest specificity, sensitivity, and resolution. 

This approach is supported by the search for new markers 

and customized labels based on metallic nanoparticles, 

among other things.  
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Die Fähigkeit, spezifische chemische Informationen ohne 

externe Label zu gewinnen, macht die Raman-Spektroskopie 

attraktiv für viele Anwendungen in der Analytik von Gasen, 

Flüssigkeiten und Feststoffen. Aktuelle Forschung eröffnet 

weitere Felder in der klinischen Diagnostik von Körperflüssig-

keiten, Pathogenen, Zellen und Gewebebiopsien. Am IPHT 

wurde ein Raman-on-Chip-Ansatz realisiert [1], der eine ein-

zelne, kompakte, fasergekoppelte, justagefreie mikrofluidische 

Komponente beinhaltet. Darin sind mikrofluidische Kanäle 

für die Probenzuführung, optische Mikromanipulation sowie 

Fasern für Laseranregung und Signaldetektion integriert. Der 

Ersatz von optischen Komponenten durch spezielle Fasern 

macht teure Mikroskope und Objektive entbehrlich. Das 

Grundmaterial der Chips beeinflusst die Leistungsfähigkeit 

für die Raman-Spektroskopie, da Raman-Signale des Chip-

materials mit den Analytsignalen überlappen. Da biologische 

Analyte in der Regel schwache Raman-Signale liefern, sind 

Polymere als Chipsubstrate wenig geeignet. Am IPHT wer-

den Mikrofluidikchips aus Glas und Quarz hergestellt [2], die 

für die Raman-Spektroskopie überlegene optische Eigenschaf-

ten besitzen, allerdings aufwändiger in der Herstellung sind. 

Die Verwendung von optischen Fasern für die Anregung und 

Detektion in der Raman-Spektroskopie anstelle von Mikrosko-

pobjektiven stellt eine neue Herausforderung dar. Die Laser-

strahlung regt nämlich Raman-Untergrundsignale im Material 

des Faserkerns an. Diese Signale nehmen mit der Länge der 

Fasern zu und bei typischen Faserlängen von mehr als einem 

Meter sind diese Untergrundsignale mehrere Größenordnun-

gen intensiver als die Analytsignale. Schmale Bandpassfilter 

unterdrücken diese unerwünschten spektralen Beiträge der 

Anregungsfaser. Das elastische (Rayleigh) und unelastisch 

Raman-on-Chip – Mikrofluidik und Faserkopplung für 

innovative Raman Spektroskopie

Ein Raman-on-Chip-Ansatz verspricht höchstmögliche Empfindlichkeit bei kleinstmöglichen Abmessungen 

für Raman-Untersuchungen von Lösungen und Partikeln.

S. DOCHOw // C. KRAFFT // J. POPP

The ability to obtain specific chemical information without 

external labels makes Raman spectroscopy attractive for 

many applications in the analysis of gases, fluids, and solid 

matter. Current research opens additional fields in the clinical 

diagnostics of bodily fluids, pathogens, cells, and tissue biop-

sies. At IPHT a Raman-on-chip approach was realized [1] that 

contains a single, compact, fiber-coupled, adjustment-free 

microfluidic component. Inside the chip, microfluidic chan-

nels for sample feeding, optical micromanipulation, and fibers 

for laser excitation and signal detection are integrated. The 

replacement of optical components by fibers renders expen-

sive microscopes and lenses obsolete. The base material of 

the chips influences their suitability for Raman spectroscopy 

since the Raman signals of the chip material overlap with 

the signals of the analyte. Polymers are hardly suitable as a 

chip substrate since biological analytes usually produce weak 

Raman signals. At IPHT microfluidic chips are made out of 

glass and quartz [2]. They possess optical properties that are 

superior for Raman spectroscopy but are more complex to 

produce.

The use of optical fibers for excitation and detection in 

Raman spectroscopy instead of microscope lenses poses 

a new challenge. The laser radiation excites Raman back-

ground signals in the material of the fiber core. These signals 

increase in strength with the length of the fibers. At typi-

cal fiber lengths of more than one meter, these background 

signals are more intense than the analyte signals by several 

orders of magnitude. Narrow bandpass filters suppress the 

undesired spectral contributions of the excitation fiber. The 

elastically (Rayleigh) and inelastically (Raman) scattered light 

is coupled into collection fibers. Since the elastically scat-

Raman on Chip – Microfluidics and Fiber Coupling for 

Innovative Raman Spectroscopy

A Raman-on-chip approach promises the highest sensitivity possible at the smallest footprint possible for  

Raman investigations of solutions and particles.

_01 | Layout der Mikrofluidikchips aus Quarz für die Raman-Spektroskopie: mikroskopische Detektion (_01a), Raman-on-Chip (_01b). Analytinjektion (a), hydro-

dynamische Fokussierung (b), Sortierung (c), Kanäle für Anregungs-, Fang- und Detektionsfasern (1), Immersionsflüssigkeit (2). // Layout of microfluidic 

chips made of quartz for Raman spectroscopy: microscopic detection (_01a), Raman-on-chip (_01b). Analyte injection (a), hydrodynamic injection (b), 

sorting (c), channels for excitation, trapping, detection fibers (1), immersion fluid (2).

_02 | Anordnung von Anregungsfaser (1) und Detektionsfasern (2) für Raman-on-chip von Analytlösungen in Kanal (a). Schema (_02a), Mikroskopbild (_02b). // 

Configuration of excitation fiber (1) and detection fibers (2) for Raman-on-chip of analyte solutions in channel (a). Scheme (_02a), microscopic image (_02b). 

(Raman) gestreute Licht wird in die Sammelfasern gekoppelt. 

Da das elastisch gestreute Licht mehrere Größenordnungen 

intensiver ist als das unelastisch gestreute Licht, können 

wiederum Untergrundsignale in der Sammelfaser erzeugt 

werden, die mit den Raman-Signalen überlappen. Hochpass- 

oder Notchfilter unterdrücken deshalb das elastisch gestreute 

Licht vor dem Eintritt in die Sammelfaser. Die Miniaturisie-

rung bzw. das Aufbringen dieser Filter ist eine der Haupther-

ausforderungen für den Einsatz von fasergekoppelten Ansät-

zen für die Raman-Spektroskopie. Am IPHT sind vor kurzer 

Zeit Mehrkern-Singlemode Fasern (multi-core single-mode 

fibers, MCSMF) mit Faser-Bragg-Gitter entwickelt worden [3], 

die hervorragend für diese Anwendungen geeignet sind. 

Das Layout der Mikrofluidikchips aus Quarz für die Raman-

Spektroskopie ist in Abb. _01 dargestellt. Die Chips bestehen 

aus zwei spiegelsymmetrisch geätzten Wafern von 500 

µm und 750 µm Dicke. Die Chipgröße beträgt 25×16 mm2. 

Gegenüber dem Chipdesign für die mikroskopische Detektion 

(Abb. _01a) wurde der Chip für Raman-on-Chip (Abb. _01b) für 

hohe Sammeleffizienz optimiert. Dafür wurden drei zusätzli-

che Faserkanäle eingeführt, um eine sternförmige Geometrie 

um eine kugelförmige Probenkammer zu realisieren. Der 

Analyt wird in Kanal (a) injiziert. Kanäle (b) sorgen für eine 

hydrodynamische Fokussierung. Zum leichteren Einführen 

tered light is more intense than the inelastically scattered 

light by several orders of magnitude, background signals 

can be created in the collection fiber that overlap with the 

Raman signals. Highpass or notch filters, therefore, suppress 

the elastically scattered light prior to entering the collection 

fiber. Miniaturizing and applying these filters are the main 

challenges to the use of fiber-coupled approaches in Raman 

spectroscopy. Recently, multi-core single-mode fibers (MC-

SMF) with a fiber Bragg grating were developed at IPHT [3] 

which are perfectly suited for this type of application.

The layout of the microfluidic chips made of quartz for Ra-

man spectroscopy is depicted in Fig. _01. The chips consist 

of two mirror-symmetrically etched wafers: 500 µm and 750 

µm thick. The chip is 25×16 mm2 in size. Compared to the 

chip design for microscopic detection (Fig. _01a), the chip 

for Raman on chip (Fig. _01b) has been optimized for high 

collection efficiency. For this purpose, three additional fiber 

channels were introduced in order to implement a star-

shaped geometry around a spherical sample chamber. The 

analyte is injected into channel (a). Channels (b) are respon-

sible for hydrodynamic focusing. For easier insertion of the 

excitation, capture, and detection fibers (1), the channels start 

at a width of 800 µm and then taper towards the sample 

chamber to 125 µm. Immersion fluid is filled into channels 
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(2) in order to minimize reflection losses. Channels (c) offer 

sorting options for particles and cells after Raman-based 

identification. A chip mount was developed that enables the 

coupling and aligning of the fibers, as well as their connec-

tion to the microfluidic pumps.

Spontaneous Raman spectroscopy is based on light scatter-

ing without significant absorption of light. High excitation 

intensities can, therefore, be used for transparent samples 

to increase sensitivity. For this purpose, a laser amplifier 

is employed (BoosTA, Toptica, Germany). The laser output 

power of about 750 mW at 785 nm was coupled via single-

mode fibers into channel 1 in order to excite the Raman 

spectra of analyte solutions in channel (a) (see Fig. 2). The 

Raman signals are collected using four multi-mode fibers and 

coupled into a Raman spectrometer via a fiber adapter. The 

Raman spectra of the analyte solutions, urea and nicotine, 

were recorded at different concentration levels (see Fig. 3). 

The clear solutions exhibit only weak elastic (Rayleigh) scat-

tering, which means that it was not necessary to include 

optical filters inside the detection fibers. With this setup, 

detection limits of 2.5 mM for urea and 0.9 mM for nicotine 

were determined. This represents an improvement of more 

than two orders of magnitude compared to other fiber-based 

and microfluidic Raman systems described in literature.

For Raman investigations of polymer particles, the fibers 

were arranged inside the chip as outlined in Fig. 4: Raman 

excitation laser (1), capture laser (2), detection fibers (3). The 

high intensity of the laser amplifier serves, on the one hand, 

to excite the Raman scattering and, on the other hand, to 

capture the particles – together with a capture laser that 

features an emission wavelength of 1070 nm. The elastically 

scattered light of the particles was suppressed by fiber Bragg 

gratings inside the cores of the detection fibers (i.e., instead 

of multi-mode fibers, multi-core single-mode fibers were 

used). Compared to the Raman-on-chip systems for solutions, 

further modifications for particles included optical filters; 

these filters reduced spectral contributions of the capture 

laser and its pump radiation. In this way, background-free 

Raman spectra of optically captured polystyrene particles 

were registered (Fig. _03c). Technical advances are planned 

for the recording of the Raman spectra of captured cells, such 

as the application of a second laser amplifier as a replace-

ment for the 1070 nm capture laser, a chip with an additional 

channel for a fourth detection fiber, and detection fibers with 

a larger number of single-mode cores. 

FUnDED By: EFRE, BMBF
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von Anregungs-, Fang- und Detektionsfasern (1) beginnen die 

Kanäle mit einer Breite von 800 µm und verjüngen sich bis 

zur Probenkammer auf 125 µm. Immersionsflüssigkeit wird 

in Kanäle (2) gefüllt, um Reflexionsverluste zu minimieren. 

Kanäle (c) bieten Sortieroptionen für Partikel und Zellen nach 

der Raman-basierten Identifikation. Eine Chiphalterung wurde 

entwickelt, die Kopplung und Ausrichtung der Fasern sowie 

die Verbindung mit den Mikrofluidikpumpen ermöglicht. 

Die spontane Raman-Spektroskopie beruht auf Lichtstreu-

ung ohne signifikante Absorption von Licht. Für transpa-

rente Proben können deshalb hohe Anregungsintensitäten 

zur Empfindlichkeitssteigerung eingesetzt werden. Dazu 

diente ein Laserverstärker (BoosTA, Toptica, Deutschland). 

Die Laserausgangsleistung von rund 750 mW bei 785 nm 

wurde mittels Singlemode-Faser in Kanal 1 eingekoppelt, um 

Raman-Spektren von Analytlösungen in Kanal (a) anzuregen 

(Abb. 2). Die Raman-Signale werden von vier Multimode-

Fasern gesammelt und mittels Faseradapter in ein Raman-

Spektrometer eingekoppelt. Raman-Spektren wurden von 

den Analytlösungen Harnstoff und Nikotin bei verschiedenen 

Konzentrationen aufgenommen (Abb. 3). Die klaren Lösungen 

zeigen nur schwache elastische (Rayleigh) Streuung, so dass 

keine optischen Filter in den Detektionsfasern erforderlich 

waren. Mit diesem Aufbau wurden Nachweisgrenzen von 

2,5 mM für Harnstoff und 0,9 mM für Nikotin bestimmt. Dies 

stellt eine Verbesserung von mehr als zwei Größenordnungen 

gegenüber anderen in der Literatur beschriebenen faserba-

sierten und mikrofluidischen Raman-Systemen dar. 

Für Raman-Untersuchungen an Polymerpartikeln wurden die 

Fasern wie in der Abb. 4 skizziert in den Chip angeordnet: 

Raman-Anregungslaser (1), Fanglaser (2), Detektionsfasern 

(3). Die hohe Intensität des Laserverstärkers diente zur 

Anregung der Raman-Streuung und zusammen mit einem 

Faserlaser mit Emission bei 1070 nm, zum Fangen der 

Partikel. Das elastische Streulicht der Partikel wurde mittels 

Faser-Bragg-Gitter in den Kernen der Detektionsfasern unter-

drückt, d.h. anstelle von Multimode-Fasern wurden Multikern-

Singlemode-Fasern eingesetzt. Weitere Modifikationen 

gegenüber dem Raman-on-Chip-System für Lösungen waren 

optische Filter, um spektrale Beiträge des Fanglasers und 

seiner Pumpstrahlung zu reduzieren. Auf diese Weise wurden 

untergrundfreie Raman-Spektren von optisch gefangenen Po-

lystyrolpartikeln registriert (Abb. _03c). Für die Registrierung 

von Raman-Spektren von gefangenen Zellen sind technische 

Weiterentwicklungen geplant, wie der Einsatz eines zweiten 

Laserverstärkers als Ersatz des 1070 nm Fanglasers, ein Chip 

mit einem zusätzlichen Kanal für eine vierte Detektionsfaser 

und Detektionsfasern mit einer größeren Anzahl von Single-

mode-Kernen.  
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Harnwegsinfekte gehören zu den häufigsten bakteriellen 

Infektionen. Jede zweite Frau erkrankt während ihres Lebens 

an mindestens einem Harnwegsinfekt, der antibiotisch 

behandelt werden muss. In Deutschland sind bis zu 40% 

der nosokomialen Infektionen auf Harnwegserkrankungen zu-

rückzuführen. Neben den meist harmlosen Verläufen können 

allerdings auch Komplikationen, wie Bakteriämie, Sepsis oder 

sogar Tod auftreten. Vor allem bei diesen schweren Verläufen 

ist eine schnelle Bestimmung der verursachenden Keime sehr 

wichtig, da nur damit eine adäquate Therapie eingeleitet 

werden kann. Sehr häufig wird ohne genaue Kenntnis der 

vorliegenden Keime eine kalkulierte Therapie eingeleitet, was 

u. a. durch einen erhöhten Selektionsdruck zu Resistenzen 

führen kann.

Der Goldstandard zur Identifizierung von Pathogenen in Urin 

ist die Urinkultur. Hierfür wird der Urin auf Nähragarplatten 

ausplattiert. Nach einer Inkubation können die Keime über 

ihre Morphologie und mittels biochemischer Aktivitätstests 

identifiziert werden. Dieser Prozess dauert inklusive der 

Inkubation mindestens 24 Stunden. Binnen dieser Zeit wird 

meist bereits mit einer Antibiotikatherapie begonnen.

Um eine schnellere Bakterienidentifizierung zu ermöglichen, 

wurde in dieser Arbeit die Raman-Mikrospektroskopie als 

alternatives Verfahren untersucht, um Pathogene in Urin 

nachzuweisen. Mit Hilfe der Raman-Mikrospektroskopie 

können einzelne Bakterienzellen untersucht werden, wobei 

kein zeitintensiver Vorkultivierungsschritt benötigt wird. Dafür 

werden die Bakterienzellen mit einem Laser bestrahlt und 

das inelastisch gestreute Licht analysiert, wodurch ein spekt-

roskopischer Fingerabdruck der Zellen generiert wird.

Kultivierungsfreie Raman-mikrospektroskopische 

Identifizierung von Harnwegsinfekt-Keimen

Mittels Raman-Mikrospektroskopie können Pathogene ohne zeitintensive Kultivierungsschritte aus nativen 

Urinproben binnen zwei Stunden identifiziert werden. 

S. KLOSS // B. KAMPE // S. SACHSE // P. RöSCH // E. STRAUBE // w. PFISTER // M. KIEHnTOPF // J. POPP

Urinary tract infections are one of the most common bacterial 

infections. One out of every two women contracts at least 

one urinary tract infection that has to be treated with antibi-

otics during her lifetime. In Germany up to 40% of nosoco-

mial infections can be traced back to uropathy. In addition to 

the mostly harmless progression of an infection, complica-

tions can occur, including bacteremia, sepsis, or even death. 

Especially in these severe cases, fast determination of the 

germs responsible for infection is very important in order to 

initiate an adequate therapy. Very often, a calculated therapy 

has begun without precise knowledge of the germs present. 

This can lead to resistance through, for example, increased 

selection pressure.

The gold standard for the identification of pathogens in urine 

is the urine culture. To obtain this culture, urine is spread 

onto nutrient agar plates. After incubation, the germs that 

have grown can be identified through their morphology and 

via biochemical activity tests. However, this process includ-

ing incubation takes at least 24 hours; during this time, an 

antibiotics therapy has usually already been started.

In our studies, Raman microspectroscopy was evaluated as 

an alternative method of detecting pathogens in urine in or-

der to facilitate faster identification of bacteria. With the help 

of Raman microspectroscopy, individual bacterial cells can be 

analyzed without the need for a time-consuming cultivation 

step. For this analysis, bacterial cells are exposed to a laser 

beam. The inelastically scattered light is analyzed, thereby 

generating a spectroscopic fingerprint of the cells.

Culture-Independent Raman Microspectroscopic 

Identification of Urinary Tract Infection Pathogens

Using Raman microspectroscopy, it is possible to identify pathogens without time-consuming cultivation steps 

from urine samples within two hours.

_01 | (a) Dunkelfeld-Mikroskop-Aufnahme einer Bakterienprobe; (b) Prozessiertes Bild von _01a // (a) Dark-field microscopy image of a bacteria sample 

(b) Processed image of _01a

Da der Laserfokus des verwendeten Aufbaus die gleiche 

Größe hat wie einzelne Bakterienzellen, können bei einer ein-

zigen Messung gleichzeitig Informationen zu allen zellulären 

Bestandteilen der Bakterien erhalten werden. So entspricht 

das gemessene Raman-Spektrum einer Superposition der 

Spektren der einzelnen biochemischen Komponenten einer 

Mikrobe.

Die Raman-Spektren von Zellen verschiedener bakterieller 

Gattungen und Spezies unterscheiden sich aufgrund der 

variablen biochemischen Zusammensetzung der Zellen. Diese 

Zusammensetzung hängt allerdings nicht nur von der Spezies 

ab, sondern variiert auch mit den Kultivierungsbedingungen, 

wie zum Beispiel verändertem Nahrungsangebot, verschiede-

nen Kultivierungstemperaturen, dem vorliegenden Sauerstoff-

gehalt, dem pH-Wert und der Kultivierungsdauer.

Im Vergleich zu Bulk-Messungen, bei denen während der 

Messung bereits über viele Zellen gemittelt wird, muss die 

Variabilität zwischen einzelnen Zellen in derselben Probe bei 

Einzelzell-Messungen berücksichtigt werden.

Die Voraussetzung für die Raman-spektroskopische Iden-

tifizierung von Bakterien ist der Aufbau einer verlässlichen 

Referenzdatenbank, welche möglichst viele der vorgenannten 

Faktoren für eine erhöhte Variabilität einschließt. Innerhalb 

dieser Forschungsarbeit sollten Pathogene in Urin untersucht 

werden, deshalb wurde auch Urin als Kultivierungsmedium 

Since the laser focus of the employed setup has the same di-

mensions as individual bacterial cells, a single measurement 

is able to obtain information on all cellular components of the 

bacteria at the same time. Therefore, the measured Raman 

spectrum corresponds to a superposition of the spectra of 

the individual biochemical components of a microbe.

The Raman spectra of cells from different bacterial genera 

and species differ due to the variable biochemical composi-

tion of the cells. This composition, however, not only depends 

on the species but also varies with the cultivation conditions, 

such as for example, the changing availability of nutrients, 

different cultivation temperatures, the present oxygen level, 

the pH value, and the duration of cultivation.

Compared to bulk measurements (where values are aver-

aged across many cells during measurement), the variability 

between individual cells of the same sample has to be taken 

into account for single-cell measurements.

A prerequisite for the Raman-spectroscopic identification 

of bacteria is the creation of a reliable reference database 

which comprises as many of the above-mentioned factors as 

possible for an increased variability. As part of this research 

project, pathogens in urine were supposed to be analyzed, 

which is why urine was used as the cultivation medium. In 

total, eleven bacterial species of five genera (Escherichia, 

Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Enterococcus und Staphy-
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lococcus) were implemented in the data records. Each type 

was cultivated in at least four different sterile filtered urine 

samples in order to capture the highest spectral diversity 

possible in the model data record. The cultivated bacteria can 

easily be separated from the cultivation medium by centrifu-

gation and cleaned by washing. After resuspension of the 

sample in deionized water, a few microliters are applied to 

a Raman-compatible measurement substrate (in this case, 

nickel foil). After drying at room temperature, the pathogens 

can be measured directly.

The Bio Particle Explorer® (a Raman microscope) was 

used in the measurement in order to first locate individual 

particles on the substrate and then determine their morphol-

ogy. Based on this information, particles that correspond 

to individual bacterial cells in their size and shape can be 

specifically selected for measurement. These cells are then 

measured step by step. For classification and identification, 

chemometric methods have to be used for model building 

since the Raman spectra of different bacterial species differ 

only very slightly. As part of the present research project, 

a support vector machine (SVM) was used to classify the 

individual types of the reference data set. Circa 2950 spectra 

were used in the training of the model. With a ten-fold cross 

validation, 92% of the spectra was able to be assigned cor-

rectly. The SVM model was validated with an independent 

data set which yielded an accuracy of 95%.

In a further step, the model built and validated in this way 

was used in a proof-of-principle study to identify bacteria 

directly from the urine samples of patients. The particular 

challenge of urine samples from patients lies in the fact that 

multiple factors are unknown compared to the reference data 

set. These factors include the urine composition (cultiva-

tion medium), the bacterial strain, and the dwell time of the 

pathogens in the urine (which corresponds to the cultivation 

time).

Without a prior cultivation step, the pathogens were di-

rectly isolated from the patients’ urine and analyzed Raman 

spectroscopically, analogous to the sample preparation of the 

cultivated samples. In all ten samples that were analyzed, 

one pathogen was able to be identified as the dominantly 

present germ in accordance with the gold standard of 

the urine sample (E. coli in 7 samples and E. faecalis in 3 

samples). Very promising for further studies is the fact that 

even pathogens in the urine of patients who were pretreated 

with antibiotics were identified correctly.

The entire process of the Raman-spectroscopic bacterial 

identification including isolation can be performed within two 

hours. This represents a tremendous time advantage over 

the conventional microbiological method of obtaining a urine 

culture. 
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verwendet. Insgesamt wurden elf bakterielle Spezies fünf 

verschiedener Gattungen (Escherichia, Klebsiella, Pseudo-

monas, Proteus, Enterococcus und Staphylococcus) in den 

Datensatz implementiert. Jede Art wurde in mindestens 

vier verschiedenen sterilfiltrierten Urinen kultiviert, um eine 

höchstmögliche spektrale Vielfalt im Modelldatensatz zu 

erfassen. Die kultivierten Bakterien können leicht mittels Zen-

trifugation vom Kultivierungsmedium abgetrennt und mittels 

Waschschritten gereinigt werden. Nach dem Resuspendieren 

der Probe in deionisiertem Wasser werden wenige Mikroliter 

auf ein Raman-kompatibles Messsubstrat, in unserem Fall 

eine Nickelfolie, aufgebracht. Nach dem Trocken bei Raum-

temperatur können die Pathogene direkt gemessen werden.

Zur Messung wurde der Bio Particle Explorer (ein Raman-

Mikroskop) eingesetzt, um zunächst einzelne Partikel auf dem 

Substrat zu lokalisieren und ihre Morphologie zu bestim-

men. Anhand dieser Angaben können gezielt Partikel zur 

Messung ausgewählt werden, die in ihrer Größe und Form 

einzelnen Bakterienzellen entsprechen. Diese Zellen werden 

dann sukzessive gemessen. Da sich die Raman-Spektren von 

verschiedenen bakteriellen Spezies nur sehr wenig unter-

scheiden, werden für die Klassifizierung und Identifizierung 

chemometrische Verfahren zur Modellerstellung genutzt. In 

der vorliegenden Forschungsarbeit wurde eine Support Vector 

Machine (SVM) verwendet, um die einzelnen Arten des 

Referenzdatensatzes zu klassifizieren. Für das Modelltraining 

wurden ca. 2950 Spektren herangezogen. Mit einer 10-fachen 

Kreuzvalidierung konnten 92% der Spektren richtig zugeord-

net werden. Das SVM-Modell wurde mit einem unabhängigen 

Datensatz validiert, wobei eine Genauigkeit von 95% erreicht 

wurde.

Das so gebildete und validierte Modell wurde in einem wei-

teren Schritt in einer Proof-of-principle-Studie verwendet, um 

Bakterien direkt aus Patientenurinproben zu identifizieren. 

Die besondere Herausforderung bei Patientenproben liegt 

darin, dass mit der Zusammensetzung des Urins (Kultivie-

rungsmedium), dem Bakterienstamm und der Verweildauer 

der Pathogene im Urin (was der Kultivierungszeit entspricht) 

mehrere Faktoren im Vergleich zum Referenzdatensatz unbe-

kannt sind.

Die Pathogene wurden ohne vorausgehende Kultivierungs-

schritte direkt, analog der Probenvorbereitung der kultivierten 

Proben, aus dem Patientenurin isoliert und Raman-spekt-

roskopisch untersucht. In allen zehn untersuchten Proben 

konnte in Übereinstimmung mit dem Goldstandard der Urin-

kultur jeweils ein Pathogen als dominant vorliegender Keim 

identifiziert werden (in 7 Proben E. coli und in 3 Proben  

E. faecalis). Sehr vielversprechend für weitere Studien ist, 

dass auch Pathogene in Urinen von antibiotisch vorbehandel-

ten Patienten richtig identifiziert werden konnten.

Der gesamte Prozess der Raman-spektroskopischen Bakteri-

enidentifizierung kann, inklusive der Isolierung, binnen zwei 

Stunden erfolgen, was einen enormen Zeitvorteil gegenüber 

dem konventionellen mikrobiologischen Weg der Urinkultur 

darstellt. 
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Einfache und effiziente Assays zum Nachweis von Krankheits-

erregern sind essentiell zur Beantwortung bioanalytischer 

und biomedizinischer Fragestellungen, um entsprechend 

schnell Maßnahmen ergreifen zu können. Insbesondere die 

herausragenden Eigenschaften magnetischer Partikel (Beads) 

können zur Erforschung effizienter Methoden herangezogen 

werden. So werden sie beispielsweise für die Aufreinigung 

und Isolation von Zellen, Proteinen oder Nukleinsäuren 

eingesetzt. Eine gezielte Isolation von Krankheitserregern 

wie Viren, Bakterien oder Pilzen ist ebenso möglich. Weitere 

medizinisch relevante Applikationen sind die gezielte Verab-

reichung von Medikamenten über Magnetpartikel sowie ihre 

Verwendung in der Krebstherapie, wobei unter Einwirkung 

eines magnetischen Wechselfeldes gezielt Tumorzellen durch 

Überhitzung zerstört werden können. 

Dieses breite Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ist in den 

speziellen Eigenschaften der magnetischen Partikel begrün-

det. Unter magnetischen Beads versteht man im Allgemeinen 

sphärische Partikel in der Größenordnung von 0,5 – 10 µm, 

die einen Kern aus magnetischem Material haben. Der mag-

netische Kern kann in verschiedene Materialien wie Agarose, 

Dextran, Cellulose, Silica oder Polymere eingebettet sein und 

besteht meist aus Magnetit-Nanopartikeln. Ein Ensemble die-

ser Magnetit-Nanopartikel verhält sich ähnlich einem Parama-

gneten. Erst bei Anlegen eines äußeren Magnetfeldes wird 

eine messbare Magnetisierung erreicht. Diese Eigenschaft ist 

für die Anwendung der Magnetpartikel von entscheidender 

Bedeutung. Da die Partikel ohne äußeres Feld nicht mag-

netisch sind, können sie problemlos suspendiert und mit 

Proben gemischt werden. Durch den Einsatz eines Magneten 

lassen sich die Partikel dann schnell und einfach wieder von 

Einfache und schnelle Detektion von Pathogenen mit 

magnetpartikelbasierten Assays

Magnetische Beads eignen sich aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften hervorragend für verschiedene 

Anwendungen in der Vor-Ort-Analytik.

S. PAHLOw // B. SEISE // M. SCHwARz // M. KLAPPER // S. POLLOK // D. CIALLA // K. wEBER // J. POPP

Simple and efficient assays for the detection of pathogens 

are essential for answering bioanalytical and biomedical 

questions in order to take the necessary precautions quickly. 

The excellent properties of magnetic particles (beads) enable 

the development of innovative and convenient bioassays. 

They are used, for example, for purification and isolation 

of cells, proteins, or nucleic acids. The specific isolation of 

pathogens such as viruses, bacteria, or fungi is also possible. 

Further applications of medical relevance include the admin-

istration of medication via magnetic particles, as well as their 

use in cancer therapy where tumor cells are targeted and 

destroyed through overheating by applying an alternating 

magnetic field.

The special properties of these magnetic particles are respon-

sible for this wide range of possible applications. The term 

‘magnetic beads’ usually refers to spherical particles that 

range from 0.5-10 µm in size and possess a core made of a 

magnetic material. The magnetic core may be embedded in 

different materials such as agarose, dextran, cellulose, silica, 

or polymers and usually consists of magnetite nanoparticles. 

An ensemble of these magnetite nanoparticles behaves 

similar to a paramagnet. Only after applying an external 

magnetic field a measurable magnetization can be achieved. 

This behavior is of crucial importance for the application of 

the magnetic particles. Since without an external magnetic 

field the particles are not magnetic, they can be suspended 

and mixed with samples without a problem. With the help 

of a magnet, the particles can then be separated quickly and 

easily from their surrounding matrix (see Fig. _01). Since – 

with the exception of a magnet – neither technical devices 

nor power are required to work with magnetic particles, they 

Simple and Fast Detection of Pathogens Using Magnetic 

Particle-based Assays

Due to their unique properties, magnetic beads are perfectly suited for different applications in on-site analytics.

_01 | Abscheidung der Magnetpartikel von der sie umgebenden Lösung // Separation of the magnetic particles from the surrounding solution

der sie umgebenden Matrix separieren (Abb. _01). Da für die 

Arbeit mit Magnetpartikeln abgesehen von einem Magneten 

keinerlei technische Geräte benötigt werden und man damit 

auch nicht auf Strom für deren Betrieb angewiesen ist, sind 

sie ideal für die Verwendung in der vor-Ort-Analytik. Ihre 

Handhabung ist zudem einfach zu erlernen und erfordert kein 

speziell geschultes Fachpersonal. 

Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Materialien, die für 

die Herstellung von Magnetpartikeln zum Einsatz kommen, 

sind die Möglichkeiten der Oberflächenmodifikation ent-

sprechend breit gefächert. Eine besonders wichtige Ober-

flächenmodifikation ist Streptavidin. Durch Ausnutzung der 

starken Wechselwirkung des Proteins Streptavidin mit dem 

Molekül Biotin lassen sich mit Biotin gelabelte Biomoleküle 

in nur einem Arbeitsschritt auf Streptavidin-Magnetpartikeln 

immobilisieren.

Mit Streptavidin modifizierte Magnetpartikel eignen sich 

unter anderem als Plattform für einen sequenzspezifischen 

DNA-Nachweis. Die Verwendung von Magnetpartikeln bietet 

gegenüber chipbasierten Methoden den Vorteil, dass die 

Kinetik der Hybridisierung günstiger ist als bei einem Fest-

körpersubstrat. Während der Vervielfältigung der Ziel-DNA 

mittels Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain reaction 

- PCR) können Biotin-markierte Primer eingesetzt werden, so 

dass das PCR-Produkt direkt an die Magnetpartikel gebunden 

werden kann. Anschließend kann eine Hybridisierung mit 

einer gelabelten DNA-Sonde stattfinden. Je nach Markierung 

are ideal for applications in on-site analytics. Their handling 

is easy to learn and does not require specially trained expert 

staff.

Due to the many different materials that are used in the 

production of magnetic particles, the possibilities for surface 

modification are correspondingly widespread. A particularly 

important surface modification is streptavidin. By exploiting 

the strong interaction between the protein streptavidin and 

the molecule biotin, it is possible to immobilize biotin-labeled 

biomolecules on streptavidin magnetic particles in just one 

step.

Streptavidin-modified magnetic particles are suitable, for 

example, as a platform for sequence-specific DNA detec-

tion. Compared to chip-based methods, the use of magnetic 

particles has the advantage that the kinetics of hybridization 

are more favorable than on a solid substrate. During amplifi-

cation of the target DNA via polymerase chain reaction (PCR), 

biotin-labeled primers can be used, allowing the PCR product 

to be directly immobilized onto the magnetic particles. Sub-

sequently, hybridization can be performed with labeled DNA 

probe. Depending on the labelling of the probe, detection can 

be achieved in different ways as illustrated in the following 

two examples.

Clostridium chauvoei is the pathogen of blackleg which 

afflicts cattle, sheep, and goats in particular. This epizootic 

disease is not easy to diagnose since the symptoms are not 
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der Sonde kann die Detektion unterschiedlich erfolgen wie an 

den folgenden zwei Beispielen illustriert wird.

Clostridium chauvoei ist der Erreger des Rauschbrands, der 

vor allem Rinder, Schafe und Ziegen befällt. Diese Tierseuche 

lässt sich nicht leicht diagnostizieren, da die Symptome nicht 

spezifisch für C. chauvoei sind und leicht Verwechslungen 

mit den Spezies C. septicum und C. carnis auftreten können. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Löffler Institut 

Jena konnte erfolgreich ein magnetpartikelbasierter DNA-

Nachweis zur Unterscheidung der Erreger erforscht werden. 

Dazu wird zunächst aus einer Gewebeprobe genomische DNA 

isoliert. Mittels PCR wird gezielt durch spezifische Primer die 

Erreger-DNA vervielfältigt und diese an die Streptavidin-mo-

difizierten Magnetpartikel gebunden. Anschließend wird das 

PCR-Produkt durch die Zugabe von Natronlauge denaturiert, 

d.h. der Doppelstrang der DNA wird in zwei Einzelstränge 

aufgespalten. Im Anschluss wird die Probe, die einzelsträn-

gige Erreger-DNA gebunden an Magnetpartikel enthält, auf 

vier Reaktionsgefäße aufgeteilt und die Hybridisierung mit 

vier verschiedenen Farbstoff-markierten Sonden durchge-

führt (Abb. _02). Drei der Sonden sind spezifisch für je einen 

Erreger. Die vierte Sonde dient als Positivkontrolle und ist 

komplementär zu einem DNA-Abschnitt, den alle Erreger 

gemeinsam haben. Durch Auswertung der Fluoreszenzsignale 

kann der in der Probe enthaltene Erreger identifiziert werden.

Die Hybridisierungsreaktion kann auch über die Verwendung 

enzymmarkierter DNA-Sonden sichtbar gemacht werden. 

So konnten erfolgreich E. coli Bakterien in Ringer-Lösung 

nachgewiesen werden, indem die amplifizierte Erreger-DNA 

mit Meerrettichperoxidase (horseradish peroxidase - HRP) 

markierter DNA hybridisiert wurde [1]. Bei dieser Methode 

wird nach der Hybridisierung ein kommerziell erhältlicher 

Silberabscheidungskit zu den Magnetpartikeln gegeben. Falls 

sich tatsächlich E. coli Bakterien in der Probe befunden haben 

und die enzymmarkierte DNA durch Hybridisierung an die Ma-

gnetpartikel anbinden konnte, färbt sich die Suspension mit 

den Magnetpartikeln schwarz (Abb. _03). Die Schwarzfärbung 

kommt dadurch zustande, dass das Enzym die Umwandlung 

von im Silberkit enthaltenen Silberionen zu elementarem 

Silber katalysiert. Wenn die Erreger nicht vorhanden sind, 

tritt keine Farbveränderung auf. Diese Detektionsmethode ist 

besonders attraktiv, da das Testergebnis mit bloßem Auge 

erkannt werden kann.

Diese Beispiele zeigen, dass Magnetpartikel ein attraktives 

Werkzeug für die Erregerdiagnostik sind und mit verschie-

denen Detektionsmethoden kombiniert werden können. Die 

beschriebenen Methoden lassen sich auch für andere Krank-

heitserreger anwenden. 

specific for C. chauvoei. They can easily be confused with the 

species C. septicum and C. carnis. In close cooperation with 

the Friedrich Löffler Institute in Jena, a magnetic particle-

based method for DNA detection to distinguish the patho-

gens was successfully studied. For this purpose, genomic 

DNA is first isolated from a tissue sample. Using specific 

primers, the pathogen DNA is amplified via PCR and subse-

quently bound onto the streptavidin-modified magnetic par-

ticles. Afterwards, the PCR product is denatured by adding a 

sodium hydroxide solution, meaning that the double helix of 

the DNA is split into two single strands. The sample (which 

contains single-stranded pathogen DNA attached to magnetic 

particles) is then distributed among four reaction tubes and 

hybridization using four different dye-labeled probes car-

ried out (see Fig. _02). Three of the probes are specific for 

one pathogen. The fourth probe serves as a positive control 

and is complementary to a DNA segment that all pathogens 

have in common. By evaluating the fluorescence signals, the 

pathogen inside the sample can be identified.

The successful hybridization reaction can also be made vis-

ible by using enzyme-labeled DNA probes. In this way, E. 

coli bacteria were successfully detected in Ringer’s solution 

by hybridizing amplified pathogen DNA with horseradish 

peroxidase (HRP)-labeled DNA [1]. In this method, a commer-

cially available silver deposition kit is added to the magnetic 

particles after hybridization. If E. coli bacteria were indeed 

present in the sample the enzyme-labeled DNA can bind to 

the magnetic particles via hybridization, and consequentely 

the suspension with the magnetic particles will turn black 

(see Fig. _03). This black color is caused by the enzyme 

catalyzing the conversion of silver ions contained in the silver 

kit to elementary silver. If the pathogens are not present, 

a change in color does not occur. This detection method is 

particularly attractive since the test results can be observed 

by the naked eye.

These examples show that magnetic particles make an at-

tractive tool for pathogen diagnostics and can be combined 

with different detection methods. The methods described can 

also be applied to other pathogenic agents. 

FUnDED By: BMBF

_02 | Schematische Darstellung des Hybridisierungsassays für den Nachweis verschiedener Clostridien // Schematic representation of the hybridization assay 

for the detection of different Clostridia

_03 | Silberabscheidung am Magnetpartikel durch Verwendung enzymmarkierter DNA // Silver deposition at the magnetic particle using enzyme-labeled DNA
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Viele Anwendungsfelder erfordern eine schnelle und zuverläs-

sige Erregerdiagnostik. Besonders im medizinischen Bereich 

kann die zeitnahe Identifizierung der Infektionserreger ent-

scheidend für das Überleben des Patienten sein. Da für die 

meisten gängigen Diagnoseverfahren jedoch eine Kultivierung 

der Bakterien nötig ist, können einige Tage vergehen bis das 

Testergebnis vorliegt. Die Raman-Mikrospektroskopie ermög-

licht es hingegen, einzelne Bakterienzellen zu charakterisie-

ren. Dadurch kann von zeitaufwändigen Kultivierungsschritten 

abgesehen werden. Die Bakterien können direkt anhand ihrer 

detektierten Raman-Spektren durch einen Abgleich mit einer 

Datenbank identifiziert werden.

Bevor die Pathogene mittels Raman-Spektroskopie identifi-

ziert werden können, müssen diese jedoch aus der Proben-

matrix isoliert werden. Da Realproben wie Blut oder andere 

Körperflüssigkeiten eine sehr komplexe Zusammensetzung 

aufweisen, stellt die Erregerisolation eine große Herausfor-

derung dar. Bei der Entwicklung des Raman-Chips war die 

Auswahl der Fängermoleküle von Bedeutung. Weil Antikörper 

eine einzigartig hohe Spezifität besitzen sowie die Fähigkeit, 

auch in komplexer Umgebung ihr Target zu binden, wurden 

sie als Fängermoleküle verwendet. Um eine Vielzahl von 

Erregern isolieren zu können, wurden spezielle Antikörper, die 

gemeinsame Zellwandstrukturen Gram-positiver bzw. Gram-

negativer Bakterien erkennen und binden, ausgewählt. Dieser 

Ansatz ermöglicht es, mit nur zwei Antikörpern viele ver-

schiedene Spezies zu isolieren. Auf diese Weise kann davon 

abgesehen werden, für jede eventuell in der Probe vorhande-

ne Spezies einen Antikörper immobilisieren zu müssen, wie 

es bei einem klassischen Immunosensor der Fall wäre. 

Chipbasierte Isolation von Bakterien für Raman-

spektroskopische Untersuchungen

Raman-Spektroskopie als sensitive, spezifische und schnelle Detektionsmethode für Bakterien ist eine 

attraktive Alternative zu zeitaufwändigen kulturabhängigen Ansätzen.

S. PAHLOw // S. KLOSS // K. KIRSCH // U. HüBnER // D. CIALLA // P. RöSCH // K. wEBER // J. POPP

Many application areas require fast and reliable pathogen 

diagnostics. Especially in the medical field, a timely identifica-

tion of the causes of an infection can be crucial to a patient’s 

survival. Since most of the common diagnostic methods 

require cultivation of bacteria, several days may pass before 

test results are available. Raman microspectroscopy, on the 

other hand, permits the analysis of single bacteria cells. 

Hence, time-consuming cultivation steps can be omitted. In 

addition, the detected Raman spectra of the individual cells 

provide the option of identifying pathogens based on their 

characteristic spectra by comparing them with a database.

Before Raman spectroscopy can be used to identify patho-

gens, they have to be isolated from the sample matrix first. 

Since real samples such as blood or other body fluids often 

have a very complex composition, pathogen isolation poses 

a great challenge. For the development of the Raman chip, 

the selection of capture molecules was, therefore, of crucial 

importance. Since antibodies exhibit a uniquely high specific-

ity, as well as the ability to bind their target even in complex 

environments, they were chosen as capture molecules. To be 

able to isolate a large number of pathogens, special antibod-

ies were selected that are able to recognize and bind joint 

cell wall structures of Gram-positive and Gram-negative bac-

teria. This approach permits the isolation of many different 

species with just two antibodies. Therefore, it is not neces-

sary to immobilize one antibody for each species that may 

be present in the sample, as would be the case in a classic 

immunosensor.

The Raman chip (Fig. _01) consists of a planar silicon sub-

strate onto which eight aluminium squares were applied by 

Chip-based Isolation of Bacteria for Raman-

spectroscopic Analysis

As a sensitive, specific, and fast detection method for bacteria, Raman spectroscopy is an attractive alternative 

to time-consuming culture-dependent approaches.

_01 | Wafer mit Raman-Chips // Raman chips on wafer
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_03 | Mikroskopaufnahme isolierter Bakterien (gefärbt mit Kristallviolett) // Microscopy image of isolated bacteria (stained with crystal violet)
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Der Raman-Chip (Abb. _01) besteht aus einem planaren 

Siliziumsubstrat, auf welchem acht quadratische Felder aus 

Aluminium durch Sputtern aufgebracht wurden. Auf diesen 

Feldern werden die Antikörper als Fängermoleküle für die 

Bakterien immobilisiert, so dass die Pathogene, wenn die 

Probe über den Chip geleitet wird (Abb. _02a), in diesen 

Bereichen haften bleiben. Die Messung der Raman-Spektren 

der Erreger kann direkt auf dem Chip erfolgen (Abb. _02b), 

da Aluminium selbst kein Raman-Spektrum besitzt und keine 

störenden Hintergrundsignale das Bakterienspektrum über-

lagern. Die detektierten Einzelspektren werden mit Bakteri-

enspektren einer Datenbank verglichen (Abb. _02c). Da jedes 

Spektrum einzeln analysiert wird, können Proben betrachtet 

werden, die mehr als eine Spezies enthalten (Abb. _03).

Die Kombination aus chipbasierter Erregerisolation und 

Raman-Spektroskopie zur schnellen und sensitiven Identifi-

zierung von Pathogenen ist eine vielversprechende Alterna-

tive zu weit verbreiteten kulturabhängigen Verfahren. Dieser 

neuartige Ansatz ermöglicht es, innerhalb weniger Stunden 

wertvolle Informationen über die in einer Probe vorhandenen 

Keime zu gewinnen. 

sputtering. Antibodies are immobilized as capture molecules 

for bacteria in these sections to allow the pathogens to bind 

when the sample is channeled across the chip (Fig. _02a). 

Measurement of the pathogens’ Raman spectra can be per-

formed directly on the chip (Fig. _02b) since aluminum itself 

does not possess a Raman spectrum and hence disturbing 

background signals do not overlap the bacterium spectrum. 

The individual spectra detected are compared to bacteria 

spectra from a database (Fig. _02c). Since each spectrum is 

analyzed individually, it is possible to examine samples which 

contain more than one species (Fig. _03).

The combination of chip-based pathogen isolation and Ra-

man spectroscopy for the fast and sensitive identification 

of pathogens constitutes a very promising alternative to 

widespread culture-dependent methods. This novel approach 

makes it possible to obtain valuable information about the 

pathogens present in a sample within a few hours. 

FUnDED By: BMBF
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Harnwegsinfekte gehören zu den häufigsten bakteriellen In-

fektionen im klinischen Alltag und treten vor allem bei jungen 

Frauen auf. Die Zahl der weltweiten Fälle wird auf 150 Mil-

lionen pro Jahr geschätzt, was zu Krankheitskosten in Höhe 

von 6 Milliarden Dollar führt. In 50% der Fälle ist Escherichia 

coli der auslösende Keim, gefolgt von Klebsiella spp. (14 %), 

Enterococcus faecalis (10%), Staphylokokken (6%), anderen 

coliformen Bakterien (4%) und Pseudomonas aeruginosa 

(3%). Biologische Standardmethoden zur Bakterienidenti-

fikation basierend auf zeitintensiven Kultivierungsschritten 

benötigen mindestens 24 Stunden oder länger und sind 

sehr arbeitsintensiv. In dieser Studie wird ein kombinier-

ter Dielektrophorese-Raman-Aufbau (Abb. _01) vorgestellt, 

welcher die Kultivierungsschritte durch das Einfangen von 

Bakterien aus verdünnten Suspensionen in mikrostrukturier-

ten Arealen mittels räumlich inhomogener elektrischer Felder 

(Dielektrophorese) überspringt. Die gesammelten Bakterien 

werden anschließend mittels Raman-Spektroskopie charak-

terisiert, was wichtige Informationen für den behandelnden 

Arzt liefert.

Um die Urinprobe eines Patienten auf den Chip zu brin-

gen, ist nur eine minimale Probenaufbereitung notwendig. 

Große Partikel wie Leukozyten und Epithelzellen werden 

durch Filtrierung entfernt, ein Mediumaustausch erfolgt per 

Zentrifugierung. Mittels einer polynomialen Elektrodenstruktur 

werden einige Mikroliter der Probe auf einem DEP-Chip plat-

ziert und unter einem Raman-Mikroskop positioniert. (Abb. 

_01a). An den Elektroden wird eine Wechselstromspannung 

angelegt, um die Bakterien innerhalb weniger Minuten in der 

Mitte anzusammeln (Abb. _01b) und hochwertige Raman-

Spektren aufnehmen zu können (Abb. _02a).

Dielektrophorese-Raman-Aufbau zur schnellen 

Identifizierung von Harnwegskeimen

Ein neuartiger Ansatz zur schnellen und empfindlichen Identifikation von Harnwegsinfekt-Bakterien wird 

vorgestellt, welcher die medizinische Diagnosezeit von Tagen auf wenige Stunden verkürzt.

U. SCHRöDER // A. RAMOJI // U. HüBnER // w. FRITzSCHE // J. POPP // U. nEUgEBAUER

Urinary tract infections (UTIs) are one of the most com-

mon bacterial infections encountered in clinical practice and 

prevalently affect young women. About 150 million cases per 

year worldwide are estimated, resulting in health care costs 

of about 6 billion dollars. In 50% of the cases, Escherichia 

coli are the causative organism, followed by Klebsiella spp. 

(14 %), Enterococcus faecalis (10%), staphylococci (6%), 

other coliforms (4%), and Pseudomonas aeruginosa (3%). 

Standard biological methods for the identification of bacte-

ria based on time-consuming culture steps take at least 24 

hours or more and are very labor intensive. In this study, a 

combined dielectrophoresis (DEP) Raman setup (Fig. _01) is 

presented which skips time-consuming cultivation steps by 

capturing bacteria directly from dilute suspensions in micro-

structured regions using spatial non-uniform electric fields 

(dielectrophoresis). The bacteria collected are subsequently 

characterized by Raman spectroscopy, which provides the 

treating physician with important information.

Only minimal sample preparation is required to apply the 

patient’s urine sample to the chip. Filtration is performed 

to remove larger particles, such as leukocytes and epithelial 

cells and medium exchange is carried out via centrifugation. 

A few microliters of the sample are deposited on top of the 

DEP chip with a polynomial electrode structure, which is 

placed under the Raman microscope (Fig. _01a). Alternat-

ing current voltage is applied to the electrodes to trap the 

bacteria in the centre within a few minutes (Fig. _01b) where 

high-quality Raman spectra are collected (Fig. _02a). 

The focus of this proof-of-principle study is set on E. coli and 

E. faecalis, two major pathogens in the urinary tract. To use 

Dielectrophoresis Raman Setup for the Fast 

Identification of Pathogens from the Urinary Tract 

A novel approach to the rapid and sensitive identification of bacteria from urinary tract infections is presented 

that can reduce the medical diagnosis time from days to a few hours.

_01 | DEP-Raman-Aufbau; a) Bakteriensuspension auf DEP-Chip unter einem Raman-Mikroskop; b) mittels DEP gefangene Bakterien // DEP Raman setup; a) 

bacteria suspension deposited on DEP chip under a Raman microscope; b) bacteria captured with DEP

_01 | a) Raman-Mittelwertspektren der Urinproben dreier Patienten, welche E. coli (blau) oder E. faecalis (rot) beinhalten; b) PCA-LDA Streudiagramm //  

a) Raman mean spectra from three patients’ urine samples containing E. coli (blue) or E. faecalis (red); b) PCA-LDA scatter plot
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Der Fokus der Machbarkeitsstudie liegt auf E. coli und E. 

faecalis, zwei der Hauptkeime im Harntrakt. Um die Raman-

Spektren zur Identifikation unbekannter Bakterien in der 

Probe zu verwenden, wurde ein statistisches Modell ent-

worfen, welches auf Hauptkomponentenanalyse und linea-

rer Diskriminanzanalyse basiert. Spektren von kultivierten 

Bakterien wurden verwendet, um das Model zu trainieren. 

Dabei werden sehr gute Unterscheidungen der beiden 

Bakterienstämme durch die erste lineare Diskriminante (LD1) 

erreicht (Abb. _02b). E. faecalis zugehörige Spektren haben 

positive LD1-Werte, während E. coli zugehörige Spektren ne-

gative LD1-Werte besitzen. Ein „unbekannter“ Datensatz mit 

Spektren kultivierter Bakterien, gemessen an verschiedenen 

Tagen, wurde auf die gleiche Weise perfekt ohne Falschklas-

sifikation identifiziert. Abschließend wurden Daten aus den 

Urinproben dreier Patienten auf der LD1-Achse abgebildet und 

der Verursacher identifiziert: Zwei Harnwegsinfekte wurden 

durch E. coli verursacht und ein Infekt durch E. faecalis. Die 

Ergebnisse wurden durch die klinische Mikrobiologie bestätigt 

und zeigen, dass die Kombination aus DEP und Raman-Spek-

troskopie geeignet ist, um Krankheitserreger direkt in realen 

Proben innerhalb kürzester Zeit zu identifizieren. Der Ansatz 

besitzt das Potential, die Diagnosezeit um mehrere Größen-

ordnungen zu reduzieren. 

the Raman spectra for identification of unknown bacteria in 

the samples, a statistical model based on principal com-

ponent analysis and linear discriminant analysis is set up. 

Spectra from cultivated bacteria are used to train a model 

which achieves a very good separation of the two bacterial 

strains according to the first linear discriminant (LD1) (Fig. 

_02b). Spectra representing E. faecalis have positive LD1 

values, and spectra representing E. coli show up with nega-

tive LD1 values. An “unknown” data set with spectra from 

culture batches measured on different days is also perfectly 

identified this way without any misclassification. Finally, 

data belonging to three patients’ urine samples is mapped 

on the LD1 axis, and the causative organisms are identified: 

Two urinary tract infections were caused by E. coli, and the 

remaining one was caused by E. faecalis. These results were 

confirmed by clinical microbiology. It is shown that the com-

bination of DEP and Raman spectroscopy provides a powerful 

tool to identify pathogens directly from real world samples 

within a short time frame and holds the potential to reduce 

diagnosis time by orders of magnitude. 

FUnDED By: BMBF
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Der Nachweis von krankheitsbedingten Veränderungen der 

Gewebestruktur und chemischen Zusammensetzung ist ein 

wesentlicher Bestandteil der biomedizinischen Diagnostik. 

Heutzutage werden solche Analysen durch mikroskopische 

Untersuchungen dünner angefärbter Schnitte von Gewebsbi-

opsien durchgeführt. Im Moment erlaubt jedoch keines der in 

der Medizin etablierten bildgebenden Verfahren die nichtin-

vasive in-vivo-Untersuchung nativen Gewebes, z.B. für die 

Routinediagnostik oder die intraoperative Bildgebung. Hierfür 

gibt es mehrere Gründe:

• Krankheitsbedingte Gewebeveränderungen können heute 

in der biomedizinischen Diagnostik mit dem Goldstandard 

der Färbe-Histopathologie nur ex-vivo mit subzellulärer 

räumlicher Auflösung nachgewiesen werden, da eine auf-

wändige Gewebepräparation und z.T. toxische Färbemittel 

notwendig sind.

• Die Verwendung sichtbaren Lichts begrenzt die Eindring-

tiefe in Gewebe auf ~200 µm, sodass nur oberflächige 

Bereiche analysiert werden können, was für in-vivo-Un-

tersuchungen unzureichend ist.

In den vergangenen Jahren wurden nichtlineare Mikroskopie-

techniken (wie z.B. die kohärente Anti-Stokes-Raman-Streu-

ung (CARS), die Frequenzverdopplung (SHG), und die Zwei-

Photonen-Fluoreszenz (TPEF)) entwickelt, die ohne externe 

Marker wie Farbstoffe kontrastreiche Bilder von nativem 

Gewebe liefern. Diese offenbaren sowohl die Morphologie 

als auch die chemische Zusammensetzung, d.h. die „Mor-

phochemie“, von komplexen Gewebeproben basierend auf 

gewebespezifischen Eigenschaften. Da die Signalintensität 

nichtlinear von der Intensität des Anregungslasers abhängt, 

Spektral hochauflösende kohärente Anti-Stokes-Raman-

Streuungs-Mikroskopie für die klinische Diagnostik

Aufbau eines kompakten Mikroskopprototyps und Erforschung bildgebender Verfahren für den In-vivo-Nach-

weis von krankheitsbedingten Veränderungen der Gewebestruktur und -zusammensetzung.

T. MEyER // A. MEDyUKHInA // S. HEUKE // F. B. LEgESSE // T. PASCHER // R. HEInTzMAnn // M. SCHMITT //  
B. DIETzEK // J. POPP

The detection of disease-associated changes in tissue struc-

ture and chemical composition is an indispensable prerequi-

site for biomedical diagnostics. Nowadays, such an analysis 

is routinely performed by microscopic examination of stained 

sections from tissue biopsies. However, current clinical imag-

ing tools do not enable the non-invasive in vivo examination 

of native tissue, e.g., for routine biomedical diagnostics or 

intraoperative surgical guidance for several reasons:

• Currently, only the gold standard of staining histopa-

thology enables one to visualize disease-related tissue 

modifications at a subcellular resolution. Since staining 

microscopy requires sophisticated tissue preparation and 

the partial use of toxic staining agents, it is incompatible 

with in vivo diagnostics.

• Due to the use of visible light for inspection, the depth 

penetration in tissue is limited to ~200 µm; thus, only 

surficial areas can be analyzed. This penetration depth is 

insufficient for most in vivo applications.

Over the past few years, novel nonlinear microscopic tech-

niques (such as, e.g., coherent anti-Stokes Raman scatter-

ing (CARS), second-harmonic generation (SHG), two-photon 

excited fluorescence (TPEF)) have been developed which 

provide high-contrast images of native tissue that reveal both 

the morphology and chemical composition (i.e., the “morpho-

chemistry”) of complex tissue samples. These microscopic 

methods rely on tissue-intrinsic properties instead of external 

staining agents for contrast generation. Since the signal 

intensity depends nonlinearly on the excitation laser inten-

sity, these methods are termed “nonlinear imaging.” Current 

research focuses on investigating the imaging potential of 

High Spectral Resolution Coherent Anti-Stokes Raman 

Scattering Microscopy for Clinical Diagnostics

This research aims at developing a compact prototype microscope and imaging methods adapted for future use 

in the in vivo detection of disease-associated changes in tissue structure and composition.

_01 | Die unterschiedliche Molekülstruktur von Proteinen und Lipiden ermöglicht die Unterscheidung beider Marker durch CARS-Mikroskopie an nur zwei 

Schwingungsresonanzen. // The different molecular structure of proteins and lipids is utilized to discern lipids and proteins by CARS imaging at two 

different vibrational resonances.

werden diese Methoden als „nichtlinear“ bezeichnet. Die 

aktuelle Forschung am IPHT untersucht im Hinblick auf die 

biomedizinische Diagnostik die folgenden Aspekte:  

1) Endogene molekulare Marker für den Krankheitsnachweis; 

2) Bewertung der Sensitivität und Spezifizität durch Vergleich 

mit dem Goldstandard der Färbe-Histopathologie; 3)  

Entwicklung kompakter und nutzerfreundlicher Labormus-

ter für klinische Tests. Bislang werden in der nichtlinearen 

Mikroskopie große Laserquellen sowie raumfüllende und war-

tungsintensive Mikroskope verwendet, die für die klinische 

Routinediagnostik nicht geeignet sind.

Daher wurde am IPHT ein kompaktes Labormuster eines 

nichtlinearen Multikontrastmikroskops entwickelt, das leicht 

zu bedienen und flexibel zum Testen unterschiedlicher 

Anregungslaser eingesetzt werden kann, um die ideale 

Lichtquelle für die Gewebediagnostik in Bezug auf Bildauf-

lösung, Eindringtiefe und Bildkontrast zu bestimmen. In 

Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Physik 

der Friedrich-Schiller-Universität Jena wurde eine kompakte 

Faserlaserquelle mit einzigartigen Eigenschaften speziell 

für die biomedizinische Bildgebung entwickelt. Der Laser 

emittiert mit 50 ps im Vergleich zu kommerziellen Lasern 

viel längere Lichtpulse mit einer Pulsfolgefrequenz von 1 

MHz, was die Aufnahme von einer Million Bildpunkten pro 

Sekunde ermöglicht. Aufgrund der langen Pulsdauer wird 

die spektrale Auflösung um den Faktor 30 auf 1 cm-1 verbes-

sert und eröffnet somit einen völlig neuen Parameterraum 

these methods. First, endogenous markers for disease detec-

tion need to be determined, and the sensitivity and specific-

ity of this method need to be compared to the gold standard 

of staining histopathology. Second, compact and user-friendly 

prototype instruments for tests in clinics have to be devel-

oped. This is due to the fact that in nonlinear microscopy 

spacious and sophisticated laser sources and microscopes are 

utilized. These demanding instruments have restricted the 

use of novel nonlinear microscopy approaches in clinics.

Research at IPHT has focused on the development of a 

compact multi-contrast microscope prototype. This instru-

ment is ideally suited for testing a wide range of illumina-

tion arrangements (e.g., wavelength of operation and pulse 

duration) in order to determine the ideal source for tissue 

diagnostics. In cooperation with the Institute of Applied 

Physics at the Friedrich Schiller University of Jena, a compact 

fiber laser source was developed which features character-

istics never applied to nonlinear biomedical imaging before. 

The laser delivers 50-ps pulses at a repetition rate of 1 MHz, 

which makes it possible to acquire 1 million image pixels per 

second. Due to the long pulse duration, the spectral resolu-

tion of CARS imaging is improved by a factor of 30 to 1 cm-1 

only. Thus, the instrument developed opens up an entirely 

new parameter space for chemical imaging by CARS micros-

copy. In order to discern several biomolecules, CARS micros-

copy needs to be performed at multiple spectral positions. 

This so-called multispectral CARS imaging allows the precise 
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investigation of tissue composition in the highly-congested 

C-H-stretching spectral region for discriminating major bio-

molecules (e.g., lipids and proteins, see figure _01). Proteins 

are distinct from lipids by their different ratio of methylene-

to-methyl functional groups. Imaging a tissue sample at 

two vibrational resonances characteristic for methylene and 

methyl groups enables visualizing the distribution of proteins 

and lipids, as shown in figure _01: Lipids are displayed in 

blue, and proteins appear in green. To analyze the multi-

spectral CARS images in more detail, colocalization analysis 

was adapted from fluorescence microscopy and applied for 

the first time to interpret CARS images. This novel approach 

not only improves and simplifies the interpretation of CARS 

images, but it also allows the analysis of multi-contrast im-

ages with respect to the molecular origin of SHG and TPEF 

signals. Thus, the combination of SHG and TPEF nonlinear 

microscopy with multispectral CARS imaging in one micro-

scope setting and colocalization analysis of the multi-contrast 

images yield detailed information on the spatial distribution 

of a significantly larger number of molecular markers. Further 

research is focused on the automated analysis of multimodal 

images. 

As a first step towards the goal of clinical application, the 

compact instrument for multimodal SHG/TPEF/CARS imaging 

utilizing the novel fiber laser light source was tested at the 

Institute of Pathology. A case study on excised tissue from 

ten patients treated at the University Hospital of Jena in the 

Department of Otolaryngology was conducted this year in 

order to characterize the diagnostic potential of this nonlin-

ear multimodal imaging approach as compared to the gold 

standard of staining histopathology. In the course of this 

work, large tissue sections of 10 mm² were investigated. In 

order to analyze such large images, which consist not only 

of millions but rather of billions of pixels, computationally 

demanding processing of the images is required. Here, novel 

algorithms have been developed to automatically remove 

illumination artifacts and noise and to combine multiple im-

ages into a large map. The resulting optical biopsies reveal 

not only the tissue morphology and architecture but also its 

chemical composition (i.e., the tissue “morphochemistry”). 

These detailed chemical maps allow the investigation of 

disease-related changes on subcellular to mm-sized scales.

Future work will focus on (i) extending the set of vibrational 

resonances for CARS imaging, (ii) increasing the accessible 

imaging depth in native tissue, (iii) and on miniaturizing the 

equipment for integration into an endoscope. 

FUnDED By: EU, BMBF, EFRE, THURIngIA

_02 | Kompaktes Labormuster eines multimodalen nichtlinearen Mikroskops für Testmessungen außerhalb des IPHT, z.B. in der Klinik. // Compact microscope 

setup for multimodal nonlinear imaging studies outside the laser labs at IPHT in the clinical environment

_03 | Kolokalisationsanalyse (03b) eines multispektralen CARS-Bildes (03a), um die Zusammensetzung einer atherosklerotischen Läsion zu untersuchen und 

das SHG-Bild (03c) zu interpretieren: 03d - Lipid, 03e - Elastin, 03f - Kollagen. // Colocalization analysis (03b) applied to multispectral CARS imaging data 

(03a) to derive the composition of an atherosclerotic lesion and interpret the SHG image (03c): 03d - lipid, 03e - elastin, 03f - collagen. Reprinted with 

permission from American Chemical Society [2]. 
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für die CARS Mikroskopie. Um die Verteilung verschiedener 

molekularer Marker zu analysieren, muss die Gewebeprobe 

an mehreren spektralen Positionen, d.h. „multispektral“, mit 

der CARS-Bildgebung untersucht werden. Dies erlaubt die 

Lokalisierung und Unterscheidung bedeutender Biomoleküle 

wie Lipide und Proteine (Abb. _01) im Bereich der C-H-

Streckschwingungen. Proteine unterscheiden sich von Lipiden 

durch ihre Molekülstruktur, insbesondere das Verhältnis von 

Methylen- zu Methylgruppen. Indem die Gewebeprobe bei 

zwei Schwingungsresonanzen untersucht wird, die charak-

teristisch für Methylen- und Methylgruppen sind, kann die 

Verteilung beider Molekülgruppen analysiert werden, wie in 

Abbildung _01 gezeigt: Lipide sind hellblau und Proteine grün 

dargestellt. Zur genaueren Analyse multispektraler CARS-

Bilder wurde die in der Fluoreszenzmikroskopie verwendete 

Kolokalisationsanalyse zum ersten Mal eingesetzt. Mit Hilfe 

der Kolokalisationsanalyse von CARS-Bildern lassen sich 

zudem die molekularen Marker der SHG und TPEF-Signale 

exakter bestimmen.Durch Kombination von SHG- und TPEF- 

mit multispektraler CARS-Mikroskopie und Datenauswertung 

basierend auf der Kolokalisationsanalyse lassen sich detail-

lierte Informationen zur räumlichen Verteilung einer größeren 

Anzahl molekularer Marker gewinnen. Die weitere Forschung 

konzentriert sich auf die automatisierte Analyse multimodaler 

Bilder speziell für klinische Anwendungen.

Als ein erster Schritt dahin wurde das kompakte Instru-

ment zur multimodalen SHG-/TPEF-/CARS-Bildgebung unter 

Verwendung der neuartigen Faserlaserquelle am Institut für 

Pathologie getestet. Im Rahmen einer Fallstudie wurden 

Gewebsbiopsien von zehn Patienten untersucht, die in der 

HNO-Klinik des Universitätsklinikums Jena behandelt wurden. 

Ziel war die Bewertung des diagnostischen Potentials dieses 

nichtlinearen multimodalen Bildgebungsansatzes durch 

Vergleich mit dem Goldstandard der Färbe-Histopathologie. 

Im Zuge dieser Arbeit wurden Gewebesektionen von bis 

zu 100 mm² Größe untersucht. Um derartig große Bilder 

zu analysieren, die aus Milliarden von Pixeln bestehen, ist 

eine rechenintensive Nachbearbeitung der Bilder notwendig. 

Hierzu wurden neue Algorithmen entwickelt, um automatisch 

Belichtungsartefakte zu entfernen und mehrere Einzelbilder 

zu einer großen Gewebekarte zusammenzufügen. Die opti-

schen Biopsien offenbaren dabei die Gewebemorphologie und 

-architektur, sowie die chemische Zusammensetzung, d.h. die 

„Morphochemie“ des Gewebes, auf einer Größenskala, die 

vom subzellulären bis in den Millimeterbereich reicht.

Die zukünftige Forschung in diesem Bereich befasst sich mit 

(i) der Suche nach weiteren für bestimmte Krankheitsbilder 

charakteristischen Schwingungsresonanzen (ii) der Steigerung 

der Eindringtiefe in nativem Gewebe und (iii) der Miniaturi-

sierung der Geräte zur Integration in ein Endoskop. 
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Amyloid-Fibrillen sind das Ergebnis von Falschfaltungen von 

Proteinen zu faserförmigen Aggregaten. Die Ablagerungen 

solcher Aggregate in bzw. auf Zellen oder Gewebe kann zur 

Schädigung bis hin zum Absterben führen. Heutzutage wird 

die Entstehung neurodegenerative Erkrankungen wie Alzhei-

mer und Parkinson auf Plaquebildung durch Amyloid-Fibrillen 

im Gehirn zurückgeführt. Bisher ist im Detail unbekannt, 

welche Bedingungen eine Fibrillbildung auslösen. 

Da sich während der Fibrillierung die räumliche Anordnung 

einzelner Peptidketten (Sekundärstruktur) eines Proteins 

dramatisch ändert, besteht unser Ansatz in der Strukturauf-

klärung einzelner Fibrillen auf der Nanometerskala. Her-

kömmliche Spektroskopiemethoden sind durch das Abbe-

Limit in ihrer Anwendung begrenzt und können lediglich 

Durchschnittsinformationen einer großen Anzahl von Fibrillen 

liefern. Die Kombination von Raman-Spektroskopie und 

Rasterkraftmikroskopie (engl. atomic force microscopy - AFM) 

ermöglicht dagegen eine chemische Charakterisierung ein-

zelner Fibrillen mit Nanometer-Auflösung. Diese als spitzen-

verstärkte Raman-Spektroskopie (engl. tip-enhanced Raman 

scattering, TERS) bekannte Technik ist eine Analysemethode, 

die hoch spezifisch, sensitiv und ortsaufgelöst arbeitet. In 

TERS wird eine mit metallischen Nanopartikeln (Silber oder 

Gold) beschichtete Sonde über der Probe positioniert und 

gleichzeitig mit einem Laser für die Raman-Spektroskopie 

bestrahlt. Somit können sowohl topographische als auch 

chemische Informationen nanometergenau erhalten werden. 

Durch die Eigenschaften des Metallpartikels an der Spitze 

wird das Raman-Signal derart verstärkt, dass eine Nach-

weisempfindlichkeit bis hin zu einzelnen Molekülen erreicht 

werden kann. Gleichzeitig erfahren nur solche Moleküle eine 

nanoskalige Untersuchungen von Amyloid-Fibrillen

Die Spitzen-verstärkte Raman Spektroskopie (TERS) ermöglicht die Detektion von Aminosäureanordnungen 

und Sekundärstrukturen auf Amyloid Fibrillen mit Nanometerauflösung. 

T. DECKERT-gAUDIg // V. DECKERT

Amyloid fibrils are the results of incorrect protein folding to 

filamentous aggregates, the deposition of which in or on cells 

or tissue can lead to impairment or even death. Today the 

development of neurodegenerative diseases such as Alzheim-

er’s and Parkinson’s can be traced back to plaque formation 

by amyloid fibrils in the brain. To date, it is still unknown 

which conditions trigger the development of fibrils.

Our approach is the structural elucidation of individual fibrils 

on the nanometer scale since the spatial orientation of 

individual peptide chains (secondary structure) of a protein 

changes drastically during fibril formation. Common spectro-

scopic methods are restricted in their application by the Abbe 

limit and only yield average information on a large number of 

fibrils. The combination of Raman spectroscopy and atomic 

force microscopy (AFM), however, enables the chemical 

characterization of individual fibrils at nanometer resolution. 

This technique, known as tip-enhanced Raman scattering 

(TERS), is an analysis method that works highly specifically, 

sensitively, and spatially resolved. In TERS, a probe coated 

with metal nanoparticles (silver or gold) is positioned above 

the sample and, at the same time, illuminated with a laser 

for Raman spectroscopy. Thus, it is possible to obtain both 

topographic and chemical information accurate to the nano-

meter. Due to the properties of the metal nanoparticle at the 

tip, the Raman signal is amplified to such an extent that the 

detection sensitivity of individual molecules can be achieved. 

At the same time, only those molecules in close proximity to 

the tip experience enhancement, which explains the resolu-

tion of just a few nanometers. In addition to distance, the 

orientation of molecules to the tip also plays a role. Studies 

of peptides show that the intensity and spectral position 

Studies of Amyloid Fibrils on the nanoscale

Teaser EN: bitte ergänzen

_01 | Identifizierung von unterschiedlichen Sekundärstrukturen auf Amyloid Fibrillen mit TERS // Schematic identification of secondary structure sites on 

amyloid fibrils

_02 | Seitenansicht eines TERS Instruments // Side view of the TERS setup
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Verstärkung, die sich in unmittelbarer Nähe zur Spitze be-

finden, was die Auflösung von wenigen Nanometern erklärt. 

Neben dem Abstand spielt auch die Orientierung der Molekü-

le zur Spitze eine Rolle. Studien an Peptiden zeigen, dass die 

Intensität und die spektrale Position der Amid-I-Bande von 

ihrer Umgebung abhängen [1]. Diese Tatsache muss bei der 

Untersuchung von Proteinproben mit TERS immer berücksich-

tigt werden, da gerade die Amid-I-Bande wertvolle Hinweise 

auf die Sekundärstruktur des untersuchten Proteins liefert. 

Fährt man mit einer TERS-Spitze auf einer einzelnen Fibrille 

entlang, ist es möglich, neben spezifischen Aminosäuren 

auch die Sekundärstruktur zu bestimmen. Jüngste Experi-

mente konnten zeigen, dass sämtliche untersuchte Fibril-

loberflächen eine inhomogene Sekundärstruktur besitzen. Es 

konnten Areale mit α-Helix, β-Faltblatt und Mischstrukturen 

beider Typen identifiziert werden [2]. Die Fibrillenoberfläche 

unterscheidet sich somit deutlich vom Kern, der ausschließ-

lich aus β-Faltblatt-Konformationen aufgebaut ist. Diese 

nanoskalige heterogene Oberflächenstruktur ist daher wahr-

scheinlich ein intrinsisches Phänomen von Amyloid-Fibrillen, 

das bei ihrer Entstehung eine wichtige Rolle spielt. 

of the amide I band depend on its surroundings [1]. When 

analyzing protein samples using TERS, this fact always has 

to be considered since the amide I band in particular yields 

valuable information about the secondary structure of the 

examined protein.

If a TERS tip is moved along a single fibril, it is possible to 

not only determine specific amino acids but also the sec-

ondary structure. Recent experiments have shown that all 

examined fibril surfaces possess an inhomogeneous second-

ary structure. Areas with an α-helix, a β-sheet, and mixed 

structures of both types were able to be identified [2]. The 

fibril surface thus differs significantly from the nucleus, which 

is constructed exclusively from β-sheet conformations. This 

heterogeneous surface structure at the nanoscale is, there-

fore, most likely an intrinsic phenomenon of amyloid fibrils, 

which plays a crucial role in their formation. 

FUnDED By: THURIngIA
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Eine kollektive Anregung von Elektronen im Leitungsband 

metallischer Nanostrukturen durch Licht geringer Intensität 

führt zu resonanzbedingter, stark erhöhter Lichtstreuung 

dieser Nanopartikel (NP). Dabei wird die entsprechende Wel-

lenlänge des Lichtes durch die Metallart, die Form und die 

Größe des Partikels sowie durch die unmittelbare moleku-

lare Umgebung des Partikels beeinflusst. Die Änderung des 

Streuspektrums in Abhängigkeit von an das NP anbindenden 

Molekülen (wie z.B. DNA) und die Nutzungsmöglichkeit die-

ses Effektes für den Aufbau eines empfindlichen Sensors ist 

im Jahresbericht auf S. 68-69 beschrieben.

Bei Resonanzanregung von Au-NP steigt neben dem Streu-

verhalten das Absorptionsverhalten der Elektronen des NPs 

sehr stark an. Durch Erhöhung der Lichtintensität, z.B. durch 

Nutzung von ns-Laserpulsen mit 520 nm, kann die kinetische 

Energie der Elektronen so stark erhöht werden, dass sie über 

e--Phononen-Relaxationsprozesse das NP auf Temperaturen 

von mehreren 100 °C erwärmen. Anschließende Wärmelei-

tungsprozesse erhöhen die Temperatur des umgebendem 

Wassers auf weit oberhalb der Phasenumwandlungsgrenze, 

wodurch sich Gasblasen bilden. Diese erzeugen beim Kol-

labieren starke Schallwellen, die die Zellwände von benach-

barten Zellen beschädigen. Abb. _01a zeigt eine mikrosko-

pische Dunkelfeldaufnahme von Brustkrebszellen (hellgrau), 

welche mit 70 nm großen Gold-NP markiert wurden, nach 

der Bestrahlung des markierten kreisförmigen Bereiches mit 

7 ns Laserpulsen. Man erkennt außerhalb des bestrahlten 

Bereiches neben den Zellen die stark aggregierten Gold-NP 

(gelblich), welche einzeln nur in höher aufgelösten Dunkel-

feldaufnahmen zu erkennen sind. Die selektive funktionale 

Zerstörung der mit NP-markierten Zellen durch ns-Laserbe-

Licht-Metall-nanopartikel-wechselwirkungen und  

ihre Interaktionen mit benachbarten Molekülen

Licht-Nanopartikel Wechselwirkungen zeigen starke hochlokale Temperatur- und freie Elektronen-Kontraste

F. gARwE // J. wIRTH // R. MEyER // g. HäHnEL // O. STRAnIK // J. BERgMAnn // A. CSAKI // w. FRITzSCHE

The collective excitement of electrons in the conduction band 

of metal nanostructures via low-intensity light leads to the 

strongly increased light scattering of these nanoparticles (NP) 

caused by resonance. The corresponding wavelength of the 

light is influenced by the type of metal, the size and shape of 

the particle, and the immediate surroundings of the particle. 

The change in the scatter spectrum depending on the mol-

ecules (e.g., DNA) docking onto the NP and the application 

potential of this effect in the design of sensitive sensors is 

described on page 68-69 of this annual report.

In addition to scatter properties, resonance excitation of met-

al NPs also strongly increases the absorption behavior of the 

NP’s electrons. By increasing the light intensity, for example 

by using nanosecond laser pulses at the resonance wave-

length of the NP (520 nm), the kinetic energy of the electrons 

can be increased so strongly that through electron-photon 

relaxation processes the NP can reach temperatures of sev-

eral hundred degrees Celsius. The heat conduction processes 

that occur subsequently quickly increase the temperature 

of the surrounding water to above the phase change limit, 

which leads to the formation of gas bubbles. Upon collaps-

ing, these bubbles cause strong sonic waves which damage 

the membranes of neighboring cells. Figure _01a shows a 

microscopic dark field image of breast cancer cells (light gray) 

that were marked with 70 nm gold NPs after radiation of 

the marked circular area with 7 ns laser pulses. Outside the 

radiated area, strongly aggregated gold NPs (yellowish) can 

be observed in addition to the cells. Individual NPs can only 

be recognized in dark field images of higher resolution. The 

selective functional destruction of cells marked with NPs via 

ns laser radiation was confirmed by subsequent alive-or-dead 

Light-Metal-nanoparticle Interactions and  

Their Effect on neighboring Molecules

Light nanoparticle interactions show strong, highly localized temperature contrasts and free electron contrasts

_01 | a) Mikroskopische Dunkelfeldaufnahme von Brustkrebszellen, b) Fluoreszenzaufnahme derselben Probe nach einer Lebend (grün)-Tot (rot)-Färbung der 

Zellen, c) anderer Bereich von Brustkrebszellen ohne Au-NP, welcher mit derselben Dosis von 7 ns Laserpulsen bestrahlt wurde. // a) Microscopic dark 

field image of breast cancer cells; b) fluorescence image of the same sample after alive-or-dead staining of the cells (green and red, respectively); c) 

different area of breast cancer cells without a Au NP which has been exposed to the same dosage of 7 ns laser pulses

strahlung wurden durch Lebend-Tot Fluoreszenzfärbungen 

der Zellen nachgewiesen (Abb. _01b). Die während der 

Bestrahlung abgetöteten Zellen fluoreszieren rot, die nicht 

abgetöteten Zellen grün. Nicht NP-markierte Zellen werden 

während einer Bestrahlung mit derselben Strahlungsdosis 

nicht abgetötet (Abb. _01c). Über spezifische Bindungen von 

NP an Krebszellen könnten diese dann spezifisch während 

einer Blutwäsche optisch induziert zerstört werden.

Eine weitere Erhöhung der Lichtintensität lässt sich durch 

Bestrahlung der NP mit sehr kurzen fs-Laserpulsen erreichen. 

Durch die kurzen Pulse sind Erwärmungsprozesse der NP 

vernachlässigbar. Jetzt ist aber die Intensität des Laserpul-

ses so hoch, dass nichtlineare Prozesse an den metallischen 

NPoberflächen, wie z.B. SHG (siehe ahresbericht 2011, S. 59) 

oder Wellenmischungsprozesse, vermehrt auftreten. Durch 

plasmonische Resonanzunterstützung an SilberNPn treten 

die Elektronen nach 3-Photonenanregung bei Bestrahlung mit 

100 fs-Laserpulsen der Wellenlänge von 800 nm sogar aus 

der Oberfläche aus. Bewegt man sich mit der Anregungsin-

tensität nicht zu hoch über diesem Schwellwert, wird eine 

Ablation der NP durch Coulomb-Explosion verhindert. Die NP 

wirken dabei wie kurzzeitige Nano-Elektronenquellen. Bringt 

man organische Moleküle in die Umgebung dieser so ange-

regten NP, so können diese austretenden Elektronen hochlo-

kal Bindungen dieser Moleküle zerstören (wie wir z.B. beim 

PMMA zeigen konnten), aber auch Polymerisationsprozesse 

fluorescence staining of the cells (Fig. _01b). Cells that were 

destroyed during radiation fluoresce red and alive cells green. 

Cells that were not marked with NPs are not killed when 

exposed to the same radiation dosage (Fig. _01c). By specifi-

cally docking NPs onto cancer cells, it would be possible to 

specifically destroy these cells during blood purification in an 

optically induced way.

A further increase in light intensity can be achieved by 

exposing the NPs to very short femtosecond (fs) laser pulses. 

Due to the short pulses, heating processes of the NPs are 

negligible. However, the intensity of the laser pulse reaches 

a level at which non-linear processes, for example wave 

mixing processes or second harmonic generation (SHG), 

occur increasingly at the surfaces of the metal NPs (see the 

IPHT Annual Report 2011, page 59). After exposure to 100 

fs laser pulses at a wavelength of 800 nm, the electrons 

even exit the surface after three-photon excitation due to 

plasmonic resonance enhancement in silver NPs. Staying just 

slightly above this threshold value for the excitation intensity 

prevents ablation of the NPs by Coulomb explosion. The NPs 

serve as temporary nano electron sources for this. If organic 

molecules are brought into the vicinity of NPs excited in this 

manner, exiting electrons can destroy highly local bonds of 

these molecules (as was shown for PMMA) but also initi-

ate polymerization processes. Under specific circumstances, 

molecules (e.g., stretched DNA) are able to conduct electronic 
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   _02a

_02 | a) Fluoreszenzaufnahme der NP-markierten DNA + Farbstoff vor (oben) und nach (unten) fs-Laserbestrahlung. b) Gemessene Fluoreszenzintensität des 

Farbstoffs entlang der gestreckten DNA vor der fs-Laserbestrahlung (grüne Kurve), und c) nach der fs-Laserbestrahlung (blaue Kurve). // a) Fluorescence 

image of NP labeled DNA + dye before (top) and after (bottom) fs laser exposure; b) Measured fluorescence intensity of the dye along the stretched DNA 

prior to fs laser exposure (green curve) and b) after fs laser exposure (blue curve)

_03 | a) gemessene Fluoreszenzintensität entlang eines mit interkaliertem Fluoreszenzfarbstoff markierten DNA-Stranges mit (ebenfalls mit Farbstoff versehe-

nen) angelagerten Ag-NP vor und nach einer Bestrahlung mit 100 fs Laserpulsen. b+c) Vergößerung des Bildes in _03a vor und nach der Bestrahlung  // 

a) Measured fluorescence intensity along a DNA strand marked with an intercalated fluorescence dye and attached Ag NP (also dye marked) before and 

after exposure to 100 fs laser pulses; b+c) magnification of insert of Fig. _03a

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Toppari et al., ACS Nano 7/2, 1291 (2013)

energy from the NP across a distance of several micrometers. 

We indirectly proved this by destroying PMMA molecules be-

low the stretched DNA molecules. We were able to show for 

the first time that after laser exposure of DNA marked with 

Ag NPs and fluorescence, the fluorescence is extinguished 

along the DNA across a distance of several micrometers [1]. 

It was shown that the SYBR Green II fluorescence dye, in-

tercalated into the DNA, no longer fluoresces after a fs laser 

pulse excitation (Fig. _02a). Figure _02b shows the measured 

fluorescence intensity of the dye along the stretched DNA 

prior to fs laser pulse exposure (green curve). A very high 

fluorescence intensity is observed at the position of the silver 

NP. Figure _02c shows the measured fluorescence intensity of 

the dye along the stretched DNA after fs laser pulse exposure 

(blue curve). In an area of 1.75 micrometers around the NP, 

the fluorescence of the dye was extinguished along the DNA. 

Comparative measurements along DNA molecules without 

an attached silver NP show that the measured fluorescence 

intensity does not change after fs laser pulse exposure.

In a second experiment, it was shown that the same dye on 

a second acceptor NP attached to the stretched DNA no lon-

ger fluoresces after fs laser pulse excitation of the (exposed) 

donor NP [1] (Fig. _03a). Apparently, the fluorescence of the 

dye in the DNA and at the acceptor NP was extinguished by 

an electronic excitation transfer along the DNA. Figure _03a 

clearly shows the high fluorescence intensity at both donor 

and acceptor particles (which are connected via stretched 

DNA) prior to fs laser pulse exposure (blue curve). The green 

curve shows that after fs laser pulse exposure of the donor 

NP the fluorescence of the unexposed acceptor particle was 

reduced by 80%. In addition, starting from the exposed 

donor NP the fluorescence along the DNA strand is strongly 

reduced (comparison of blue vs. green curve). The magnified 

images of Figures _03b and _03c – before and after – illus-

trate the extraordinary distance of 5.7 micrometers between 

the donor and acceptor NP connected by stretched DNA. The 

fluorescence of the DNA located outside the exposed area 

(dark area in Fig. _03c after) also exhibits a strong quench-

ing. Hence, the electronic excitation transfer during fs laser 

exposure across such a long distance apparently led to a 

fluorescence quenching of the acceptor NP as well. This 

indirectly measured excitation transfer along the DNA should 

enable interesting novel applications in molecular lithography 

and molecular electronics. 

FUnDED By: TMBwK

auslösen. Unter bestimmten Umständen sind Moleküle, wie 

z.B. gestreckte DNA, in der Lage, diese elektronische Energie 

aus dem NP über etliche Mikrometer zu leiten. Wir wiesen 

dies indirekt über die Zerstörung von PMMA Molekülen unter-

halb der gestreckten DNA-Moleküle nach. Erstmalig konnten 

wir nun bei der Laserbestrahlung von mit Ag-NP markierter 

und fluoreszenzmarkierter DNA nachweisen, dass die Fluo-

reszenz entlang der DNA über Mikrometer gelöscht wird [1]. 

Es wurde gezeigt, dass der in die DNA interkalierte Fluores-

zenzfarbstoff SYBR Green II nach einer fs-Laserpulsanregung 

nicht mehr fluoresziert (Abb. _02). In Abb. _02b ist die 

gemessene Fluoreszenzintensität des Farbstoffes entlang der 

gestreckten DNA vor der fs Laserpulsbestrahlung dargestellt. 

An der Position des SilberNPs ist eine sehr hohe Fluores-

zenzintensität zu erkennen. Abb. _02c zeigt die gemessene 

Fluoreszenintensität des Farbstoffes entlang der gestreckten 

DNA nach der fs Laserpulsbestrahlung. Über einen Bereich 

von 1,75 μm um das NP wurde die Fluoreszenz des Farbstoffs 

entlang der DNA gelöscht. Vergleichsmessungen entlang von 

DNA Molekülen ohne angekoppeltes SilberNP zeigen, dass 

sich die gemessene Fluoreszenzintensität nach der fs-Laser-

pulsbestrahlung nicht änderte. 

In einem zweiten Experiment konnte nachgewiesen werden, 

dass derselbe Farbstoff auf einem zweiten an die gestreckte 

DNA angelagerten Akzeptor-NP nach einer fs-Laserpulsanre-

gung des (belichteten) Donor-NPs nicht mehr fluoresziert [1] 

(Abb. _03a). Die Fluoreszenz des Farbstoffs in der DNA und 

am Akzeptor-NP wurde anscheinend durch einen elektroni-

schen Anregungstransfer entlang der DNA ausgelöscht. In 

Abb. _03a ist die hohe Fluoreszenzintensität an den beiden, 

über eine gestreckte DNA verbundenen Donor- und Akzeptor-

Partikeln vor der fs-Laserpulsbestrahlung deutlich sichtbar 

(blaue Kurve). Nach der fs-Laserpulsbestrahlung des Donor-

NPs zeigt die rote Kurve, dass sich auch die Fluoreszenz des 

mit fs-Laserpulsen unbestrahlten Akzeptorpartikels um 80% 

reduziert hat. Zudem ist die Fluoreszenz entlang des DNA-

Stranges sehr stark vermindert, ausgehend vom bestrahlten 

Donor-NP (Vergleich blaue - grüne Kurve). Die vergrößerten 

Bilder von Abb. 3a, b - vorher und nachher - verdeutlichen 

den außergewöhnlichen Abstand des über eine getreckte 

DNA verbundenen Donor- und Akzeptor-NPs von 5,7 Mi-

krometer. Die Fluoreszenz der außerhalb des bestrahlten 

Gebietes gelegenen DNA zeigt auch eine starke Auslöschung. 

Somit führte anscheinend der elektronische Anregungstrans-

fer während der fs-Laserbestrahlung über einen so großen 

Abstand auch zu einer Fluoreszenzauslöschung des Akzeptor-

NPs. Dieser indirekt gemessene Anregungstransfer entlang 

der DNA lässt interessante neue Anwendungsmöglichkeiten 

in der molekularen Lithographie und in der molekularen Elek-

tronik erwarten. 
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Partikel aus Edelmetall besitzen außergewöhnliche optische 

Eigenschaften, welche sie für Anwendungen als Biosenso-

ren interessant machen. Ihre Besonderheit rührt von den 

Schwingungen freier Ladungsträger während der Wechsel-

wirkung mit Licht her, was lokalisierte Oberflächenplasmo-

nenresonanz (localized surface plasmon resonance, LSPR) 

genannt wird. Das LSPR-Band wird durch Material, Größe 

und Form der Nanopartikel definiert, sowie zusätzlich durch 

die Änderung der Brechzahl in der Nähe der plasmonischen 

Strukturen. Dies bildet die Basis für eine Anwendung als 

markerfreier Transducer für Biomoleküle. Die Spezifität 

des Sensors basiert auf der Immobilisierung biologischer 

Erkennungselemente auf den Nanopartikeln, an welche die 

gewünschten Moleküle (Analyte) adsorbieren.

Ein Zusammenspiel ist das DNA-DNA-Bindungsereignis, wel-

ches implementiert wurde, um auf einzelnen Nanopartikeln 

detektiert zu werden. Für spektroskopische Einzelmessungen 

wurden Gold-Nanopartikel auf Glaschips in Mikrometerab-

ständen immobilisiert. Der Abstand wurde durch die Kon-

zentration der Nanopartikel beeinflusst. Nach dem Anhaften 

einzelsträngiger Fänger-Oligonukleotide mittels Thiol-Gold-

Wechselwirkung an der Partikeloberfläche und der Hybridi-

sierung der komplementären DNA wurden die Nanopartikel 

jeweils spektral charakterisiert (Abb. _01). Es konnte gezeigt 

werden, dass jeder Schritt zu einer messbaren spektralen 

Verschiebung der LSPR-Bande führt. Die LSPR-Effizienz wur-

de vergrößert durch Untersuchungen zum Einfluss der Subst-

ratbefestigungschemie, der DNA-Packungsdichte (beeinflusst 

durch eine unterstützende Schicht kleinerer Moleküle) und 

der Entfernung (vergrößert durch einen Linker zur LSPR-Effizi-

enz). Die resultierende spektrale Veränderung kann mit einer 

Einzelne plasmonische nanopartikel als  

bioanalytische Sensoren

Untersuchung der DNA-Hybridisierungsdetektion an einzelnen plasmonischen Nanopartikel- Transducern

J. JATSCHKA // T. SCHnEIDER // O. STRAnIK // A. CSáKI // w. FRITzSCHE

Noble metal nanoparticles exhibit extraordinary optical prop-

erties which make them well suited for application as bio-

sensors. Their distinctiveness is due to the oscillation of free 

charge carriers during interaction with light, referred to as 

localized surface plasmon resonance (LSPR). The LSPR band 

is defined by the nanoparticles’ material, size, and shape; it 

is further defined by the change in the refractive index in the 

vicinity of the plasmonic structures. This provides the basis 

for application as a label-free transducer for bio-molecules. 

The specificity of the sensors is based on immobilization of 

bio-recognition elements on the nanoparticles, to which a 

molecule of interest (analyte) selectively adsorbs. 

One interaction is the DNA-DNA binding event, which was 

implemented in order to be detected on single nanopar-

ticles. Gold nanoparticles were immobilized on glass chips at 

distances of just a few micrometers for single spectroscopic 

measurements. The distance was adjusted by the nanopar-

ticle concentration. After the attachment of single-stranded 

capture oligonucleotides by thiol-gold interaction on the 

particle surfaces and the hybridization of the complementary 

DNA, the nanoparticles were spectrally characterized (Fig. 

_01). It was shown that each step leads to a measurable 

spectral shift in the LSPR. The LSPR efficiency was increased 

by investigating the influence of substrate attachment chem-

istry, the packing density of DNA as controlled by an assisting 

layer of smaller molecules, and the distance as increased by 

a linker on the LSPR efficiency. The resulting spectral change 

may be related to an increased hybridization efficiency of the 

analyte DNA to the immobilized capture DNA. The prepara-

tion of the nanoparticles with capture DNA with a poly-A 

spacer and adsorption of small molecules for DNA erection 

Single Plasmonic nanoparticles as Bioanalytical Sensors

Study of DNA hybridization detection on single plasmonic nanoparticle transducers

_01 | Schema des Detektionsprinzips: a) Gold-Nanopartikel, b) Immobilisierung einzelsträngiger Fänger-DNA, c) Hybridisierung der Ziel-DNA // Schematics of 

the sensing principle: a) gold nanoparticle, b) immobilization of single-stranded capture DNA, c) hybridization of target DNA

_01 | Konzentrationsabhängigkeit der LSPR-Maximum-Verschiebung bei DNA-Hybridisierung (gestrichelte Linie: Signal nach Inkubation mit lediglich einem 

Hybridisierungspuffer) // Concentration dependence of the LSPR maximum shift for DNA hybridization (dashed line: signal after incubation with hybridi-

zation buffer only)
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erhöhten Hybridisierungseffizienz der Analyt-DNA an die 

immobilisierte Fänger-DNA in Verbindung gebracht werden. 

Die Präparation der Nanopartikel mit Fänger-DNA mit Poly-A-

Abstandshalter und Adsorption kleiner Moleküle zur DNA-

Errichtung zeigte die größte Veränderung in der LSPR-Bande. 

Um die Detektionsgrenze des DNA-Hybridisierungsprozesses 

zu verifizieren, wurden verschiedene Konzentrationen der 

Ziel-DNA verwendet. Ab einer Konzentration größer 1 µM (1,0 

x 10-6 mol/l) konnte kein weiterer Signalanstieg detektiert 

werden. Insgesamt konnte ein absolutes Detektionslimit von 

3 nM für diesen Prozess gefunden werden (siehe Abb. _02).

Die Verschiebung pro Basenpaar nimmt mit der Länge 

der DNA ab, was offensichtlich am Feld liegt, welches mit 

zunehmendem Abstand von der Oberfläche ab. Die Ver-

wendung zusätzlicher 20 nm Goldpartikel führte zu einer 

erhöhten Resonanzverschiebung im Vergleich zu nur DNA. Die 

verfügbare Vielzahl an Nanopartikelgrößen, -materialien und 

-formen bietet eine Reihe an Möglichkeiten für biomedizini-

sche Anwendungen. 

showed the highest LSPR band change. To verify the limit of 

detection for the DNA hybridization process, different concen-

trations of the target DNA were used. No further increase in 

the signal was able to be detected at concentrations higher 

than 1 µM (1.0 x 10-6 mol/l). In total, a detection limit of 3 

nM was found for this process (Fig. _02).

The shift per base pair decreases with the length of the 

DNA, which is apparently due to the field that decays with 

increasing distance from the surface. The use of additional 

20 nm gold labels resulted in an increased resonance shift 

compared to DNA only. The available multitude of all-purpose 

nanoparticle sizes, materials, and shapes offers a variety of 

opportunities for biomedical applications. 

FUnDED By: DFg
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Nanostrukturen erweisen sich als exzellentes Werkzeug 

in der Bioanalytik, da sie eine sehr große Oberfläche im 

Verhältnis zu ihrem Volumen besitzen. Ihre optischen und 

elektrischen Eigenschaften verändern sich stark durch die 

Interaktion ihrer Oberfläche mit Biomolekülen. Es werden 

immer komplexere Nanostrukturen untersucht, um ihre Leis-

tungsfähigkeit weiter zu verbessern.

Wir untersuchten die optischen Eigenschaften hybrider 

Nanostrukturen bestehend aus einem Metall-Nanopartikel 

und Subwellenlängen-Aperturen (Nanolöcher) in nichttranspa-

renten Schichten [1]. Die Transmissionsspektren der Nanolö-

cher wurden durch die Nanopartikel verändert. Ein einzelnes 

Gold-Nanopartikel streut grünes Licht stark aufgrund der 

lokalisierten Oberflächenplasmonenresonanz. Die Lichttrans-

mission durch ein Nanoloch ist limitiert, da Licht nicht in ein 

Volumen mit Abmessungen kleiner als seine Wellenlänge 

gezwängt werden kann. Wird das Nanopartikel im Nanoloch 

platziert, so ist eine verstärkte Transmission des Nanoloches 

im roten Bereich des sichtbaren Spektrums festzustellen 

(Abb. _01). Wir haben die Spektren des durch ein einzelnes 

Nanoloch (kombiniert mit Nanopartikel) transmittierten Lich-

tes gemessen und konnten präzise den Peak der verstärkten 

Transmission bestimmen (Abb. _02). Wir konnten zeigen, 

dass die Position des Peaks von der lokalen Abscheidung or-

ganischen Materials (z.B. DNA) beeinflusst wird. Deshalb ist 

diese hybride Nanostruktur für der Herstellung hochsensitiver 

Biosensoren geeignet [2].

Auch die elektrischen Eigenschaften von Bottom-up-Nano-

strukturen sind für Sensoranwendungen geeignet. Daher 

werden Techniken benötigt, welche die Integration in eine 

Hybride nanostrukturen für die Bioanalytik: 

nanopartikel in nanolöchern und nanodrähte in Spalten

Nanopartikel und Nanolöcher für die markerfreie Detektion von Analyten sowie zur Manipulation einzelner 

Nanostrukturen mittels Dielektrophorese.

O. STRAnIK // n. JAHR // C. LEITERER // A. CSAKI // w. FRITzSCHE

Nanostructures are proving to be excellent tools in bioanalyt-

ics because they possess a very large surface in relation to 

their volume. Therefore, their optical and electrical properties 

are strongly modified by the interaction of their surfaces with 

biomolecules. Nowadays, more and more complex nano-

structures are being studied in order to further enhance their 

performance.

We investigated optical properties of hybrid nanostructures 

consisting of metallic nanoparticles and sub-wavelength 

apertures (nanoholes) in a non-transparent film [1]. We 

observed that the transmission spectra through the nano-

holes are altered by the presence of the nanoparticles. A 

single gold nanoparticle strongly scatters green light due to 

so-called localized surface plasmon resonance, but the light 

transmission through a nanohole is very limited because light 

cannot normally be squeezed into a volume with dimensions 

smaller than its wavelength. However, when the nanoparticle 

is placed in the nanohole, we observed that the transmission 

of the nanohole is enhanced in the red region of the visible 

spectrum (Fig. _01). We were able to measure spectra of 

the transmitted light through a single nanohole combined 

with a nanoparticle and precisely determine the peak of the 

enhanced transmission (Fig. _02). We proved that this peak’s 

position is sensitive on local deposition of organic materi-

als (such as DNA) and that this hybrid nanostructure can, 

therefore, be utilized in the production of highly-sensitive 

bio-sensors [2].

The unique electrical properties of bottom-up nanostruc-

tures can be used for sensorial applications, too. Therefore, 

techniques are required which enable their integration in an 

Hybrid nanostructures for Bioanalytics: 

nanoparticles in nanoholes and nanowires in gaps

Nanoparticles and nanoholes for the label-free detection of analytes, as well as the manipulation of single na-

nostructures using dielectrophoresis.

_01 | REM-Aufnahme (oben) und optische Mikroskopaufnahme von Aperturen mit und ohne Nanopartikeln // SEM (top) and optical (botom) images of apertu-

res with and without nanoparticles

_02 | Verschiebung des Peak in Transmissionsspektren bei DNA-Adsorption auf Nanopartikeln in Nanolöchern // Shift of a peak in transmission spectra upon 

DNA adsorption on nanoparticle in the aperture

_03 | REM-Aufnahme des verschweißten Silizium-Nanodrahtes auf den Elektroden // SEM image of the welded silicon nanowire to the electrodes
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elektrische Umgebung durch das Anbringen eines verläss-

lichen Kontaktes zu den Nanostrukturen ermöglichen. Wir 

entwickelten eine Technik auf Basis von Dielektrophorese 

(DEP), die diese Voraussetzungen erfüllt und die Integrati-

on von Nanostrukturen zur späteren Charakterisierung oder 

analytischen Zwecken ermöglicht [3]. Der Integrationsprozess 

wird anhand von halbleitenden Silizium-Nanodrähten (SiNW) 

demonstriert. Diese Nanostrukturen können mittels Dielektro-

phorese und ohne lithografische Nachbearbeitung manipuliert 

und kontaktiert werden. 

DEP benötigt einen starken Feldgradienten zur Manipulation 

von Objekten. Deshalb werden Mikroelektrodenlücken ver-

wendet, während eine Spannung (~1 V, AC, 1 MHz) angelegt 

wird, um Nanostrukturen zu fangen und zu kontaktieren. Um 

die Einsatzfähigkeit dieser Technik zu beweisen, wurden I-V-

Kurven, Photoempfindlichkeit und Photoleitfähigkeit einzelner 

SiNW gemessen. Das Verfahren kann parallelisiert werden 

und benötigt keine teure Ausrüstung. Deshalb kann diese 

Methode zur schnellen und einfachen elektrischen Charakteri-

sierung nanoskaliger Strukturen in fast jedem Labor einge-

setzt werden. 

electrical environment by applying a reliable contact to the 

nanostructures in a well-ordered fashion. We developed a 

dielectrophoresis (DEP)-based technique which meets these 

requirements, enabling the integration of nanostructures for 

subsequent characterization or analytical purpose [3]. The 

integration process is demonstrated using semiconducting 

silicon nanowires (SiNW). These nanostructures can be ma-

nipulated and contacted by dielectrophoresis easily, without 

lithographic post processing. 

DEP itself requires a strong field gradient to manipulate ob-

jects. Therefore, microelectrode gaps are used while applying 

a feasible voltage (~1 V, AC, 1 MHz) to trap and contact nano-

structures. In order to prove the feasibility of this technique, 

I-V curves, the photoresponse, and the photoconductivity 

of single SiNWs were measured. The technique itself can 

be parallelized and does not require expensive equipment. 

Therefore, this method can be used for fast and easy electri-

cal characterization of nanoscale structures in almost every 

laboratory. 

FUnDED By: BMBF, DFg
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Ein tröpfchenbasiertes mikrobielles On-Chip-Assay wurde als 

wertvolles Werkzeug zur Analyse der mikrobiellen Reaktion 

auf die Stimulation mit Antibiotika qualifiziert [1]. Das System 

wurde als integriertes Lab-on-a-Chip-System auf der Grund-

fläche einer mikrofluidischen IPHT-Laboratory-Disk implemen-

tiert. Es werden Probentröpfchen mit einer festen Ausgangs-

zahl an Mikroorganismen und einer systematischen zeitlichen 

Änderung der Effektorkonzentration generiert. Nach der Inku-

bation werden alle Tröpfchen mittels Transmissions-Videomi-

kroskopie vermessen, um die Wachstumscharakteristiken der 

Mikroben in jedem Tröpfchen zu klassifizieren. Die Periodizität 

des Konzentrationsmusters spiegelt sich im Reaktionsmuster 

wider. Daher korreliert das Konzentrationsmuster mit den 

erhaltenen Daten zur Neuberechnung der Inhaltsstoffkon-

zentration, ohne dass eine Probentabelle benötigt wird. In 

einem einzigen Assay können bis zu 1800 Messungen in 

fein abgestimmten Konzentrationsschritten vorgenommen 

werden, jede davon in einem Volumen von 25 nl. In jedem 

der Tröpfchen wird der durchschnittliche Grauwert und die 

Grauwertverteilung gemessen und als Klassifikationskriterium 

der Wachstumscharakteristika verwendet. Wachstumshem-

mung ist durch eine schmale Grauwertverteilung bei hohen 

Grauwerten charakterisiert. Bei gleichmäßigem Wachstum ist 

der durchschnittliche Grauwert aufgrund von Lichtstreuung 

an den Mikroorganismen vermindert. Bei aggregiertem oder 

filamentösem Wachstum werden Kolonien sichtbar, was zu 

einer stark verbreiterten Grauwertverteilung führt.

Hier berichten wir über die Messung der Wachstumsstruktur 

von E. coli RV308 nach Stimulation mit dem Antibiotikum Ci-

profloxacin im Konzentrationsbereich zwischen Null und dem 

Zweifachen der minimalen Hemmkonzentration (MHK) des 

DinaMiD Laboratory Disc zur Erforschung der wirkung 

von Antibiotika auf Mikroorganismen

Die DiNaMiD Laboratory Disk wurde als Forschungswerkzeug für die On-Chip-Analyse zur Dosis-Wirkungsbe-

ziehung qualifiziert, um die zugrunde liegenden Mechanismen zu untersuchen.

g. MAyER // T. HEnKEL

An on-chip droplet-based microbial assay for use in the 

analysis of the microbial response to stimulation with antibi-

otics has been qualified as a valuable research tool [1]. This 

system is implemented via an integrated lab-on-a-chip device 

on the footprint of an IPHT microfluidic laboratory disk. 

Sample droplets are generated using a fixed initial number 

of microorganisms and the effector concentrations varied 

systematically and periodically. After incubation, all droplets 

are measured via transmission mode video microscopy in 

order to classify the growth characteristics of the microbes 

in each droplet. The periodicity of the concentration pattern 

is reflected in the response pattern. Hence, the concentration 

pattern correlates to the obtained data for the recalculation 

of the ingredients’ concentration without the necessity of a 

sample table. Up to 1800 measurements – each of them in 

a volume of 25 nl – can be performed in finely graduated 

concentration steps in a single assay. In each of the droplets, 

the average gray value and the width of the gray value distri-

bution were measured and used as the classification criteria 

of the growth characteristics. Growth inhibition is character-

ized by a narrow gray value distribution at high gray values. 

At homogeneous growth, the average gray value is dimin-

ished due to light scattering on the microorganisms. During 

aggregated or filamentous growth, colonies become visible, 

resulting in a widespread gray value distribution.

Here we are reporting on the measurement of the growth 

pattern of E. coli RV308 after stimulation with the antibiotic 

ciprofloxacin in the concentration range between zero and 

double the minimum inhibitory concentration (MIC) of the an-

tibiotic. This was performed in a collaborative effort between 

IPHT and the Leibniz Institute for Natural Product Research 

DinaMiD Laboratory Disc for Use in the Investigation of 

the Bacterial Response to Antibiotics

The DiNaMid laboratory disc has been qualified as a research tool for on-chip dose-response analysis in the 

investigation of the underlying mechanisms.

_01 | Versuchsaufbau und Mikrokanal-Anordnung für die Generierung von Probentröpfchen, die Inkubation und das Auslesen durch Video-Mikroskopie. // Expe-

rimental setup and utilized microchannel arrangement for sample droplet generation, incubation and readout by video microscopy.

_02 | Wachstumscharakteristik von E-Coli unter Einwirkung des Antibiotikums Ciprofloxacin in Einzeltropfen (primäre Y-Achse). Die Breite der Grauwertvertei-

lung (primäre Y-Achse) dient als Maß für die Unterscheidung zwischen homogenem und aggregiertem Wachstum. Die blaue Linie gibt die Konzentration 

des Antibiotikums im jeweiligen Tropfen an (sekundäre Y-Achse). // Growth characteristics depend on the antibiotic concentration. Colony forming growth 

is enhanced at the transition between homogeneous growth and growth inhibition. The primary y-axis gives the width of the gray value distribution.

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Kielpinski et al., Proceedings of MicroTAS2013, 189 [2013]

Antibiotikums. Dies wurde in Zusammenarbeit zwischen dem 

IPHT und dem Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und 

Infektionsbiologie e.V. – Hans-Knöll-Institut (HKI) durchge-

führt.

Drei verschiedene Wachstumscharakteristiken konnten un-

terschieden werden – Wachstumshemmung, Wachstum und 

filamentöses bzw. aggregiertes Wachstum. Die gemessene 

MHK des Antibiotikums Ciprofloxacin von 0,045 mg/l wurde 

durch Experimente mit Mikrotiterplatten bestätigt (Daten 

nicht gezeigt). Ein Umschalten zu filamentösem Wachstum 

konnte bei einem Level knapp unterhalb der MHK beobachtet 

werden, was auf die Aktivierung von SOS-Reaktionsmecha-

nismen in diesem Konzentrationsbereich hinweist. Diese 

Ergebnisse bestätigen Befunde aus der Literatur, die von 

einer Stimulation der homologen Gentransferaktivität und ei-

nem Umschalten zu filamentösem Wachstum bei E. coli nach 

Stimulation mit Ciprofloxacin berichten. 

and Infection Biology e.V. Hans Knöll Institute (HKI).

Three different growth characteristics – growth inhibition, 

growth, and filamentous or aggregated growth – could be 

distinguished. The measured MIC of the antibiotic ciprofloxa-

cin of 0.045 mg/l was experimentally confirmed by microtiter 

plate experiments (data not shown). A switch to filamen-

tous growth was observed at the level slightly below the 

MIC indicating the activation of SOS response mechanisms 

to the antibiotic at this concentration level. These results 

confirm findings in other literature, in which a stimulation of 

homologous gene transfer activity and a switch to filamen-

tous growth were reported for E. coli after stimulation with 

ciprofloxacin. 

FUnDED By: BMBF
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Wir zeigen die Vielseitigkeit der Raman-Spektroskopie zur 

simultanen, chemisch selektiven Detektion mehrerer biogener 

Gase. Mit Hilfe dieser Technik konnten wir den Umsatz einer 

Reihe biogener Gase (O
2
, CO

2
, CH

4
 und N

2
) schnell und ver-

lustfrei quantifizieren. Somit war es möglich, klimarelevante 

Gas-Bilanzen abzuschätzen und darauf basierend klimaemp-

findliche Ökosysteme zu charakterisieren [1, 2].

Während die konventionelle Raman-Spektroskopie bereits 

eine hohe chemische Selektivität zur Detektion mehrerer 

Gase bietet, ergänzen wir dies mittels einer innovativen 

Resonatorverstärkung des Anregungslichts [1-2]. So werden 

die Signale um mehrere Größenordnungen verstärkt und 

Detektionslimite im ppm-Bereich erreicht. Die einzigartigen 

Fähigkeiten der schnellen und empfindlichen Raman-spekt-

roskopischen Multi-Gasdetektion wurden an zwei Beispielen 

aufgezeigt – der Analyse der Atmungsaktivitäten von Höhlen-

bakterien und der Charakterisierung einer wassergesättigten 

Hochmoorprobe.

Im ersten Beispiel wurde die Kombination aus verstärkter 

Raman-Multi-Gasdetektion und Makro- und Mikrospektro-

skopie verwendet, um das Wachstum und die damit ein-

hergehenden Karbonat-Ausfällungen des Höhlenbakteriums 

Arthrobacter sulfonivorans aufzuklären [2]. Diese wichtigen 

biomineralisierenden Bakterien wurden aus der kürzlich ent-

deckten Herrenberg-Höhle isoliert. Aufgrund der Mineralaus-

scheidungen im Medium kann das Wachstum dieser Bakteri-

en nicht durch herkömmliche trübungsbasierte Verfahren, wie 

bspw. der optischen Dichtemessung, überwacht werden. So 

wurde die Atmungsaktivität von Arthrobacter sulfonivorans 

während des gesamten Lebenszyklus mittels resonatorver-

Raman-Spektroskopie – ein vielseitiges werkzeug zur 

Umweltgasanalyse

Raman-Gasspektroskopie ist ein einzigartiges Werkzeug zur schnellen und verlustfreien Onlinequantifizie-

rung von CO
2
 und O

2
 und somit zur Charakterisierung von mikrobiellen Atmungsaktivitäten.

T. FROSCH // R. KEInER // J. POPP

We have demonstrated the versatility of Raman spectroscopy 

for the selective chemical sensing of multiple gases simul-

taneously. With the help of this technique, we were able to 

quantify the exchange of a suite of biogenic gases (O
2
, CO

2
, 

CH
4
, and N

2
) quickly and non-consumptively. Thus, it was 

possible to estimate climate-relevant gas budgets and conse-

quently characterize climate sensitive ecosystems [1, 2]. 

While conventional Raman spectroscopy provides high chemi-

cal selectivity for the sensing of multiple gases, we exploited 

an innovative cavity enhancement of the excitation light [1-2]. 

The signals were enhanced by several orders of magnitude 

and sensitivities in the ppm range were achieved. The 

unique capabilities of fast and sensitive Raman-spectroscopic 

multi-gas sensing were demonstrated in two examples: for 

monitoring the respirational activity of cave bacteria and for 

the characterization of a water-saturated, raised peat bog.

First, the combination of enhanced Raman multi-gas sensing 

with macro and micro spectroscopy was exploited in order 

to elucidate the growth characteristics and the concomi-

tant carbonate precipitation activities of the cave bacterium 

Arthrobacter sulfonivorans [2]. These important carbon-

ate precipitating bacteria were isolated from the recently 

discovered Herrenberg Cave. Growth of these bacteria can-

notbe monitored by means of conventional turbidity-based 

optical density measurements due to concomitant mineral 

formation in the medium. Thus, the respiratory activity of 

Arthrobacter sulfonivorans was studied during its lifecycle by 

means of innovative cavity-enhanced Raman gas analysis [2]. 

Further insight into the biomineralization process over time 

was provided by a combination of Raman macro and micro 

Raman Spectroscopy – A Versatile Tool for 

Environmental gas Sensing

Raman gas spectrometry is a unique tool for the rapid and non-consumptive online quantification of CO
2
 and O

2
 

and thus the characterization of microbial respiratory activities.

_01 | Experimentell aufgenommenes Raman-Spektrum der Gase Sauerstoff und Kohlendioxid, die kontinuierlich während des Lebenszyklus der Höhlenbakterien 

quantifiziert wurden [2] // Experimentally-derived Raman spectrum of the gases, oxygen and carbon dioxide, which were quantified continuously during 

the lifecycle of cave bacteria [2]

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Frosch et al., Analytical Chemistry, 85, 1295-1299 (2013); [2] Keiner et al., Analytical Chemistry, 85, 8708−8714 (2013)

stärkter Raman-Gasanalyse untersucht. Weitere Einblicke 

in die Biomineralisation wurden durch eine Kombination 

aus Raman-Makro- und Mikrospektroskopie gewonnen [2]. 

Hierbei wurde erkannt, dass die Oberflächen der A. sulfoni-

vorans Bakterienzellen als Keime für die Biomineralisation 

von zunächst sphärischen Vateritausscheidungen dienen [2]. 

Diese Vaterit-Biomineralien wandeln sich in chemisch stabile 

Kalzitkristalle mit rauen Konturen um. Somit lieferte die Nut-

zung innovativer Raman-Multigas-Spektroskopie, kombiniert 

mit Raman-Mineralanalyse, neue Einblicke in die mikrobiell 

gesteuerte Biomineralisation und ist dadurch eine leistungs-

fähige neue Methode im Bereich der Umweltwissenschaften.

Im zweiten Beispiel wurden die Konzentrationen und Flüsse 

aller biogenen Gase (O
2
, CO

2
, CH

4
 und N

2
) im Gasraum eines 

wassergesättigten Hochmoortorfbodens quantifiziert [1]. Das 

intakte Torfmoor, bestehend aus Torf und Torfmoos, wurde 

verschiedenen Lichtregimen ausgesetzt, um wichtige Para-

meter des Ökosystems, wie bspw. die maximale Photosyn-

theserate des Torfmooses oder das Ausmaß der Boden- und 

Pflanzenatmung, zu bestimmen [1]. Es wurde nachgewiesen, 

dass die Raman-spektroskopische Überwachung von Treibh-

ausgasen und ihrer Dynamik sehr wichtig für die Aufklärung 

komplexer biochemischer Prozesse in Mooren und für die 

Analyse klimarelevanter Gasprozesse sein kann. 

spectroscopy. It was discovered that the surface of the A. 

sulfonivorans bacterial cells served as the nuclei for biominer-

alization of the initially spherical vaterite precipitates. These 

vaterite biominerals continued growing as chemically-stable, 

rock-forming calcite crystals with rough edges [2]. Thus, the 

utilization of innovative Raman multi-gas spectroscopy, com-

bined with Raman mineral analysis, provided novel insights 

into microbial mediated biomineralization and is, therefore, 

a powerful new methodology in the field of environmental 

science.

In the second example, we quantified the concentrations and 

fluxes of all biogenic gases (O
2
, CO

2
, CH

4
, and N

2
) in the head-

space of a water-saturated, raised peat bog soil ecotron [1]. 

The intact peat bog, consisting of peat and sphagnum moss, 

was exposed to various light regimes in order to determine 

important ecosystem parameters such as the maximum 

photosynthesis rate of the sphagnum and the extent of soil 

and plant respiration. It was proven that the Raman spectro-

scopic monitoring of the dynamics of greenhouse gas fluxes 

can be very important for elucidation of complex biochemi-

cal processes in peatlands and for the balancing of climate 

relevant gases [1]. 

FUnDED By: DFg
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Fiber Optics

Faseroptik //

Im Forschungsschwerpunkt Faseroptik führt das IPHT grund-

legende Untersuchungen zu den Ausbreitungseigenschaften 

und zur effizienten und flexiblen Steuerung fasergeführten 

Lichts durch und erforscht Fasermodule und -systeme für ein 

breites Anwendungsspektrum. Dazu vereint der Forschungs-

schwerpunkt wissenschaftliche Kompetenzen zur Modellie-

rung, Charakterisierung und Applikation von faseroptischen 

Komponenten und Systemen mit materialwissenschaftlichen 

und technologischen Kompetenzen zur Herstellung optischer 

Spezialfasern in einem weiten Parameterbereich. Das IPHT 

besitzt damit eine besondere internationale Stärke in der 

Abdeckung der gesamten Kette von der Materialpräpara-

tion über die Faser-Preform-Entwicklung, Faserherstellung, 

Faserfunktionalisierung und Faserintegration bis zur Faser-

systemanwendung. 

In the fiber optics research focus, IPHT performs 

fundamental experiments on the propagation properties 

and efficient and flexible control of fiber-guided light; it 

also researches fiber modules and systems for a wide 

range of applications. This research focus unites scientific 

competencies in the modeling, characterization, and 

application of fiber-optical components and systems with 

material science and technological competencies in the 

production of special optical fibers in a wide parameter 

range. The coverage of this entire chain – from material 

preparation to fiber preform development to fiber production 

to fiber functionalization and integration to fiber systems 

application – is a particular strength that IPHT possesses on 

the international level. _F
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Mikrostrukturierte optische Fasern mit einem bzw. mehreren 

Hohlkernen (HMOFs) ermöglichen den Aufbau multifunktio-

neller optischer Sensoren. Anwendungsgebiete mit großem 

Zukunftspotenzial finden sich im Bereich der Lebenswis-

senschaften oder Umwelttechnik, so beispielsweise in der 

Chemo-, Bio-, Temperatur- oder Drucksensorik. In der chemi-

schen Analytik ermöglichen Hohlkernfasern sehr empfindliche 

Absorptionsmessungen dank der im Vergleich zu konven-

tionellen Küvetten technisch einfach realisierbaren großen 

Wechselwirkungslänge zwischen Licht und Analyten. Dabei 

dient der analytgefüllten Hohlkern als Lichtpropagationsmedi-

um. Die Dimension der quarzglasbasierten „Stützen“ für den 

Hohlkern ist dabei so ausgeführt, dass die mittels TIR (Total 

Internal Reflection) im Kern geführten Lichtmoden an der 

Überkopplung in den Fasermantel bzw. die äußere Umgebung 

gehindert werden. Dieses Kriterium ist erfüllt, wenn die 

effektive Brechzahl des Fasermantels (Air-Clad) unterhalb der 

des Faserkerns liegt. Typischerweise sind für NIR- oder VIS-

Anwendungen die Stegweiten der Stützbrücken des Air-Clads 

deutlich unter 1 Mikrometer. Abbildung _01 zeigt beispielhaft 

den Faserquerschnitt einer solchen HMOF mit Stegweiten von 

ca. 0,6 µm.

Zur Herstellung derartiger mikrostrukturierter Fasern wurde 

eine spezielle Ziehtechnologie entwickelt. Alle technologi-

schen Teilschritte zur Präparation derartiger Spezialfasern 

erfolgen am IPHT unter Anwendung besonderen Vorkeh-

rungsmaßnahmen zur Vermeidung von extrinsischen Konta-

minationen, wie Staubpartikel (Abb. _03). 

Um die gewünschte hohe Absenkung der effektiven Brech-

zahl des Air-Clad-Mantels gegenüber dem Matrixmaterial SiO
2
 

Hohlkern-Mikrostrukturierte Fasern für sensorische 

Anwendungen

Neuartige Faserstrukturen ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten im chemischen und physikalischen 

Umweltmonitoring

J. KOBELKE // J. BIERLICH // K. SCHUSTER // T. FROSCH // A. HARTUng // H. LEHMAnn // H. BARTELT //  
M. S. FERREIRA // O. FRAzAO

Microstructured optical fibers with one or multiple hollow 

cores (HMOFs) enable the design of multifunctional optical 

sensors. Application fields with a large future potential are 

expected in the life sience and environmental technology, 

include, for example, chemical, biological, temperature, or 

pressure sensors. In chemical analytics, HMOFs enable very 

sensitive absorption measurements thanks to the, compared 

to conventional cuvettes, long interaction length between 

light and analytes that is easy to implement from a technical 

standpoint. The analyte-filled hollow core serves here as the 

medium for light propagation. The size of the quartz glass-

based “supports” of the hollow core is chosen such that the 

light modes guided in the core via total internal reflection 

(TIR) are prevented from entering the fiber cladding or the 

outer environment. This criterion is met when the effective 

index of refraction of the fiber cladding (air clad) is lower 

than that of the fiber core. The width of the support bars of 

the air clad in NIR or Vis applications is typically below 1 mi-

crometer. Figure _01 depicts an exemplary fiber cross section 

of such an HMOF with bar widths of about 0.6 µm.

In order to manufacture such microstructured fibers, a spe-

cial drawing technology was developed. 

Figure _03 shows that all technological steps for the prepa-

ration of such speciality fibers are realized at IPHT under 

special precautions to avoid extrinsic contaminations, like 

dust particles.

In order to achieve the desired significant lowering of the 

effective index of refraction in the air cladding compared to 

the matrix material SiO
2
, very thin-walled glass capillaries 

Hollow-core Microstructured Fibers for Sensor 

Applications

Novel fiber structures enable versatile applications when monitoring the chemical and physical environment

_01 | REM-Aufnahme zum Faserquerschnitt einer Hohlkernfaser mit Air-Clad // SEM image of a fiber cross section of a hollow-core fiber with air clad

_02 | Wellenlängenverschiebung in Abhängigkeit von der Dehnung für verschiedene Sensorlängen // Wavelength shift in relation to the strain for different 

sensor lengths

zu erzielen, werden als Ausgangskomponenten sehr dünn-

wandige Quarzglaskapillaren eingesetzt. Zusätzlich ist es 

notwendig, ein möglichst dünnwandige Zentralrohr, das den 

späteren Hohlkern der Faser umschließt, passgenau zentral 

anzuordnen. Das definiertes Packen der Quarzglaskapillaren 

zur komplexen Hohlkern-Air-Clad-Struktur ist Voraussetzung 

zur optischen Funktionalität der späteren HMOF.  

Abbildung _04 zeigt die Finalisierung der Kapillaranordnung 

unter einem Deionisator zur Vermeidung unerwünschter 

elektrostatisch bedingter Partikelablagerungen. 

Ein wichtiger Technologieschritt ist das definierte Versintern 

und synchrone Aufblasen der gepackten Kapillaranordnung in 

einem Quarzglas-Mantelrohr [1] beim Ziehen. Abbildung _05 

zeigt den Start des Verziehens einer solchen mikrostruktu-

rierten Preform. Zur Minimierung der Flächendruckbelastung 

dern dünnwandigen Kapillarstrukturen wird am Ziehturm 

ein spezieller Gurtcapstan mit einer großen Andruckfläche 

eingesetzt. Die Wandstärken der Ausgangskapillaren liegen 

bei nur 50 µm. Der Außendurchmesser beträgt 1 mm. Durch 

definierte Druckbeaufschlagung der Kapillarinnenvolumina 

beim Faserziehen wird das Verhältnis zwischen Wandstärke 

und Querschnittsfläche der Kapillaren im Vergleich zur versin-

terten Ausgangspreform deutlich abgesenkt. In der finalen 

HMOF liegen die Stegbreiten um 0,6 µm, was einer numeri-

schen Apertur von NA = 0,55 in Bezug auf Quarzglas ent-

spricht. Unter Ausnutzung der evaneszenten Feldausweitung 

aus der lichtführenden SiO
2
-Ringregion in den analytgefüllten 

are fitted as base components precisely around the preferably 

likewise thin-walled center tube (which later encompasses 

the hollow core). The defined arrangement of the silica 

capillaries to the complex hollow core – air clad structure 

is a precondition for the optical functionality of the HMOF. 

Figure _04 shows the finalization of the capillary stack with 

the help of a de-ionizer to avoid undesirable electro-static 

particle deposition.

The focus is on the implementation of very thin inner walls. 

The first important technological step is the defined sintering 

and synchronous inflation of the stacked capillary arrange-

ment inside a quartz glass jacket tube during drawing[1]. 

Figure _05 shows the start of the drawing procedure with 

such a microstructured preform. To minimize the compres-

sive stress on the thin walled capillaries we use a caterpil-

lar capstan with a large contact area. The wall thickness of 

the base capillaries is only 50 µm and the outer diameter 1 

mm. Through a defined pressurization of the inner capillary 

volumes during fiber drawing, the ratio between the wall 

thickness and the cross sectional area of the capillaries is 

significantly lowered compared to the sintered base preform. 

In the final HMOF the bar widths are around 0.6 µm, which 

corresponds to a numerical aperture of NA = 0.55 with regard 

to quartz glass. By exploiting evanescent field expansion 

from the light-guiding SiO
2
 ring region into the analyte-filled 

core of the HMOF, it is possible to analyze spectral absorption 

with both gaseous and liquid mediums.
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The application of such hollow-core fibers in the design of 

fiber optic pressure and strain sensors is of particular interest 

and very promising [2]. By splicing a standard single-mode 

fiber (SMF 28) on both ends, the hollow core of the HMOF 

forms a Fabry Pérot cavity. The hollow core functions here as 

an optical free beam volume which is limited as a reflection 

medium at the splice joints. The HMOF quartz glass matrix 

thus forms the mechanical and optical coupling between the 

end faces of the resonator. Pressure or strain lead to small 

changes in the length of the cavity which can be spectro-

scopically analyzed. The sensitivity of the sensor is deter-

mined by the elasticity modulus of the fiber material, as well 

as the length and cross sectional structure of the fiber seg-

ments under mechanical stress. As a Fabry Pérot element, 

the HMOF design offers an advantage over a typical capillary 

fiber. Due to the ring-shaped air-clad structure around the 

hollow core, at a comparable diameter of the hollow core the 

SiO
2
 ratio of the entire fiber cross section is significantly low-

ered. This significantly increases the strain sensitivity while 

offering solid mechanical stability of the general design. An 

HMOF with a hollow-core diameter of 44.4 µm and a ring 

bar width of 3.1 µm was applied in a first demonstrator (see 

Fig. _01). The spliced Fabry Pérot cavity that was prepared 

from this for a first strain sensor had a length of 207 µm. 

Further sensors with cavity lengths of 35 µm and 13 µm 

were manufactured and analyzed. Shortening the length of 

the cavity makes it possible to increase sensitivity. The fibers 

were illuminated with a broadband source between 1570 nm 

and 1620 nm. After passing an optical circulator, the signal 

was evaluated reflectively with an optical spectrum analyzer 

(OSA ANDO AQ-6315B; resolution: 0.5 nm). Figure _02 depicts 

the linear dependence of the shift in the signal wavelength 

Kern der HMOF sind spektrale Absorptionsanalysen sowohl 

mit gasförmigen als auch flüssigen Medien möglich.

Besonders interessant und vielversprechend ist der Einsatz 

derartiger Hohlkernfasern für den Aufbau faseroptischer 

Druck- und Dehnungssensoren [2]. Durch beidseitiges 

Verspleißen mit einer Standard-Singlemodefaser (SMF 28) 

bildet der Hohlkern der HMOF eine Fabry-Pérot-Kavität. Der 

Hohlkern wirkt hier als optisches Freistrahlvolumen, das an 

den Spleißstellen als Reflexionsmedium begrenzt wird. Die 

HMOF-Quarzglasmatrix stellt somit die mechanische und 

optische Kopplung zwischen den Endflächen des Resonators 

her. Zug- oder Druckbelastungen führen zu kleinen Längenän-

derungen der Kavität, die spektroskopisch auswertbar sind. 

Die Empfindlichkeit des Sensors wird durch den Elastizitäts-

modul des Fasermaterials sowie Länge und Querschnitts-

struktur der unter mechanischer Spannung stehenden Fase-

rabschnitte bestimmt. Das HMOF-Design bietet im Vergleich 

zu einer typischen Kapillarfaser als Fabry-Pérot-Element 

den Vorteil, dass bei vergleichbarem Hohlkerndurchmesser 

durch die ringförmige Air-Clad-Struktur um den Hohlkern der 

SiO
2
-Anteil am Gesamtfaserquerschnitt deutlich abgesenkt 

und damit die Dehnungssensitivität deutlich erhöht wird bei 

einer guten mechanischen Stabilität der Gesamtanordnung. 

Für erste Demonstratoren wurde eine HMOF mit einem 

Hohlkerndurchmesser von 44,4 µm und einer Ringstegbrei-

te von 3,1 µm eingesetzt, so wie in Abbildung _01 gezeigt. 

Die daraus präparierte, eingespleißte Fabry-Pérot-Kavität 

war für einen ersten Dehnungssensor 207 µm lang. Weitere 

Sensoren wurden mit Kavitätslängen von 35 µm und 13 µm 

hergestellt und untersucht. Dabei bietet die Verkürzung der 

Kavitätslänge eine Möglichkeit, die Sensitivität zu steigern. 

   _03    _04

versus strain. The typical measurement range for strain 

reaches from a strainless state to strain values of about 1000 

µε. The mechanical tension leads to an increase in the opti-

cal path which, in turn, causes a redshift in the resonance 

signal. Measurements were performed at sensor lengths of 

706 mm, 342 mm, and 170 mm while the length of the Fabry 

Pérot cavity was kept constant at 207 µm. The sensitivity of 

the different sensor lengths ascertained was dλ/dε = 3.73 ± 

0.06 pm/µε and corresponded with the expected value. By 

shortening the cavity length to 13 µm, the strain sensitivity 

increased to 15.43 pm/µε. This value currently represents the 

highest sensitivity value for strain sensors based on micro-

structured fibers [2]. 

FUnDED By: THURIngIA, ESF, DAAD
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Die Fasern wurden mit einer Breitbandquelle zwischen 1570 

nm und 1620 nm beleuchtet. Das Signal wurde reflektiv mit 

einem optischen Spektrenanalysator (OSA ANDO AQ-6315B; 

Auflösung: 0,5 nm) nach Passieren eines optischen Zirkulators 

ausgewertet. Abbildung _02 zeigt die lineare Abhängigkeit 

der Signalwellenlängenverschiebung von der Dehnung. Der 

typische Dehnungsmessbereich erstreckte sich vom span-

nungsfreien Zustand bis zu Belastungen von etwa 1000 µε. 

Die mechanische Verspannung führt zu einer Vergrößerung 

der optischen Weglänge, die wiederum eine Rotverschiebung 

des Resonanzsignals verursacht. Die Messung erfolgte an 

Sensorlängen von 706 mm, 342 mm und 170 mm bei kons-

tanter Fabry-Pérot-Kavitätslänge von 207 µm. Die ermittelte 

Sensitivität für die unterschiedlichen Sensorlängen lag bei 

dλ/dε = 3,73 ± 0,06 pm/µε und entsprach dem Erwartungs-

wert. Durch Verkürzung der Kavitätslänge auf 13 µm stieg 

die Dehnungssensitivität auf 15,43 pm/µε. Dieser Wert stellt 

bisher einen Empfindlichkeitshöchstwert für mikrostrukturfa-

serbasierte Dehnungssensoren dar [2]. 
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Metallbeschichtungen auf optischen Glasfasern bieten zahlrei-

che Vorteile gegenüber herkömmlichen Polymerbeschichtun-

gen. Insbesondere können die thermischen und elektrischen 

Eigenschaften vorteilhaft genutzt werden. Die sonst oft 

auftretende statische Aufladung von polymerbeschichteten 

Fasern kann reduziert, die elektrische Leitfähigkeit der Be-

schichtung für sensorische Zwecke oder elektromagnetische 

Abschirmzwecke genutzt werden. Ebenso kann eine effizien-

tere Kühlbarkeit von Laserfasern realisiert werden, wodurch 

eine Erhöhung der Leistungsstabilität bei Laserfasern (im 

kW-Bereich) möglich wird. Leistungstransmissionsfasern für 

medizinische minimal-invasive Eingriffe unterliegen teilweise 

starker mechanischer Biegebeanspruchung. Über eine leitfähi-

ge metallische Beschichtung der Faser ist ein eventueller 

Faserbruch während des Eingriffs sofort indizierbar und eine 

evtl. Organschädigung infolge austretender Energie minimier-

bar (Erhöhung der Betriebssicherheit).

Generell gibt es mehrere Verfahren, Metallschichten auf 

Glasfasern aufzubringen, beispielsweise Freeze-Coating, Sput-

tern, Aufdampfen oder elektrochemische Abscheidung. Da die 

meisten Verfahren diskontinuierlich oder mit sehr langsamen 

Prozessgeschwindigkeiten funktionieren, sind sie nur schwer 

direkt in den Faserziehprozess einzubinden. Das IPHT hat ein 

alternatives, technologisch flexibleres Verfahren zur Metall-

beschichtung während des Faserziehprozesses entwickelt, 

welches auf der thermo-oxidativen Umsetzung von Goldre-

sinat basiert und dabei reines Metall als Rückstand auf der 

Glasfaser bildet.

Im Vergleich zu Metall-Schmelzbeschichtungsverfahren 

ermöglicht die Resinat-Umsetzung eine Goldbeschichtung bei 

Metallbeschichtung optischer Fasern

Metall auf Glas: Ein technologisch flexibles Verfahren zur inline Metallbeschichtung optischer Fasern  

während des Faserziehens

K. wOnDRACzEK // J. KOBELKE // J. BIERLICH // K. SCHUSTER // C. AICHELE // A. SCHwUCHOw // E. LInDnER

Metal coatings on optical fibers offer numerous advantages 

compared to common polymer coatings. The thermal and 

electrical properties in particular can be employed advan-

tageously. Static charge which otherwise often occurs in 

polymer-coated fibers can be reduced, and the electric con-

ductivity of the coating can be utilized for sensor purposes or 

electromagnetic shielding. Furthermore, an efficient cooling 

for laser fibers can be implemented which permits a power 

stability increase in laser fibers (in the kW range). Fibers 

used for power transmission in medical minimal invasive 

procedures are often subject to strong mechanical bending 

stress. Via a conductive metal coating of the fiber, a possible 

fiber break is immediately noticed during the procedure and 

potential damage to organs due to leaking energy minimized 

(increase in operational safety).

In general, there are several methods of applying metal 

layers to optical fibers, for example freeze coating, sputter-

ing, vapor deposition, or electrochemical deposition. How-

ever, since most methods only work discontinuously or at 

very slow process speeds, they are difficult to integrate into 

the fiber drawing process. An alternative, technologically 

much more flexible method of metal coating during the fiber 

drawing process was developed at IPHT. It is based on the 

thermo-oxidative conversion of gold resinate and leaves a 

pure metal residue on the optical fiber.

Compared to metal melting coating methods, the resinate 

conversion enables a gold coating at significantly lower pro-

cessing temperatures and much lower material consumption. 

After conversion of the gold resinate precursor, the typical 

metal layer thickness is about 100 nm. To a large extent, the 

Metal Coating of Optical Fibers

Metal on glass: A technologically flexible process for the inline metal coating of optical fibers  

during fiber drawing

_01 | Goldbeschichtete Glasfaser während der Konfektionierung // Gold-coated optical fiber during processing

_02 | Goldbeschichtete Faser mit markierten DTG® // Gold-coated optical fiber with marked DTG®

_03 | Typisches Aussehen einer mit Goldresinat beschichteten Glasfaseroberfläche nach der Konsolidierung bei 400 °C // Typical appearance of an optical fiber 

surface coated with gold resinate after consolidation at 400°C
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deutlich niedrigeren Prozesstemperaturen und geringerem 

Materialverbrauch. Nach thermischer Umsetzung des Precur-

sors Goldresinat liegen die typischen Metall-Schichtdicken auf 

der Faser bei ca. 100 nm. Die erhaltene Schichtmorphologie 

wird maßgeblich durch die Konsolidierungstemperatur be-

einflusst. Bei niedrigeren Temperaturen werden homogenere 

Filme erhalten, während bei Temperaturen um 800 °C bereits 

eine Gold-Inselbildung auftritt. Die resultierenden Goldschich-

ten sind elektrisch leitfähig und können galvanisch nachbe-

schichtet werden, beispielsweise mit Kupfer oder Silber.

Im Rahmen des Wachstumskerns J1013 gelang die erfolg-

reiche Kombination dieser Beschichtungstechnik mit dem 

inline-Bragg-Gittereinschreiben während des Faserziehens 

(sogenannte Ziehturmgitter; Draw Tower Gratings, DTG®) [1]. 

Vor der Beschichtung mit Goldresinat wurden die FBGs inline 

eingeschrieben. Das anschließend aufgebrachte Goldresinat 

wurde thermisch konsolidiert. Durch Variation der Konsoli-

dierungstemperatur bei der Goldresinatumsetzung können 

die Gitterreflektivitäten der DTG®s eingestellt werden: Bei 

Konsolidierungstemperaturen von bis zu 800 °C konnten 

FBGs mit (für sensorische Zwecke) ausreichender Reflektivität 

zwischen 0,03% und ca. 3% erzeugt werden. 

layer morphology obtained is influenced by the consolidation 

temperature. Lower temperatures result in homogeneous 

films whereas temperatures around 800 °C lead to the for-

mation of gold islands. The resulting gold layers are electri-

cally conductive and can subsequently be galvanically coated, 

for example with copper or silver.

Within the “J-1013 – Surface Technologies Net,” a successful 

combination of this novel coating method with inline Bragg 

grating inscription during fiber drawing (so-called draw tower 

gratings, DTG®s) was able to be implemented for the first 

time [1]. The FBGs were inscribed inline prior to coating 

with gold resinate. The subsequently applied gold resinate 

was thermally consolidated. The grating reflectivities of the 

DTG®s are able to be adjusted via a targeted variation of the 

consolidation temperature during gold resinate conversion: At 

high consolidation temperatures of up to 800°C, FBGs with 

a sufficient reflectivity (for sensor purposes) between 0.03% 

and ca. 3% were produced. 

FUnDED By: BMBF
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Der Photodarkening (PD)-Effekt kann die Effizienz von 

Ytterbium (Yb)-Faserlasern und -verstärkern erheblich 

beeinträchtigen und bis zum Ausfall der Geräte führen. Die 

Degradation von dotierten Quarzglasfasern durch Ultravio-

lett (UV)-Strahlung ist seit langem bekannt und wegen der 

Absorptionsbänder von Dotanden oder Defekten in diesem 

Wellenlängenbereich verständlich. Dagegen ist das zeitliche 

Anwachsen von Zusatzverlusten im nahen Infrarot (NIR) ge-

pumpten Yb-Fasern überraschend, da hier 4 bis 5 Photonen 

des Pumplichtes zusammenwirken müssten, um die Absorp-

tionsbänder im UV zu erreichen, der PD-Effekt aber auch bei 

niedrigen Intensitäten auftreten kann.

Als mögliche Ursache wurde eine Kontamination mit Thu-

lium (Tm)-Ionen in Betracht gezogen, da auch hochreine 

Ausgangsmaterialien einen geringen Anteil unerwünschter 

aktiver Ionen enthalten. Im Gegensatz zu den Yb3+-Ionen 

mit nur wenigen Anregungsniveaus können Tm3+-Ionen 

durch Mehrfachanregung mit Pump- oder Laserlicht bzw. den 

Energietransfer von angeregten Yb3+-Ionen auch höher-ener-

getische Photonen erzeugen. Dieser Effekt wird z.B. als blaue 

Fluoreszenzerscheinung sichtbar, wenn die Yb-Fasern im 

Laser- oder Verstärkerbetrieb arbeiten (Abb. _01). Ebenfalls 

erzeugte UV-Photonen könnten Defekte im Quarzglaskern 

verursachen, deren schädliche Absorption bis in den Bereich 

der Laserwellenlänge hineinreicht.

Um dieser Frage nachzugehen, wurden zwei Faserserien mit 

konstanter Yb-Konzentration (4300 mol-ppm) hergestellt, 

wobei der Tm-Gehalt von unerwünschten Verunreinigun-

gen (< 0,1 mol-ppm) bis 680 mol-ppm variiert wurde. Die 

PD-Kinetik für eine Pumpwellenlänge von 976 nm und eine 

nachweis des Einflusses von Thulium-Ionen in  

yb-Fasern mit geringem Photodarkening-Effekt

Um die für P-kodotierte Yb-Laserfasern erwartete Leistungsstabilität zu gewährleisten, müssen zur Her-

stellung Ausgangsmaterialien mit geringster Tm-Kontamination verwendet werden.

S. JETSCHKE // S. UngER // A. SCHwUCHOw // M. LEICH // J. FIEBRAnDT// M. JägER// J. KIRCHHOF

The photodarkening (PD) effect can significantly impair the 

efficiency of ytterbium (Yb) fiber lasers and amplifiers and 

even lead to the failure of these devices. The degradation of 

doped quartz glass fibers caused by ultraviolet (UV) radiation 

has been known for a long time and is understandable con-

sidering the absorption bands of dopants or defects in this 

wavelength range. In contrast, the accumulation of additional 

losses in near infrared (NIR)-pumped Yb fibers over time is 

surprising considering that it would take 4 to 5 photons of 

the pump light to collaborate in order to reach the absorption 

bands in the UV. However, the PD effect may also occur at 

lower intensities.

Contamination with thulium (Tm) ions is one explanation that 

was taken into account as a possible cause since even highly 

pure base materials contain a small amount of undesired 

active ions. Contrary to Yb3+ ions, which possess only a few 

excitation levels, Tm3+ ions are able to generate higher-

energy photons by multiple excitation with pump or laser 

light or by energy transfer from excited Yb3+ ions. This effect 

becomes visible, for example, as a blue fluorescence phenom-

enon when Yb fibers are operated as a laser or amplifier (see 

Fig. _01). UV photons that are also created can then cause 

defects in the quartz glass core, the harmful absorption of 

which can reach up to the laser wavelength.

To investigate this problem, two fiber series of constant Yb 

concentration (4300 mol-ppm) were manufactured, the Tm 

content of which was varied from undesired impurity (< 0.1 

mol-ppm) up to 680 mol-ppm. PD kinetics was studied on 

short fibers (1-2 cm) for a pump wavelength of 976 nm and 

a power of 200 mW in the fiber core. The additional losses 

Evidence of Thulium Impact in Low-photodarkening  

yb-doped Fibers

To ensure the expected power stability of phosphorous-codoped ytterbium laser fibers, raw materials with the 

lowest possible thulium contamination are to be used for preparation.

_01 | Yb-Faser im Laserbetrieb: die typische blaue Fluoreszenz wird durch die unbeabsichtigte Kontamination mit Tm-Ionen verursacht. // Yb fiber in laser 

operation: The typical blue fluorescence is caused by unintentional contamination with Tm ions.

_02 | Vergleich von Yb/Al- und Yb/P-Fasern: Photodarkening-Verluste in Abhängigkeit von der zusätzlichen Tm-Dotierung // Comparison of Yb/Al and Yb/P 

fibers: Photodarkening losses in relation to additional Tm doping

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Jetschke et. al, Opt. Express 19, 14473-14478 (2011); [2] Jetschke et. al, Opt. Express 21, 7590-7598 (2013)

Leistung von 200 mW im Faserkern wurde an kurzen Fasern 

(1-2 cm) untersucht. Die bei der Wellenlänge 633 nm ermit-

telten Zusatzverluste im PD-Gleichgewicht sind in Abb. _02 

in Abhängigkeit von der Tm-Konzentration dargestellt.

In der Al-kodotierten Faserserie dominiert der intrinsische 

PD-Effekt und verdeckt für Tm-Zusätze von weniger als 10 

mol-ppm den Einfluss solcher relativ starker Verunreinigun-

gen. Höhere Tm-Zusätze bewirken einen starken Anstieg der 

PD-Verluste [1] und machen so den durch die Tm-Ionen be-

wirkten Prozess der Defekterzeugung sichtbar. Bei geringen 

Tm-Verunreinigungen ist dieser Prozess äußerst selten und 

kann deshalb als eigentliche Ursache für die in Yb/Al-Fasern 

beobachtete Degradation ausgeschlossen werden.

Dagegen konnte in Yb/P-Fasern, die für äußerst niedriges 

PD bekannt sind, auch der schädliche Einfluss von Tm-

Zusätzen kleiner als 1 mol-ppm nachgewiesen werden. Aus 

den Ergebnissen für die entsprechende Faserserie (Abb. 

_02) wurde geschlussfolgert, dass dieser Fasertyp ohne jede 

Tm-Verunreinigung tatsächlich frei von NIR-verursachtem PD 

sein könnte [2]. Deshalb ist die Verwendung von hochreinen 

Ausgangsmaterialien bei der Herstellung von P-kodotierten 

Yb-Laserfasern besonders wichtig. 

in PD equilibrium that were obtained at a wavelength of 633 

nm are depicted in Fig. _02 in relation to the Tm doping.

In the Al-codoped fiber series, the intrinsic PD effect was 

dominant and concealed the influence of such relatively 

strong contaminations for Tm additions of less than 10 mol-

ppm. Higher Tm additions, however, cause a strong increase 

in PD losses [1] and thus make the additional process of 

defect creation caused by the presence of Tm ions visible. 

At low Tm contaminations, this process is very rare and can, 

therefore, be ruled out as the underlying cause of the degra-

dation proved in Yb/Al fibers.

On the other hand, it could be demonstrated that in Yb/P 

fibers - which are known for their low PD - the harmful influ-

ence of Tm additions lower than 1 mol-ppm is detectable. 

From the results of the corresponding fiber series (Fig. _02), 

it was concluded that this fiber type without Tm contamina-

tion could, indeed, be free of NIR-caused PD [2]. This makes 

the use of highly pure base materials for the manufacturing 

of P-codoped Yb laser fibers particularly important. 

FUnDED By: THURIngIA, BMBF, ESF
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Das Interesse an Faserlasern für Industrieanwendungen, z.B. 

zur Lasermaterialbearbeitung, wächst stetig. Das Konzept 

der monolithischen Faserlaser findet dabei wachsende 

Beachtung, weil hier die Anzahl externer Resonatorelemente, 

Freistrahlkopplungen und Faserspleiße erheblich minimiert 

und so der Aufbau noch robuster und verlustarmer gestal-

tet werden kann. Zur Realisierung dieses Konzepts werden 

die Resonatorendspiegel direkt im aktiv dotierten Faserkern 

hergestellt. Das ist unter Nutzung hochintensiver, ultrakurzer 

Laserpulse möglich, und ein erster, auf einem direkt integ-

rierten Faser-Bragg-Gitter (FBG) basierender monolithischer 

Faserlaser wurde bereits 2006 veröffentlicht. Mit der weite-

ren Etablierung entsprechender FBG-Herstellungstechniken 

sind solche monolithischen Konzepte mittlerweile reprodu-

zierbar umsetzbar, jedoch zeigen die FBG im Laser Degra-

dationserscheinungen. Während des Laserbetriebs kann bei 

hohen Leistungen eine Verschiebung der Laserwellenlänge, 

eine Auslöschung des FBG oder sogar eine Zerstörung des 

Faserkerns beobachtet werden (Abb. 2). Solch ein nachteili-

ges Verhalten ist im Anwendungsfall der FBG in Faserlasern 

unbedingt zu vermeiden. Um die Ursache dafür zu identifi-

zieren und entsprechende Maßnahmen zur Stabilisierung der 

FBG bzw. des Faserlaserbetriebs zu entwickeln, müssen die 

Gittereigenschaften detailliert untersucht werden. Zu diesem 

Zweck wurden Bragg-Gitterstrukturen in seltenerddotierten 

(speziell in Yb-Al-dotierten) Fasern bezüglich ihrer Absorp-

tionseigenschaften charakterisiert (Abb. 3). Eine deutliche 

Zunahme der Absorption über einen weiten Spektralbereich, 

vom ultravioletten (UV) über den visuellen (Vis) bis hin zum 

nahen infraroten Spektralbereich (NIR), wird durch die UV-

Bestrahlung des dotierten Glases induziert. Dieser Prozess 

wird in Anlehnung an die Erzeugung durch UV-fs-Pulse als 

UV-Photodarkening und -Photobleaching in  

fs-Puls-induzierten Faser-Bragg-gittern

Ein Anwendungskonzept für das Modell der UV-Gleichgewichtszustände zur Verbesserung der Wellenlängen-

stabilität von FBG-basierten Faserlasern

J. FIEBRAnDT // M. LEICH // S. JETSCHKE // A. SCHwUCHOw

The interest in fiber lasers for industrial applications (e.g., 

laser material processing) continues to grow. The concept of 

monolithic fiber lasers is experiencing increasing recognition: 

the number of external cavity elements, free-beam couplers, 

and fiber splices can be significantly minimized and the 

setup designed to be even more robust and achieve lower 

loss. To implement this concept, the cavity end mirrors are 

produced directly inside the actively doped fiber core. This is 

made possible by employing highly-intensive, ultra-fast laser 

pulses. The first monolithic fiber laser based on a directly 

integrated fiber Bragg grating (FBG) was published in 2006. 

Thanks to the ongoing establishment of appropriate FBG 

manufacturing techniques, such monolithic concepts can now 

be reproducibly implemented. However, the FBGs inside the 

laser exhibit signs of degradation. During laser operation at 

high power levels a shift of the laser wavelength, an extinc-

tion of the FBG, or even the destruction of the fiber core may 

be observed (see Fig. 2). It is imperative to prevent such 

disadvantageous behavior for FBG applications in fiber lasers. 

In order to identify the underlying cause and to develop 

appropriate measures for the stabilization of the FBG or fiber 

laser operation, the grating properties have to be studied 

in detail. For this purpose, Bragg grating structures in rare 

earth-doped (particularly Yb-Al doped) fibers were character-

ized with regard to their absorption properties (see Fig. 3). 

A significant increase in absorption across a wide spectral 

range – from the ultraviolet (UV) and the visible (Vis) to the 

near infrared (NIR) – is induced via exposure of the doped 

glass to UV radiation. Based on its production via UV fs 

pulses – and to separate it from the more well-known NIR 

PD, which occurs under pump and laser conditions – this 

process is referred to as UV photodarkening. After subse-

UV Photodarkening and UV Photobleaching in  

fs Pulse-induced Fiber Bragg gratings

An application design concept of the UV state of equilibrium model for the improvement of wavelength stability 

in FBG-based fiber lasers.

_01 | FBG im Faserlaser in Betrieb // FBG inside a fiber laser during operation

UV-Photodarkening bezeichnet, auch um es vom bekannteren, 

unter Pump- und Laserbedingungen auftretenden NIR-PD 

abzugrenzen. Unter anschließender Bestrahlung der Faser mit 

Wellenlängen vom UV- bis NIR-Bereich ist eine Absorption 

der Strahlung zu erwarten, die zu einer Erwärmung der Probe 

führt. Im Fall eines FBG kann dies in einer Verschiebung 

der Reflexionswellenlänge resultieren oder im Laserbetrieb 

sogar zur Zerstörung der Faser führen. Zur Verminderung der 

Wechselwirkung zwischen Laserstrahlung im NIR und dem 

FBG muss deshalb die Absorption, das heißt die Anzahldichte 

der UV-induzierten Defekte, gesenkt werden. 

Dazu wurden zwei Möglichkeiten detailliert untersucht. Einer-

seits kann eine bereits in der Literatur berichtete thermische 

Behandlung genutzt werden, um die Breitbandabsorption 

zu vermindern. Eine Temperaturbehandlung des FBG bei 

500°C führt innerhalb von einigen Minuten zum nahezu 

vollständigen Ausheilen der absorbierenden Defekte, aber 

auch zur Senkung der FBG-Reflektivität, von z.B. 80% auf 

55% innerhalb von nur 5 min. Eine zweite Möglichkeit bietet 

eine Nachbelichtung des Fasergitters mit den UV-fs-Pulsen, 

die schon zur Herstellung der Gitter genutzt wurden. Dieser 

Bleich-Prozess wurde aus der ausführlichen Untersuchung 

des UV-PD-Verhaltens abgeleitet (Abb. 4 [1]). Unter UV-fs-

Pulsbestrahlung wird bei Erhöhung der UV-Durchschnittsleis-

tung ein Ansteigen der Dämpfung beobachtet, welches der 

Charakteristik des UV-Photodarkening-Prozesses entspricht. 

Wird nun aber die Leistung wieder abgesenkt, geht auch der 

Dämpfungszustand zurück und ein Bleichprozess (UV-Photo-

bleaching, UV-PB) tritt auf. Vergleicht man die Dämpfungs-

quent exposure of the fiber to wavelengths from the UV to 

NIR range, absorption of the radiation is to be expected that 

leads to heating of the sample. In the case of an FBG, this 

can result in a shift of the reflection wavelength or, during 

laser operation, even to destruction of the fiber. To prevent 

interaction between laser radiation in the NIR and the FBG, 

the absorption (i.e., the number density of the UV-induced 

defects) has to be lowered.

Two possibilities for how to achieve this were studied in 

detail. One option, which has already been discussed in 

literature, is to employ a thermal treatment to lower broad-

band absorption. Temperature treatment of the FBG at 500°C 

for several minutes leads to a nearly complete healing of 

the absorbing defects, but it also leads to a decrease in the 

FBG reflectivity from, for example, 80% to 55% within only 

five minutes. A second option is a post-exposure of the fiber 

grating to the UV fs pulses that were employed to create 

the grating in the first place. This bleaching process was 

derived from the detailed study of the UV PD behavior (see 

Fig. 4 [1]). During exposure to UV fs pulses, an increase in 

attenuation can be observed when the average UV power is 

increased, which corresponds to the characteristic of the UV 

photodarkening process. However, if the power is decreased 

again, the attenuation state also subsides and a bleach 

process (UV photobleaching (UV PB)) occurs. Comparing the 

attenuation levels during power increase and power decrease 

at equal UV power levels shows that a formation of so-called 

equilibrium states of the defect density or equilibrium values 

of the attenuation can be assumed. A UV PB process with 
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reduced average UV power can be used subsequent to FBG 

manufacturing to lower broadband absorption. It should be 

noted that the lower the employed average power (i.e., the 

lower the desired residual defect density), the slower the 

PB process proceeds. Achieving low attenuation levels thus 

requires long post-exposure times to the order of 30 minutes 

to one hour.

Two different exposure regimes can be selected for post-

exposure of the FBG. Subsequent to manufacturing at high 

average UV power levels (250-300 mW), the FBG can be 

exposed to an interference pattern (comparable to manu-

facturing) or homogeneously. In both cases using very low 

post-exposure power levels of less than 10 mW does not 

lead to significant changes in the grating parameters such as 

reflection wavelength and reflectivity. In contrast to thermal 

treatment, this approach yields the advantage of not degrad-

ing the grating during the process.

Both optimization methods, thermal and photobleaching 

technique, were applied to stabilize the performance of 

an FBG-based monolithic fiber laser. During tempering all 

absorbing defects can be verifiably healed; therefore after 

treatment, defect-induced NIR absorption, heating, and 

wavelength shifting no longer occur [2]. However, one major 

disadvantage of this method is the reduction in grating 

reflectivity.

Using a UV PB treatment, broadband absorption can also be 

lowered efficiently. During laser experiments with the treated 

FBG, a laser power-dependent wavelength shift still occurred 

(see Fig. 5) but at a much lower level than prior to treatment 

werte bei Leistungserhöhung bzw. -verringerung für jeweils 

gleiche UV-Leistung, erkennt man, dass hier von der Bildung 

sogenannter Gleichgewichtszustände der Defektdichte bzw. 

Gleichgewichtswerten der Dämpfung ausgegangen werden 

kann. Ein UV-PB mit abgesenkter UV-Durchschnittsleistung 

kann nun im Anschluss an die FBG-Herstellung genutzt 

werden, um die Breitbandabsorption effizient zu senken. Zu 

beachten ist dabei, dass der PB-Prozess umso langsamer 

abläuft, je geringer die verwendete Durchschnittsleistung 

ist, d.h. je niedriger die angestrebte Restdefektdichte ist. 

Zum Erreichen niedriger Dämpfungszustände sind deshalb 

lange Nachbelichtungszeiten im Bereich von 30 min bis 1 h 

notwendig. 

Bei der Nachbelichtung der FBG kann zwischen zwei ver-

schiedenen Belichtungsregimes unterschieden werden. Das 

FBG kann im Anschluss an die Herstellung mit hohen UV-

Durchschnittsleistungen (250-300 mW) mit einem Inter-

ferenzmuster, vergleichbar zur Herstellung, oder homogen 

belichtet werden. In beiden Fällen tritt bei Verwendung von 

sehr niedrigen Nachbelichtungsleistungen im Bereich < 10 

mW keine signifikante Änderung der Gitterparameter, wie Re-

flexionswellenlänge und Reflektivität, auf. Damit besteht im 

Vergleich zur thermischen Nachbehandlung hier der Vorteil, 

dass das Gitter durch die Behandlung nicht degradiert. 

Beide Optimierungsmethoden wurden nun zur Leistungs-

stabilisierung eines FBG-basierten monolithischen Faserla-

sers angewendet. Beim Tempern können nachweislich alle 

absorbierenden Defekte ausgeheilt werden, sodass nach 

dieser Behandlung keine NIR-Absorption durch Defekte mehr 

auftritt und damit auch keine Erwärmung und Wellenlängen-
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[1]. The cause of the remaining absorption and the resulting 

heating is due to the nature of the UV equilibrium states. 

The attenuation level can be minimized via UV PB but, 

depending on the average UV power employed, a residual 

attenuation always remains. Cooling the fiber in the FBG area 

could compensate the remaining heat input.

The main advantage of the UV PB technique is now that it 

can be applied right after FBG manufacturing inside the same 

setup and without any additional process steps. 

FUnDED By: THURIngIA, EFRE, ESF

_02 | Zerstörung im FBG-Bereich im Laserexperiment // Damage in the FBG area during a laser experiment

_03 | Induzierte Dämpfung durch UV-fs-Pulsbelichtung zur FBG-Herstellung (rot) und thermisches Ausheilen der Breitbandabsorption (grün) // Induced 

attenuation via UV fs pulse exposure for FBG manufacturing (red) and thermal healing of the broadband absorption (green)

_04 | Dämpfung bei 650 nm bei Belichtung mit verschiedenen UV-Durchschnittsleistungen. UV-Photodarkening und -Photobleaching treten auf. // Attenuation 

at 650 nm during exposure with different average UV power levels. UV photodarkening and UV photobleaching occur.
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ment of the performance stability with respect to the wavelength of the FBG-stabilized fiber laser via UV PB treatment of the FBG
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verschiebung [2]. Ein wesentlicher Nachteil dieser Methode 

ist jedoch die Verringerung der Gitterreflektivität. 

Durch die UV-PB-Behandlung kann die Breitbandabsorption 

ebenfalls effizient gesenkt werden. Beim Laserversuch mit 

dem behandelten FBG trat immer noch eine laserleistungs-

abhängige Wellenlängenverschiebung auf (Abb. 5), jedoch 

wesentlich geringer als vor der Behandlung [1]. Die Ursache 

dieser verbleibenden Absorption und daraus resultierenden 

Erwärmung liegt in der Natur der UV-Gleichgewichtszustände 

begründet. Der Dämpfungswert kann durch das UV-PB zwar 

minimiert werden, aber es bleibt in Abhängigkeit der ver-

wendeten UV-Durchschnittsleistung immer eine Restdämp-

fung zurück. Über eine Kühlung der Faser im Bereich des FBG 

könnte der verbleibende Wärmeeintrag kompensiert werden. 

Die Methode des UV-PB hat vor allem den Vorteil, dass sie 

direkt nach der Herstellung der FBG im selben Aufbau  

anwendbar ist und keine zusätzlichen Prozessschritte erfor-

dert. 
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Faser-Bragg-Gitter (FBG) sind etablierte Komponenten in 

der Faseroptik, welche als Sensoren oder Bandpassfilter z.B. 

in Faserlasern eingesetzt werden. Meist sind sie auf kleine 

Faserkerne mit Durchmessern von nur wenigen Mikrometern 

beschränkt. Aktuelle Trends bei Faserlasern und in anderen 

Feldern machen das Erzeugen von Gragg-Gitter-Strukturen in 

ausgedehnten Volumina zunehmend interessanter.

Ein Beispiel ist das Einschreiben von Bragg-Gittern in Fasern 

mit sehr großem Kern bzw. in Fasern ohne Cladding-Struktur 

wie bei monokristallinen Saphirfasern. Diese Fasern können 

einen Durchmesser von mehr als 100 μm besitzen (Abb. _01). 

Oft besitzen diese Fasermaterialien keine UV-Sensitivität 

bei moderaten Lichtintensitäten. Dann ist ein Einschreiben 

mittels Femtosekundenlaser und zusätzlicher Fokussierung 

notwendig, um die lokale Intensität zu erhöhen. Eine zylind-

rische Fokuslinse ist Teil des zum Einschreiben verwendeten 

Zweistrahl-Phasenmasken-Interferometers. Innerhalb dieses 

Aufbaus werden die fs-Pulse durch eine Phasenmaske geteilt 

und nach der Reflexion an Spiegeln wieder rekombiniert. Bei 

der Überlagerung entsteht ein Interferenzmuster, welches 

direkt in die Faser abgebildet wird. Ein Vorteil dieses Aufbaus 

ist die Tatsache, dass die Bragg-Wellenlänge durch Verdrehen 

der Spiegel variiert werden kann. Die Fokuslinie der Linse des 

Aufbaus hat eine Größe von nur wenigen Mikrometern. Des-

halb muss beim Beschreiben von ausgedehnten Volumina die 

Fokuslinie über den Probenquerschnitt gescannt werden. Dies 

wird erreicht, indem die Linse bewegt wird und so über den 

gesamten Faserdurchmesser das Interferenzmuster einge-

schrieben wird. Diese Methode erlaubt das Einschreiben von 

effizienten Faser-Bragg-Gittern in kristallinen Großkern-Sa-

phirfasern, welche als Hochtemperatur-Fasersensorelemente 

Erzeugung von Bragg-gitter-Strukturen 

in ausgedehnten Volumina

Die Erzeugung von Bragg-Gittern ist nicht auf kleine Faserkerne beschränkt. Dies kann ebenfalls für größere 

Volumina erreicht werden.

T. ELSMAnn // T. HABISREUTHER // A. HARTUng // A. gRAF // M. ROTHHARDT // H. BARTELT // M. FALK //  
H. MOSER // M. FORRER

Fiber Bragg gratings (FBGs) are well-established opti-

cal components in fiber optics that are used as sensors or 

wavelength band pass filters, e.g. in fiber lasers; however, 

they are mostly limited to small fiber cores with diameters of 

just a few microns. Topical trends in fiber lasers, but also in 

other fields, make the inscription of Bragg grating structures 

in larger volumes increasingly interesting.

One example is the inscription of Bragg gratings in fibers 

with very large cores or in fibers without a cladding struc-

ture, such as in a single crystalline sapphire fiber. Such fibers 

may have a diameter of 100 microns or more (Fig. _01). Often 

such special fiber materials do not exhibit UV photosensitiv-

ity at moderate light intensities. In such cases, inscription 

with a femtosecond laser becomes necessary with additional 

focusing in order to increase the local intensity. A cylindrical 

focusing lens is part of the two-beam phase mask interfer-

ometer typically used for inscription. As part of this setup, 

the fs pulses are split using a phase mask and recombined 

after reflection on the mirrors. As a result of recombination, 

they form an interference pattern which is directly inscribed 

into the fiber probe. A major advantage of this setup is the 

fact that the Bragg wavelength can be tuned by turning the 

mirrors. The focus line of the lens inside the setup has a 

size of only a few microns. Therefore, during inscription in 

extended volumes, the focal line has to be scanned through 

the sample cross section. This is achieved by moving the 

lens to cover the whole fiber diameter with the interference 

inscription. This method allows the inscription of efficient 

fiber Bragg gratings in large core crystalline sapphire fibers 

for use as high temperature fiber sensing elements. Thermal 

stability up to more than 1700°C was demonstrated.

Inscription of Fiber Bragg gratings 

in Extended Volume Elements

The inscription of Bragg gratings is not only limited to small fiber cores, but it is also achievable in larger  

volumes.

50 µm    _02   _01

_01 | Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme des Querschnitts einer Saphirfaser. Die Defekte an der Stirnfläche stammen vom Cleaven der Faser. //  

Scanning electron microscope image of the cross section of a sapphire fiber. The faults on the end face are related to fiber cleaving.

_02 | Aufbau zur Charakterisierung eines Volumen-Gitters. Der Teststrahl wird am Gitter im Inneren der Probe abgelenkt und mit einer Diode gemessen. // 

Volume grating characterization setup. The test beam is deflected at the grating inside the sample and measured with a diode.
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Verwendung finden. Eine thermische Stabilität bis über 1700 

°C wurde demonstriert.

Die gleiche Einschreibtechnik wurde genutzt, um Bragg-

Gitterstrukturen in ein Bulkmaterial zu schreiben (S-TIH53 

Glas von Ohara). Ziel war die Erzeugung eines Bragg-Gitters 

zur Bandbreiten-Stabilisierung eines Diodenlasers. Bei dem 

Spezialmaterial handelt es sich um ein kommerzielles Glas 

zur Strahlkollimation von Laserdioden. Typische Proben 

haben ein Volumen von 28 x 28 x 5 mm. Das erzeugte Gitter 

erstreckt sich auf einer Größe von ca. 1 x 0.1 mm. Zur Unter-

suchung der Eigenschaften des Volumen-Gitters wurde ein 

externer Bragg-Reflexions-Aufbau entwickelt. Dieser Aufbau 

charakterisiert ein Gitter durch Beugung eines Teststrahls von 

einem HeNe-Laser (Abb. _03). Trifft der Teststrahl das Gitter 

exakt unter dem Winkel der Bragg-Bedingung, wird ein Teil 

des Lichts gebeugt und von einer Fotodiode gemessen. Diese 

Methode erlaubt den Nachweis des erzeugten Bragg-Gitters, 

ist aber nicht auf kleine lichtleitende Strukturen limitiert.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Technik der Femto-

sekunden-FBGs in optischen Fasern erfolgreich auf andere 

Geometrien und vor allem auf größere Volumen-Gitter ausge-

dehnt werden kann. 

The same inscription technique was also used to inscribe 

Bragg grating structures in a bulk material (S-TIH53 glass 

from Ohara). In this case the intention was to create a Bragg 

grating for bandwidth stabilization of a diode laser. The spe-

cial material is a commercial glass for collimating the beam 

of laser diodes. Typical glass probes have a volume of 28 x 

28 x 5 mm. The inscribed gratings extend to a size of about 

1 x 0.1 mm. For evaluation of the volume grating properties, 

a side diffraction setup was developed. This setup character-

izes a grating by diffraction of a test beam coming from a 

HeNe laser (Fig. _03). If the test beam reaches the grating 

exactly under the angle of the Bragg condition, a specific 

amount of light is deflected and measured by a photodiode. 

This method allows the proof of the inscribed Bragg grating 

and is not limited to small light-guiding structures.

The presented results show that the well-established 

technology for femtosecond fiber Bragg grating in optical 

fibers can be successfully extended to other geometries and 

especially to larger volume gratings. 

FUnDED By: BMwT, TMBwK, EFRE
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Saphir Lichtleitfasern können oberhalb der Glastransformati-

onstemperatur von Quarzglas in der Hochtemperatur-Sensorik 

eingesetzt werden. Das Mess-Signal wird durch elektro-

magnetische Felder nicht beeinflusst. Mit mehreren Faser-

Bragg-Gittern in einer Saphirfaser (SFBG), eingeschrieben mit 

einer am IPHT Jena entwickelten Technologie [1], kann eine 

räumliche Temperaturverteilung bestimmt werden [2]. Die 

Schmelztemperatur von 2054 °C, verbunden mit der Einsatz-

möglichkeit an Luft, in Vakuum, in Schutzgasatmosphäre und 

unter reduzierenden Bedingungen machen Saphirfasern für 

den Einsatz bei hohen Temperaturen interessant.

Die Temperaturabhängigkeit von SFBGs kann durch ein Poly-

nom 2. Grades von Raumtemperatur bis 1600 °C beschrieben 

werden (Abb. _01). Im Bereich von Raumtemperatur bis 

zu 800 °C ergibt sich eine Temperaturabhängigkeit von 28 

pm/K, bei ca. 1400 °C nimmt die Temperaturabhängigkeit auf 

ca. 32 pm/K zu; für konventionelle Gitter werden im Vergleich 

10 pm/K erreicht.

Da die Saphir-Fasern einen Durchmesser von ca. 100 µm 

besitzen und die Lichtführung gegen Luft erfolgt, sind die 

Fasern sehr stark multi-modig. Dies führt dazu, dass die Aus-

wertung der Reflexionsspektren zur Bestimmung der Faser-

Bragg-Wellenlänge unter Berücksichtigung der Peakform neu 

konzipiert werden musste. Trotz der Breite eines Peaks ist es 

möglich, die Position auf eine Messunsicherheit von ca. 10 – 

20 pm zu bestimmen. Für Temperaturen > 1400 °C ist eine 

Bestimmung mit einer Wiederholbarkeit von ± 2 °C möglich, 

vergleichbar mit Edelmetall-Thermoelementen. Bei Raumtem-

peratur ist die Messgenauigkeit trotz erhöhter Sensitivität im 

Vergleich zu konventionellen Faser-Bragg-Gittern vermindert. 

Hochtemperatur-Langzeituntersuchungen von  

Saphir-Faser-Bragg-gittern

Saphir-Faser-Bragg-Gitter zeigten keine Degradation während eines Dauertests bei 1400 °C. Temperatur-

fluktuationen im Bereich weniger Grad wurden nachgewiesen.

T. HABISREUTHER // T. ELSMAnn // z. PAn // A. gRAF // M. SCHMIDT

Sapphire optical fibers can be used in high-temperature sen-

sor applications above the glass transition temperature of 

quartz glass. The measurement signal is not influenced by 

electromagnetic fields. Having multiple fiber Bragg gratings 

inside a sapphire fiber (SFBG) that were inscribed using a 

technology developed and further stabilized at IPHT [1], a 

spatial temperature distribution can be determined [2]. The 

melting temperature of 2054°C in combination with possible 

applications in air, vacuum, inert gas atmosphere, and reduc-

ing conditions make sapphire fibers interesting for applica-

tions at high temperatures.

The temperature dependence of SFBGs is fitted by a secon 

order polynomial from room temperature to 1600 °C (Fig. 

_01). In the range from room temperature to 800°C, a 

temperature dependence of 28 pm/K exists; at about 1400°C, 

the temperature dependence increases to approximately 

32 pm/K. Conventional gratings, by comparison, achieve 10 

pm/K.

Since the sapphire fibers feature a diameter of about 100 µm 

and the light guiding follows air, the fibers exhibit extreme 

multi-mode behavior. This means that the evaluation of the 

reflection spectra for the determination of the fiber Bragg 

wavelength, taking into account the peak shape, has to be 

conceived anew. Despite the width of a peak, it is possible to 

determine the position within a measurement uncertainty of 

about 10-20 pm. For temperatures >1400°C, a determination 

is possible with a repeatability of ±2°C, which is comparable 

to precious metal thermocouples. Compared to conventional 

fiber Bragg gratings, the measurement accuracy at room tem-

perature is diminished despite the increased sensitivity.

High-temperature Long-term Studies of Sapphire Fiber 

Bragg gratings

Sapphire fiber Bragg gratings do not exhibit degradation during an endurance test at 1400°C. Temperature 

fluctuations in the range of a few degrees were demonstrated.

_01 | Temperaturabhängigkeit von Saphir Faser Bragg-Gittern im Bereich 20 °C – 1600 °C // Temperature dependence of sapphire fiber Bragg gratings in the 

range from 20°C to 1600°C

_02 | Temperaturverlauf über einen Zeitraum von 10 Tagen gemessen mit einem Saphir Faser Bragg Gitter und einem Thermoelement. Insert: Temperaturein-

bruch verursacht durch Einführen eines zweiten Thermoelementes // Temperature curve over a period of 10 days measured with a sapphire fiber Bragg 

grating and a thermocouple. Insert: Dip in temperature caused by the insertion of a second thermocouple

_03 | Spektren zu Beginn und am Ende der Messkampagne // Spectra at the beginning and the end of the measurement campaign
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Langzeitstabilität kann ein Problem von Edelmetall-Thermo-

elementen sein. Wir überprüften das Verhalten von SFBG 

über einen Zeitraum von einem Monat. Im Hochtemperatur-

bereich schützte ein Al
2
O

3
-Rohr die Saphirfaser, ein flexibler 

Stahlschlauch erleichtert das Handling. Das SFBG wurde 

gemeinsam mit einem Thermoelement in einem Ofen bei ei-

ner Temperatur von 1400 °C platziert. Abbildung 2 zeigt den 

Temperatur-Verlauf über einen Zeitraum von zwei Wochen. 

Sowohl das Thermoelement als auch die Saphirfaser zeichne-

ten identische Temperaturschwankungen des Ofens auf. Das 

Insert in Abb. 2 zeigt einen kurzen Temperatureinbruch, ver-

ursacht durch das Einführen eines zweiten (kalten) Thermo-

elementes in den Ofen. Ein zweites Gitter in der Faser befand 

sich außerhalb der Heizzone bei ca. 150 °C. Abbildung 3 zeigt 

die gemessenen Spektren bei Raumtemperatur, zu Beginn 

und am Ende der Hochtemperaturmessung sowie nach Ab-

kühlung auf Raumtemperatur. Das Signal des SFBG blieb über 

den gesamten Zeitraum stabil. Damit konnte gezeigt werden, 

dass SFBG prinzipiell für eine Prozessüberwachung geeignet 

sind. Sensoren mit SFBG können für die jeweilige Aufgabe 

designt werden. 

Long-term stability can be problematic in precious metal 

thermocouples. We examined the behavior of SFBGs over 

a period of one month. In the high-temperature range, the 

sapphire fiber is protected by an Al
2
O

3
 tube. A flexible steel 

tube facilitates handling. The SFBG was placed inside an 

oven at 1400°C, together with a thermocouple. Figure 2 de-

picts the temperature curve over a period of two weeks. Both 

the thermocouple and the sapphire fiber recorded identical 

temperature fluctuations in the oven. The insert in Figure 2 

shows a small dip in temperature caused by the insertion of 

a second (cold) thermocouple into the oven. A second grating 

inside the fiber was outside the heating zone at about 150°C. 

Figure 3 depicts the spectra measured at room temperature, 

at the beginning and end of the high-temperature measure-

ment, and after cooling to room temperature. The signal of 

the SFBG remained stable the entire time. This shows that, 

in general, SFBGs are suitable for monitoring processes. 

Sensors with SFBGs are able to be designed for the task at 

hand. 

FUnDED By: BMBF, TMBwK, EFRE
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Der Aufbau und die Verwendung eines faseroptischen Inter-

ferometers als Temperatursensor basierend auf einer sehr 

kurzen photonischen Kristallfaser wird demonstriert. Die Län-

ge des PCF- Stückchens ist 2,0 mm. Damit zeigt die Lage der 

Resonanzstelle im Spektrum des interferometrischen Sensors 

eine hohe Temperatur-Empfindlichkeit von 78 pm/°C.

Das Interferometer wurde unter Verwendung eines kurzen 

Stückes einer photonischen Kristallfaser aufgebaut. Das 

Schema des faseroptischen Sensors ist in Abb. _01 darge-

stellt. Die photonische Kristallfaser wurde an beiden Enden 

mit je einer Single-Mode-Faser verspleißt. Die kalkulierte 

Intensitätsverteilung des Kernmodus (a) und des Mantelmo-

dus (b), welche entlang der PCF interferieren, ist in Abb. _02 

dargestellt. Dazu wurde ein kommerzielles Faser-Spleißgerät 

vom Typ Sumitomo T36 verwendet. Die Spleiß-Parameter 

wurden so gewählt, dass eine spezifische Länge des kolla-

bierten Bereiches der mikrostrukturierten Faser erzielt wird. 

Die kollabierten Bereiche an beiden Enden der PCF in der 

demonstrierten Probe haben eine Länge von 200 µm ± 20 

µm. Diese Anordnung funktioniert als Interferometer mit ei-

ner Länge von < 2,0 mm. Bei Einkopplung der Strahlung einer 

Breitband-ASE-Quelle im NIR und Messung des Spektrums 

in Transmission zeigt sich ein Interferenzmuster mit hohem 

Kontrast von 23 dB.

Der gleiche faseroptische interferometrische Sensor kann 

auch so gestaltet werden, dass eine Messung in Reflexion 

auf einfache Art möglich wird. Damit benötigt man zum 

Auslesen des Sensors in Funktion nur noch ein zugängliches 

Faserende. Dazu wurde das gegenüberliegende Single-Mode-

Faserende des Sensors senkrecht zur Faserachse mit einer 

Interferometrischer Hoch-Temperatur-Sensor mit 

mikrostrukturierter optischer Faser

Ein faseroptisches Interferometer als Temperatursensor mit einer sehr kurzen photonischen Kristallfaser 

(PCF) erreicht eine hohe Temperatur-Empfindlichkeit von 78 pm/°C.

F. FAVERO // R. SPITTEL // M. ROTHHARDT // H. BARTELT

The setup and use of a fiber-optic interferometer as a 

temperature sensor based on a very short photonic crystal 

fiber is demonstrated in the following. The length of the PCF 

piece is 2.0 mm. Thus, the position of the resonance spot in 

the spectrum of the interferometric sensor exhibits a high 

temperature sensitivity of 78 pm/°C.

The interferometer was built using a very short piece of 

a photonic crystal fiber. The schematics of the fiber-optic 

sensor are depicted in Figure _01. The photonic crystal 

fiber was spliced on both ends to single-mode fibers. The 

calculated intensity distribution of the core mode (a) and 

cladding mode (b) interfering along the PCF is shown in Fig. 

_02. A Sumitomo T36 series fusion splicer, which is avail-

able commercially, was used for this purpose. The splicing 

parameters were selected so as to achieve a specific length 

of the collapsed region in the microstructured fiber. In the 

demonstration sample, the collapsed regions on both ends 

of the PCF feature a length of 200 µm ± 20 µm. This design 

functions as an interferometer that has a length of <2.0 mm. 

A high-contrast (23 dB) interference pattern appears when 

input coupling the radiation from a broadband ASE source in 

the NIR and measuring the spectrum in transmission.

The same fiber-optic interferometric sensor can be designed 

to make measurement in reflection easy. Only one accessible 

fiber end is required to read out the sensor during opera-

tion. For this purpose, the opposing single-mode fiber end of 

the sensor was equipped with an optically smooth and even 

surface perpendicular to the fiber axis. The end facet was 

subsequently coated with a thin layer of gold. The gold layer 

is approximately 100 nm thick. Compared to the Fresnel end 

Interferometric High-temperature Sensor with 

Microstructured Optical Fiber

When used as a temperature sensor with a very short photonic crystal fiber (PCF), a fiber-optic interferometer 

achieves a high temperature sensitivity of 78 pm/°C.

_01 | Illustration des In-Faser-Interferometers. Das Licht aus einer Single-Mode Faser (SMF) regt sowohl Kern- als auch Claddingmoden einer sehr kurzen PCF 

an. Diese Moden interferieren miteinander und das Licht wird anschließend von einer zweiten SMF aufgesammelt. // Illustration of the in-fiber interfe-

rometer. The light from a single-mode fiber (SMF) excites the core and cladding modes of a very short photonic crystal fiber (PCF). Both modes interfere 

with each other and finally the light is collected by a second SMF.

_02 | Berechnete Intensitätsverteilung des Kernmodus (a) und des Claddingmodus (b) welche entlang der PCF interferieren. // Calculated intensity distrubuti-

on of the core mode (a) and cladding mode (b) interfering along the PCF.

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Favero, et al., Optics Express 21 (25), 30266-30274 (2013)

optisch glatten und ebenen Fläche versehen und anschlie-

ßend eine dünne Schicht aus Gold auf diese Endfläche auf-

gebracht. Die Goldschicht hat eine Dicke von ca. 100 nm. Im 

Vergleich zum Fresnel-Endflächenreflex der unbeschichteten 

Lichtleitfaser von ca. 4% am Übergang von Quarzglas zu Luft 

wird die Signalstärke durch die Reflexion an der Metallschicht 

um > 13 dB erhöht.

Zur Temperaturmessung mit dem faseroptischen interferome-

trischen Sensor wird die Verschiebung der Zentralwellenlänge 

eines Interferenzpeaks aus dem Spektrum des faseropti-

schen Interferometers ausgewertet. Es zeigt sich eine hohe 

Temperatur-Empfindlichkeit von 78 pm/°C unter Anwendung 

der besten linearen Approximation. Das entspricht auch dem 

in Transmission gemessenen Wert. 

facet reflection in the uncoated optical fiber of approximately 

4% where quartz glass and air meet, the signal strength is 

increased by >13 dB due to the reflection at the metal layer.

To measure the temperature using this fiber-optic interfero-

metric sensor, the shift in the central wavelength of an inter-

ference peak from the spectrum of the fiber-optic interferom-

eter is analyzed. Using the best linear approximation, a high 

temperature sensitivity of 78 pm/°C becomes evident. This 

also corresponds to the value measured in transmission. 

FUnDED By: THURIngIA
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Photonic Detection

Photonische Detektion //

Der Forschungsschwerpunkt Photonische Detektion befasst 

sich mit der Erforschung und Realisierung von Systemen 

zur hochempfindlichen zeit-, orts- und spektralaufgelösten 

 Detektion von Licht. Die Arbeitsfelder umfassen 

• die Erforschung der Wechselwirkungen von Photonen mit 

Festkörpern und Molekülen (makroskopische Quanten-

phänomene, Photonenmanagement), 

• photonische Detektoren für die Spektroskopie und hyper-

spektrale Bildgebung in einem weiten Frequenzbereich, von 

der Röntgenstrahlung über das sichtbare Licht bis ins ferne 

Infrarot und den Terahertz-Bereich,

• Systemkonzepte für die hochortsaufgelöste Fernfeld- und 

Nahfeld-Mikroskopie, Dünnschichtphotovoltaik sowie die 

optische Messtechnik. 

The photonic detection research focus deals with the research 

and implementation of systems for the highly sensitive 

temporally, spatially, and spectrally resolved detection of 

light. The fields of work include

• the research of interactions between photons and 

solid state bodies or molecules (macroscopic quantum 

phenomena, photon management, signal transduction), 

• photonic detectors for spectroscopy and hyperspectral 

imaging in a wide frequency range, from X-ray radiation to 

visible light to the far infrared and terahertz range,

• system concepts for highly spatially-resolved far-field and 

near-field microscopy, thin-film photovoltaics, and optical 

measurement technology. 
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Jüngste Entwicklungen auf dem Gebiet der Mikrofabrikation 

führten zu beeindruckenden Umsetzungen quantenoptischer 

Experimente in Systeme bestehend aus supraleitenden 

künstlichen Atomen und Kavitäten. Für supraleitende Resona-

toren können hohe Gütefaktoren erzielt und – unter Ausnut-

zung sowohl der Quantisierung des magnetischen Flusses 

als auch des Josephson-Effekts – sogenannte Quantenbits 

erzeugt werden. Diese verhalten sich wie künstliche Atome 

und können, im Gegensatz zum optischen Bereich, stark an 

externe Felder gekoppelt werden. Sie sind im doppelten Sin-

ne steuerbar. Erstens können ihre physikalischen Parameter, 

z.B. die minimale Energieaufspaltung (Energielücke), während 

der Herstellung eingestellt werden, da sie aus Schaltungen 

bestehen. Zweitens, die Magnetfeldabhängigkeit der nicht-

linearen Josephson-Induktivität lieferte im Experiment eine 

Steuerbarkeit sowohl der effektiven Kopplungskonstante als 

auch der Energieniveau-Aufspaltung zu höheren Energien von 

der Energielücke. 

Unter Verwendung eines dieser künstlichen Atome wurden 

unlängst zahlreiche Experimente durchgeführt, inklusive 

Vakuum-Rabi-Aufspaltung, Dressed-State-Experimente, 

Einzelatom-Laser sowie Teleportation und Gate-Operationen.

Diese Experimente werfen die Frage auf, ob sich die Vorteile 

eines stark gekoppelten und völlig kontrollierbaren Einzela-

toms in ein Material umsetzen lassen, welches aus mehreren 

dieser Art besteht und ob die Ausbreitung elektromagneti-

scher Wellen mittels eines solchen Quanten-Metamaterials 

beeinflusst oder gar kontrolliert werden kann.

Deshalb haben wir den Prototyp eines solchen Materials, 

bestehend aus 20 Qubits, eingebettet in eine Mikrowellenka-

First Implementation of a Quantum Metamaterial

Prototype of a quantum metamaterial formed by a series of flux qubits incorporated into a coplanar 

wavequide resonator.

P. MACHA // g. OELSnER // U. HüBnER // E. IL’ICHEV

Recent developments in the field of microfabrication have led 

to impressive transformations from quantum optical experi-

ments to systems consisting of superconducting artificial 

atoms and cavities. For superconducting resonators, high-

quality factors can be achieved and, exploiting both the 

quantization of the magnetic flux and the Josephson effect, 

so-called quantum bits can be produced. These bits act as 

artificial atoms and, in contrast to the optical domain, can 

be strongly coupled to external fields and controlled in two 

senses. Firstly, since they are made up of circuitries, their 

physical parameters, for instance there minimal level splitting 

(energy gap), can be adjusted during fabrication. Secondly, 

in the experiment, the magnetic field dependence of the 

nonlinear Josephson inductance yields a tunability of both 

the effective coupling constant and the energy level splitting 

to higher energies from the energy gap. 

Using one of these artificial atoms, several experiments have 

been carried out recently, including vacuum Rabi splitting, 

dressed state experiments, single atom lasers, teleportation, 

and gate operations. These experiments raise the questions 

whether the advantages of having a strongly coupled and 

fully controllable single atom can be transferred to a material 

made up of several of this kind and whether the propagation 

of electromagnetic waves can be influenced or even con-

trolled using such a quantum metamaterial. 

Therefore, we fabricated a prototype of such a material made 

up of 20 qubits, which were included in a microwave cavity 

(Fig. _01). Each qubit loop is interrupted by three Josephson 

junctions. These kinds of devices are usually produced by 

making use of the shadow evaporation technique. As can be 

Erste Realisierung eines Quanten-Metamaterials

Prototyp eines Quanten-Metamaterials, gebildet aus einer Serie von Flussqubits, eingebettet in einen  

koplanaren Waveguide-Resonator.

1 µm   _01    _02
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vität, hergestellt (Abb. _01). Jede Qubit-Schleife ist von drei 

Josephson-Kontakten unterbrochen. Diese Art der Anordnung 

wird für gewöhnlich mittels Schattenbedampfungstechnik 

hergestellt. Wie aus der Abbildung ersichtlich, ist das Meta-

material in der Lücke des Resonators zwischen den Masseflä-

chen und dem zentralen Leiter platziert.

Die Kopplungskonstante zwischen den Qubits wurde klein 

designt, um komplizierte Niveaustrukturen und einen 

möglicherweise entarteten Grundzustand zu vermeiden. Um 

lediglich kollektive Wechselwirkungen des Materials mit dem 

Feld in der Kavität zu beobachten, ist die Interaktion eines 

Einzelatoms mit dem Feld ebenfalls gering. Im Experiment 

untersuchten wir die Transmission durch die Kavität, während 

der magnetische Fluss in Richtung des künstlichen Mediums 

verändert wurde.

Eine herausfordernde Aufgabe im Rahmen dieses Experi-

ments ist die Reproduzierbarkeit der Herstellung – es ist 

notwendig, dass alle Atome ähnliche Parameter besitzen. 

In der Optik ist dies leicht für Atome der gleichen Art zu 

erreichen. Im Gegensatz dazu hängen die Parameter der 

Qubits exponentiell von der Oxidationszeit bei der Formation 

der Barrieren der Josephson-Kontakte ab. In einem früheren 

Experiment konnten wir eine Spanne von kleiner als 20% für 

die Energielücke und von ungefähr 5% im Dauerstrom für 

unsere Technologie verifizieren (letzterer zeigt die Abhängig-

seen from Fig. _01, the metamaterial is placed in the gap of 

the resonator between the ground planes and the central 

conduction line.

The coupling constant between the qubits is designed to be 

small in order to avoid complicated level structures and a 

possible degenerated ground state. To observe only collec-

tive responses of the material with the field in the cavity, the 

interaction of a single atom with the field is also small. In 

the experiment, we analyzed the transmission through the 

cavity by changing the magnetic flux applied to the artificial 

medium. 

One challenging task in this experiment proved to be the 

reproducibility of the fabrication: It is necessary that all of 

the atoms have similar parameters. In optics, this is eas-

ily achieved for atoms of the same kind. In contrast, the 

parameters of the qubits depend exponentially on the time of 

oxidation to form the barriers of the Josephson junctions. In 

a former experiment, we verified for our technology a spread 

of less than 20% for the energy gap and of about 5% in the 

persistent current (the latter indicating the dependence of the 

energy level splitting on the externally applied magnetic flux). 

The harmonics of the resonator are experimentally accessible 

for the characterization of the metamaterial . We restricted 

ourselves to the fundamental mode with a frequency of 2.5 

_01 | REM-Aufnahme der Probe: 20 Al-basierte Qubits sind in der Mitte des Nb-basierten koplanaren Waveguide-Resonators platziert. Dieser Aufbau stellt 

eine Teststruktur für Quanten-Metamaterialien dar. // SEM image of the sample: 20 Al-based qubits are placed in the middle of the Nb-based coplanar 

waveguide resonator. This arrangement represents a test structure for quantum metamaterials. 

_02 | Zeitabhängigkeit der Phasenreaktion für Resonanzbedingung // Time dependence of phase response for resonance condition 
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GHz and to the third harmonic at 7.5 GHz. In the former, 

we observed a dispersive shift in the resonator frequency, a 

response reflected by the curvature (the second derivative) of 

the ground state depending on the magnetic flux. Since this 

is well known from a single artificial atom, a fitting procedure 

was developed in which the response of a single qubit is 

scaled up with a factor of √N, where N is the number of qu-

bits. The best fit is achieved with an average minimal energy 

splitting of about 6 GHz, a mean persistent current of 73 nA, 

and a number of participating artificial atoms, N, of about 10. 

For the remaining qubits, we assume a very small current, 

which would result in small coupling and high energy gaps 

and, therefore, a small contribution to the dispersive shift. 

With these parameters, resonance interactions are expected 

for certain magnetic fluxes when measuring the transmission 

at the third harmonic frequency. Estimations show, however, 

that single qubit couplings cannot be observed. Nevertheless, 

we observed characteristic phase shifts (see Fig. 2) which 

are in close relationship to avoided energy level crossings. 

Interestingly, a bistable condition was found where a single 

stable anticrossing was changed over time into two similar 

stable resonance features and back again (Fig. _02). In a 

detailed analysis of these anticrossing-like features, we show 

that they correspond to a number of qubits collectively inter-

acting with the microwave field. The bistability is explained 

by a single collective interaction mode of eight artificial at-

oms collapsing into two modes with each incorporating four 

qubits. Interestingly, when plotting the eigenenergies of the 

corresponding qubits following from spectroscopic measure-

ments, their values intersect at the third harmonic frequency, 

consistent with the developed model. 

keit der Energieniveau-Aufspaltung vom extern angelegten 

magnetischen Fluss).

Experimentell für die Charakterisierung des Metamaterials 

untersuchbar sind die „Harmonischen“ bzw. „Moden“ des 

Resonators. Dabei haben wir uns auf die fundamentale Mode 

mit einer Frequenz von 2,5 GHz und die dritte Harmoni-

sche bei 7,5 GHz beschränkt. Bei ersterer konnten wir eine 

dispersive Verschiebung der Resonatorfrequenz beobachten. 

Dieses Verhalten spiegelt sich in der Krümmung (der zweiten 

Ableitung) des Grundzustandes in Abhängigkeit des mag-

netischen Flusses wider. Da dies von einem Einzelatom gut 

bekannt ist, wurde ein Anpassungsverfahren entwickelt, bei 

dem die Reaktion eines einzelnen Qubits mit dem Faktor √N 

skaliert wird (N = Anzahl der Qubits). Die beste Anpassung 

wird erreicht bei einer durchschnittlichen Mindestenergie-Auf-

spaltung von ca. 6 Ghz, einem mittleren Dauerstrom von 73 

nA und einer Anzahl an teilnehmenden künstlichen Atomen 

N von ca. 10. Für die übrigen Qubits nehmen wir einen sehr 

geringen Strom an, was zu einer geringen Kopplung und 

hohen Energielücken führt – und einem kleinen Beitrag zur 

dispersiven Verschiebung.

Für diese Parameter werden Resonanzwechselwirkungen für 

bestimmte magnetische Flüsse erwartet, wenn die Trans-

mission bei der dritten harmonischen Frequenz gemessen 

wird. Simulationen zeigen jedoch, dass einzelne Qubit-

Kopplungen nicht beobachtet werden können. Wir konnten 

trotzdem charakteristische Phasenverschiebungen (Abb. _02) 

beobachten, welche in enger Beziehung zu abgehobenen 

Energieentartungen stehen. Interessanterweise wurde ein 

bistabiler Zustand gefunden, in welchem eine einzelne stabile 

   _04

_03 | Mehrere Spektrallinien für hohe Messsignalamplituden entsprechen verschiedenen künstlichen Atomen. // Several spectral lines for strong probing 

powers correspond to different artificial atoms.

_04 | Mischungskühler zur Charakterisierung des Metamaterial bei einer nominalen Temperatur von 10 mK // Dilution refrigerator for characterization of the 

metamaterial at nominal temperature of 10 mK.

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Macha et al., arXiv:1309.5268 [quant-ph]

In this way, a collective interaction of a material formed 

by several artificial atoms with the electromagnetic field 

in a cavity was demonstrated. This is the starting point of 

designing quantum metamaterials, opening up the possibil-

ity not only to influence the propagation of electromagnetic 

waves but also to study fundamentally the interaction of 

light and matter with full control over each incorporated 

atom. 

FUnDED By: EU

Energieaufspaltung mit der Zeit zu zwei ähnlichen Reso-

nanzmerkmalen und wieder zurück wechselte (Abb. _02). In 

einer detaillierten Studie dieses Energieabstoßungsprozesses 

konnten wir zeigen, dass sie einer Menge an Qubits entspre-

chen, die kollektiv mit dem Mikrowellenfeld interagieren. Die 

Bistabilität erklärt sich durch eine einzige kollektive Inter-

aktionsmode acht künstlicher Atome, welche in zwei Moden 

kollabiert, wovon jede vier Qubits beinhaltet. Stellt man die 

Eigenenergien der korrespondierenden Qubits nach erfolgter 

spektroskopischer Messung grafisch dar, so schneiden sich 

deren Werte interessanterweise bei der dritten harmoni-

schen Frequenz. Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem 

entwickelten Modell.

Auf diese Weise wurde eine kollektive Wechselwirkung eines 

aus mehreren künstlichen Atomen geformten Materials mit 

dem elektromagnetischen Feld in einer Kavität demonstriert. 

Dies ist der Ausgangspunkt für das Design von Quanten-

Metamaterialien. Es ergeben sich Möglichkeiten, nicht nur 

die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen zu beeinflussen, 

sondern auch die Wechselwirkung von Licht und Materie bei 

voller Kontrolle jedes eingebundenen Atoms grundlegend zu 

studieren.  
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In nur 60 m Höhe zieht der Hubschrauber vom Typ Sikorsky 

S-76B der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstof-

fe (BGR) über die Städte Ohrdruf, Bad Salzungen, Bad Loben-

stein und die Talsperre Schmalwasser seine Bahnen, unter 

sich ein tropfenförmiges Messinstrument (Abb. _01). Dieser 

orange-weiße Flugkörper enthält die weltweit empfindlichs-

ten Magnetfeldsensoren, mit denen in den Jahren 2012 und 

2013 die in Abb. _02 gezeigten geologisch interessanten Flä-

chen des Thüringer Beckens aus der Luft untersucht wurden. 

Mit der Sonde werden Verzerrungen des Erdmagnetfeldes 

gemessen, die auf unterliegende geo-logische Strukturen 

hindeuten, entlang derer sich Fluide, Flüssigkeiten und Gase, 

bewegen können.

INFLUINS („Integrierte Fluiddynamik in Sedimentbecken“) 

ist ein strategisches, von Thüringen mit finanzieller Unter-

stützung des Bundesforschungsministeriums gefördertes, 

Forschungsvorhaben im Rahmen des Programms „Spitzen-

forschung und Innovation in den Neuen Ländern“, an dem 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Landes- und  

Bundesbehörden sowie Unternehmen beteiligt sind. Im Fo-

kus der Arbeiten stehen unter Leitung der Friedrich-Schiller-

Universität Jena (FSU) tiefe und flache Fluidsysteme sowie 

das Verständnis ihrer möglichen Wechselwirkungen, um 

damit herausfordernde Zukunftsthemen für eine sichere und 

nachhaltige Nutzung des Untergrundes, wie zum Beispiel für 

die Geothermie, die Speicherung von CO
2
, Erdgas und Druck-

luft als Energiespeicher sowie für die Wasserversorgung, zu 

beantworten. Zwölf Teilprojekte und zwei Nachwuchsgruppen 

verschaffen in dem interdisziplinären Vorhaben die notwen-

digen Einblicke in den verborgenen Untergrund des Thüringer 

Beckens.

Im Tiefflug über das Thüringer Becken – 

geophysikalische Erkundung der Fluiddynamik

Im Forschungsvorhaben INFLUINS wird unter anderem mit höchstempfindlichen Magnetfeldsensoren  

untersucht, wie sich Flüssigkeiten und Gase im Untergrund des Thüringer Beckens bewegen.

R. STOLz // M. SCHIFFLER // M. QUEITSCH // M. SCHMELTz // H.-g. MEyER

At an altitude of only 60 meters, the Sikorsky S-76B heli-

copter of the Federal Institute for Geosciences and Natural 

Resources (BGR) flies over the cities of Ohrdruf, Bad Sal-

zungen, Bad Lobenstein, and the Schmalwasser dam, with 

a tear-drop shaped probe hanging below it (Fig. _01). This 

orange and white object contains the world’s most sensi-

tive magnetic field sensors. In 2012 and 2013 it was used to 

examine the geologically interesting areas of the Thuringian 

Basin shown in Fig. _02 from the air. With the probe distor-

tions in the earth’s magnetic field are measured which 

indicate underlying geological structures along which fluids, 

namely liquids and gases, can move.

INFLUINS (“Integrated Fluid Dynamics in Sedimentary 

Basins”) is a strategic research project, supported by the 

State of Thuringia with financial support from the Federal 

Ministry of Education and Research, within the framework of 

the “Advanced Research and Innovation in the New States” 

program in which universities, research institutions, state 

and federal agencies, and companies are involved. Under the 

direction of the Friedrich Schiller University of Jena (FSU), the 

focus of this work is on deep and shallow fluid systems and 

understanding their possible interactions, thereby addressing 

future challenging issues for a safe and sustainable use of 

the ground, such as geothermal energy, the storage of CO
2
, 

natural gas, and compressed air as energy storage, and water 

supply. Twelve sub-projects and two junior research groups 

provide the necessary insights into the hidden underground 

of the Thuringian Basin in this interdisciplinary project.

The Geolaboratory “Thuringian Basin” includes the central 

northwestern part of Thuringia and is restricted by the Harz 

Flying Low over the Thuringian Basin – geophysical 

Survey of Fluid Dynamics

The INFLUINS research project studies how liquids and gases move in the subsurface of the Thuringian Basin  

by means of measurements with highly-sensitive magnetic field sensors.

_01 | Volltensorinstrument im Einsatz vor der Burg Gleichen // Full tensor instrument in use near the Gleichen castle

Das Geolabor „Thüringer Becken“ umfasst den zentral-nord-

westlichen Teil Thüringens und ist durch den Harz im Norden, 

die Saale im Osten, den Thüringer Wald im Süden sowie die 

Werra im Westen begrenzt. Die Entstehung des Beckens 

begann vor über 300 Mio. Jahren mit der Auffaltung von 

Gebirgen in Thüringen. Starke Verwitterung und Abtragung 

formten das Land genauso wie die von Norden her folgende 

Absenkung, der sich eine Meeresüberflutung anschloss. San-

de, Tone und Kalke wurden vor über 220 Mio. Jahren durch 

sich ständig abwechselnde Meeresüberflutung und Meeres-

rückgang abgelagert. Die eigentliche Beckenform entstand 

erst vor ca. 70 Mio. Jahren, als durch die Kollision von Afrika 

mit Europa starke Hebungen und Senkungen der Oberfläche 

auftraten. Die Mittelgebirge Harz, Thüringer Wald, Thüringer 

Schiefergebirge wurden angehoben und das Thüringer Becken 

senkte sich ab. Im Zuge dieser Phase entstanden auch geo-

logische Störungs- bzw. Bruchzonen, an denen die Gesteine 

gegeneinander versetzt, gekippt und manchmal gefaltet wur-

den. Die heutigen Oberflächenformen in Thüringen sind etwa 

10.000 Jahre alt. Den letzten „Schliff“ erhielt die Landschaft 

im Norden und Osten des Beckens in der Eiszeit, in der vor 

allem Löß, Sand, Tone und Kiese abgelagert wurden.

Die geologischen Störungen sind für das INFLUINS-Team be-

sonders interessant, da Fluide sich entlang dieser bewegen 

und verschieden tiefe Fluidsysteme miteinander wechsel-

wirken können. Ein geeignetes Verfahren zum Aufspüren der 

Störungssysteme ist die Geomagnetik, bei der das norma-

lerweise homogene Erdmagnetfeld mit hoher Genauigkeit 

vermessen wird. Die gesuchten Strukturen repräsentieren 

Mountains in the north, the Saale River in the east, the 

Thuringian Forest in the south, and the Werra River in the 

West. The formation of the basin began over 300 million 

years ago with the folding of mountains in Thuringia. The 

land was shaped by strong weathering, erosion, and lower-

ing that originated from the north and subsequent marine 

flooding. Sand, clay, and limestone were deposited 220 

million years ago by seas constantly alternating between 

flooding and retreat. The actual shape of the basin formed 

only about 70 million years ago when strong rise and fall 

movements of the surface occurred as a result of the collision 

between Africa and Europe. The low mountain ranges – Harz 

Mountains, Thuringian Forest, and Thuringian Slate Moun-

tains – were raised, and the Thuringian Basin was lowered. 

During this phase, geological fault or fracture zones emerged 

where rocks were staggered or tilted against each other and 

sometimes folded. Today’s topography of Thuringia is about 

10,000 years old. The landscape to the north and east of the 

basin received its last “touch” during the Ice Age in which 

mainly loess, sand, clay, and gravel were deposited.

These geological fault zones are particularly interesting for 

the INFLUINS team because fluids move along these faults, 

and fluid systems at different depths can interact with each 

other. Geomagnetics, in which the Earth’s magnetic field 

(which is normally homogeneous) is measured with high 

accuracy, is a very suitable method for the detection of these 

fault zones. The structures under investigation present 

themselves a magnetic anomaly wich arises when regular 

horizintal geologic layers are interrupted and mineralized and 
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theses electrically highly conductive fluids flow along the 

fault.

Superconducting QUantum Interference Devices (SQUIDs) are 

used as detectors with the highest sensitivity for the earth’s 

magnetic field [1] in the full tensor instrument developed by 

IPHT Jena and Supracon AG. Designed as planar first-order 

gradiometers, they measure the tensor namely all linearly 

independent components of the gradient of the Earth’s 

magnetic field and can thus detect the weakest deviation 

from the homogeneity in all three spatial directions. The 

SQUIDs are manufactured at IPHT using thin-film technol-

ogy. Together with the cooling unit, the corresponding SQUID 

electronics, and an innovative data acquisition system which 

incorporates 24-bit analog-to-digital converters, a wireless 

network interface, a very precise differential global position-

ing system (DGPS) and inertial navigation unit (INU), and a 

low-noise power supply, the detectors are mounted in the 

orange-and-white drop-shaped body with attitude stabiliza-

tion (Fig. _03) which is composed of electrically insulating 

and non-magnetic materials.

From mid 2012 until the end of 2013, IPHT, Friedrich Schil-

ler University Jena and Supracon AG in Jena, and the BGR 

successfully performed with the instrument towed by the 

BGR helicopter aerial surveys of five areas in and at the 

boarders of the Thuringian Basin. They contain large fault 

systems. During the course of this project, the advantages of 

this method became apparent: Compared with ground-based 

magnetic measurements, the cost and time required for the 

airborne method are low. The system works fully automati-

cally. A technician is still on board but only for supervision 

sich in den Messwerten als magnetische Anomalie, die ent-

stehen, wenn zum einen die regelmäßigen Gesteinsschichten 

unterbrochen sind und zum anderen hochmineralisierte bzw. 

elektrisch gut leitfähige Fluide entlang der Störung fließen.

In dem vom IPHT Jena und Supracon AG entwickelten Voll-

tensorinstrument kommen SQUID (Supraleitende Quanten-

Interferenz Detektoren) als höchstempfindliche Detektoren 

für das Erdmagnetfeld zum Einsatz [1]. Ausgeführt als planare 

Gradiometer erster Ordnung messen sie den Tensor bzw. 

alle linear unabhängigen Komponenten des Gradienten des 

Erdmagnetfeldes und können so kleinste Abweichungen vom 

homogenen Erdmagnetfeld in allen drei Raumrichtungen 

detektieren. Die SQUID werden in Dünnschichttechnologie 

am IPHT hergestellt. Zusammen mit der Kühleinheit, den 

zugehörigen Sensorelektroniken sowie einem innovativen 

Datenerfassungssystem, welches mit 24-bit-Analog-Digital-

Wandlern, einem drahtlosen Netzwerkinterface, einer sehr 

genauen Positions- (DGPS) und Lagereferenzeinheit (INU) 

und einer rauscharmen Stromversorgung ausgerüstet ist, sind 

die Detektoren in dem orange-weißen tropfenförmigen Körper 

mit Fluglagestabilisierung in der Abb. _03 montiert, welcher 

aus Spezialwerkstoffen aufgebaut ist.

Mit diesem Instrument haben das IPHT, die Friedrich-Schil-

ler-Universität Jena und die Supracon AG in Jena sowie die 

BGR ab Mitte 2012 bis Ende 2013 erfolgreich die Befliegung 

von fünf Arealen des Thüringer Beckens und seiner Randbe-

reiche, welche große Störungssysteme enthalten, mit dem 

Hubschrauber der BGR ausgeführt. Im Verlauf der Arbeiten 

zeigten sich die Vorteile der Methode: Gegenüber den auch 

bodengestützt durchgeführten magnetischen Messungen 

   _02

balancing weights

SQUID sensors

WLAN GPS-Antenna

radar altimeter

high drag tail

data acquisition System
Cryostat

1 m

and documentation purposes. With the help of newly de-

veloped processing methods [2], the 2D maps of the tensor 

components can be viewed shortly after landing. As shown 

in Figure _03, the maps represent the magnetic anomalies at 

high spatial and magnetic resolution. Additionally, remanent 

magnetization of rocks in the subsurface can be determined 

for the first time worldwide.

The goal of the overall project is the creation of a subsurface 

3D model. Full tensor measurements significantly contribute 

to this goal by determining the three-dimensional position 

of the fault zones and the magnetization of rocks. The newly 

gained insights complete the seismic and geochemical mea-

surements conducted. Finally, all data are merged into a joint 

model of the subsurface which allows a detailed geological 

interpretation. 

FUnDED By: BMBF

_02 | Aufbau des Messinstruments // Setup of the measurement instrument

_03 | Die Gzz-Tensorkomponente des Erdmagnetfeldgradienten im nordöstlichen Bereich des Gebietes bei Bad Salzungen (gelbe Fläche im Inset) über der 

Topographie (SRTM). Deutlich sind Granitgänge im NO und eine tief liegende magnetische Struktur im SO zu erkennen. Die Signalstärke nimmt ausge-

hend von SO nach NW mit dem Übergang von Graniten zu Schiefern ab. // The Gzz tensor component of the gradient of the Earth’s magnetic field in the 

northeastern area near Bad Salzungen (yellow area in the inset) over the topography (SRTM). Granitic veins to the northeast and a deeply embedded 

magnetic structure to the southeast are clearly visible. The signal strength decreases from SE to NW with the transition from granite to slate.

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Schönau et al., Supercond. Sci. Technol. 26, 035013 (2013)

[2] Schönau et al., Meas. Sci. Technol. 24, 125004 (2013)

ist der Kosten- und Zeitaufwand mit dem luftgestützten 

Verfahren gering. Das System arbeitet vollautomatisch. Nur 

zur Kontrolle und Dokumentation fliegt noch ein Techniker 

mit. Schon kurz nach der Landung lassen sich mit Hilfe neu 

entwickelter Prozessierungsverfahren [2] die 2D-Karten der 

Tensorkomponenten in Augenschein nehmen, welche, wie in 

Abb. _03 gezeigt, örtlich und magnetisch hochauflösend die 

magnetischen Anomalien repräsentieren. Weltweit erstmalig 

kann die remanente Magnetisierung der Gesteine im Unter-

grund ermittelt werden.

Das Ziel des Gesamtprojektes ist, ein 3D-Modell des Un-

tergrundes herzustellen. Die Volltensormessungen tragen 

wesentlich dazu bei, indem sie dreidimensional die Lage 

der Störungszonen und die Magnetisierung der Gesteine 

ermitteln. Die neu gewonnenen Erkenntnisse komplettieren 

bereits durchgeführte seismische und geochemische Messun-

gen. Final werden die Daten zu einem gemeinsamen Modell 

des Untergrunds zusammengefügt, welches eine detaillierte 

geologische Interpretation zulässt. 
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Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 1630 Häfen 

von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter und im Auf-

trag des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege wurde 

die am IPHT entwickelte geophysikalische Messtechnik groß-

räumig in Franken eingesetzt. Mit Hilfe des geomagnetischen 

Terra-Scanners (Abb. _01) wurde nach im Boden verborge-

nen Spuren frühmittelalterlicher Hafen- und Kanalbauten an 

Main und fränkischer Saale sowie an der mitteleuropäischen 

Wasserscheide zwischen Altmühl und Rezat gesucht. Im 

letzteren Bereich wurde vor über 1200 Jahren unter Karl dem 

Großen mit dem Bau einer ersten schiffbaren Verbindung 

zwischen Main und Donau begonnen. Ob diese enorme in-

genieurtechnische Leistung zum Abschluss gebracht werden 

konnte und der Karlsgraben letztlich zum Transport von zivi-

len und militärischen Gütern genutzt wurde, ist in der Fach-

welt umstritten. Ein entscheidender Schritt zur Klärung ist 

der Nachweis des vollständigen anthropogenen Kanalverlaufs, 

der im interdisziplinären Projekt der Universitäten Jena und 

Leipzig sowie des Bay. Landesamtes und des IPHT verfolgt 

wird. Hierfür konnten mit Hilfe des Terra-Scanners bereits in 

diesem Jahr wesentliche Beiträge erbracht werden. Es gelang 

u.a. die Detektion Hunderte von Metern langer magnetischer 

Signaturen (Abb. _02) im nördlichen Anschluss an die heute 

noch sichtbaren Reste des Kanals [1]. In dem etwa 2 Kilo-

meter langen, landschaftlich völlig überprägten Gebiet haben 

auf der Grundlage des vom IPHT erstellten magnetischen 

Kartenmaterials intensive archäologische Untersuchungen 

begonnen. Im Herbst gelang dem Team um Lukas Werther 

(Universität Jena) während einer ersten Grabung der Fund 

und die Bergung mehrerer spitz behauener Eichenholzpfos-

ten. Diese begrenzen in einer heutigen Tiefe von ca. 3 Metern 

einen 5 m breiten Kanal. Die dendrochronologische Untersu-

Frühmittelalterliche Binnenhäfen im Visier des  

Terra-Scanners

Geophysikalische Messtechnik des IPHT bringt interdisziplinäre Projekte der DFG voran 

S. LInzEn // M. SCHnEIDER // S. DUnKEL // M. SCHIFFLER // R. STOLz // H.-g. MEyER

As part of the German Research Foundation’s priority pro-

gram No. 1630, “Harbors of the Roman Imperial Period to the 

Middle Ages,” and on behalf of the Bavarian State Office for 

Historic Preservation, geophysical measurement technology 

developed at IPHT was used on a large scale in Franconia. 

With the help of the geomagnetic Terra scanner (Fig. _01), a 

search was conducted for traces of early medieval harbor and 

canal structures hidden in the ground along the Main River 

and the Franconian Saale, as well as on the Central European 

watershed between Altmühl and Rezat. In the latter region, 

construction of the first-ever navigable chain of water be-

tween the Main River and the Danube was started over 1,200 

years ago under Charlemagne. Whether this tremendous 

feat of engineering was able to be completed and the Fossa 

Carolina was ultimately used for the transport of civilian and 

military goods, is the subject of controversy in the scientific 

world. A crucial step toward clarifying this is the proof of the 

complete anthropogenic canal route, which is pursued as part 

of an interdisciplinary project by the Universities of Jena and 

Leipzig, the Bavarian State Office, and IPHT. The Terra scan-

ner contributed significantly to the project this year. It suc-

ceeded in detecting promising magnetic signatures hundreds 

of meters long (Fig. _02) in the northern continuation of the 

remains of the canal still visible today [1]. In this area, which 

is about 2 km long and completely taken over by nature, 

intensive archaeological investigations based on the magnetic 

map material created by IPHT have now begun. In the fall, 

a team led by Lukas Werther (University of Jena) succeeded 

in finding and recovering several pointed hewn oak posts 

during an initial excavation which went to the physical limits. 

These posts border a 5 m wide canal at a present-day depth 

of about 3 meters. A dendrochronological examination at the 

Early Medieval Inland Harbors Targeted by  

the Terra Scanner

Geophysical measurement technology of IPHT advances interdisciplinary DFG projects

_01 | Terra-Scanner im Einsatz am Karlsgraben (Mittelfranken), Februar 2013. // Terra scanner in use at Fossa Carolina (Middle Franconia), February 2013.

_02 | Im nördlichen Bereich des vermuteten Kanalverlaufs erstellter 600 x 400 m2 großer Magnetogramm-ausschnitt, georeferenziert im Luftbild (© Bayern-

Atlas) eingebettet. Rot: Position Grabung im Herbst 2013. // 600 x 400 m2 magnetogram section generated in the northern area of the suspected canal 

route, geo-referenced and embedded in the aerial image (© Bayern-Atlas); red: excavation position in the fall of 2013.
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[1] Berg-Hobohm et al., Archäologie in Deutschland, 1, 32-35 (2014)   

chung im Bayerischen Landesamt ergab, dass die Eichen im 

Jahr 793 gefällt und sofort weiterverarbeitet wurden. Erste 

Auswertungen mit Hilfe der Magnetogramme positionierter 

Bohrsondagen der Arbeitsgruppe um Prof. Zielhofer (Univer-

sität Leipzig) weisen auf den weitergehenden Karolinger-

zeitlichen Kanalverlauf nach Norden hin.

Die großflächige geomagnetische Erfassung des Karlsgrabens 

zwischen Treuchtlingen und dem 8 km entfernten Weißen-

burg stellte über 1200 Jahre nach seiner Erbauung erneut 

eine technische Herausforderung dar. Diese konnte mit dem 

für die großflächige Prospektion entwickelten Terra-Scanner 

von einem durch die Supracon AG unterstützten Messteam 

bewältigt werden. In fünf Messmissionen zwischen Februar 

und Oktober 2013 mit insgesamt 20 Messtagen konnten 109 

Hektar magnetisch hochauflösend kartiert werden. Mit den 

jahreszeitlich versetzten Messungen wurde Aspekten des 

Naturschutzes und der starken Parzellierung mit über 80 

Einzelflächen Rechnung getragen. Dank der Unterstützung 

durch das Bay. Landesamt konnten so in kürzester Zeit eine 

der bisher größten geomagnetischen Prospektionen realisiert, 

eine umfangreiche Datengrundlage für das Projekt geschaffen 

und entscheidende Hinweise auf den Kanalverlauf erbracht 

werden. 

Bavarian State Office revealed that the oaks were logged and 

immediately processed in the year 793. An initial evaluation 

of drill sondages that were placed with the help of the mag-

netograms indicated a further canal route to the north dating 

back to Carolingian times. This work was performed by Prof. 

Zielhofer’s research group (University of Leipzig).

About 1,200 years after its construction, the large-scale geo-

magnetic surveying of the Fossa Carolina between Treuchtlin-

gen and Weißenburg 8 km away posed a technical challenge. 

This challenge was met by a measurement team supported 

by Supracon AG with the help of the Terra scanner, which 

was developed for large-scale prospecting. 109 hectares were 

magnetically mapped at high resolution in five measurement 

missions between February and October 2013, spanning a 

total of 20 measurement days. The seasonal offset in the 

measurements took into account aspects of natural conser-

vation and strong parcelling into over 80 different areas. 

Thanks to the support of the Bavarian State Office, one of the 

largest geomagnetic prospecting tasks to date, the creation 

of an extensive database for the project, and crucial discover-

ies along the canal route were able to be implemented. 

FUnDED By: DFg, BAVARIA
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Solarzellen auf der Basis von Silizium-Nanowires werden seit 

2007 am IPHT erforscht und stetig verbessert. Wir waren 

weltweit eine der ersten Gruppen, die sich dieser Thematik 

widmeten. Inzwischen entwickelte sich daraus ein boomen-

des Forschungsgebiet, insbesondere in den USA und in China. 

Die weltweiten Aktivitäten konzentrieren sich auf den Einsatz 

von Nanowires in waferbasierten Solarzellen. Da die klassi-

schen Wafer-Solarzellen den Weltmarkt beherrschen, ist ihre 

kostengünstige Verbesserung durch zusätzlich in die Oberflä-

che eingebrachte Nanowires naheliegend. Die lichtstreuenden 

Nanowires, die optisch wie Samt wirken, reduzieren die 

Reflexion an der Siliziumoberfläche stärker als die klassischen 

Pyramiden-Ätzstrukturen und Antireflexschichten, erhöhen 

so den Anteil des von den Zellen absorbierten Lichtes und 

erscheinen daher attraktiv. Bisher führen die Nanowires 

allerdings zugleich zu einer Verschlechterung der elektri-

schen Eigenschaften der Zellen, was die optischen Vorteile 

leider überwiegt. Daher gibt es noch keine Waferzelle mit 

Nanowire-Oberfläche, die auch nur etwas besser wäre als die 

käuflichen klassischen Waferzellen. 

Anders als bei waferbasierten Zellen überwiegen bei Dünn-

schichtzellen die Vorteile beim Einsatz von Nanowires. Dort 

sind die Siliziumschichten im Gegensatz zu den 0,2 mm 

dicken Wafern nur wenige tausendstel mm dick. Wenn man 

bedenkt, dass der Wafer 50% zu den Kosten der Solarzelle 

beiträgt, ist die so erreichbare Einsparung an Reinstsilizium 

ein entscheidender Vorteil von Dünnschichtzellen. Allerdings 

ist die Lichtabsorption in den dünnen kristallinen Silizium-

schichten kleiner und der Wirkungsgrad der Dünnschichtzel-

len ist bisher auf 10% begrenzt. Es ist entscheidend, dass 

die Dünnschichtzellen mit Lichtfallenstrukturen aufweisen, so 

10% wirkungsgrad mit Silizium-nanowire-Dünnschicht-

Solarzellen

Als Ergebnis der beiden EU-Projekte SiNAPS und NanoPV haben wir mit Nanowire-Solarzellen auf der Basis 

von laserkristallisierten Silizium-Dünnschichten 10% Wirkungsgrad erreicht.

g. JIA // g. AnDRä // F. FALK

Silicon nanowire-based solar cells have been investigated 

and continuously improved at IPHT since 2007. We were 

one of the first groups worldwide to address this subject. By 

now, it has turned into a thriving area of research, particu-

larly in the United States and China. Worldwide activities 

focus on the application of nanowires in wafer-based solar 

cells. Since classic wafer solar cells dominate the world mar-

ket, it is obvious that they would be the subject of low-cost 

improvement by adding nanowires to their surface. Light-

scattering nanowires, which optically act like velvet, reduce 

reflections at the silicon surface more effectively than the 

classic etched pyramid structures and anti-reflection layers. 

This increases the portion of light absorbed by the cells and, 

therefore, seems attractive. However, nanowires have led to 

simultaneous deterioration in the electrical properties of the 

cells, which unfortunately outweighs the optical advantages. 

As a result, a wafer cell is not yet available with a nanowire 

surface that is even slightly better than commercially avail-

able classic wafer cells.

Contrary to wafer-based cells, the advantages of using 

nanowires in thin-film cells outweigh the disadvantages. Un-

like wafers that are 0.2 mm thick, the silicon layers of thin-

film cells are only a few thousandths of a millimeter thick. 

Taking into account that the wafer constitutes 50% of the 

costs of a solar cell, the drastic reduction in ultra-pure silicon 

that can be achieved in this way is a crucial cost advantage 

of thin-film solar cells. Unfortunately, the light absorption 

in these thin crystalline silicon layers is also lower, and the 

efficiency of the thin-film cells is, therefore, currently limited 

to 10%. It is crucial to equip the thin-film cells with light-

trapping structures in order to absorb a larger part of the 

10% Efficiency in Silicon nanowire Thin-film Solar Cells

As a result of the two EU projects SiNAPS and NanoPV, we were able to produce nanowire solar cells based on 

laser-crystallized silicon thin films at an efficiency of 10%.

dass ein größerer Teil des Lichtes absorbiert wird. Nanowires, 

die durch Vielfachstreuung den Weg des Lichts im Silizium 

vervielfachen, sind dazu ideal geeignet. Wie UV-Vis-Messun-

gen zeigen (Abb. _01), erhöhen die Nanowires die Lichtab-

sorption in kristallinen Silizium-Dünnschichten von nur 1,5 µm 

Dicke erheblich und wirken stärker als bei Wafern. 

Eine wichtige Voraussetzung für effiziente Nanowire-Dünn-

schichtsolarzellen sind hochwertige kristalline Siliziumschich-

ten, die die Nanowires tragen. Diese stellen wir mit einem 

am IPHT entwickelten Verfahren durch Laserkristallisation 

her, mit dem wir langjährige Erfahrung und ein Alleinstel-

lungsmerkmal haben. Zusammen mit der Expertise auf dem 

Gebiet der Nanowires verschafft uns das die Möglichkeit, 

Weltspitzenleistungen bei Nanowire-Dünnschicht-Solarzellen 

zu erzielen.

In den beiden EU-Projekten SiNAPS und NanoPV gelang 

es uns in den letzten drei Jahren, die Nanowire-Solarzellen 

so weit zu optimieren, dass wir die bisher mit Nanowire-

Waferzellen erreichten Wirkungsgrade von 10% auch bei 

Dünnschichtzellen erzielt haben. Von den untersuchten 

Verfahren zur Herstellung der Nanowires hat sich das top-

down-Verfahren, bei dem die Nanowires nasschemisch in das 

Silizium geätzt werden, als am erfolgreichsten erwiesen. Als 

Solarzellenkonzepte existieren zwei Varianten, mit axialem 

light. Nanowires, which increase the path length of the light 

in the silicon via multiple scattering, are perfectly suited for 

this purpose. UV-Vis measurements show (Fig. _01) that 

nanowires significantly increase light absorption in crystal-

line silicon thin films that are just 1.5 µm thick and act much 

more effectively than in wafers.

An important prerequisite for efficient nanowire thin-film 

solar cells is a high-quality crystalline silicon layer which sup-

ports the nanowires. We manufacture such layers via a laser 

crystallization method developed at IHPT. This is a unique 

ability we possess and is based on years of experience. 

Together with our expertise in nanowires, this has provided 

us with the opportunity to achieve world-class performance 

in nanowire thin-film solar cells.

As part of the two EU projects SiNAPS and NanoPV, we were 

able to optimize nanowire solar cells over the past three 

years to achieve the same 10% efficiency in thin-film cells 

as in nanowire wafer cells. Of the different methods for the 

manufacturing of nanowires that were studied, the top-down 

approach, in which the nanowires are wet-chemically etched 

into the silicon, has proven most successful. Two solar cell 

concepts exist: one with an axial and one with a radial p-n 

junction. In the axial p-n junction, the doping changes along 

the nanowires. In the radial p-n junction, the nanowires are 

_01 | Absorption einer 1,5 µm dicken kristallinen Siliziumschicht mit (rot) und ohne (grün) Nanowires // Absorption of a 1.5 µm thick crystalline silicon layer 

with (red) and without (green) nanowires

_02 | Konzept der Nanowire-Solarzelle mit radialem pn-Übergang // Concept of the nanowire solar cell with radial p-n junction

_03 | EBSD (electron back scatter diffraction) Bild einer kristallinen Ausgangsschicht. Die Farben kodieren die Kristallorientierung. // Electron back scatter 

diffraction (EBSD) image of a crystalline base layer. The colors represent the crystal orientation.
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doped uniformly and covered by a shell of opposite doping. 

Based on the insights gained from these projects, we prefer 

the concept of the radial p-n junction.

The structure of our solar cells is schematically shown in 

Figure _02. This is how they are manufactured: Using high-

rate electron beam evaporation, we first deposit an 8 µm 

thick layer of n-doped amorphous silicon on a glass substrate 

covered with a SiN barrier layer. This silicon layer is then 

crystallized by scanning the line beam of a diode laser in air 

across the layer at a speed of several cm/s. The laser beam 

melts the amorphous silicon, which solidifies after a few 

thousandths of a second to large crystallites approximately 

0.1 mm long (Fig. _03). The grain boundaries and lattice 

defects of the crystalline layer are subsequently passivated 

in hydrogen plasma. Approximately 1 to 2 µm long nanowires 

are wet-chemically etched into this layer. We use a solution 

of silver nitrate and hydrofluoric acid for this purpose. Upon 

contact with silicon, silver nanoparticles precipitate. Under 

the catalytic effect of the silver particles, the hydrofluoric acid 

etches the silicon. Deep channels are formed and a carpet 

of single-crystalline nanowires remains (Fig. _04). In the 

next step, the silver particles are carefully removed. Then, an 

approximately 1 nm thick layer of intrinsic silicon, followed 

by 5-10 nm of p-doped amorphous silicon, is deposited using 

plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD), forming 

a p-n junction to the n-doped core of the nanowires. Using 

atomic layer deposition (ALD), a 1 nm thin layer of aluminum 

oxide is deposited for surface passivation which also acts 

as a tunnel barrier. Subsequently, the spaces between the 

nanowires are filled with a transparent conductive oxide. We 

und mit radialem pn-Übergang. Beim axialen pn-Übergang 

wechselt die Dotierung entlang der Nanowires. Beim radialen 

pn-Übergang sind die Nanowires einheitlich dotiert und wer-

den mit einer entgegengesetzt dotierten Hülle umgeben. Mit 

der in den Projekten gewonnenen Erfahrung bevorzugen wir 

jetzt die Variante mit radialem pn-Übergang. 

Die Struktur unserer Solarzellen ist in Abb. _02 schematisch 

gezeigt. Und so werden sie hergestellt: Zunächst scheiden 

wir mit Hochraten-Elektronenstrahlverdampfung auf ein mit 

SiN-Barriereschicht versehenes Glassubstrat eine 8 µm dicke 

Schicht aus n-dotiertem amorphem Silizium ab. Die Schicht 

wird dann kristallisiert, indem an Luft ein Linienstrahl eines 

Diodenlasers mit einigen cm/s Geschwindigkeit über die 

Schicht geführt wird. Der Laserstrahl schmilzt das amorphe 

Silizium und die Schmelze erstarrt nach einigen tausendstel 

Sekunden zu großen ca. 0,1 mm langen Kristalliten (Abb. 

_03). Anschließend werden die Korngrenzen und Gitterde-

fekte in der kristallinen Schicht in einem Wasserstoffplasma 

passiviert. In diese Schicht werden 1 bis 2 µm lange Nanowi-

res nasschemisch geätzt. Dazu verwenden wir eine Lösung 

aus Silbernitrat und Flusssäure. Wenn die Lösung in Kontakt 

mit Silizium kommt, bilden sich Silber-Nanopartikel. Unter der 

katalytischen Wirkung der Silberpartikel ätzt die Flusssäu-

re das Silizium, es bilden sich tiefe Kanäle und ein Teppich 

aus einkristallinen Nanowires bleibt stehen (Abb. _04). Im 

nächsten Schritt werden die Silberpartikel sorgfältig entfernt. 

Dann wird eine ca. 1 nm dicke Schicht aus intrinsischem 

gefolgt von 5-10 nm p-dotiertem amorphem Silizium mit 

PECVD (plasmainduzierte Gasphasenabscheidung) aufge-

bracht und so ein pn-Übergang zum n-dotierten Nanowire-

Kern erzeugt. Zur Oberflächen-Passivierung wird mittels ALD 

3 µm   _04

_04 | Rasterelektronenmikroskopisches Bild eines Nanowire-Teppichs (links Querschnitt, rechts Aufsicht) // Scanning electron microscopic image of a nanowire 

carpet (left: cross section, right: top view)

_05 | Strom-Spannungs-Kennlinie unter Beleuchtung mit einer Sonne: 10% Wirkungsgrad // Current-voltage characteristic under illumination with one sun: 

10% efficiency
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use aluminum-doped zinc oxide, also prepared via ALD. This 

layer forms one of the contacts of the solar cell. The other 

contact is formed by etching away the nanowires in stripes 

and applying metal stripes to the exposed portions of the 

silicon layer.

A current-voltage characteristic of the cell, illuminated from 

the glass side, is shown in Figure _05. We achieved a peak 

efficiency of 10% and are confident to soon surpass 12% 

after further optimization steps with regard to doping con-

centration, nanowire geometry, and contacting. The previ-

ously reached peak values of the open circuit voltage of 572 

mV and the short circuit current of 30.7 mA/cm2 are the first 

steps towards this goal. 

FUnDED By: EU

(atomic layer deposition) eine 1 nm dünne Aluminiumoxid-

Schicht aufgebracht, die zugleich als Tunnelbarriere wirkt. Die 

Zwischenräume der Nanowires werden schließlich mit einem 

transparenten leitfähigen Oxid ausgefüllt. Wir verwenden 

aluminiumdotiertes Zinkoxid, ebenfalls mittels ALD herge-

stellt. Diese Schicht bildet den einen Kontakt der Solarzelle. 

Für den anderen Kontakt werden die Nanowires streifenweise 

weggeätzt und auf die freigelegten Bereiche der Silizium-

schicht Metallstreifen aufgebracht.

Eine Strom-Spannungs-Kennlinie der von der Glasseite 

beleuchteten Zelle ist in Abb. _05 dargestellt. Wir haben 

einen Spitzenwirkungsgrad von 10% erreicht. Wir erwarten 

nach weiteren Optimierungsschritten bezüglich Dotierkonzen-

tration, Nanowire-Geometrie und Kontaktierung bald 12% 

zu überschreiten. Die bisher erreichten Spitzenwerte der 

Leerlaufspannung von 572 mV und des Kurzschlussstroms 

von 30,7 mA/cm² sind erste Schritte dahin. 

100 nm   _05    _06
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Das IPHT erforscht gemeinsam mit Partnern aus Wissen-

schaft und Industrie das Konzept der passiven Bildgebung 

im Terahertz-Spektralbereich für Sicherheitsanwendungen. 

Dabei wird ausgenutzt, dass sich Objekte aufgrund ab-

weichender Emissionseigenschaften vom Wärmebild des 

Menschen abzeichnen. Da im gewählten Wellenlängenbereich 

zudem Kleidungsmaterialien meist transparent sind, können 

unter der Kleidung versteckte Objekte wie z.B. Waffen oder 

Explosivstoffe nachgewiesen werden. Im Vergleich zu aktiven 

Portalscannern verspricht das Kamerakonzept eine deutlich 

höhere Einsatzflexibilität. Zudem stellt der Verzicht auf eine 

aktive Bestrahlung einen besseren Schutz der Privatsphäre 

der untersuchten Person dar.

Im Verlauf mehrjähriger Forschungsprojekte gelang es 

am IPHT, den Schritt vom ersten Labornachweis bis zum 

feldtesttauglichen Demonstrator zu vollziehen. Während bei 

ersterem mittels eines einzelnen, flüssigkeitsgekühlten Sen-

sors Bilder innerhalb von 25 Sekunden entstanden, wurde im 

Jahr 2010 bereits ein nahezu echtzeitfähiges Gerät mit einem 

kleinen Array kryogener Mikrobolometer für eine Wellenlänge 

von 870 µm gezeigt [1]. 

Darauf basierend erfolgte die Konzeption einer neuen Ge-

rätegeneration. Mit dieser gelang es im Jahr 2013 weltweit 

erstmalig, THz-Videobilder mit voller Videobildrate von 25 Hz 

auch aus größeren Distanzen von bis zu 40 m aufzunehmen. 

Zudem wurde das Systemkonzept im Hinblick auf ein quasi-

mobiles Kameragerät weiter optimiert (Abb. _01). Damit 

gelang ein wichtiger Schritt hin zur angestrebten Kommerzi-

alisierung der THz-Videocam gemeinsam mit den Industrie-

partnern.

Eine neue generation der passiven Sicherheitskamera 

„THz-Videocam“

Passive Sicherheitskamera ermöglicht weltweit erstmalig Terahertz-Videobilder mit voller  

25 Hz-Bildfolgefrequenz

T. MAy // D. BORn // E. HEInz // A. KRügER // g. zIEgER // S. AnDERS

Together with partners from science and industry, IPHT is 

researching the concept of passive imaging in the terahertz 

spectral range for security applications. This concept exploits 

the fact that objects stand out from the thermal image of 

a person due to different emission characteristics. Since 

clothing materials are usually transparent in the chosen 

wavelength range, objects hidden underneath clothes (e.g., 

weapons or explosives) can be detected. Compared to active 

portal scanners, the camera concept promises significantly 

higher application flexibility. In addition, the choice of not 

using active illumination provides a better protection of the 

examined person’s privacy.

During the course of research projects continued for several 

years, IPHT succeeded in developing the first laboratory 

proof and then a demonstrator suitable for field testing. The 

former produced images within 25 seconds via a single, 

liquid-cooled sensor. In 2010, an almost real-time capable de-

vice was demonstrated which used a small array of cryogenic 

microbolometers for a wavelength of 870 µm [1].

Based on this development, a new generation of this device 

was designed. With this generation, THz video images were 

able to be recorded at a video frame rate of 25 Hz worldwide 

for the first time in 2013. It works at longer distances of up 

to 40 m. At the same time, this system was optimized to 

function as a quasi-mobile camera unit (Fig. _01). This consti-

tutes an important step towards the targeted commercializa-

tion of the THz Videocam together with industrial partners.

A modular sensor array of 64 transition edge bolometers, 

which are configured as a linear array and hence capture 

A new generation of the Passive Security Camera  

“THz Videocam”

Passive security camera enables terahertz video images with a full 25 Hz frame rate worldwide for the first time

_01 | Außenansicht der passiven Sicherheitskamera // Exterior view of the passive security camera

_02 | Ausschnitte aus einer THz-Videosequenz (Distanz 20 m): Testperson mit versteckter Wasserflasche am Rücken // Images from a THz video sequence 

(distance: 20 m): Subject with a hidden water bottle on its back

_03 | Modulare Sensorzeile aus insgesamt 64 Kantenbolometern // Modular linear array of altogether 64 transition edge sensors
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Wichtigster Fortschritt ist ein modulares Sensorarray aus 

64 Kantenbolometern, welche als lineares Array konfiguriert 

sind und somit eine Dimension des Bildfeldes vollständig 

erfassen [2]. Mittels eines linearen Scanners wird die zweite 

Dimension des Bildfeldes in Echtzeit erfasst. Zum Erreichen 

der 25-Hz-Bildrate wurde eine neuartige Abtastvorrichtung 

für einen karbonfaserverstärkten Verbundspiegel gemeinsam 

mit dem IMMS Ilmenau und dem KVB Chemnitz entwickelt. 

Diese ist mit verschiedenen THz-Objektiven kombinierbar. 

Bislang wurden zwei Module entworfen und realisiert: ein 

Weitwinkelobjektiv für kurze Distanzen (2 bis 4 m) sowie ein 

Teleobjektiv für Distanzen von 10 bis 20 m. Beide Objektive 

erfassen ein Bildfelde im Portrait-Format von 2 x 1 m2.

Weiterhin konnte durch Optimierungen des Systemaufbaus 

eine Reduzierung der Anschlussleistung des Versorgungs-

kompressors von bisher 6 auf 4 kW erreicht werden. Damit 

einher geht der aus Anwendungsperspektive wichtige 

Verzicht auf eine Kraftstromversorgung und eine zusätzliche 

Wasserkühlung, welche in bestimmten Einsatzszenarien ein 

Handikap darstellen. Nach der Inbetriebnahme im Juli 2013 

konnte das Gerät erfolgreich dem Projektträger sowie potenti-

ellen Endkunden vorgestellt werden. 

one dimension of the image field completely, constitutes the 

most important improvement [2]. Using a linear scanner, the 

second dimension of the image field is captured in real time. 

To achieve the frame rate of 25 Hz, a novel scanning device 

was developed for a carbon fiber-reinforced composite mirror 

in cooperation with IMMS Ilmenau and KVB Chemnitz. This 

device can be combined with different THz mirrors. Two mod-

ules have been developed and implemented thus far: a wide 

angle lens for short distances (2 to 4 m) and a telephoto lens 

for distances of 10 to 20 m. Both mirrors are designed to 

capture an image field in a portrait format of 2×1 m2.

In addition, by optimizing the system design, the connected 

load of the supply compressor was able to be reduced from 

previously 6 to 4 kW. From a user perspective, this goes 

hand in hand with the very important fact that neither a 

high-voltage current supply nor additional water cooling is 

required. This would have constituted a serious handicap in 

certain application scenarios. After the initial start-up in July 

of 2013, the device was successfully presented to the project 

sponsor and potential end customers. 

FUnDED By: BMBF, TAB

   _01    _03

   _02

_P
ho

to
ni

c 
D
et

ec
tio

n

_P
ho

to
ni

sc
he

 D
et

ek
tio

n

112
------

113
------



Die Entwicklung neuartiger mikroelektromechanischer Bauele-

mente (MEMS) folgt dem Trend nach höheren Integrations-

dichten bei gleichzeitiger Steigerung der komplexen Funkti-

onalität. In diesem Zusammenhang gelangt die Entwicklung 

thermoelektrischer Dünnschichtkühler zur definierten Kühlung 

und Temperaturstabilisierung von bestimmten Sensorberei-

chen zunehmend an Bedeutung. Der Vorteil miniaturisierter 

Dünnschichtkühler liegt in der kompakten Bauweise und der 

daraus resultierenden geringen thermischen Masse, verbun-

den mit einem schnellen Ansprechverhalten, sowie einem 

niedrigen Energiebedarf. Daraus resultiert ein hohes Potential 

für neue Sensorkonzepte und deren Applikation im Bereich 

stetig wachsender Märkte wie der Medizintechnik, Pharma-

zie, Biotechnologie, Lebensmittelindustrie und Klimatechnik. 

Im Rahmen des Verbundprojektes „NanoTau“ wurde in 

Kooperation mit Projektpartnern aus Industrie und For-

schung ein miniaturisierter in-plane Peltier-Kühler entwickelt, 

welcher als funktionales Sensorelement der Regelung des 

thermischen Managements eines hochempfindlichen Tau-

punktsensors dient. Durch die Beaufschlagung des Peltier-

Elements mit einer elektrischen Leistung im mW-Bereich 

wird durch den eingeprägten elektrischen Strom ein Tempera-

turgradient erzeugt, dessen Richtung von der Stromrichtung 

abhängig ist (Peltier-Effekt). Für die Erzeugung einer hohen 

Temperaturabsenkung ist maßgeblich die Materialzusam-

mensetzung der verwendeten Peltier-Struktur verantwortlich. 

Hierbei konnte auf die langjährige Expertise im Bereich Ma-

terialentwicklung hocheffektiver thermoelektrischer Schich-

ten zurückgegriffen werden, die bei der Entwicklung von 

Strahlungssensoren für den infraroten Spektralbereich zum 

Einsatz kommen. Bei den verwendeten Legierungen aus BiSb 

Miniaturisiertes Peltier-Element – Thermisches 

Management auf der Mikrometerskala

Die Kombination aus hocheffektiven thermoelektrischen Materialien und freitragenden, thermisch isolierten 

funktionalen Strukturen ermöglicht hohe lokale Temperaturabsenkungen on-chip.

A. IHRIng // E. KESSLER // U. DILLnER // U. SCHInKEL 

The development of novel microelectromechanical devices 

(MEMS) follows the trend for higher integration densities 

with a simultaneous increase in the complex functional-

ity of such systems. In this context, the development of 

thermoelectric thin-film coolers for the defined cooling and 

temperature stabilization of certain sensor areas is gaining 

importance. The advantage of miniaturized thin-film cool-

ers is their compact design, which results in a low thermal 

mass combined with a fast response time and low energy 

consumption. This offers a high potential for new sensor 

concepts and their application in steadily growing markets 

such as medical technology, pharmaceutics, biotechnology, 

food processing, and air conditioning.

As part of the “NanoTau” joint project, a miniaturized 

in-plane Peltier cooler, which acts as a functional sensor 

element in controlling the thermal management of a highly 

sensitive dew point sensor, was developed in cooperation 

with project partners from industry and research. By apply-

ing electrical power in the mW range to the Peltier element, 

a temperature gradient is generated by the applied electri-

cal current, the direction of which depends on the current 

direction (Peltier effect). The material composition of the 

employed Peltier structure is mainly responsible for the gen-

eration of a high temperature reduction. Here, we were able 

to draw on our long-standing expertise in material develop-

ment of highly effective thermoelectric layers, which are also 

used in the development of radiation sensors in the infrared 

spectral range. The BiSb and BiSbTe alloys employed are 

materials with a high thermoelectric figure of merit.

Miniaturized Peltier Element – Thermal Management on 

the Micrometer Scale

The combination of highly effective, thermoelectric materials and self-supporting, thermally insulated functional 

structures enables high local temperature reductions on chip.

cooled area

thermal 
gradientheater

thermopile

droplet diameter ~ 1 µm

heater

thermocouple
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   _02 200 µm

_01 | Taupunktsensoren mit in-plane Peltier-Elementen im Waferverband // Dew point sensors with in-plane Peltier elements in wafer structure

_02 | Anordnung der in-plane Peltier-Elemente, Heizerstruktur, sowie Thermopile und grafische Darstellung eines sich einstellenden Temperaturgradienten im 

Sensorbetrieb // Arrangement of the in-plane Peltier elements, heater structure, and thermopile plus graphical representation of an ensuing temperature 

gradient during sensor operation

_03 | Kondensatbildung in Form von droplets auf gekühlten Membranbereichen // Formation of condensation in the form of droplets on cooled membrane 

areas

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Ihring et al., submitted (2014)

und BiSbTe handelt es sich um Materialien mit einer hohen 

thermoelektrischen Gütezahl (figure of merit). 

Basierend auf thermischen Simulationen wurde ein Sensor-

konzept entwickelt, bei dem die funktionalen Sensorelemente 

(Peltier-Element, elektrischer Heizer, Thermopile) auf einer 

nur 1 µm dünnen und 0,6 x 0,6 µm² Sandwich-Membran aus 

SiN- und SiO
2
-Schichten realisiert wurden. Charakteristisch 

für solche freitragenden Membranen ist, neben einer hohen 

Reißfestigkeit, besonders die geringe Wärmeleitfähigkeit, die 

zur thermischen Isolation der Sensorstrukturen beiträgt.

Es ist on-chip gelungen, über eine Länge von 200 µm eine 

Temperaturabsenkung von 16 K unter Normalbedingungen 

zu erzielen, was einen weltweit neuen Maßstab repräsen-

tiert. Integriert in einem Taupunktsensor wurden auf diese 

Weise lokal gekühlte Membranbereiche erzeugt, auf denen 

bevorzugt eine Kondensation aus der umgebenden Gasphase 

stattfindet. Durch ein differentielles, thermisch detektieren-

des Messverfahren lassen sich geringste Kondensatmengen 

(droplets) nachweisen und daraus hochgenau Taupunkttem-

peraturen, sowie die absolute Feuchte bestimmen. 

Based on thermal simulations, a sensor concept was devel-

oped in which the functional sensor elements (Peltier ele-

ment, electric heater, thermopile) are implemented on a mere 

1 µm thin 0.6 x 0.6 µm² sandwich membrane composed of 

SiN and SiO
2
 layers. In addition to high tensile strength, the 

low thermal conductivity, which contributes to the thermal 

insulation of the sensor structures, is particularly characteris-

tic of such self-supporting membranes.

In this way, we succeeded in achieving a temperature reduc-

tion of 16 K on chip across a length of just 200 µm under 

normal conditions. This represents a new benchmark on 

a global scale. Integrated into a dew point sensor, locally 

cooled membrane areas were generated, on which con-

densation of the surrounding gas phase preferably takes 

place. Using a differential, thermally detecting measurement 

method, the smallest amounts of condensation (droplets) can 

be detected. From this, dew point temperatures and absolute 

humidity can be determined with high precision. 

FUnDED By: BMBF
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Zukünftige hochauflösende Strahlungsdetektoren für den 

Einsatz im Terahertz-Frequenzbereich z.B. für die Radio-

astronomie nähern sich den quantenphysikalischen Limits 

hinsichtlich Energie- und Zeitauflösung. Dies erfordert die 

Entwicklung und Erforschung neuer Sensormaterialien, 

speziell für den Tieftemperaturbereich. Das supraleitende 

Dünnschichtmaterial Niobnitrid (NbN) zeichnet sich durch eine 

hohe Absorption im sichtbaren und infraroten Bereich sowie 

durch eine hohe Sprungtemperatur von 16 K aus – Eigen-

schaften, die für den Detektoreinsatz interessant sind.

Voraussetzung dafür ist jedoch die Beherrschung der Eigen-

schaften des Niobnitrids im Nanometerbereich. Am IPHT 

wird das Verfahren der „Atomlagenabscheidung“, kurz ALD 

(engl.: atomic layer deposition), zum Aufwachsen weniger 

Atomlagen dicker NbN-Schichten erforscht (Abb. _01).

Charakteristisch für ALD, einem CVD-Verfahren (Chemische 

Gasphasenabscheidung), sind die sequenzielle und alternie-

rende Adsorption der Precursor-Gase sowie deren Chemisorp-

tion auf der Substratoberfläche durch selbstlimitierende Reak-

tionen. Aufgrund dieser selbstlimitierenden Einzelreaktionen 

der jeweiligen Precursoren ist eine nahezu perfekte Schicht-

dickenkontrolle im Sub-Nanometerbereich möglich. Über 

weitere Prozessparameter wie Kammerdruck, Plasma- oder 

Spülzeiten zwischen den einzelnen Precursorschritten können 

Schichteigenschaften wie spezifischer Widerstand, Schicht-

zusammensetzung oder Sprungtemperatur genau eingestellt 

und optimiert werden.

Supraleitende NbN-ALD-Schichten wurden bisher meist 

mittels chlorhaltiger Precursoren realisiert. Aufgrund der 

nbn – Ein Material für kommende Detektorgenerationen

Hochempfindliche supraleitende Detektoren aus Niobnitrid: Entwicklung von Abscheideprozessen zur perfek-

ten Kontrolle der Schichteigenschaften im Nanometerbereich

M. zIEgLER // S. LInzEn // L. FRITzSCH // M. DIEgEL // U. HüBnER // H.-g. MEyER

Future high-resolution radiation detectors for application in 

the terahertz frequency range (e.g. radio astronomy) ap-

proach the quantum physical limits with regard to energy 

and temporal resolution. This requires the development and 

research of novel sensor materials, particularly for the cryo-

genic (low-temperature) range. The superconducting thin-film 

material niobium nitride (NbN) features a high absorption in 

the visible and infrared region, as well as a high transition 

temperature of 16 K – properties which make it very interest-

ing for detector applications.

Mastering the properties of niobium nitride on the nanometer 

scale, however, is a prerequisite for such applications. The 

atomic layer deposition (ALD) method for the deposition of 

NbN layers of a few atoms is currently being researched at 

IPHT (Fig. _01).

The sequential and alternating adsorption of the precur-

sor gases and their chemisorption on the substrate surface 

through self-limiting reactions are characteristic of ALD, 

which is a chemical vapor deposition (CVD) technique. Due to 

the self-limiting single reactions of the respective precursors, 

an almost perfect layer thickness control in the sub-nanome-

ter range can be achieved. Through further process param-

eters such as chamber pressure and plasma or purge times 

between the individual precursor steps, layer properties such 

as resistivity, layer composition, and transition temperature 

can be precisely adjusted and optimized.

Superconducting NbN ALD layers are generally manufactured 

using chlorine-containing precursors. Due to the aggressive 

chemistry involving the formation of hydrogen chlorides, this 

nbn – A Material for Future Detector generations

Highly-sensitive superconducting niobium nitride detectors: development of deposition methods for perfect  

control of layer properties in the nanometer range
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_01 | ALD-Anlage mit N
2
-Glovebox // ALD system with N

2
 glove box

_02 | Normierte R-T-Kennlinien einiger NbN-Schichten in Abhängigkeit von der Sauerstoffkonzentration // RT-normalized characteristics of several NbN layers 

depending on the oxygen concentration
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aggressiven Chemie unter der Entstehung von Chlorwasser-

stoffen ist dies nur mit erhöhtem Aufwand in bereits beste-

hende Prozessabläufe integrierbar. Am IPHT wird daher die 

Abscheidung von NbN unter Verwendung eines speziellen, 

metallorganischen Precursors, welcher eine bessere Prozess-

kompatibilität verspricht, entwickelt und optimiert. 

Hauptproblem der metallorganischen Abscheidung von 

NbN durch ALD ist die Sauerstoffkontamination. Eine hohe 

Sauerstoffkonzentration führt zum Verlust der supraleitenden 

Eigenschaften des Niobnitrids. Durch eine geeignete Parame-

terwahl ist eine Reduzierung der Sauerstoffkonzentration von 

57 at. % auf 11 at. % realisiert worden (Abb. _02). Bei einer 

Plasmazeit von 85 s und einer Abscheidetemperatur von  

400 °C wurde die derzeit höchste Sprungtemperatur von  

10,2 K einer mit ALD hergestellten NbN-Schicht erreicht 

(Schichtdicke: 40 nm). Die Schichtzusammensetzung, gemes-

sen mit RBS (Rutherford Rückstreuspektrometrie), entspricht 

Nb
47,7

 N
41,4

 O
10,7

. Der zu der Schicht gehörende spezifische 

Widerstand beträgt 2,5 µΩm m bei Raumtemperatur.

Mit den bisher erreichten Parametern ist bereits eine gute 

Grundlage für erste Detektoranwendungen, die Gegenstand 

nachfolgender Untersuchungen sind, gelegt worden. 

can only be integrated into existing processes with increased 

effort. Therefore, NbN deposition using a special metalorganic 

precursor, which promises a better process compatibility, is 

being researched and optimized at IPHT.

The main problem with using ALD in the metalorganic depo-

sition of NbN is oxygen contamination. A high oxygen concen-

tration leads to the loss of the superconducting properties of 

niobium nitride. By applying a suitable choice of parameters, 

a reduction in oxygen concentration from 57 at.-% to  

11 at.-% was able to be implemented (Fig. _02). The highest 

transition temperature (10.2 K) of an NbN layer (40 nm thick) 

manufactured using ALD was achieved at a plasma time of 

85 s and a deposition temperature of 400°C. Layer composi-

tion, measured via Rutherford backscattering spectrometry 

(RBS), corresponds to Nb
47.7

 N
41.4

 O
10.7

. The resistivity associ-

ated with the layer is 2.5 µΩm m at room temperature.

The parameters achieved thus far form a good basis for the 

first detector applications, which will be the subject of subse-

quent investigations. 

FUnDED By: THURIngIA, BMBF
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Das Messprinzip optisch gepumpter Magnetometer (OPM) 

beruht auf der Kopplung des Spins von Valenzelektronen mit 

dem äußeren (zu messenden) Magnetfeld. Diese magneti-

sche Resonanz paramagnetischer Atome (z.B. Cäsium) kann 

durch Unterschiede im Absorptionsverhalten eines Dampfs 

aus diesen Atomen sehr genau gemessen werden. Hierdurch 

wird die Messung des Absolutwertes kleinster Magnetfelder 

möglich. Anwendungsfelder für diese Sensoren finden sich z. 

B. in der Exploration von Rohstoffen sowie der Medizin (EMG, 

MKG).

Die Auflösung der Messung steigt im Allgemeinen mit der 

Atomdichte und somit Temperatur des Cäsiumdampfs. Dies 

wird z. B. im SERF-Regime (SERF: Spin-Exchange Relaxation-

Free) sowie im LN-Regime (LN: Light Narrowing) ausgenutzt. 

Beide Verfahren setzen Teilchendichten größer 1∙1014/cm³ vor-

aus, was beim Cäsium Temperaturen größer 120°C erfordert. 

Zentrales Element eines OPMs bildet ein gasdicht verschlos-

senes Volumen, gefüllt mit Cäsiumdampf und einem inerten 

Puffergas, die sogenannte Metalldampfzelle. Die am IPHT 

entwickelten Arrays optisch gepumpter Magnetometer basie-

ren auf Glas-Silizium-Technologie und werden mittels Verfah-

ren der Feinwerktechnik (Ultraschallbearbeitung von Silizium) 

sowie Mikrosystemtechnik (anodisches Bonden) hergestellt. 

Ein extra entwickeltes Verfahren ermöglicht ein einfaches 

Befüllen der Metalldampfzellen mit Cäsium und Stick-stoff.

Die Verbindung von erhöhter Temperatur sowie der allgemei-

nen Reaktionsfreudigkeit des Cäsiums, besonders in Verbin-

dung mit dem verwendeten Borosilikatglas, kann hierbei 

problematisch hinsichtlich der Sensorlebensdauer sein. Abhil-

Lange Lebensdauer mikrofabrizierter optischer 

Magnetometer

Die Beschichtung der Innenwände von Cäsiumdampfzellen mit dünnen Schichten aus Aluminiumoxid (Al
2
O

3
) 

ermöglicht die Erhöhung der Lebensdauer dieser Zellen im Einsatz um den Faktor 100.

S. wOETzEL // F. TALKEnBERg // T. SCHOLTES // R. IJSSELSTEIJn // V. SCHULTzE // H.-g. MEyER

The measurement principle of optically pumped magnetom-

eters (OPMs) is based on the coupling of the spin of the 

valence electrons with the external magnetic field (to be 

measured). This magnetic resonance of paramagnetic atoms 

(e.g., cesium) can be measured very precisely via the dif-

ferences in the absorption behavior of a vapor consisting of 

these atoms. This permits the measurement of the absolute 

value of even the smallest magnetic fields. Areas of applica-

tion for these sensors include, for example, the exploration of 

resources and medicine (EMG, MCG).

In general, the resolution of the measurement increases with 

the atom density and, hence, with the temperature of the 

cesium vapor. This is exploited, for example, in the spin-

exchange relaxation-free (SERF) regime [1] and the light nar-

rowing (LN) regime. Both methods rely on particle densities 

in excess of 1∙1014/cm³, which, for cesium, requires tempera-

tures greater than 120°C.

The so-called metal vapor cell, a hermetically-sealed vol-

ume filled with cesium vapor and an inert buffer gas, forms 

the central element of such an OPM. The arrays of optically 

pumped magnetometers developed at IPHT are based on 

glass-silicon technology and manufactured via precision 

engineering methods (ultrasonic machining of silicon) and mi-

crosystems technology methods (anodic bonding). A specifi-

cally developed method allows the simple filling of the metal 

vapor cells with cesium and nitrogen.

The combination of increased temperature and the general 

reactivity of the cesium, in particular in combination with the 

employed borosilicate glass, can be problematic with regard 

Long Lifetime of Microfabricated Optical Magnetometers

Coating of the inner walls of cesium vapor cells with thin layers of aluminum oxide (Al
2
O

3
) increases the lifetime 

of these cells by a factor of 100 during operation.

   _01

_01 | Miniaturisiertes 3x3 Array von Cäsiumdampfzellen // Miniaturized 3x3 array of cesium vapor cells
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fe schaffen wenige Nanometer dünne Schichten aus Alumi-

niumoxid (Al
2
O

3
), hergestellt mittels Atomlagenabscheidung 

(ALD: atomic layer deposition) [1]. ALD bietet die Möglichkeit, 

Schichten mit hoher Dichte, geringer Rauheit sowie hoher 

Homogenität selbst auf 3D-Strukturen abzuscheiden. Diese 

transparenten Schichten werden auf den Innenwänden der 

Metalldampfzellen aufgebracht, wodurch der Kontakt von Cä-

sium mit den eigentlichen Zellwänden aus Glas und Silizium 

verhindert wird. Die Wirkung der Beschichtung wurde mittels 

Absorptionsspektroskopie der Cäsium D1 Linie untersucht. 

Im Zuge einer solchen Langzeit-Absorptionsmessung tritt ein 

exponentieller Abfall der Absorption (gleichbedeutend mit 

dem Verschwinden des für die Messung be-nötigten Cäsiums) 

auf. Die Zeitkonstante τ dieses Abfalls ist charakteristisch 

für die Lebensdauer einer solchen Zelle. Sie ist abhängig 

von Zelltemperatur und Wandbeschichtung. Die aus den 

Messungen ermittelten Werte von τ für beschichtete Zellen 

liegen in etwa um zwei Größenordnungen über denen ohne 

Beschichtung. Die Lebensdauer der Metalldampfzellen kann 

somit über die Beschichtung der Zellinnenwände mit ca. 10 

nm Al
2
O

3
 von ca. 3 Monaten auf mehrere Jahre bei 120°C 

Einsatztemperatur erhöht werden. 

to the lifetime of the sensor. A remedy can be found in thin 

layers of aluminum oxide (Al
2
O

3
) that are only a few nano-

meters in size and manufactured via atomic layer deposition 

(ALD) [1]. ALD makes it possible to deposit layers of high 

density, low roughness, and a high homogeneity even on 

three-dimensional structures. These transparent layers are 

deposited on the inner walls of the metal vapor cells, which 

prevent the cesium from coming into contact with the actual 

cell walls made of glass and silicon. The effect of the coating 

was examined using absorption spectroscopy on the cesium 

D1 line. During the course of such a long-term absorption 

measurement, exponential decay of absorption occurs (which 

is synonymous with the disappearance of the cesium re-

quired for the measurement). The time constant τ of this de-

cay is characteristic of the lifespan of such a cell. It depends 

on the cell temperature and wall coating. The values of τ for 

coated cells obtained from the measurements are about two 

orders of magni-tude higher than those without a coating. By 

coating the inner cell walls with approximately 10 nm Al
2
O

3
, 

the lifetime of the metal vapor cells can be increased from 

three months to several years at an operating temperature of 

120°C. 
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Formaldehyd ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Ver-

brennung von kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen. Da Formalde-

hyd meist in hohen Konzentrationen in Verbrennungsprozes-

sen auftritt und gut mittels laserinduzierter Fluoreszenz (LIF) 

nachgewiesen werden kann, wird es gerne zur Charakterisie-

rung von turbulenten Flammen, Verbrennungsmotoren, sowie 

der Tropfen- und Sprayzündung verwendet. Wir haben die 

Formaldehyd-LIF zur Analyse der Einzeltröpfchenzündung von 

GTL- (Gas-to-Liquid) Dieseltröpfchen eingesetzt [1]. 

GTL-Diesel wird synthetisch mittels des Fischer-Tropsch-

Verfahrens hergestellt. Verglichen mit erdölbasiertem Diesel 

enthält er weit weniger Komponenten. Ein ganz ähnlicher 

Kraftstoff kann aus Biomasse hergestellt werden (BTL = 

Biomass-to-Liquid). Diese Kraftstoffe der zweiten Generation 

ermöglichen den Bau von effizienteren, schadstoffärmeren 

Verbrennungsmotoren. UV/Vis-Spektren zeigen, dass beim 

GTL-Diesel die Absorption des flüssigen Kraftstoffs oberhalb 

von 300 nm signifikant kleiner als bei konventionellem Diesel 

ist. Regt man die Formaldehyd-LIF mit einem Excimerlaser 

bei 353 nm an, so ist der bei den Messungen störende Un-

tergrund beim GTL-Diesel deutlich geringer (Abb. _01).

Die Experimente werden in einer Messzelle durchgeführt, die 

Drücke bis 100 bar und Temperaturen bis 1000°C erlaubt. Im 

unteren Teil der Messzelle wird ein Kraftstofftröpfchen (0,7 

mm Durchmesser) an ein Saphirstäbchen „gehängt“ und zum 

Beginn der Messung in die vorgeheizte Messzelle einge-

fahren. Die Verdampfung und Zündung des Kraftstoffs wird 

anhand der Formaldehyd-LIF beobachtet. Je nach Anfangs-

druck und -temperatur tritt zudem verzögert auch die „heiße 

Zündung“ mit hohen Hydroxylradikal-Konzentrationen auf. 

Laserinduzierte Fluoreszenz von Formaldehyd mit 

optimierter Untergrundkorrektur 

Aufgrund der Druckverbreiterung von Spektrallinien wird die Formaldehyd-LIF bei Verbrennungsprozessen 

meist zu niedrig bestimmt. Dies kann jetzt korrigiert werden.

A. BURKERT // D. MüLLER // w. PAA // V. wAgnER

Formaldehyde is an important intermediate product in the 

combustion of carbonaceous fuels. Formaldehyde is often 

used in the characterization of turbulent flames, combustion 

engines, and droplet and spray ignition because it usually 

occurs at high concentrations in combustion processes and is 

easily detected via laser-induced fluorescence (LIF). We used 

formaldehyde LIF in the study of single droplet ignition of 

gas-to-liquid (GTL) diesel droplets [1].

GTL diesel is manufactured synthetically via the Fischer-

Tropsch process and contains much fewer components than 

petroleum-based diesel. A very similar fuel can be manufac-

tured from biomass (BTL = biomass to liquid). These second-

generation fuels enable the design of low-emission combus-

tion engines that are more efficient. UV/Vis spectra show 

that in GTL diesel, the absorption of the liquid fuel above 

300 nm is significantly smaller than in conventional diesel. If 

formaldehyde LIF is excited by an excimer laser at 353 nm, 

the background disturbing the measurements is significantly 

smaller in GTL diesel (Fig. _01).

These experiments are carried out in a measuring cell that 

allows pressures up to 100 bar and temperatures up to 

1000°C. In the lower part of the measurement cell, a fuel 

droplet (0.7 mm in diameter) is “hung” onto a sapphire rod 

and, at the beginning of the measurement, retracted into the 

preheated measurement cell. Fuel evaporation and ignition is 

observed on the basis of formaldehyde LIF. Depending on the 

initial temperature and pressure, “hot ignition” with a high 

concentration of hydroxyl radicals also occurs, albeit delayed.

Fluorescence excitation spectra show many emission lines of 

Laser-induced Fluorescence of Formaldehyde with 

Optimized Background Correction

Because of the pressure broadening of spectral lines, formaldehyde LIF usually produces measurements that are 

too low in combustion processes. This can now be corrected.

_01 | Absorptionsspektren // Absorption spectra

_02 | Fluoreszenzanregungsspektren // Fluorescence excitation spectra

_03 | a) on-Messung, b) off-Messung, c) Formaldehyd-LIF: on minus off korrigiert, d) berechneter Untergrund, e) Formaldehyd-LIF bei Tropfenzündung 

(Formaldehyde-Auslöschung), f) Untergrund // a) On measurement, b) Off measurement, c) Formaldehyde LIF: On minus off corrected, d) Calculated 

background, e) Formaldehyde LIF at droplet ignition (formaldehyde extinction), f) Background

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Burkert et al., Fuel 111, 384 (2013)

Fluoreszenzanregungsspektren zeigen eine Vielzahl an Emis-

sionslinien des Formaldehyd-Moleküls im Abstimmbereich 

des Excimerlasers (Abb. _02). Für diese Spektren nimmt man 

bei jeder Anregungswellenlänge die Fluoreszenz auf, integ-

riert die LIF und stellt diese grafisch dar. 

Um den störenden Untergrund von den Formaldehyd-LIF-

Spektren abziehen zu können, wurde bisher der Untergrund 

bei einer Wellenlänge bestimmt, bei der keine Formalde-

hydemission auftritt (Abb. _02). Mit zunehmendem Druck 

verbreitern sich die Emissionsbanden, so dass durch den 

Untergrundabzug die Formaldehyd-LIF um bis zu 30% zu 

niedrig bestimmt wird. Mit Hilfe der Fluoreszenzanregungs-

spektren konnte für einen festen Druck der Formaldehyd-LIF-

Anteil bei der Untergrund-Anregungswellenlänge bestimmt 

werden. Damit lassen sich Bilder der Formaldehyd-LIF in der 

Umgebung selbstzündender GTL-Kraftstofftröpfchen korrigie-

ren und Bilder des Untergrundes berechnen (Abb. _03). Im 

Ergebnis erhält man deutlich besser aufgelöste Bilder der 

Formaldehyd-LIF und kann damit – sowie mit daraus abge-

leiteten Daten wie z. B. Zündverzugszeiten – Simulationen 

evaluieren. 

the formaldehyde molecule in the tuning range of the excimer 

laser (see Fig. 2). To obtain these spectra, the fluorescence at 

each excitation wavelength is recorded and the LIF integrat-

ed and graphically depicted.

To be able to subtract the disturbing background from the 

formaldehyde LIF spectra, the background has been deter-

mined in the past at a wavelength at which formaldehyde 

emission does not occur (Fig. _02). With increasing pressure, 

the emission bands broaden so that, following background 

subtraction, formaldehyde LIF intensities are up to 30% too 

low. With the help of the fluorescence excitation spectra, it 

was possible to determine the formaldehyde LIF portion at 

the background excitation wavelength at a fixed pressure. 

This allows the correction of formaldehyde LIF images sur-

rounding self-igniting GTL fuel droplets and the calculation 

of background images (Fig. _03). As a result, one can obtain 

images of the formaldehyde LIF at significantly better resolu-

tion, which can be used – in combination with data derived 

from them (e.g., ignition delay times) – for evaluation of 

simulations. 

FUnDED By: BMBF
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Die Holografie wurde erstmals 1949 von Dennis Gabor als 

ein Verfahren zur Aufzeichnung und Rekonstruktion von 

elektromagnetischen Wellenfronten vorgeschlagen. Bei der 

digitalen inline-holografischen Mikroskopie wird die abzubil-

dende Probe mit einer monochromatischen Lichtquelle durch 

ein Pinhole beleuchtet und das hinter der Probe entstehende 

Hologramm mit einem digitalen Bildsensor aufgezeichnet. 

Schließlich wird ein vergrößertes Bild in Intensität und 

Phase der mikroskopischen Probe mit Hilfe eines Computers 

numerisch rekonstruiert. Die optische Auflösung der rekons-

truierten Bilder hängt von der Größe des Pinholes ab und ist 

nicht durch die Pixel-Größe des Bildsensors bestimmt. Mit 

dem inline-holografischen Prinzip und immer effizienteren 

Mikroprozessoren sind heute kompakte Mikroskope ohne 

abbildende Optik möglich. In einem Hologramm von Pha-

senobjekten ist ein Teil der Phaseninformation in Form von 

messbaren Intensitätsstrukturen enthalten. Dies erlaubt eine 

Rekonstruktion der Phase in der Objekt-Bildebene. Die feh-

lende Phaseninformation in der Hologramm-Ebene verursacht 

Abbildungsfehler in Form eines Zwillingsbilds. Mit zunehmen-

der Ausdehnung der Probe, z.B. mit zunehmender Dichte von 

Zellen im Bildfeld, nehmen diese Fehler zu, bis eine Rekonst-

ruktion eines Probenbilds nicht mehr möglich ist.

Für die aufwändigere Off-Axis-Holografie kommen die in der 

Interferometrie bekannten Michelson- oder Mach-Zehnder-

Anordnungen zum Einsatz. Ausgehend von einem Off-Axis-

Hologramm sind Objekt- und Zwillingsbild in der Bildebene 

räumlich getrennt. Die räumliche Trennung des Lichts in 

Objekt- und Referenzstrahlengang ermöglicht Phasenschie-

beverfahren zur Bestimmung der Phasenverteilung in der 

Hologramm-Ebene, sodass kein Zwillingsbild entsteht. Diese 

Linsenlose Interferenz-Mikroskopie

Die kompakte linsenlose inline holographische Mikroskopie kann auf die Bildgebung größerer Proben sowie 

Proben höherer Dichte erweitert werden, indem die Beleuchtung gesteuert wird.

R. RIESEnBERg // M. KAnKA // C. gRAULIg // A. wUTTIg

Holography was first proposed in 1949 by Dennis Gabor as 

a method of recording and reconstructing electromagnetic 

wavefronts. In digital inline holographic microscopy, the 

sample to be imaged is illuminated through a pinhole by a 

monochromatic light source. The hologram created behind the 

sample is recorded via a digital image sensor. Subsequently, 

an enlarged image of the microscopic sample is numerically 

reconstructed in intensity and phase using a computer. The 

optical resolution of the reconstructed images depends on 

the size of the pinhole and is not determined by the pixel 

size of the image sensor. With the inline holographic principle 

and efficient microprocessors, compact microscopes without 

imaging optics can be developed today. In a hologram of 

phase objects, a part of the phase information is contained 

in the form of measurable intensity structures. This allows 

a reconstruction of the phase in the object’s image plane. 

However, the missing phase information in the hologram 

plane causes imaging errors in the form of the so-called twin 

image. With increasing expansion of the sample (e.g., with 

increasing density of cells in the image field), these errors 

increase until a reconstruction of the sample image becomes 

impossible.

In the more sophisticated off-axis holography, Michelson or 

Mach-Zehnder configurations (as known in interferometry) 

are used. Starting from an off-axis hologram, object and twin 

images are spatially separated in the image plane. Moreover, 

the spatial separation of light into the object and reference 

beam path makes phase shifting methods possible in order 

to determine the phase distribution in the hologram plane 

avoiding the twin image problem. This arrangement requires 

two optical paths along with the corresponding optical com-

Lensless Interference Microscopy

The compact lensless inline holographic microscopy can be improved by controlling the illumination for imaging 

of larger samples as well as of densely packed microscopic objects.

   _02c    _02d

   _02a

   _01

   _02b

_01 | Schema der linsenlosen Interferenz-Mikroskopie mit SLM (Spatial Light Modulator), Pinhole-Array und CCD // Schematics of lensless interference micro-

scopy with SLM (Spatial Light Modulator), pinhole array and CCD

_02 | Intensitäts- (02a) und Phasenbilder (02b) von roten Blutzellen hoher Dichte mit der klassischen Pinhole-Beleuchtung (oben) und der erweiterten 

Pinhole-Array-Beleuchtung (unten). Im Beispiel sind die Zellen mit dem klassischen Verfahren nicht rekonstruierbar (oben). Die gleiche Probe kann mit 

der Pinhole-Array Holographie abgebildet werden (unten). // Images in intensity (02a) and phase (02b) of highly concentrated red blood cells using the 

classic single pinhole illumination (top) and the extended pinhole array illumination (bottom). In this example, the cells cannot be reconstructed using 

the common single pinhole holography (top). The same sample can be imaged in intensity and phase using a pinhole array holography (bottom).
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Anordnung benötigt zwei optische Wege mit den dazuge-

hörigen optischen Komponenten und aufgrund der benötig-

ten Umlenkspiegel und Strahlteiler ist eine mikroskopische 

Anwendung nur mit zusätzlicher abbildender Optik möglich.

Um die Einfachheit der inline-holografischen Anordnung mit 

der hohen Abbildungsqualität der Off-Axis-Holografie zu 

vereinen, wurde das Pinhole durch ein zweidimensionales 

Pinhole-Array ersetzt. Die Intensitäts- und Phasenkorrelation 

zwischen den einzelnen Pinholes wird mit Hilfe eines Spatial-

Light-Modulators beeinflusst. Auf diese Weise werden die 

aus der Interferometrie bekannten Phasenschiebeverfahren 

für ein einfacheres auf Inline-Holografie basierendes Chip-

Mikroskop ohne abbildende Optik übertragbar. Im Ergebnis 

können so ausgedehnte Objekte in Intensität und Phase 

abgebildet werden, für die eine Rekonstruktion bei der klassi-

schen Einzel-Pinhole-Beleuchtung nicht möglich ist. In ersten 

Experimenten gelang mit dieser Methode die Abbildung von 

Erythrozyten eines klassischen Blutausstrichs in hoher Kon-

zentration in Intensität und Phase. 

ponents. Due to the required bending mirrors and beam split-

ters, a microscopic application is only possible with additional 

imaging optics.

To combine the ease of the inline holographic configuration 

with the high imaging quality of off-axis holography, the 

pinhole was replaced by a two-dimensional pinhole array. 

The intensity and phase correlation between the individual 

pinholes is influenced by a spatial light modulator. In this 

way, the phase shifting methods known in interferometry 

can be transferred to a simple, inline holography-based chip 

microscope without imaging optics. As a result, even the in-

tensity and phase of extended objects, for which reconstruc-

tion in classic single-pinhole illumination is not possible, can 

be imaged. In initial experiments, the intensity and phase 

imaging of erythrocytes of a conventional blood smear in 

high concentration was achieved with this method. 
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Höchst transparente optische Materialien sind für Laserfens-

ter und Strahlführungselemente notwendig, denn bei hohen 

Laserleistungen führen bereits Spuren von absorbierenden 

Spezies zur Zerstörung der optischen Komponenten. Daraus 

ergeben sich zumeist höhere Anforderungen an die Materi-

alkontrolle, als etablierte Messmethoden erfüllen. Typischer-

weise erfassen Spektralphotometer noch Abnahmen ihrer 

Messstrahlintensität um 0,1 bis 0,05%. Dagegen erreicht 

die „Cavity Ring-Down“(CRD)-Methode Empfindlichkeiten im 

Bereich 0,0001%, also eine Erhöhung um den Faktor 500 

bis 1000. Damit gelang es am IPHT erstmals, die Entste-

hung von Defekten in Calciumfluorid(CaF
2
)-Einkristallen direkt 

unter Argonfluorid(ArF)-Laserbeschuss bei 193 nm (in situ) 

zu erfassen und mit einer apparativen Erweiterung zugleich 

spektral zu charakterisieren [1]. Einkristallines CaF
2
 ist das am 

häufigsten eingesetzte Material für den Vakuum-UV-Bereich 

unter 160 nm. Es wird seit 2000 in Jena in höchster Qualität 

und weltweit größten Dimensionen produziert, zunächst von 

Schott Lithotec und seit 2010 von Hellma Materials.

Die 1984 eingeführte CRD-Methode nutzt einen optischen 

Resonator („Cavity“) sehr hoher Güte (Reflektivität der Spie-

gel), damit der Messstrahl sehr oft im Resonator (durch die 

Messprobe) hin und her läuft und möglichst langsam abklingt 

(„Ring-Down“). An Stelle der unmessbar kleinen Signalabnah-

me im Messstrahl dient hier seine Abklingzeit im Resonator 

als Messgröße: je größer die Strahlabschwächung (Absorpti-

on) pro Resonatorumlauf, desto kürzer ist seine Abklingzeit 

(Abb. _01). Mit Hilfe einer Weißlichtquelle (Kombination von 

Pulslaser und photonischer Kristallfaser), eines Spektrogra-

phen und eines optischen Vielkanalanalysators konnte das 

IPHT das CRD-Experiment gleichzeitig bei vielen Wellenlän-

Spektrale Spurensuche mittels „Cavity Ring-Down“-

Methode

Erstmaliger Einsatz der spektral breitbandigen CRD-Methode, um die Veränderung optischer Komponenten 

direkt während der Bestrahlung mittels UV-Laserpulsen zu beobachten.

T. zEUnER // w. PAA // C. MüHLIg // H. STAFAST

Highly transparent optical materials are crucial for laser 

windows and beam guiding elements because at the high-

est laser power even traces of absorbing species can cause 

damage to the optical components. Therefore, the demands 

placed on material inspection are generally more stringent 

than can be met by established measurement methods. 

Typically, spectral photometers register beam attenuations 

of about 0.1 to 0.05%. The cavity ring-down (CRD) method, 

however, provides sensitivities in the range of 0.0001% (i.e., 

increased by a factor of 500 to 1000). Using this method, 

IPHT has managed, for the first time, to register the devel-

opment of defects in calcium fluoride (CaF
2
) mono crystals 

under irradiation by an argon fluoride (ArF) laser at 193 nm 

directly (in situ). With an extension of the CRD apparatus, 

the defect spectrum is recorded at the same time [1]. Mono 

crystalline CaF
2
 is the most frequently applied material in 

the vacuum UV range below 160 nm. It has been produced 

in Jena since 2000 in the highest quality and largest dimen-

sions worldwide, initially by Schott Lithotec and, since 2010, 

by Hellma Materials.

The CRD method was introduced in 1984 and uses an optical 

resonator (cavity) of very high quality (mirror reflectivity) to 

allow the measurement beam to pass very often to and fro 

the resonator (measurement sample) and decay (ring-down) 

as slowly as possible. Attenuations of the measurement 

beam that are too small to measure are replaced by the 

decay time of the light in the resonator: each increase in light 

beam attenuation per passage reduces the decay time  

(Fig. _01). Using a white-light source (a combination of a 

pulsed laser and a photonic crystal fiber), a spectrograph, and 

an optical multichannel analyzer, IPHT was able to perform 

Spectral Trace Analysis Using the Cavity Ring-Down 

Method

First application of the broadband CRD method to register the influence of pulsed UV laser irradiation on  

optical components.
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_01 | Schematische Darstellung eines CRD-Messplatzes mit Anregungslaser, Einkoppeloptik und passivem Resonator („Cavity“) sowie anschließender Detektion 

und Signaldarstellung // Schematics of a CRD setup with an excitation laser source, beam shaping optics, and passive cavity as well as subsequent 

detection and signal trace

_02 | Normierte 3D-Darstellung von CRD-Zerfällen für Anregungswellenlängen im Bereich 480 nm bis 650 nm nach Anregung mit Weißlichtquelle und Detek-

tion mit optischem Vielkanalanalysator // Normalized 3D plot of CRD signals for excitation wavelengths in the 480 nm to 650 nm range after excitation 

with a white light source and signal detection by an optical multichannel analyzer

_03 | Änderung des optischen Verlustes in der M
Na

-Bande während der ArF-Laserbestrahlung (Zahlen entsprechen der Anzahl an Laserpulsen, N
ArF

); gestrichel-

te Linie: Absorptionsbande des M
Na

-Zentrums // Evolution of the optical loss in the M
Na

 band during ArF laser irradiation (figures correspond to number 

of laser pulses, N
ArF

); dashed line: absorption band of the M
Na

 defect center
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[1] Zeuner et al., Rev. Sci. Instrum. 84, 036104 (2013)

gen durchführen (Abb. _02). Aus den Abklingkurven bei jeder 

Wellenlänge lässt sich die jeweilige Strahlabschwächung 

berechnen und hier das Absorptionsspektrum des M
Na

-

Defekts in CaF
2
 ableiten. Zudem gelang es, diese Weißlicht-

CRD-Experimente in situ durchzuführen und somit die M
Na

-

Entwicklung unter ArF-Laserbestrahlung aufzuzeichnen (Abb. 

_03). Damit eröffnen sich neue Potenziale zur Erfassung (und 

Vermeidung) von Defekten in optischen Materialien unter 

Bestrahlung mit Hochleistungslasern. Erschwert wird die 

Optimierung dieser optischen Materialklasse, weil nicht nur 

die klassische Absorption bei den eingesetzten Laserwellen-

längen bedeutsam ist: Bei hohen Laserintensitäten spielen 

auch die Zwei- und Mehrphotonenabsorption eine wichtige 

Rolle für die Defektbildung. Selbst wenn ihre Wirkung bei 

kurzer Bestrahlung kaum oder gar nicht messbar ist, ist ihre 

Bedeutung für die Langzeitstabilität sehr teurer optischer 

Komponenten, beispielsweise in der Laserlithographie zur 

Herstellung von Computerchips, außerordentlich groß, tech-

nisch und wirtschaftlich. 

simultaneous CRD experiments at many wavelengths (i.e., 

recording a spectrum of trace impurities or crystal defects 

(Fig. _02)). The decay time at each wavelength allows the 

calculation of the related beam attenuation and, in our case, 

the absorption spectrum of the M
Na

 defects in CaF
2
, as well 

as their development under ArF laser irradiation (Fig. _03). 

This opens up new potential for the registration (and avoid-

ance) of defects in optical materials under high power laser 

irradiation. Optimizing this class of optical materials is par-

ticularly challenging because not only is absorption relevant 

at the incident laser wavelength, but with high laser inten-

sity, two- and multi-photon absorption also play an impor-

tant role in defect generation. Even if their effects are hard or 

impossible to measure after a short time of irradiation, their 

technical and economic relevance for the long-term durability 

of expensive optical components (e.g. in laser lithography for 

computer chip fabrication) is of paramount importance. 

FUnDED By: THURIngIA

_P
ho

to
ni

c 
D
et

ec
tio

n

_P
ho

to
ni

sc
he

 D
et

ek
tio

n

124
------

125
------



Multielektronen-Transfer-Prozesse bilden die Grundlage vieler 

lebensnotwendiger Reaktionen, z.B. der Photosynthese 

oder der menschlichen Atmungskette. Auch bei künstlichen 

Reaktionen, wie z.B. der Umwandlung von Sonnenenergie 

in elektrische Energie in farbstoffsensibilisierten Solarzellen 

oder chemische Energie in der artifiziellen Photosynthese 

spielen sie eine zentrale mechanistische Rolle. Während die 

ultraschnellen photoinduzierten Prozesse nach Absorption 

eines Photons auf einer Zeitskala von wenigen Femtosekun-

den bis hin zu einigen Nanosekunden mittels gut etablierter 

Pump-Probe-Techniken standardmäßig untersucht werden, 

ist über die mechanistische Rolle langlebiger „metastabiler“ 

Intermediate in den Elektronentransferzyklen wenig bekannt. 

Jedoch sind solche Intermediate, deren Reaktivität und Pho-

tochemie unter Umständen entscheidend für den weiteren 

Reaktionsverlauf. Hier wird entschieden, ob aus dem Molekül 

das gewünschte Reaktionsprodukt oder nur ein Nebenprodukt 

entsteht. Gerade im Falle von Prozessen, in deren Verlauf 

mehrere Elektronen übertragen werden, lassen sich diese In-

termediate mit konventionellen Methoden nicht beobachten, 

z.B. wegen ihrer hohen Reaktivität.

In dieser Hinsicht bietet die Methode der Elektrochemie 

einen völlig neuen Zugang zur Generation von Zwischenzu-

ständen. Hier werden Intermediate, bei denen ein Teil des 

Moleküls entweder eine zusätzliche negative oder positive 

Ladung trägt, durch Elektronenübertragung an Elektroden 

in einer speziellen elektrochemischen Zelle generiert. Dabei 

ist es möglich, verschiedene Teile des Moleküls, z.B. unter-

schiedliche Liganden eines Komplexes, gezielt zu reduzieren 

oder oxidieren, und dadurch ganz unterschiedliche Reaktions-

mechanismen zu untersuchen. Insbesondere lässt sich das 

Resonanz-Raman-Spektroelektrochemie zur 

Untersuchung von Ladungstransferprozessen

Der neu etablierte Aufbau für spektroelektrochemische Analysen öffnet ein neues Fenster zur Untersuchung 

des Ablaufs von Elektronentransferprozessen, z.B. bei der H2-Katalyse.

L. zEDLER // S. KUPFER // I. RABELO DE MORAES // B. DIETzEK

Multi-electron transfer processes form the basis of many re-

actions, for example photosynthesis or the human respiratory 

chain. They also play a central mechanistic role in man-made 

reactions, such as the conversion of solar energy into electri-

cal energy in dye-sensitized solar cells or chemical energy in 

artificial photosynthesis. While ultrafast photo-induced pro-

cesses after absorption of a photon on a time scale of a few 

femtoseconds to a few nanoseconds are studied by means 

of well-established pump-probe techniques on a routine 

basis, little is known about the mechanistic role of long-

lived “metastable” intermediates in electron transfer cycles. 

However under certain circumstances, such intermediates, 

their reactivity, and photochemistry are crucial to the further 

progress of the reaction. Here it is determined whether the 

desired reaction product or a by-product is produced from the 

molecule. Particularly in processes where several electrons 

are transferred, these intermediates cannot be observed by 

conventional methods (e.g., because of their high reactivity).

In this respect, the method of electrochemistry offers a 

completely new approach to the generation of intermediate 

states. Here, intermediates (in which a part of the molecule 

carries either an additional negative or positive charge) are 

generated via electron transfer on electrodes in a special 

electrochemical cell. It is possible to reduce or oxidize differ-

ent parts of the molecule (e.g., different ligands of a complex) 

in a targeted way in order to examine very different reaction 

mechanisms. The same molecule can be reduced or oxidized 

multiple times, which makes this method in particular suit-

able for the analysis of multi-electron transfer reactions.

Resonance Raman Spectroelectrochemistry for the 

Study of Charge Transfer Processes

A newly established setup for spectroelectrochemical analyses opens a new door into the study of the sequence 

of electron transfer processes, for example H2 catalysis.

   _01

_01 | Experimenteller Aufbau für die Resonanz-Raman-Spektroelektrochemie // Experimental setup for resonance Raman spectroelectrochemistry

gleiche Molekül auch mehrfach reduzieren und oxidieren, so 

dass sich diese Methode speziell auch für die Analyse von 

Multielektronen-Transfer-Reaktionen anwenden lässt.

Da solche Intermediate aber ausgesprochen reaktiv sind, 

muss die Untersuchung unter Ausschluss von Sauerstoff 

und Wasser erfolgen. Daher wurde auf einer Dünnschicht-

küvette für Fluoreszenzanalysen basierend eine luftdichte 

Zelle konstruiert, die die Kontaktierung von drei integrierten 

Elektroden für die elektrochemische Präparation der kurz-

lebigen Analytmoleküle ermöglicht. Die Befüllung mit dem 

hochreinen Reaktionsgemisch kann in einer Glovebox unter 

inerten Bedingungen erfolgen. Alternativ oder zusätzlich kann 

die Zelle über einen weiteren Anschluss mit den Schutzgasen 

Argon oder Stickstoff gespült werden. Die an der Arbeitse-

lektrode generierten hochaktiven Moleküle werden aber nicht 

nur in der Zelle hergestellt, sondern können dort auch direkt 

spektroskopisch analysiert werden. Dazu wurde ein Aufbau 

entwickelt, der sowohl die Analyse der Intermediate in ei-

nem UV-Vis-Spektrometer erlaubt, als auch in den Resonanz-

Raman-Aufbau integriert werden kann (Abb. _01 & _02) [1].

Mit Hilfe dieses Aufbaus wurden erstmals Mehr-Elektronen-

transfer-Mechanismen in ausgewählten Übergangsmetall-

komplexen untersucht, die in der Licht-Energie-Umwandlung 

zum Einsatz kommen können, z.B. der Reaktionsmechanis-

mus der die Wasserstoffproduktion katalysierenden Komplexe 

RuPd und RuPt (Abb. _01). Dabei handelt es sich um ein pho-

toaktives Rutheniumzentrum, das über einen Brückenligan-

den mit einem, die Wasserstoffgewinnung katalysierenden, 

However, the analysis has to be carried out in the absence of 

oxygen and water since such intermediates are very reac-

tive. Therefore, an air-tight cell based on a thin-film cuvette 

for fluorescence analysis was designed which allows the 

wiring of three integrated electrodes for the electrochemical 

preparation of short-lived analyte molecules. The filling of the 

highly-pure reaction mixture can be carried out in a glove box 

under inert conditions. Alternatively or additionally, the cell 

may be purged via a further connection with the protective 

gases argon or nitrogen. The highly active molecules gener-

ated at the working electrode are not only produced in the 

cell, but they can be directly analyzed spectroscopically there 

as well. For this purpose, a setup has been developed which 

allows for both the analysis of the intermediates in a UV-Vis 

spectrometer and its integration into a Raman resonance 

setup (Figures _01 and _02) [2].

With the help of this setup, many-electron transfer mecha-

nisms have been studied in selected transition metal 

complexes for the first time. Such complexes are employed 

in light-to-energy conversion, for example the reaction 

mechanism of the complexes RuPd and RuPt, which cata-

lyze hydrogen production (Fig. _01). They are comprised of 

a photoactive ruthenium center, which is connected via a 

bridging ligand to a palladium or platinum center, which 

catalyzes hydrogen production. So far only the initial (i.e., the 

first) photoexcitation of this process and the overall catalytic 

activity (i.e., the number of hydrogen molecules generated 

per catalyst molecule) have been identified. This activity is 

not yet sufficient for commercial application. Using spectro-
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   _02

electrochemistry (SEC), the existence of possible competing 

processes for this catalyst complex, which limit the efficiency 

of the systems, has been successfully identified for the first 

time. Thus, evidence was found that, for the overall process, 

the sequential order of photoexcitation, electron transfer to 

the bridging ligands and on to the catalytic center, rereduc-

tion of the photocenter, and second photoexcitation has a 

significant impact on the overall efficiency of the catalytic 

system. In particular, the rereduction of the photocenter (be-

fore electron transfer to the platinum center has taken place) 

appears to affect this transfer. This result provides the first 

evidence that the concentration of the electron donor for the 

regeneration of the photocenter is of fundamental importance 

for the overall process [2].

Intermediate species appear that only neutralize in a 

diffusion-controlled manner (and hence, slowly) after their 

ultrafast formation. This not only occurs in photocatalytic 

reaction cycles but in the electron-transfer processes that oc-

cur (e.g., on the molecule-semiconductor interface in dye-sen-

sitized solar cells) as well. To date, the photophysics of these 

intermediates has been studied only very inadequately. This 

work focused on the analysis of the photo-induced processes 

in Ru(II) coordination complexes that carry a 4H-imidazole-

chromophore (Fig. _01) as a ligand and exhibit absorption 

that is not only substantially more broadband than com-

mercial dyes but also fits to the spectrum of sunlight much 

better. How the complex formation modifies the photochemi-

cal and photophysical properties of this dye and whether it is 

synthetically possible to transfer its unique properties to the 

total complex are still unknown. Using spectroelectrochem-

istry, it was possible for the first time to show that by tar-

Palladium- oder Platinzentrum verbunden ist. Bislang war 

nur die initiale, also die erste Photoanregung dieses Pro-

zesses sowie die katalytische Gesamtaktivität, also die Zahl 

der pro Katalysatormolekül generierten Wasserstoffmolekü-

le, ermittelt worden. Diese Aktivität ist leider bislang nicht 

ausreichend für eine kommerzielle Anwendung. Mit Hilfe der 

Spektroelektrochemie (SEC) ist es erstmals gelungen, die 

Existenz möglicher, die Effizienz der Systeme limitierender, 

Konkurrenzprozesse für diesen Katalysatorkomplex zu identi-

fizieren. So wurden Hinweise gefunden, dass die sequentielle 

Abfolge von Photoanregung, Elektronenübertragung auf den 

Brückenliganden und weiter zum Katalysezentrum, Rückre-

duktion des Photozentrums und zweite Photoanregung für 

den Gesamtprozess einen entscheidenden Einfluss auf die 

Gesamteffizienz des katalytischen Systems hat. Insbeson-

dere scheint die Rückreduktion des Photozentrums, bevor 

der Elektronentransfer auf das Platinzentrum stattgefunden 

hat, diesen Transfer zu beeinflussen. Dieses Resultat liefert 

erstmals einen Indiz darauf, dass die Konzentration des Elek-

tronendonors zur Regeneration des Photozentrums für den 

Gesamtprozess von fundamentaler Bedeutung ist [2].

Nicht nur in photokatalytischen Reaktionszyklen, sondern 

auch in den Elektronentransfer-Prozessen, die z.B. an der 

Molekül-Halbleiter-Grenzfläche in farbstoffsensibilisierten 

Solarzellen stattfinden, treten intermediäre Spezies auf, die 

nach ihrer ultraschnellen Bildung erst diffusionskontrolliert – 

und damit langsam – wieder abreagieren. Die Photophysik 

dieser Intermediate ist bisher nur sehr unzureichend studiert. 

Im Fokus dieser Arbeiten stand die Untersuchung der pho-

toinduzierten Prozesse in Ru(II)-Koordinationsverbindungen, 

die ein 4H-Imidazol-Chromophor (Abb. _01) als Ligand tragen 
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_02 | Laserspektroskopisch lassen sich die Signaturen der untersuchten Moleküle (Strukturformel) und strukturelle Änderungen im Reaktionsverlauf analysie-

ren. // The signatures of the molecules studied (structural formula) and structural changes during the reaction can be analyzed using laser spectroscopy.

_03 | In der speziell entwickelten SEC-Zelle werden reaktive Intermediate unter inerten Bedingungen elektrochemisch generiert und Raman-spektroskopisch 

untersucht. // In a specifically developed SEC cell, reactive intermediates are generated electrochemically under inert conditions and studied using 

Raman spectroscopy.

_04 | BU deutsch // BU englisch
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geted substitution of the 4H-imidazole ligand, this structure 

can accommodate two electrons and, in the future, specifi-

cally transfer them to a substrate (e.g., titanium dioxide) [3].

Thus, it was possible to implement a new experiment for the 

combination of electrochemistry with spectroscopic analy-

sis methods and to gain completely new insights into the 

sequence of complex chemical reactions. 

FUnDED By: TMBwK, TMwAT

und eine im Vergleich zu kommerziellen Farbstoffen wesent-

lich breitbandigere Absorption aufweisen, die zusätzlich auch 

viel besser zum Spektrum des Sonnenlichtes passt. Hier war 

bislang nicht bekannt, wie die Komplexbildung die photoche-

mischen und photophysikalischen Eigenschaften dieses Farb-

stoffs modifiziert und ob synthetisch die Möglichkeit besteht, 

dessen einzigartige Eigenschaften auf den Gesamtkomplex 

zu übertragen. Es ist mit Hilfe der Spektroelektrochemie 

erstmals gelungen zu zeigen, dass durch gezielte Substituti-

on des 4H-Imidazol-Liganden diese Struktur zwei Elektronen 

aufnehmen kann und perspektivisch gezielt auf ein Substrat, 

z.B. Titandioxid übertragen kann [3].

Somit konnte ein neues Experiment zur Kombination der 

Elektrochemie mit spektroskopischen Analysemethoden 

realisiert und völlig neue Einblicke in den Ablauf komplexer 

chemischer Reaktionen gewonnen werden. 
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Die farbstoffsensibilisierte Solarzelle (DSC) stellt eine preis-

günstige Alternative zu herkömmlichen Photovoltaikzellen auf 

Siliziumbasis dar. In diesen Zellen ist ein Farbstoff mittels ei-

ner Ankergruppe an einen nanoporösen Halbleiter gebunden. 

Bestrahlung mit sichtbarem Licht führt zur elektronischen 

Anregung des Farbstoffs, welcher anschließend ein Elektron 

in das Leitungsband des Halbleiters injizieren kann.

Als Voraussetzung für eine effiziente Nutzung in DSCs 

müssen Farbstoffe mit starker Lichtabsorption im sichtbaren 

Bereich entwickelt werden. Eine neuartige Farbstoffklasse 

sind Ruthenium(II)-Farbstoffe, welche den völlig neuen 

4H-Imidazol-Ligand (4H-Im, siehe Abb. _01) koordinieren. 

Um die 4H-Im-Farbstoffe durch molekulares Design zu 

verbessern, ist profundes Wissen über ihre Energetik und die 

Dynamiken angeregter Zustände nötig. Wenn der Schritt der 

Elektroneninjektion vom Komplex in den Halbleiter allen an-

deren konkurrierenden intramolekularen Relaxationsschritten 

vorgezogen wird, können hohe Quanteneffizienzen erreicht 

werden.

Um die generellen photophysikalischen Eigenschaften zu 

verstehen, untersuchten wir systematisch 4H-Im-Farbstoffe 

in Lösung mittels einer Kombination spektroskopischer 

Techniken. Eine lichtinduzierte Anregung des Farbstoffs führt 

zu einem selektiven Ladungstransfer vom Ruthenium(II)-

Zentrum zum 4H-Im-Ligand. Aus diesem Grund stellt der 

4H-Im-Ligand selbst die passende Ligandstruktur dar, um 

eine Ankergruppe zur Anbindungen des Farbstoffs an den 

Halbleiter einzuführen. Nach Besetzung des angeregten 

Zustandes kann der 4H-Im-Ligand planarisieren. Diese 

Planarisierung ist mit einer Delokalisierung der überschüs-

Ultraschnelle Elektronentransferprozesse an  

Molekül-Halbleiter-grenzflächen

Spektroskopische Charakterisierung der Eigenschaften angeregter Zustände eines neuartigen schwarz  

absorbierenden Farbstoffs zur Anwendung in farbstoffsensibilisierten Solarzellen

J. SCHInDLER // M. wäCHTLER // B. DIETzEK

The dye-sensitized solar cell (DSC) provides a low-cost alter-

native to common silicon-based photovoltaic cells. In these 

cells, a dye is attached to a nanoporous semiconductor via an 

anchoring group. Exposure to visible light leads to electronic 

excitation of the dye, which can then inject an electron into 

the conduction band of the semiconductor. 

As a prerequisite for efficient use in DSCs, dyes with intense 

absorption of visible light have to be designed. A novel fam-

ily of dyes meeting the prerequisite are ruthenium(II) dyes 

which coordinate the completely new 4H-imidazole ligand 

(4H-im, see Fig. _01). In order to improve the 4H-im dyes by 

molecular design, profound knowledge of their energetics and 

excited state dynamics is required. If the electron injection 

step from the complex into the semiconductor is favored over 

all other competing intramolecular relaxation steps, high 

quantum efficiencies can be achieved.

To understand the general photophysical properties, we 

systematically investigated the 4H-im dyes in solution us-

ing a combination of spectroscopic techniques. The excita-

tion of the dye by light leads to a charge transfer from the 

ruthenium(II) center to the 4H-im ligand selectively. There-

fore, the 4H-im ligand itself presents the appropriate ligand 

structure for introducing an anchoring group to bind the dye 

to the semiconductor. After population of the excited state, 

the 4H-im ligand structure can planarize. This planarization is 

connected to a delocalization of the excess electronic charge 

and can compete severely with electron injection. We inves-

tigated the relationship between the processes in the excited 

state and the position of additional substituents within the 

4H-im ligand. In the dye with an optimized substituent 

Ultrafast Photo-induced Processes at the  

Molecule-Semiconductor Interface

Spectroscopic characterization of excited-state properties in a novel black-absorbing dye for application in 

dye-sensitized solar cells

_01 | Ruthenium(II)-Farbstoff mit 4H-im-Ligand (blau markiert), befestigt an einem nanoporösen Halbleiterfilm // Ruthenium(II) dye with a 4H-im ligand 

(marked in blue) attached to a nanoporous semiconductor film

_01 | Zeitaufgelöste Messung eines sensibilisierten TiO
2
-Films. Das kleine Bild zeigt die detektierte optische Dichte. // Time-resolved measurement of a sensi-

tized TiO
2
 film. The inset shows the detected optical density.

RECEnT PUBLICATIOnS 

[1] Wächtler, et al., J. Phys. Chem. C, 116, 25664 (2012)

[2] Wächtler, et al., ChemPhysChem, 14, 2973 (2013)

sigen Elektronendichte verbunden und könnte in erheblicher 

Konkurrenz zur Elektroneninjektion stehen. Wir untersuchten 

den Zusammenhang zwischen den Prozessen im angeregten 

Zustand und der Position zusätzlicher Substituenten inner-

halb des 4H-Im-Liganden. In dem Farbstoff mit optimiertem 

Substitutionsmuster und geeigneter Position der Ankergruppe 

(Carboxylgruppe) konnte die unerwünschte Planarisierung 

verhindert werden.

Um den Schritt der Elektroneninjektion an Molekül-Halbleiter-

Grenzflächen zu untersuchen, wurde der optimierte Farbstoff 

an einen nanoporösen TiO
2
-Film gebunden (Abb. _01). Der 

Farbstoff weist eine ultraschnelle Elektroneninjektion (0,6 ps, 

d.h. 0,0000000000006 s) auf, welche mit Schwinungsrela-

xation (5 ps) konkurriert. Elektroneninjektion aus relaxier-

ten, langlebigen angeregten Zuständen (ca. 500 ps) ist nur 

schwach vertreten (Abb. _02), da deren Energie vermutlich 

nahe oder unter der Leitungsbandkante von TiO
2
 liegt. 

Folglich sind fast keine Akzeptorzustände für eine Injektion 

verfügbar. Die gesamte Injektionseffizienz beträgt ca. 10%. 

Höhere Injektionsraten können durch die Verwendung von 

Halbleitern mit niedrigerer Leitungsbandkante oder durch 

Anpassen des Oxidationspotentials des Farbstoffes erzielt. 

pattern and appropriate position for the anchoring group 

(carboxyl group), the undesired planarization was achieved to 

be blocked. 

Finally, to investigate the electron injection step at the 

molecule-semiconductor interface, the optimized dye was 

attached to a nanoporous TiO
2
 film (Fig. _01). The dye shows 

an ultrafast electron injection (0.6 ps, i.e. 0.0000000000006 s) 

from non-relaxed excited states competing with vibrational 

relaxation (5 ps). The electron injection from the subsequent-

ly populated, long-lived relaxed excited state (around 500 ps) 

is only weakly present (Fig. _02). Therefore, the energy of 

the relaxed excited state seems to be near or lower than the 

conduction band edge of TiO
2
, such that almost none of the 

acceptor states are available for injection. Consequently, the 

overall injection efficiency is around 10%. Higher injection 

rates could be achieved by using semiconductors with lower 

conduction band edge or by tuning the oxidation potential of 

the dye. 

FUnDED By: FCI, LASERLAB EUROPE II, gERMAn nATIOnAL ACADEMIC 

FOUnDATIOn, TMBwK, EU
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Sprecher // Chairman

Darmstadt

Mitglieder // Members

Analytik Jena

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Universität Würzburg

AIT Austrian Institute of Technology, Wien

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP),  

Frankfurt/ Oder

Helmholtz-Zentrum Berlin & TU Berlin

Universität Insbruck

2013 gewählt  // elected in 2013

University of Adelaide, Australia

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

2013 ausgeschieden  // left in 2013

Fiberware GmbH, Mittweida

Prof. Dr. Theo Tschudi

Dipl.-Ing. Klaus Berka

Prof. Dr. Carsten Fallnich

Prof. Dr. Wolfgang Kiefer

Prof. Dr. Wolfgang Knoll

Prof. Dr. Richard Kowarschik

Prof. Dr. Wolfgang Mehr

Prof. Dr. Bernd Rech

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte

Prof. Dr. Heike Ebendorff-Heidepriem

Prof. Dr. Cornelia Denz

Prof. Dr. Georg Kuka

Organigramm // Organization Chart

Funktionale grenzflächen // 
Functional Interfaces

Prof. Dr. Benjamin Dietzek

Mikroskopie // 
Microscopy

Prof. Dr. Rainer Heintzmann

Spektroskopie / Bildgebung // 
Spectroscopy / Imaging

Prof. Dr. Jürgen Popp

Faseroptik // 
Fiber Optics

Prof. Dr. Hartmut Bartelt

Forschergruppe Faser sensorik // 
Research group Fiber Sensors

Prof. Dr. Markus Schmidt

Quantendetektion // 
Quantum Detection

Prof. Dr. Hans-georg Meyer

Photovoltaische Systeme // 
Photovoltaic Systems

PD Dr. Fritz Falk

nachwuchsgruppe Klinisch-
Spektroskopische Diagnostik // 
Junior group Clinical 
 Spectro scopic Diagnostics

Dr. Ute neugebauer

nanoskopie // 
nanoscopy

Prof. Dr. Volker Deckert

nanobiophotonik // 
nanobiophotonics

PD Dr. wolfgang Fritzsche

nachwuchsgruppe Faser-
spektroskopische Sensorik // 
Junior group Fiber-  
Spectro scopic Sensors

Dr. Torsten Frosch

Mitgliederversammlung // 
Assembly of Members

Kuratorium // 
Board of Trustees

Dr. Bernd Ebersold
Vorsitzender // Chairman

wissenschaftlicher Beirat // 
Scientific Advisory Council

Prof. Dr. Theo Tschudi
Sprecher // Chairman

Abteilungen // Departments gruppen // groups

Strategie und Kommunikation // 
Strategy and Communications

Prof. Dr. Benjamin Dietzek
Strategische F & E Planung //
R & D strategy

Daniel Siegesmund
Öffentlichkeitarbeit & Forschungs marketing // 
Public Relations & Research Marketing

Vorstand // 
Executive Committee

Prof. Dr. Jürgen Popp
Wissenschaftlicher Direktor // 
Scientific Director

Frank Sondermann
Kaufmännischer Direktor // 
Administrative Director

Dr. Roland Mattheis
Vorstandsreferent // 
Executive Assistant

Stellvertretender wissenschaft-
licher Direktor // 
Deputy Director

Prof. Dr. Hartmut Bartelt

Verwaltung // 
Administration

Frank Sondermann

wissenschaftliche Koordination // 
Scientific Coordination

Dr. Ivonne Bieber

gleichstellungsbeauftragte // 
Equality Officer

Manuela Meuters

Forschungseinheiten // Research Units

Scientific Advisory Council

wissenschaftlicher Beirat //
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Betriebsrat // 
works Committee

Dr. gudrun Andrä



Members of the Convention Budget of the Institute 2013

Mitglieder des IPHT Jena // Finanzen des Institutes 2013 //

Institutionelle Mitglieder // Membership of Institutions

Bianca Kizina

MR Dr. Frank Ehrhardt

Dr. Albrecht Schröter

Dr. Jörg Neumann

Prof. Dr. Gabriele Beibst

Dr. Hans-Joachim Freitag

Prof. Dr. Ludwig Schultz

Thomas Schütze

Volker Hönisch

Michael Boer

Dr. Achim Moritz

Lothar Brehm

Persönliche Mitglieder // Personal members

IPHT, Jena

Jena

Innovent e. V., Jena

Thüringer Ministerium für Bildung,     

Wissenschaft und Kultur, Erfurt

Erlangen

Commerzbank AG, Jena  

IPHT, Jena

IPHT, Jena

Jena 

 

Thüringer Kultusministerium für Bildung, 

 Wissenschaft und Kultur, Erfurt

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie 

und Arbeit, Erfurt

Stadt Jena Oberbürgermeister

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Fachhochschule Jena

CiS Institut für Mikrosensorik e. V., Erfurt

Leibniz-Institut für Festkörper-und 

 Werkstoff forschung e. V., Dresden

Sparkasse Jena

TÜV Thüringen e. V., Erfurt

4H Jena Engineering GmbH

Robert Bosch GmbH, Stuttgart

j-fiber GmbH, Jena

Prof. Dr. Hartmut Bartelt

Dr. Klaus Fischer

Prof. Dr. Peter Görnert

Elke Harjes-Ecker

Prof. Dr. Hans Eckhardt Hoenig

Bernd Krekel

Prof. Dr. Jürgen Popp

Frank Sondermann

Prof. Dr. Herbert Stafast

 in T €

Institutionelle Förderung (Freistaat Thüringen) //

Institutional Funding (Free State of Thuringia) 10.188,6

Drittmittel // Projekt Funding 11.082,9

 21.271,5

Institutionelle Förderung: Verwendung // Institutional Funding: use

Personalmittel // staff 6.126,9

Sachmittel // materials 2.598,0

Investitionsmittel // investments 1.463,7

 10.188,6

Aufgliederung Drittmittel // Categorization of Projekt Funding

BMBF / BMU // Federal ministries 2.543,6

DFG // German Research Foundation 300,6

(Zusätzlich haben IPHT-Wissenschaftler an der Universität Jena DFG-Mittel in  

Höhe von 163,3 T€ verausgabt. // In addition, IPHT scientists spent DFG funds  

of 163.3 T€ at the University of Jena.) 

Freistaat Thüringen // Free State of Thuringia 3.487,4

(davon für Umstrukturierung im Rahmen EFRE: 541,2 T€ // thereof for restructuring  

within the framework of EFRE: 541.2 T€) 

EU // European Union 809,6

Aufträge öffentlicher Einrichtungen // contracts of public institutions 577,2

Sonstige Zuwendungsgeber // other fundings 342,6

Unteraufträge in Verbundprojekten // subcontracts 676,1

FuE-Aufträge inkl. wtL // R & D contracts 2.345,8

 11.082,9
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Staff of the Institute 2013

Personal des Institutes 2013 //

Wissenschaftler // 

Scientists

Gastwissenschaftler* //

Visiting Scientists*

Extern finanzierte Wissenschaftler** //

External financed Scientists**

Extern finanzierte Mitarbeiter** //

External financed Employers**

Extern finanzierte Doktoranden** //

External financed Doctoral Candidates**

Doktoranden //

Doctoral Candidates

Technisches Personal //

Technical Staff

Kaufmännisches Personal //

Administration

Leitung //

Management

Auszubildende //

Trainees

gesamtpersonal //

Total Staff

Vollbeschäftigungseinheiten // Full-time equivalents Personen // People

Institutionelle 

Förderung // 

Institutional 

funding

32,5

7,5

35,9

14,3

4,8

1,0

96,0

* Gastwissenschaftler, die im Kalenderjahr 2013 länger als einen Monat am IPHT tätig waren. Keine Anwendung der Stichtagsregelung 31.12. // Visiting 

scientists who worked more than a month on IPHT in 2013. No use of the key date regulation December 31.

**  Mitarbeiter, die nicht über die Entgeltabrechnung des IPHT vergütet werden, aber ihren Arbeitsschwerpunkt am IPHT haben // Employees who are not 

paid through the payroll of IPHT, but have their main focus on IPHT.

Drittmittel 

 Förderung // 

Third party 

funding

49,4

31,4

44,0

0,0

2,0

0,0

126,8

Sonstiges // 

Others

5,0

5,0

Summe // 

Total

81,9

38,9

79,8

14,3

11,8

1,0

227,7

86

21

13

2

38

60

84

15

13

1

333
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