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Dear reader,

Yet another successful year has passed. The present annual 

report provides you with an overview of our work and se-

lected research results. At the same time, it is an account of 

our progress for the Free State of Thuringia, our supporters, 

and project partners. We would like to thank them for their 

cooperation and their confidence.

The research projects introduced in the following pages 

reflect the thematic direction the Institute has taken. In 

keeping with our motto “Photonics for Life,” we at IPHT 

have developed custom solutions to problems emerging from 

the life and environmental sciences as well as medicine. In 

accordance with the guiding principle at IPHT, “From Ideas 

to Instruments,” our research findings are converted into 

methods, instrumental designs, and even lab prototypes to 

sustainably benefit patients and consumers.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein weiteres, erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Mit vorlie-

gendem Jahresbericht können Sie sich über unsere Arbeit und 

ausgewählte Ergebnisse informieren. Zugleich möchten wir 

gegenüber dem Freistaat Thüringen, unseren Förderern und 

Projektpartnern Rechenschaft ablegen und uns für die Zusam-

menarbeit und das entgegenverbrachte Vertrauen bedanken. 

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.

Der Vorstand, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IPHT 

danken all denjenigen, 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 Beleg-

schaft. Denn es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die mit ihrem Tatendrang und Engagement das IPHT zu 

etwas Einzigartigem machen. 

PROF. DR. JüRgEn POPP //    

Wissenschaftlicher Direktor  //    

Scientific Director
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The managers and employees at IPHT would like to thank 

all those who have provided various support to the Institute 

– financial, advisory, and otherwise – and lobbied enthusi-

astically in our interest. The directors of the Institute would 

like to extend a special thanks to the employees at IPHT. It 

is their action and dedication which make IPHT the unique 

Institute it is. 

FRAnK SOnDERMAnn //     

Kaufmännischer Direktor //     

Administrative Director

Jena _März 2013 // Jena _March 2013

_01 | PROF. DR. JüRgEn POPP // Wissenschaftlicher Direktor // Scientific Director

_02 | FRAnK SOnDERMAnn // Kaufmännischer Direktor // Administrative Director
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With a great deal of support from the Free State of Thuringia, 

in particular from representatives of the Thuringian Ministry 

of Education, Science, and Culture, the political hurdles were 

cleared in the Leibniz process: The Joint Science Conference 

(GWK) on both the state and national levels decided in 

April of 2012 to authorize the Science Council to evaluate 

IPHT. The actual evaluation process began in the summer 

and peaked with the assessment of the Institute by a 

commission of experts in January of 2013. 

Together with other partners (e. g., the Friedrich Schiller 

University of Jena, the University Hospital at Jena, and the 

companies Alere and Analytik Jena) the IPHT was successful 

against a large number of applicants in the “research 

campus” call for proposals by the BMBF and was able to 

start with its “InfectoGnostics” initiative on January 1, 2013, 

Mit großer Unterstützung durch den Freistaat Thüringen, vor 

allem durch Vertreter des Thüringer Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur, wurden die politischen Hürden im 

Leibniz-Prozess genommen: So entschied die Gemeinsame 

Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder (GWK) 

im April 2012, den Wissenschaftsrat mit der Evaluation des 

IPHT zu beauftragen. Der eigentliche Evaluationsprozess 

wurde im Sommer eingeleitet und gipfelte in der Begutach-

tung des Institutes seitens einer Expertenkommission im 

Januar 2013.

Zusammen mit weiteren Partnern (u. a. der Friedrich-Schiller-

Universität Jena, dem Universitätsklinikum Jena sowie den 

Firmen Alere und Analytik Jena) behauptete sich das IPHT 

überaus erfolgreich gegen eine Vielzahl von Bewerbern in der 

„Forschungscampus“-Ausschreibung des BMBF und startete 
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Jahresrückblick 2012

A Look Back at 2012

Zahlreiche Aktivitäten des IPHT konzentrierten sich im Jahr 2012 auf das Erfüllen der Voraussetzungen, um in 

die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen zu werden.

Many of the activities at IPHT in 2012 revolved around fulfilling the requirements for acceptance into the 

Gottfried Wilhelm Leibniz Society.

_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)

_02 | Thüringens Wissenschaftsminister Christoph Matschie eröffnet die  ICOB2012 // Thuringia Science Minister Christoph Matschie opens ICOB2012.

_03 | ICOB2012-Auditorium: das Jenaer Zeiss-Planetarium // ICOB2012 Auditorium: the Jena Zeiss-Planetarium.

_04 | Nature-Nanotechnology-Publikation // Article in the journal of Nature Nanotechnology, Schrojenstein-Lantman, van, et al., Nature Nanotechnology, 7, 583 (2012)

_05 | Benjamin Dietzek koordiniert die COST Action „Perspect H
2
O“ //  Benjamin Dietzek, Action Chair of COST Action “Perspect H

2
O“

_06 | Preisverleihung „Land der Ideen“ // “Land of Ideas“ award ceremony

   _03   _02   _01



in the preliminary stage. The goal of the research campus is 

to develop and implement novel methods and technologies 

for the quick on-site analysis of pathogens. In addition, 

IPHT was able to attract the COST Action “Supramolecular 

Photocatalytic Water Splitting” to its doors, for which it acts 

as a coordinator. This project links research groups from 

across Europe with the goal of researching and emulating 

the light-induced cleavage of water in the laboratory. A 

structural measure in research sanctioned by the Carl Zeiss 

Foundation 2012 on the subject of “Photonic Analytics for 

Biomedicine,” in which IPHT plays a leading role, is the 

targeted interdisciplinary graduate education of highly-

qualified scientists.

IPHT is playing more and more of a key role in biophotonics 

research on the national and international level. In the 

“biophotonics research focus” funded by the Federal 

Ministry of Education and Research (BMBF), the Institute 

has been active for ten years, coordinating public relations, 

among other things. It also plays a central role in the 

European Network “Photonics4Life” and the global network 

“Biophotonics for Life.” IPHT’s involvement in these 

networks was crucial in their receiving the commission to 

host the 3rd International Congress on Biophotonics. More 

than 250 participants from 27 different countries came to this 

event in June of 2012. In the summer of 2014, the Institute 

will host yet another international symposium: More than 

800 guests from all over the world will be expected at the 

XXIVth International Conference on Raman Spectroscopy. 

With regard to the quality and number of publications in 

peer-reviewed journals, the very good results achieved last 

year were improved upon again this year. A total of 185 

contributions were published. The average impact factor 

increased from 3.64 points in 2011 to 3.92.

IPHT participated successfully in the German-wide competition 

“Selected Landmark in the Land of Ideas” for the third time 

in a row. The research group headed by Volker Deckert not 

only received this honor, but they were also presented with 

the Thuringian Research Award 2011, together with Stephan 

Grimm’s research group, at the beginning of 2012. At the 

presentation of the Thuringian Research Award 2012, two 

mit der Initiative „InfectoGnostics“ zum 1. Januar 2013 in die 

Vorphase. Ziel des Forschungscampus’ ist es, neuartige Ver-

fahren und Technologien zur schnellen Vor-Ort-Analyse von 

Krankheitserregern zu erforschen und umzusetzen. Außer-

dem gelang es dem IPHT, die COST Action „Supramolecular 

Photocatalytic Water Splitting“ als Koordinator einzuwerben. 

Das Projekt vernetzt Forschergruppen aus ganz Europa mit 

dem Ziel, die durch Licht induzierte Spaltung von Wasser 

zu erforschen und im Labor nachzuahmen. Um die gezielte 

interdisziplinäre Graduierten-Ausbildung hoch qualifizierter 

Wissenschaftler geht es bei der von der Carl-Zeiss-Stiftung 

2012 bewilligten Forschungsstrukturmaßnahme zum Thema 

„Photonische Analytik für die Biomedizin“, an welcher das 

IPHT maßgeblich beteiligt ist.

Innerhalb der nationalen und internationalen Biophotonik-

Forschung nimmt das IPHT in zunehmendem Maße eine 

Schlüsselposition ein. In dem vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) geförderten „Forschungs-

schwerpunkt Biophotonik“ ist das Institut seit zehn Jahren 

aktiv und koordiniert unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit. 

Im EU-Netzwerk „Photonics4Life“ und im weltweit agierenden 

Verbund „Biophotonics for Life“ besetzt das IPHT eine zentrale 

Rolle. Die Aktivitäten innerhalb dieser Netzwerke waren mit 

ausschlaggebend für die Entscheidung, das IPHT mit der 

Ausrichtung des 3rd International Congress on Biophotonics 

zu beauftragen. Zu der Veranstaltung im Juni 2012 kamen 250 

Teilnehmer aus 27 Ländern. Bereits im Sommer 2014 wird das 

Institut erneut Veranstalter einer Internationalen Fachtagung 

sein: zur XXIV. International Conference on Raman Spectrosco-

py werden bis zu 800 Gäste aus aller Welt erwartet.

In Bezug auf Qualität und Anzahl der Publikationen in refe-

rierten Journalen konnten die bereits sehr guten Ergebnisse 

des Vorjahres erneut verbessert werden. Insgesamt erschie-

nen 185 Beiträge. Der gemittelte Impact-Factor erhöhte sich 

im Vergleich zu 2011 von 3,64 auf 3,92 Punkte.

Bei dem deutschlandweiten Wettbewerb „Ausgewählter Ort im 

Land der Ideen“ war das IPHT bereits zum dritten Mal in Folge 

erfolgreich. Ausgezeichnet wurde die Forschergruppe von Volker 

Deckert, die zudem bereits zu Beginn des Jahres 2012 neben der 

Gruppe von Stephan Grimm den  Thüringer Forschungspreis 2011 

teams at IPHT impressed the jury yet again with their research 

and were presented with this award by the Thuringian Minister 

of Science Christoph Matschie in February 2013. 

The Institute views the successes of this past year as 

confirmation of the path it is currently taking. At the same 

time, the motivation to continue this peak performance in the 

future is unwavering. 

erhielt. Bei der Verleihung des Thüringer Forschungspreises 2012 

konnten erneut zwei Teams aus dem IPHT die Jury überzeugen 

und bekamen im Februar 2013 die Auszeichnung vom Thüringer 

Wissenschaftsminister Christoph Matschie überreicht.

Das Institut sieht in den Erfolgen des vergangenen Jahres 

eine Bestätigung des eingeschlagenen Kurses. Zugleich ist 

die Motivation ungebrochen, um in Zukunft neue Höchstleis-

tungen zu erbringen. 
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_07 | Thüringer Forschungspreis 2011 // Thuringian Research Award 2011
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IPHT is playing more and more of a key role in biophotonics

research on the national and international level.

Innerhalb der nationalen und internationalen Biophotonik-
Forschung nimmt das IPHT in zunehmendem Maße eine 

Schlüsselposition ein. //
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Volker Deckert’s nanoscopy department is researching a 

method in which the resolution is significantly higher than 

the detection threshold of conventional microscopic and 

spectroscopic methods, thus achieving magnitudes in which 

the structure and assembly of DNA or proteins can be 

analyzed. This should make it possible to better understand 

the development of diseases. The method in which atomic 

force microscopy is combined with tip-enhanced Raman 

spectroscopy (TERS) and in which DNA is scanned with 

Die Forschungsabteilung Nanoskopie um Volker Deckert 

erforscht ein Verfahren, bei dem die Auflösung deutlich unter 

der Nachweisgrenze von herkömmlichen mikroskopischen 

und spektroskopischen Methoden liegt. Es stößt damit in 

Größenordnungen vor, in der die Struktur und der Aufbau 

von DNA oder Proteinen aufgeklärt werden können. So soll 

es zukünftig möglich sein, das Entstehen von Krankheiten 

besser zu verstehen. Die Methode, bei der die Rasterkraft-

Mikroskopie mit der spitzenverstärkten Raman-Spektroskopie 

a TERS tip much like in a record player received both the 

Thuringian Research Award and the designation “Selected 

Landmark in the Land of Ideas” in 2012. IPHT is the first 

institution worldwide to use TERS to successfully analyze the 

local composition of proteins and DNA. 

(TERS) kombiniert wird und bei der zum Beispiel DNA mit 

einer TERS-Spitze wie bei einem Plattenspieler abgetastet 

wird, erhielt 2012 den Thüringer Forschungspreis sowie die 

Auszeichnung „Ausgewählter Ort im Land der Ideen“. Das 

IPHT ist weltweit die erste Einrichtung, die TERS erfolgreich 

zur ortsaufgelösten Analyse von Proteinen und DNA einge-

setzt hat. 

Der Plattenspieler für die DnA //

A Record Player for DnA

_01 | Volker Deckert bei der Arbeit im Labor // Volker Deckert at work in the laboratory
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_17.02.2012 |

Ausgezeichnet mit dem Thüringer  Forschungspreis in 

der Kategorie „Grundlagenforschung“ // Presented with 

the Thuringian Research Award in the  “Fundamental 

Research” category

_06.2012 |

Volker Deckert als außerordentlicher  Professor von der 

University of  Nebraska berufen // Volker Deckert called to be 

an associate professor at the University of Nebraska

_18.06.2012 |

Ausgezeichnet als „Ausgewählter Ort im Land der Ideen“ // 

Designated “Selected Landmark in the Land of Ideas”
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Der gebürtige Hamburger Markus Schmidt erhielt eine 

Stiftungsprofessur (IPHT Jena, STIFT / Analytik Jena AG) für 

Faseroptik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und leitet 

am IPHT die neugegründete Forschergruppe Fasersensorik. 

Die Forschergruppe konzentriert sich auf die Implementie-

rung von neuartigen photonischen Konzepten in Fasern durch 

Einbringen von nano- und mikrostrukturierten Elementen und 

neuen Materialien. Diese hybriden Fasern finden Anwendung in 

ver schiedensten Bereichen der Optik, wobei der Schwerpunkt 

auf dem Gebiet der Biophotonik liegt. Die Forschungsaktivitä-

ten von Prof. Schmidt sollen dazu beitragen, die Schwerpunkte 

Faseroptik und Biophotonik noch enger zu verknüpfen. 

Markus Schmidt, who was born in Hamburg, owns an 

endowed professorship (IPHT Jena, STIFT / Analytik Jena 

AG) for Fiber Optics at the Friedrich-Schiller University Jena 

and is head of the newly established research group Fiber 

Sensors at the IPHT. His research group primarily focuses 

on implementing novel photonic concepts into fibers on 

the basis of nano- and microstructured elements and novel 

materials. These hybrid fibers are applied in many different 

areas of optics, with the main focus on biophotonics. The 

research activities of Prof. Schmidt should lead to a more 

close connection between fiber optics and biophotonics. 

_01 | Prof. Dr. Markus Schmidt, Leiter der neugegründeten Forschergruppe 

„Fasersensorik“ // Prof. Dr. Markus Schmidt, head of the newly established 

research group Fiber Sensors

Fasersensorik: Ein fesselndes 

Forschungsgebiet //

Fiber Sensors: An Enchaining 

Research Area

_2006 |

Promotion auf dem Gebiet nichtlinearer photo-

nischer Kristalle an der TU-Hamburg-Harburg // 

Ph.D. in the field of nonlinear photonic crystals at 

the TU-Hamburg-Harburg

  _2007 |

Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts 

in Erlangen (Abt. Russell) // Team leader at the Max Planck 

Institute of the Science of Light in Erlangen (Russell Division)

_2012 |

Habilitation an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg // Postdoctoral Lecture Qualification at the 

Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg

_2011 |

Forschungsaufenthalt am Imperial College London (Zentrum 

für Plasmonik und Metamaterialien) // Sabbatical Leave 

at Imperial College London (Centre for Plasmonics and 

Metamaterials)
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150
Beteiligte Institutionen // 
Participating Institutions

47 
geförderte 

Forschungsprojekte // 
Funded Research Projects

170 Mio.
Euro Fördersumme // 
Euros in grant Funds

10 Jahre Biophotonik-Forschung 

in Deutschland //

10 Years of Biophotonics 

Research in germany

_01 | Die Karl Storz GmbH & Co. KG ist langjähriger Industriepartner im BMBF-

Forschungsschwerpunkt Biophotonik. Dr. André Ehrhardt präsentiert eine im 

Rahmen eines Verbundprojektes erforschte Technologie zur Diagnose von 

Darmkrebs. // Karl Storz GmbH & Co. KG is a long-standing industrial partner in 

the BMBF biophotonics research focus. Dr. André Ehrhardt presents technology 

on the diagnosis of colon cancer researched as part of a joint project.

Optische Technologien bilden einen wichtigen Schlüssel 

zur Lösung medizinischer und gesellschaftlicher Probleme 

angesichts des demografischen Wandels. „Leben retten, 

Gesundheit erhalten, Lebensqualität verbessern“, so die Ziel-

setzung der Biophotonik-Forschung, wie sie in Deutschland 

seit zehn Jahren im „Forschungsschwerpunkt Biophotonik“ 

vom Bundesforschungsministerium (BMBF) intensiv gefördert 

wird. Das Ministerium unterstützt in dem multidisziplinären 

Programm Ärzte, Naturwissenschaftler und Technologen, 

um gemeinsam die Grundlagen für neue optische Verfahren 

und Geräte für biomedizinische Anwendungen zu schaffen. 

Seitdem ist eine Reihe von Produkten aus den Förderprojek-

ten hervorgegangen. Besonders kleine und mittelständische 

Unternehmen stärken durch ihre Teilnahme den Wirtschafts-

standort Deutschland und schaffen Arbeitsplätze. Das IPHT 

engagiert sich seit Beginn im Forschungsschwerpunkt. 

Institutsdirektor Jürgen Popp fungiert als Sprecher des Netz-

werkes. Das IPHT koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit und 

organisiert gemeinsame Veranstaltungen. 

Optical technologies are the key to solving medical and 

societal problems in light of demographic shifts. “Saving 

lives, maintaining health, and improving quality of life” is 

the goal of biophotonics research, which has been vigorously 

supported by the Federal Ministry of Education and Research 

(BMBF) as part of its “biophotonics research focus” in 

Germany for the past ten years. The BMBF has funded 

medical scientists, natural scientists, and technologists as part 

of this multidisciplinary program in the joint development of 

the fundamental bases for new optical methods and devices 

for biomedical applications. These projects have led to the 

commercial development of a series of products. Small and 

medium-sized companies in particular strengthen Germany as 

an industrial center and create jobs. IPHT has been involved 

in this research focus since its beginning. The director of the 

Institute, Jürgen Popp, acts as speaker for the network. IPHT 

coordinates public relations and organizes events together. 

   _01
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_2005 |

Erstes gemeinsames Symposium in 

Jena // First collaborative symposium 

in Jena

_2002 |

Gründung des Forschungsschwer-

punktes // Founding of research focus

  _2008 |

Fachtagung „Photonics meets Life 

 Science“ in Jena // “Photonics meets 

Life Science” conference in Jena

_2012 |

Statustreffen im Rahmen des 3rd  International Congress 

on Bio photonics  // Status meeting as part of the 3rd 

International Congress on Biophotonics

_2010 |

Symposium „Biophotonik – Licht für die Gesundheit“ in 

Ulm  // “Biophotonics – Light for Health” symposium in Ulm



The Jena research campus, InfectoGnostics, wants to break 

new ground in the diagnosis of infectious agents. This 

research campus, which is located at the Center of Applied 

Research (ZAF) and the Institute of of Physical Chemistry 

at the University of Jena, is a place where researchers from 

different institutions come together and collaborate, sharing 

their many ideas. This public-private partnership enables the 

sustainable basic research and applied research on the field 

of infectious pathogen diagnostics and development of mar-

ketable methods for quick on-site analysis. This partnership 

Der Jenaer Forschungscampus InfectoGnostics will neue Wege in 

der Diagnostik von Infektionserregern beschreiten. Mit dem For-

schungscampus entsteht am Zentrum für Angewandte Forschung 

(ZAF) und dem benachbarten Institut für Physikalische Chemie der 

Universität Jena ein Ort, an dem sich Forscher aus unterschiedlichen 

Einrichtungen und mit vielfältigen Ideen treffen und zusammenar-

beiten. In öffentlich-privater Partnerschaft sollen beginnend von der 

Grundlagenforschung über die Anwendungsforschung marktreife 

Verfahren zur schnellen Vor-Ort-Analyse erforscht und entwickelt 

werden. Verfolgt wird eine langfristige und nachhaltige Forschungs-

follows a strategy of long-term research in which the educa-

tion and promotion of young researchers play a central role. 

Together with other scientific and industrial partners, IPHT 

raised millions of euros in funding for the research campus 

in a highly-competitive, German-wide campaign. In addition 

to funds from the BMBF, InfectoGnostics is also supported 

by funds from the Free State of Thuringia. A portion of the 

required budget is financed by the participating partners. A 

sum of 111 million euros in total is expected to be invested in 

the research campus over the next 15 years. 

strategie auf dem Gebiet der Infektionserreger-Diagnostik, bei 

der Bildung und Nachwuchsförderung zentrale Bestandteile sind. 

Gemeinsam mit weiteren Partnern aus Wissenschaft und 

Industrie hat das IPHT in einem deutschlandweiten, hochkom-

petitiven Verfah ren für den Forschungscampus Fördergelder in 

Millionenhöhe ein geworben. InfectoGnostics wird außer vom 

BMBF auch mit Mitteln des Frei staates Thüringen unterstützt. 

Einen Teil des benötigten Etats finanzieren die beteiligten 

Partner. In der Summe sollen in den kommenden 15 Jahren   

111 Mio. in den Forschungscampus investiert werden. 

Infectognostics – neue Wege in der 

Diagnostik von Infektionserregern //

Infectognostics – novel Methods in 

the Diagnosis of Infectious Agents

7
Kernpartner aus Wissenschaft 

und Industrie //
Core Partners from Science 

and Industry

111 Mio.
Euro Investitionsvolumen //

 Euros in Investment Volume

15
Jahre Laufzeit // Year Runtime
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_25.09.2012 |

InfectoGnostics erhält Zuschlag für Förderung der 

Projektvorphase //  InfectoGnostics receives acceptance 

for funding of the preliminary project phase

_2014 |

Beginn der Forschungstätigkeiten // Start of  

research activities

  _2013 |

Aufbau der Geschäftsstelle, Bezug der Räumlichkeiten 

im ZAF // Setup of offices, move onto the ZAF premises
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“Connecting the players” was the motto of the 3rd International 

Congress on Biophotonics organized by IPHT. This event was 

held in Europe for the first time. In the Zeiss Planetarium in 

Jena, the oldest planetarium in the world, Thuringia’s Minister 

of Science Christoph Matschie welcomed more than 250 

participants from 27 different countries. Distinguished speakers 

addressed both the developers of optical technologies and users 

in medicine and the life sciences. Internationally acclaimed 

research projects from the fields of cancer research, research 

„Connecting the Players“ lautete das Motto des vom IPHT 

organisierten 3rd International Congress on Biophotonics. Die 

Veranstaltung fand erstmals in Europa statt. Im Zeiss Planeta-

rium Jena, dem ältesten Planetarium der Welt, begrüßte Thü-

ringens Wissenschaftsminister Christoph Matschie über 250 

Teilnehmer aus 27 Ländern. Hochkarätige Sprecher wendeten 

sich an Entwickler optischer Technologien und an Anwender in 

Medizin und Biowissenschaften. Unter anderem wurden inter-

national ausgezeichnete Forschungsprojekte aus den Bereichen 

on infectious diseases, and ophthalmology were presented. 

An industrial exhibition and satellite meetings with experts 

from the BMBF research focus “biophotonics”, the EU network 

“Photonics4Life” and the international joint research project 

“Biophotonics4Life” provided for interdisciplinary networking. 

der Krebsforschung, der Infektionsforschung und der Augen-

heilkunde vorgestellt. Eine Industrieausstellung und Satelliten-

Treffen von Experten des BMBF-Forschungsschwerpunktes 

„Biophotonik“, des EU-Netzwerkes „Photonics4Life“ und des 

weltweiten Verbundes „Biophotonics4Life“ boten die Möglich-

keit zur interdisziplinären Vernetzung. 
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250
Teilnehmer aus 27 Ländern // 

Participants from 27 Countries

46
Vorträge // Lectures

7
Aussteller // Exhibitors

Internationaler Kongress der 

Biophotonik  //

International Congress  on

Biophotonics

_01 | Den Teilnehmern der ICOB2012 bot sich während des Kongresses im Zeiss-Planetarium eine einzigartige Kulisse. // The Zeiss Planetarium provided a 

unique setting for the participants of the ICOB2012 during the Congress.
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Excellent results by numerous research scientists at IPHT 

have given rise to numerous honors in the past year. Stephan 

Grimm’s team from the fiber optics research department 

received the Thuringian Research Award for applied research. 

This work group researched a novel method of production 

of laser fibers. The fibers not only guide light passively, but 

they also actively produce laser light. This method, which 

was researched in close cooperation with the Hereaus 

technology group, overcomes the disadvantages presented 

Herausragende Leistungen von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern des IPHT waren Anlass für zahlreiche Eh-

rungen im vergangenen Jahr. Den Thüringer Forschungspreis 

für angewandte Forschung erhielt das Team um Stephan 

Grimm aus der Forschungsabteilung Faseroptik. Die Arbeits-

gruppe erforschte ein neues Verfahren zur Herstellung von 

Laserfasern. Die Fasern leiten Licht nicht nur passiv, sondern 

erzeugen aktiv Laserlicht. Das in enger Kooperation mit dem 

Technologiekonzern Hereaus erforschte Verfahren überwindet 

by common thin-film production methods by delivering the 

materials in larger quantities and at improved quality. This 

results in new options for future fiber developments that can 

be used in medicine or industry. 

Nachteile etablierter Dünnschicht-Herstellungsmethoden, 

indem es die Materialen in größerer Menge und verbesser-

ter Qualität liefert. Daraus ergeben sich neue Potenziale für 

zukünftige Faserentwicklungen, die in der Medizin oder der 

Industrie zum Einsatz kommen können. 

Ausgezeichnetes Personal //

Excellent Personnel
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_01 | Ausgezeichnet mit dem Thüringer Forschungspreis: Volker Reichel, Florian Just, Martin Leich, Stephan Grimm (v.l.n.r.) // Presented with the Thuringian Research Award: 

Volker Reichel, Florian Just, Martin Leich, Stephan Grimm (from left to right)

  _02.2012 |

Thüringer Forschungspreis an zwei 

Arbeitsgruppen aus dem IPHT ver liehen 

// Thuringian Research Award presented 

to two work groups from IPHT

  _02.2012 |

Jürgen Popp zum SPIE-Fellow 

ernannt // Jürgen Popp named 

SPIE fellow

_05.2012 |

Wolfgang Ecke erhält Ehrenprofessur 

der University of Edinburgh // Wolfgang 

Ecke receives honorary professorship 

from the University of Edinburgh

_11.2012 |

Die Universität Cluj-Napoca, Rumänien, verleiht Ehrendoktor-

würde an Jürgen Popp // University of  Cluj-Napoca in 

Romania awards Jürgen Popp an honorary doctorate

  _06.2012 |

Volker Deckert als außerordentlicher Pro fessor von der 

University of Nebraska berufen // Volker Deckert called to 

be an associate professor at the University of Nebraska.
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IPHT ver-

öffentlichten im Jahr 2012 insgesamt 185 Beiträge in refe-

rierten Journalen. Artikel erschienen in zahlreichen renom-

mierten Fachzeitschriften mit hohem Impact-Faktor. Tanja 

Deckert-Gaudig veröffentlichte gemeinsam mit Kollegen in 

Nature Nanotechnology die Ergebnisse zur Entschlüsselung 

von katalytischen Prozessen auf Molekülebene mittels der 

spitzenverstärkten Raman-Spektoskopie. In dem wöchent-

lich erscheinenden Journal Angewandte Chemie stellte ein 

gemeinsames Forscherteam des IPHT und des Institutes für 

Physikalische Chemie der Universität Jena ein Verfahren zur 

Raman-spektroskopischen Detektion von Milzbrand-Erregern 

vor. Rainer Heintzmann publizierte zusammen mit Kollegen 

einen Artikel in Nature Methods über die von ihnen erforsch-

te Lokalisierungsmethode zur fluoreszenz-mikroskopischen 

Untersuchung lebender Zellen. 

Research scientists at IPHT published a total of 185 

contributions in peer-reviewed journals in 2012. Articles 

appeared in several renowned professional journals with a 

high impact factor. In Nature Nanotechnology, Tanja Deckert-

Gaudig published, together with her colleagues, the results 

of the decoding of catalytic processes on the molecular level 

using tip-enhanced Raman spectroscopy. In the Journal of 

Applied Chemistry, which appears weekly, a collaborative 

research team from IPHT and the Institute of Physical 

Chemistry at the University of Jena introduced a method of 

detecting anthrax pathogens using Raman spectroscopy. In 

Nature Methods, Rainer Heintzmann published an article 

together with colleagues on the localization method researched 

in order to study living cells using fluorescence microscopy. 

_01 | Tanja Deckert Gaudig, Co-Autorin von „Catalytic processes monitored 

at the nanoscale with tip-enhanced Raman spectroscopy“ // Tanja Deckert 

Gaudig, co-author of “Catalytic processes monitored at the nanoscale with 

tip-enhanced Raman spectroscopy”, Nature Nanotechnology, 7, 583 (2012)

Publikations-Highlights //

Publication Highlights
185

Publikationen // 
Publications

3,92
Durchschnittlicher 
Impact-Faktor // 

Average Impact Factor 
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The promotion of young research talent is particularly 

important to IPHT. Doctoral students, college students, and 

high school students were offered a look behind the scenes 

of photonics research during various events hosted by IPHT. 

At an interdisciplinary summer school organized by IPHT in 

cooperation with the EU Network of Excellence Photonics4Life, 

students discussed optical solutions to clinical problems and 

their application options. Young researchers and research 

personalities met at the Manfred Eigen Talks organized by 

IPHT to exchange information in the areas of photocatalysis 

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist für das 

IPHT von besonderem Interesse. Doktoranden, Studenten und 

Schüler erhielten bei vielfältigen Veranstaltungen einen Einblick in 

das Forschungsgebiet der Photonik. Bei einer vom EU-Exzellenz-

Netzwerk Photonics4Life in Kooperation mit dem IPHT organi-

sierten interdisziplinären Sommerschule diskutierten Studenten 

optische Lösungen für klinische Fragestellungen und deren 

Anwendungsmöglichkeiten. Nachwuchswissenschaftler und For-

scherpersönlichkeiten trafen sich bei den vom IPHT organisierten 

Manfred-Eigen-Gesprächen, um sich auf den Gebieten der Photo-

and single-molecule biophysics. The multidisciplinary program 

“Photonic Analytics for Biomedicine” supported by the Carl 

Zeiss Foundation offers doctoral students training at the 

interface between optical analytics and medicine. The young 

researchers are accompanied by technologists and users along 

the way. IPHT actively partakes in this program and mentors 

seven doctoral students. 

katalyse und Einzelmolekülbiophysik auszutauschen. Das von der 

Carl-Zeiss-Stiftung unterstützte multidisziplinäre Programm „Pho-

tonische Analytik für die Biomedizin“ bietet Doktoranden eine 

Ausbildung an der Schnittstelle zwischen optischer Analytik und 

Medizin. Dabei werden die Nachwuchswissenschaftler jeweils 

von Technologen und Anwendern begleitet. Das IPHT ist aktiv 

an dem Programm beteiligt und betreut sieben Doktoranden. 

nachwuchsförderung //

Promotion of Young 

Researchers

_12.11.2012 |

Manfred-Eigen-Gespräche, Jena // Manfred Eigen Talks, Jena

_06. – 10.05.2012 |

Sommerschule für klinische Biophotonik, Schkopau // 

Summer school for clinical biophotonics, Schkopau

_01 | Die beiden jungen Doktorandinnen Marleen van Oosten (University Medical Center Groningen, NL) und Barbara Seise (IPHT) diskutieren im Mai 2012 am 

Rande der Photonics4Life-Sommerschule auf Schloss Schkopau. // The young doctoral students Marleen van Oosten (University Medical Center of Groningen, 

NL) and Barbara Seise (IPHT) have a discussion during the Photonics4Life summer school program at the Schkopau Castle in May of 2012.
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Microfluidic Operation 

Units for Spectroscopy and 

Biomedicin

Lab-on-a-chip technology allows the implementation of even 

complex sample processing workflows from spectroscopy and 

biomedicine by interconnecting microfluidic operation units.  

More and more microfluidic operations are performing in a 

self-controlled manner. The merits of smart operation units 

have been demonstrated in precise droplet aliquoting and 

self-controlled droplet merging.

For Raman spectroscopy a system with alternating droplet 

compositions is needed. A droplet sequence, where each 

sample droplet is flanked by two droplets containing an in-

ternal reference or a blank, enables precise background level 

measurement. Hence it allows the ultrasensitive detection of 

even small changes in the signal or spectroscopic signature. 

These measurements require droplet rates of approximately 

one droplet per second. A unit that operates under these 

conditions has not yet been reported.

The solution is a smart droplet generator, which is complete-

ly controlled by interface generated forces. Droplet volume 

and droplet frequency can be exactly predicted. This system 

became the key element in a lab-on-a-chip device for the 

analysis of bioactive compounds. It offers a broad potential 

for cell-based assays and for the quantitative measurement 

of pharmaceuticals by droplet-SERS approaches. 

Mikrofluidische Funktions-

elemente für Spektroskopie 

und Biomedizin

Lab-on-a-Chip-Technologie ermöglicht die Umsetzung kom-

plexer Analyseverfahren durch das Verschalten mikrofluidi-

scher Funktionselemente. Dabei werden zunehmend intel-

ligente Funktionselemente eingesetzt, welche die Prozesse 

selbsttätig durchführen. Das Potential dieses Ansatzes konnte 

im Vorfeld am Beispiel der Vereinigung und der Aliquotierung 

von Tropfen demonstriert werden.

Alternierend erzeugte Tropfensequenzen bestehend aus Pro-

be- und Referenzfluiden sind für Droplet-SERS-Anwendungen 

geeignet, um das Hintergrundsignal präzise zu detektieren 

und kleinste Änderungen der spektralen Signatur der Probe 

zu erfassen. Dies erfordert eine Tropfenrate von einem Trop-

fen pro Sekunde. Ein entsprechend geeignetes Funktionsele-

ment ist bislang nicht beschrieben. 

Am IPHT ist gelungen, ein intelligentes Funktionselement 

zu entwickeln, in welchem der gesamte Prozess durch an 

Phasengrenzen generierte Kräfte kontrolliert wird. Volumen 

und zeitlicher Abstand der erzeugten Tropfen lassen sich 

anhand einer Kennlinienfunktion exakt vorhergesagen. Das 

Element ist zentrales Bauteil in einem Lab-on-a-Chip-System 

für die Bewertung bioaktiver Wirkstoffe in Zell-Assays und für 

die quantitative Analytik pharmazeutischer Wirkstoffe mittels 

Droplet-SERS-Experimenten. 

novel TERS Probes

Based on the localized increase in the field intensity of 

plasmonically active metal nanostructures, surface-enhanced 

Raman spectroscopy (SERS) makes it possible to analyze the 

molecular composition of samples at the lowest possible 

concentration. This includes single molecules as well. If a 

single metal nanostructure is mounted directly at the AFM 

tip and the surface scanned, the lateral distribution of the 

components can be analyzed. This technique is referred to as 

tip-enhanced Raman scattering (TERS) and makes it possible 

to map spectral information at a laterally high resolution. The 

resolution is determined by the scanning increments and the 

size of the plasmonic structure used. It can achieve a preci-

sion in the sub-nanometer range. This technique is signifi-

cantly limited by the availability of reproducible, inexpensive 

TERS tips. 

A method of manipulating nanostructures in an alternating 

electrical field (dielectrophoresis) was employed in order to 

attach single plasmonically active nanoparticles to AFM tips. 

Silver nanoparticles were synthesized using a wet chemical 

process and subsequently positioned at the AFM tip through 

dielectrophoresis. The crucial advantage of this method is 

that preselected particles with specifically defined properties 

can be used. In addition, this method ensures that amplifica-

tion ideally only occurs at the selected particle. This signifi-

cantly decreases the rate of error. 

neue TERS-Sonden

Basierend auf der lokalen Felderhöhung von plasmonisch ak-

tiven Metallnanostrukturen erlaubt die oberflächenverstärkte 

Raman-Spektroskopie (SERS) die Aufklärung der molekularen 

Zusammensetzung bei geringsten Konzentrationen, ja selbst 

von einzelnen Molekülen. Wenn eine einzelne Metallnanos-

truktur gezielt an einer AFM-Spitze montiert und über eine 

Oberfläche gerastert wird, kann so die laterale Verteilung 

von Komponenten analysiert werden. Diese als TERS (tip-

enhanced Raman scattering) bezeichnete Technik ermöglicht 

ein lateral hochaufgelöstes Kartieren spektraler Informatio-

nen. Die Auflösung wird durch die Scan-Schrittweite und die 

Größe der verwendeten plasmonischen Struktur bestimmt 

und kann Subnanometer-Genauigkeit erreichen. Diese Technik 

ist limitiert durch die Verfügbarkeit von reproduzierbaren, 

kostengünstigen TERS-Spitzen. 

Wissenschaftler am IPHT erforschten eine Methode zur Ma-

nipulation von Nanostrukturen in einem elektrischen Wech-

selfeld (Dielektrophorese) , um einzelne plasmonisch aktive 

Nanopartikel an AFM-Spitzen zu befestigen. Hierfür wurden 

Silbernanopartikel nasschemisch synthetisiert und anschlie-

ßend mittels Dielektrophorese an das Ende der AFM-Spitze 

positioniert. Das Verfahren hat den Vorteil, dass vorselek-

tierte und in ihren Eigenschaften genau definierte Partikel 

verwendet werden können. Zudem findet die tatsächliche 

Verstärkung nur am ausgewählten Partikel statt. Die Fehler-

anfälligkeit ist gering. 

_M
is

ce
lla

ne
ou

s

_K
ur

z 
no

tie
rt

30
------

31
------



_M
is

ce
lla

ne
ou

s

_K
ur

z 
no

tie
rt

32
------

33
------

100 Years of Ultramicroscopy 

and nanotechnology

2012 we celebrated the 100th anniversary of the ultramicro-

scope, one of the most important technological developments 

in the nanosciences. This instrument, which was developed 

at the beginning of the 20th century by the colloid chem-

ist Richard Zsigmondy and the physicist Henry Siedentopf 

in Jena, made it possible to observe nanoparticles for the 

first time. This was achieved by illuminating a small, defined 

volume of a nanoparticle-containing matrix with a convergent 

beam of bright sunlight. Scattering at the nanoparticles led 

to the imaging of scatter cones (Tyndall effect). A microscope 

aligned perpendicular to the illumination axis allowed these 

cones to be observed. This approach to microscopy experi-

enced a renaissance in our century as a method for the local-

ization of particles and their spectroscopic measurement. At 

the same time, it triggered the development of high resolution 

methods like selective plane illumination microscopy (SPIM).

In collaboration with the KIT Karlsruhe, we examined how 

Zsigmondy’s design compares with modern technology and 

to what extent his results from back then can be reproduced, 

as they were originally documented verbally or in drawings. 

We were able to verify Zsigmondy’s results using a historic 

ultramicroscope and, in doing so, celebrated the 100th an-

niversary of nanotechnology. 

100 Jahre Ultramikroskop – 

100 Jahre nanotechnologie

2012 jährte sich Geburtstag der Ultramikrospie, einer der 

bedeutendsten technologischen Entwicklungen der Nano-

wissenschaften, zum 100. Mal. Dieses vom Kolloidchemiker 

Richard Zsigmondy und dem Physiker Henry Siedentopf 

Anfang des 20. Jahrhunderts in Jena entwickelte Instrument 

erlaubte zum ersten Mal die Sichtbarmachung von Nano-

partikeln. Dazu wurde ein definiertes, kleines Volumen einer 

Nanopartikel-enthaltenden Matrix mit einem konvergenten 

Strahl hellen Sonnenlichtes beleuchtet, wobei die Streu-

ung an den Nanopartikeln zur Ausbildung von Streukegeln 

(Tyndall-Kegel) führt. Ein senkrecht zur Beleuchtungsachse 

ausgerichtetes Mikroskop erlaubt die Beobachtung der Kegel. 

Dieser mikroskopische Ansatz erlebte in unserem Jahrhundert 

eine Renaissance als Methode, einzelne Partikel zu lokalisie-

ren und auch spektroskopisch zu vermessen. Zugleich diente 

es als Anstoß für die Entwicklung hochauflösender Methoden, 

wie der „selective plane illumination microscopy“ (SPIM).

In Zusammenarbeit mit dem KIT Karlsruhe untersuchten 

wir, wie sich Zsigmondys Aufbau mit der heutigen Tech-

nik vergleicht und inwieweit seine damals nur verbal oder 

in Zeichnungen dokumentierten Ergebnisse nachvollzogen 

werden können. Es gelang, die Ergebnisse von Zsigmondy 

anhand der Nutzung eines historischen Ultramikroskops zu 

verifizieren, und zugleich den 100. Geburtstag der Nanotech-

nologie zu begehen. 

Raman Sensing for 

gas Characterization in 

Ecosystems 

Drained peat bogs release carbon dioxide, which has a strong 

influence on the climate. How dangerous this process exactly 

is needs to be examined further. Raman spectroscopy is an 

innovative tool that allows the characterization of gases like 

carbon dioxide in the atmosphere.

Raman gas spectroscopy is an extremely versatile analytical 

technique, because it is capable to quantifying a whole or-

chestra of biogenic gases simultaneously. In our experiment, 

we studied the composition of biogenic gases in the head 

space of a water-saturated, raised peat bog soil ecotron. The 

intact peat bog, including sphagnum moss, was exposed 

to various light conditions in order to study the different 

biochemical processes that occur in the peat bog. Thus, Ra-

man gas spectroscopy was applied to simultaneously analyze 

O
2
, CO

2
, CH

4
, and N

2
 in real time. Hence we were able to 

quantify the release of greenhouse gases that evolve from 

such climate-sensitive ecosystems and determine important 

ecosystem parameters, such as the maximum rate of photo-

synthesis of the sphagnum as well as the extent of soil and 

plant respiration. 

Miniaturized and highly sensitive Raman gas spectroscopy 

proved to be an extremely versatile analytical technique that 

allows multi-gas analysis in high temporal resolution. 

Raman-Sensorik für die 

gas-Charakterisierung in 

Ökosystemen

Trockengelegte Moore setzen Kohlendioxid frei, das einen 

starken Einfluss auf das Klima hat. Wie schädlich die Tro-

ckenlegung ist, muss noch genauer untersucht werden. Ein 

Werkzeug um solche Gase in der Atmosphäre zu charakteri-

sieren ist die Raman-Spektroskopie.

Raman-Gas-Spektroskopie ist eine extrem vielseitige analy-

tische Technik, da sie simultan einen ganzen Satz verschie-

dener Gase quantifizieren kann. In unseren Experimenten 

haben wir die Gaszusammensetzungen über einer Moor-

bodensäule analysiert. Der intakte Moorausschnitt wurde 

verschiedenen Lichtbedingungen ausgesetzt, um die unter-

schiedlichen biochemischen Prozesse im Moor zu studieren. 

Mit der Raman-Gasspektroskopie wurde eine schnelle, 

simultane Analyse von O
2
, CO

2
, CH

4
 und N

2
 erzielt. Somit ließ 

sich die Freisetzung von Treibhausgasen in klimasensitiven 

Ökosystemen aufklären und wichtige Ökosystemparameter, wie 

bspw. die maximale Photosynthese-Rate des Torfmooses so-

wie den Umfang von Boden- und Pflanzenatmung bestimmen. 

Es wurde demonstriert, dass die miniaturisierte und hoch-

empfindliche Raman-Gasspektroskopie eine extrem vielseitige 

analytische Technik darstellt, die eine Multigassensorik mit 

hoher zeitlicher Auflösung ermöglicht. 



What Fiber Optics Can Do

More than 90 international and domestic experts in the field 

of fiber optics met at the Institute of Photonic Technology 

(IPHT) on February 23, 2012, to discuss current trends and 

new innovative application options for modern optical fibers. 

With its own research fiber drawing tower – one of the most 

modern ones of its kind in all of Europe – IPHT proved to be 

a skilled and competent host and organizer. 

The ability to use micro and nanostructures in and on optical 

fibers as well as mastering new technologies for the imple-

mentation of optical fibers made from unusual materials have 

shaped the current focus of research. Other topics discussed 

during this one-day workshop included the stability of struc-

tures under extreme conditions, such as excessive bending 

or stretching, high temperatures, or radiation stress incurred 

in high-power fiber light sources. Fiber optical solutions play 

an increasingly important role in bio and chemical sensors 

as well as in process measurement technology. This makes 

them indispensable in the life and environmental sciences 

and medical diagnostics. Thanks to the workshop, the net-

working that occurred between the different research areas 

yielded prospects for further research. Strong participation at 

the workshop strengthened connections to industry. 

Was glasfasern alles können

Über 90 internationale und nationale Experten auf dem 

Gebiet der Faseroptik trafen sich am 23. Februar 2012 am 

Institut für Photonische Technologien zur Diskussion über 

aktuelle Trends und zu neuen innovativen Einsatzmöglichkei-

ten von modernen optischen Fasern. Mit seinem hauseigenen 

Forschungs-Faserziehturm, einem der modernsten seiner Art 

in ganz Europa, zeigte sich das IPHT als fachlich kompetenter 

Gastgeber und Organisator.

Aktuelle Schwerpunkte in der Forschung ergeben sich insbe-

sondere durch die Möglichkeit der Nutzung von Mikro- und 

Nanostrukturen in und auf optischen Fasern wie auch aus der 

Beherrschung neuer Technologien zur Realisierung von opti-

schen Fasern aus ungewöhnlichen Ausgangsmaterialien. Aber 

auch die Stabilität der Strukturen unter extremen Bedingun-

gen, wie starker Biegung und Dehnung, hohen Temperaturen 

oder unter Strahlungsbelastung für leistungsstarke Faserlicht-

quellen wurde auf dem eintägigen Workshop diskutiert. Auch 

in der Bio- und Chemosensorik und in der Prozessmesstechnik 

spielen faseroptische Lösungen eine immer größere Rolle und 

gewinnen in den Lebens- und Umweltwissenschaften oder 

der medizinischen Diagnostik zunehmend an Bedeutung. Bei 

dem Workshop konnten aus der Vernetzung unterschiedlicher 

Forschungsrichtungen Anregungen für die weitere Forschungs-

arbeit gewonnen werden. Weiterhin wurde durch eine breite 

Beteiligung die Verbindung mit der Industrie gestärkt. 

Visiting Professor in Jena: 

Aleksei Zheltikov 

Prof. Aleksei Zheltikov, specialist for non-linear effects in opti-

cal fibers, was invited for a stay as a visiting professor at the 

Abbe School of Photonics and at IPHT in January and June/

July of 2012. He held seminars and lectures on “Nonlinear 

Optics, Ultrashort Laser Pulses, Photonic Crystal and Micro-

structured Optical Fibers.”He gave students and colleagues 

interesting insights into modern research on the application 

of optical fibers. In addition, a collaboration was begun on 

the study of special optical fibers featuring cores of strongly 

non-linear glasses that has already led to a joint publication.

Prof. Aleksei Zheltikov currently holds a professorship at both 

the physics department and the International Laser Center at 

M.V. Lomonosov Moscow State University. In addition, he holds 

a professorship at the physics and astronomy department at 

Texas A&M University. He is the author of more than 10 text-

books and 400 scientific publications. For his work on lasers 

and quantum optics he has received numerous awards. 

Als gastprofessor in Jena: 

Aleksei Zheltikov 

Prof. Aleksei Zheltikov war als Spezialist für nichtlineare 

Effekte in optischen Fasern im Januar und im Juni/Juli 2012 

wissenschaftlicher Gast an der Abbe-School of Photonics und 

am IPHT. Im Rahmen von Seminarvorträgen und Vorlesun-

gen berichtete er zu: “Nonlinear Optics, Ultrashort Laser 

Pulses, Photonic Crystal and Microstructured Optical Fibers“. 

Studenten und Fachkollegen konnte er dabei interessante 

Einblicke in die moderne Forschung zur Anwendung optischer 

Fasern geben. Darüber hinaus konnte eine Zusammenarbeit 

zur Untersuchung von speziellen optischen Fasern mit Fa-

serkernen aus stark optisch-nichtlinearen Gläsern begonnen 

werden, die auch bereits zu einer gemeinsamen Veröffent-

lichung geführt hat. 

Prof. Aleksei Zheltikov ist aktuell Professor in der Abteilung 

Physik und am International Laser Center der M.V. Lomonosov 

Moscow State University. Zusätzlich hat er eine Professur an der 

Abteilung für Physik und Astronomie der Texas A&M Univer-

sity inne. Er ist Autor von mehr als 10 Fachbüchern und 400 

Fachveröffentlichungen. Für seine Arbeiten zu Lasern und in der 

Quantenoptik wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet. 
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Fiber Tips for Microsensor 

Systems

The application potential of sub-structured fiber tips in opti-

cal sensor technology and photonic microsystems is high. The 

miniaturization of sensor systems and the technical imple-

mentation using optical fibers allow novel sensor designs 

with improved properties and extended functionality. The 

production of complex photonic microstructures at the end or 

on the inside of the fiber (in the form of differently-shaped 

tips and cavities) is performed at IPHT using chemical wet 

and dry etching processes. The selective structuring of fibers 

down to the nanometer range is achieved through vastly 

different etch rates that depend on the type of treatment and 

the doping characteristic of the fiber.

Within the scope of a short-term scientific mission (STSM), 

different optical fiber laser sensors were successfully pro-

duced by combining fiber tips (structured through etching) 

and FBG-based fiber laser resonators. The structured end of 

the fiber served simultaneously as a microsensor head and a 

resonator mirror. Comprehensive studies on the production of 

highly doped MCVD glass preforms, the profiling of fiber tips 

through wet chemical etching, and the preparation and char-

acterization of FBG fiber lasers were conducted. With these 

novel sensor systems, high sensitivities and measurement 

resolutions are to be expected, for example in refractive index 

sensors for gaseous and liquid analytes. 

glasfaserspitzen für 

Mikrosensorsysteme

Substrukturierte Glasfaserspitzen besitzen ein hohes 

Anwendungspotential in der optischen Sensorik sowie in 

photonischen Mikrosystemen. Die Miniaturisierung von Sen-

sorsystemen und die technische Realisierung mit optischen 

Glasfasern ermöglichen neue Sensordesigns mit verbesserten 

Eigenschaften und erweiterter Funktionalität. Die Herstellung 

von komplexen photonischen Mikrostrukturen, am Ende oder 

im Inneren von Fasern in Form von Spitzen und Kavitäten 

unterschiedlicher Art, erfolgt am IPHT mittels chemischer 

Nass- und Trockenätzverfahren. Die selektive Faserstrukturie-

rung bis in Nanometerdimensionen wird hierbei durch stark 

unterschiedliche Ätzraten in Abhängigkeit der Ätzbehandlung 

und der Dotierungscharakteristik der Glasfasern erreicht.

Im Rahmen einer Short-Term-Scientific-Mission (STSM) 

konnten verschiedene optische Faserlaser-Sensoren durch 

die Kombination von ätzstrukturierten Glasfaserspitzen mit 

FBG-basierten Faserlaser-Resonatoren erfolgreich gefertigt 

werden. Das strukturierte Faserende ist dabei Mikro-Sensor-

kopf und Resonatorspiegel zugleich. Hierzu wurden umfas-

sende Untersuchungen zur Herstellung von hochdotierten 

MCVD-Glaspreformen, zur Faserspitzenprofilierung durch 

nasschemisches Ätzen sowie zur Präparation und Charakteri-

sierung von FBG-Faserlasern durchgeführt. Mit den erzielten 

neuen Sensorsystemen werden hohe Empfindlichkeiten und 

Messauflösungen, z. B. bei der Brechzahlsensorik von gasför-

migen und flüssigen Analyten, erwartet. 

nanostructures as Detection 

Platform for Spectroscopy 

Metallic nanostructures show a high potential as a platform 

for high specific and high sensitive analytical techniques, 

based on surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS). The 

electroless silver deposition technique can be applied for the 

3D nanostructures formation. Scanning electron microscopy 

studies of such metallic nanostructures in the third dimen-

sion as function of the deposition time have been demon-

strated. The significant signal enhancement is demonstrated 

by the amplified Raman signature of Nile Blue by applying 

the dendritic 3D silver nanostructures as SERS substrate.

Dendritic 3D silver nanostructures join the requirements on a 

powerful platform based on the SERS readout technique due 

to the combination of a simple and fast preparation proce-

dure of the nanostructures with an effective enhancement of 

the molecular specific, but weak Raman signals of the sub-

stance of interest. This promising approach shows the high 

potential towards biomedical application fields by applying 

silver dendrites as SERS platform. 

nanostrukturen als 

Detektionsplattform 

für die Spektroskopie

Metallische Nanostrukturen zeigen ein hohes Potential als 

Plattform für hochspezifische und hochsensitive Analysen-

methoden, gezeigt am Beispiel der oberflächenverstärkte 

Raman-Spektroskopie (surface-enhanced Raman spectroscopy 

– SERS). Unter Verwendung einer einfachen Herstellungspro-

zedur, der  stromlosen Abscheidung von Silber auf Oberflä-

chen, können elegant 3D-Nanostrukturen aufgebaut werden, 

die an ein Dendrit-Grundgerüst erinnern. Eine Charakterisie-

rung mit Elektronenmikroskopie zeigt den Aufbau der Nano-

strukturen in die dritte Ebene als Funktion der Abscheidezeit 

auf. Die Signalverstärkung durch die Verwendung der dendri-

tischen 3D-Silbernanostrukturen als SERS-Substrat ist durch 

die verstärkte Raman-Signatur von Nilblau demonstriert.

Dendritischen 3D-Silbernanostrukturen vereinen die Anforde-

rungen an eine leistungsfähige Plattform basierend auf der 

SERS-basierten Auslesetechnik durch die Kombination eines 

einfachen und schnell Herstellungsprotokolls der Nanostruk-

turen mit einer effektiven Verstärkung der molekular-spezifi-

schen, aber schwachen Raman-Signale der nachzuweisenden 

Substanzen. Dieser vielversprechende Ansatz zeigt das hohe 

Potential hin zu biomedizinischen Anwendungsfeldern durch 

die Verwendung von Silberdendriten als SERS-Plattform. 

300 µm



Innovation Projects

Innovationsprojekte //

The innovation projects at IPHT afford the Institute the op-

portunity to perform preliminary research internally and also 

give the research scientists in the different departments the 

chance to participate in work that goes beyond the confines 

of the research focuses. The Institute places strong empha-

sis on the development of internal institutional 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.

Die Innovationsprojekte am IPHT dienen dazu, institutsin-

terne Vorlaufforschung zu ermöglichen, an der sich Wissen-

schaftler verschiedener Abteilungen über die Grenzen der 

Forschungsschwerpunkte hinaus beteiligen. Das Institut 

betreibt mit Nachdruck den Ausbau institutsinterner Koope-

rationen, um größtmögliche Synergieeffekte zwischen den 

Programmbereichen und zwischen den Forschungseinheiten 

zu erzielen. Das schärft das wissenschaftliche Profil und trägt 

zur Einzigartigkeit des IPHT in der Forschungslandschaft bei. 
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Die Spektroskopie im infraroten Spektralbereich hat ein 

breites Anwendungspotential, da mit ihr eine Vielzahl 

molekularer Spezies anhand ihrer charakteristischen Molekül-

schwingungen nachweisbar ist. Einsatzgebiete für derartige 

Verfahren reichen von der Gasdiagnostik bis hin zur Beobach-

tung von Lebensprozessen. Im Fall der Analytik großer Bio-

moleküle ist vor allem der langwellige Teil des Infrarotspek-

trums (λ > 8 µm) aussagekräftig. Beispiele für Anwendungen 

in diesem Bereich sind die Qualitätssicherung von Lebensmit-

teln (Nachweis von Fäulnisprodukten) oder der Einsatz in der 

Medizintechnik (z. B. In-vivo-Blutzuckerbestimmung). 

Im langwelligen Infrarotbereich werden im Labor üblicher-

weise interferometrisch arbeitende Spektrometer eingesetzt. 

Diese sind hinsichtlich ihrer spektralen Auflösung unüber-

troffen, wegen ihres aufwändigen Gerätekonzeptes für die 

Vor-Ort-Anwendung aber wenig geeignet. Im Rahmen des 

IPHT-Innovationsprojektes arbeiten drei Arbeitsgruppen des 

IPHT mit ihren spezifischen Expertisen an einem kompakten 

Gitterspektrometer für den mobilen Einsatz. Ausgangspunkt 

des Konzeptes ist eine klassische Czerny-Turner-Anordnung 

unter Verwendung eines mikrofabrizierten Reflektionsgitters 

und einer Empfängerzeile aus thermoelektrischen Sensoren.

Der Einsatz von Mikrostrukturierungsverfahren für die 

Gitterherstellung bietet neue Freiheitsgrade für den Ent-

wurf des Spektrometers. Durch eine berechnete Krümmung 

der Gitterlinien lässt sich die Zahl der benötigten optischen 

Bauelemente reduzieren. Die Gitter werden mit einem 

Tiefenätzverfahren (reaktiver Kryo-Ätzprozess) aus siliziumba-

sierten Funktionsschichten strukturiert (Abb. 1) und mit einer 

geeigneten Metallisierung versehen. Perspektivisch ist hier 

Miniaturisiertes Infrarot-Spektrometer 

für die Analytik von Lebensprozessen

T. MAY // A. WUTTIg // g. MAYER

The application range of spectroscopy is very broad in the 

infrared spectral range since it can be used to detect a mul-

titude of molecular species based on the characteristic vibra-

tions of their molecules. Application fields for such analysis 

techniques range from gas diagnostics to the observation of 

life processes. In the case of analysis of large biomolecules, 

the long-wave part of the infrared spectrum (λ > 8 µm) is 

particularly revealing. Application examples in this area 

include the quality assurance of food (detection of decompo-

sition byproducts) or use in medical technology (e. g., in vivo 

determination of the blood sugar level).

In the long-wave infrared region, interferometry-based spec-

trometers (e. g., a Fourier transform spectrometer) are typically 

used in the laboratory. Such devices possess an unrivaled 

resolution but are not, due to their complex design, suitable for 

on-site application. As part of an internal innovation project at 

IPHT, three work groups combined their specific expertise to 

develop a compact grating spectrometer for mobile application. 

The starting point of this concept was a classic Czerny Turner 

setup which incorporated a microfabricated reflection grating 

and a linear array of thermoelectric sensors.

The use of microstructuring processes for the manufacture 

of the grating offers new degrees of freedom in the design 

of the spectrometer. Through a calculated curvature in the 

grating lines the number of required optical components can 

be reduced. The gratings are structured from silicon-based 

functional layers (Fig. 1) using a deep etching process (deep 

reactive ion etching) and subsequently equipped with a suit-

able metallization. Investigations of further material systems 

and layouts (phase gratings) are planned for the future.

Miniaturized Infrared Spectrometer 

for the Analysis of Life Processes

_01 | 4“ Siliziumwafer mit mikrostrukturierten irregulären Reflektionsgittern in verschiedenen Konfigurationen // 4” silicon wafer with microstructured irregular 

reflection gratings in different configurations

PUBLICATIOn 

[1] Dillner, et al., Journal of Physics D: Applied Physics, 44 (30), 305102-1-305102-10 (2011)
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die Untersuchung weiterer Materialsysteme und Anordnun-

gen (Phasengitter) geplant.

In einer möglichst kompakten Anordnung wird das spektral 

zerlegte Licht auf die Sensorzeile abgebildet. Die verwen-

deten thermoelektrischen Sensoren auf Basis des Material-

systems Wismut und Antimon erreichen eine sehr hohe 

Detektivität D* von etwa 1,6⋅109 cm⋅√Hz / W. Durch den 

Einsatz eines nahezu perfekten Silber-Rußabsorbers wird 

über den gesamten relevanten Spektralbereich ein Absorp-

tionsvermögen von > 99,5 % erreicht. Ein weiterer Vorteil für 

den Einsatz in einem Spektrometer ist die hohe Linearität 

des thermoelektrischen Wandlerprinzips, bei dem durch den 

Seebeck-Effekt ein Temperaturgradient eine aktive generierte 

Urspannung im Thermoelement verursacht [1].

Ziel des Projektes ist der Aufbau eines Demonstrators eines 

möglichst kompakten Infrarot-Gitterspektrometers (Ziel: Vo-

lumen < 200 cm3) mit einer spektralen Auflösung λ / Δλ ~ 100 

(100 nm bei λ = 10 µm) unter Verwendung einer Sensorzeile 

mit 64 Sensoren. Je nach Anwendung und abzudeckendem 

Spektralbereich kann das Konzept auch durch den Einsatz 

größerer Sensorzeilen (z. B. 256) erweitert werden. Die 

Kompaktheit ermöglicht dabei eine vielfältige Einsetzbarkeit, 

unter anderem auch als Handheld-Gerät. 

In a design that is as compact as possible spectrally de-

composed light is imaged onto the sensor line. The thermo-

electric sensors employed, which are based on the material 

systems bismuth and antimony, reach a very high detectivity 

D* of about 1.6⋅109 cm⋅√Hz / W. By using an almost perfect 

silver soot absorber an absorption > 99.5 % across the entire 

relevant spectral range is achieved. Another advantage for 

the application in a spectrometer is the high linearity of the 

thermoelectric converter principle in which, according to the 

Seebeck effect, a temperature gradient generates an active 

voltage in the thermo element [1].

The goal of this project is the assembly of an infrared grat-

ing spectrometer demonstration unit that is as compact as 

possible (target: volume < 200 cm3) and features a spectral 

resolution of λ / Δλ ~ 100 (100 nm at λ = 10 µm) by employing 

a sensor line with 64 sensors. Depending on the application 

and the spectral range that needs to be covered, this concept 

can be expanded by using larger sensor lines (e. g., 256 

elements). Its compactness enables versatile applications, 

including as a handheld device as well. 

FUnDED BY: IPHT

Kompakte Infrarotspektrometer ermöglichen eine hochqualitative und einfach handhabbare Analytik  

organischer Materie.

Compact infrared spectrometers allow a high quality, yet easy-to-handle analysis of organic matter.



Biophotonics

Biophotonik //

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.

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.
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Charakterisierungen von biologisch relevanten Proben auf der 

Nanometerskala ermöglichen die Unterscheidung einzelner 

Komponenten und geben Aufschluss über Strukturänderun-

gen, die mit bisherigen Methoden nicht zugänglich sind. 

In unseren Experimenten wird dies durch die Kombination 

von Rastersondenverfahren mit der Raman-Spektroskopie 

realisiert. Zur topographischen Erfassung der Probe wird ein 

Rasterkraftmikroskop (RKM) verwendet, das mit Silber be-

dampfte Sonden benutzt. Durch Positionierung dieser Spitze 

im Laserfokus wird die Probe durch Raman-Spektren mit 

höchster Empfindlichkeit und Molekülspezifität chemisch cha-

rakterisiert. Die Ortsauflösung dieser sogenannten Spitzen-

verstärkten Raman-Spektroskopie (TERS) wird alleine durch 

die Größe des Silberpartikels an der RKM-Spitze bestimmt 

und so konnte eine struktursensitive Differenzierung unter-

halb 2 nm erreicht werden.

Dadurch ist es möglich, einzelne Strukturelemente in Biopoly-

meren, die selbst nur wenige Nanometer groß sind, zu unter-

scheiden. In den letzten Jahren konnte in der Forschungsab-

teilung „Nanoskopie“ die TERS-Spitzenqualität bezüglich ihrer 

Nachweisempfindlichkeit zunehmend verbessert werden. 

Dadurch können Raman-Spektren mit kürzeren Belichtungs-

zeiten aufgenommen beziehungsweise die Zahl der Mess-

punkte bei identischer Aufnahmedauer deutlich gesteigert 

werden. Folglich ist es nun möglich, Proben durch Profil- und 

Gittermessungen detaillierter mit TERS zu charakterisieren.

Kleiner und kleiner – Auflösung gegen 1 nm

V. DECKERT

The characterization of biologically relevant samples on the 

nanometer scale allows the study of individual components 

and provides information on structural changes that are not 

accessible with current methods. In our experiments, this 

is achieved by combining scanning probe techniques and 

Raman spectroscopy. For a topographic scan of the sample, 

an atomic force microscope (AFM) is employed that uses 

silver-coated probes. By positioning this tip in the focus of 

the laser, the sample is chemically characterized by Raman 

spectra of the highest sensitivity and molecular specificity. 

The spatial resolution of the so-called tip-enhanced Raman 

spectroscopy (TERS) is solely determined by the size of the 

silver particle at the tip of the AFM. Structure-sensitive dif-

ferentiation below 2 nm was able to be achieved in this way.

This makes it possible to differentiate individual structural 

elements in biopolymers that are just a few nanometers in 

size themselves. 

In the past few years, the quality of TERS tips has been con-

tinuously improved with regard to their detection sensitivity in 

our research group. Thus, Raman spectra can be recorded at 

shorter exposure times. Or, the number of measurement points 

can be significantly increased for an equal recording time. 

Therefore, it is possible to characterize samples in greater 

detail through profile and lattice measurements using TERS.

Smaller and Smaller – Approaching a Resolution of 1 nm

_01 | 10 x  20 nm Bereich aus TERS Spektren entnommen auf einer einzigen Insulin-Fibrille; Grün: Bereiche dominiert von α-Helix-Strukturen, Rot: Bereiche 

von β-Strukturen dominiert, Blau: Gebiete mit einer Mischung aus beiden Strukturen. // 10 x 20 nm map obtained from TERS spectra on a single insulin fibril; 

green: areas dominated by α-helix structures, red: areas dominated by β-sheet structures, blue: areas with mixtures of both conformations

Die Arbeit der Abteilung beinhaltet folgende Gebiete:

• Einzelvirendetektion und spektroskopische Unterscheidung 

verschiedener Virustypen

• Nanoskalige Charakterisierung von Proteinaggregaten  

(Fibrillen)

• Basenunterscheidung in DNA-Strängen

Einzelvirendetektion

Gängige Verfahren zur Virenidentifikation benötigen nicht nur 

eine Mindestanzahl an Viren, sondern auch eine aufwändige 

Aufreinigung der gesuchten Bestandteile. Da oft nicht genug 

virales Material zur Verfügung steht, wäre es ideal, gerings-

te Anzahlen bis hin zu Einzelviren identifizieren zu können. 

In der Vergangenheit konnten schon die typischen chemi-

schen Komponenten auf einem einzelnen Virus mit TERS 

unterschieden werden [1]. Aktuelle Untersuchungen zeigen 

bereits die erfolgreiche Generierung von spektralen Bildern 

(sogenannten „maps“) von Einzelviren mit dieser Methode. 

Derartige Informationen erlauben die Klassifizierung und 

Unterscheidung von Virus-Mischungen allein auf Grund der 

entsprechenden TERS-Spektren. Dieser Ansatz ist äußerst 

vielversprechend hinsichtlich der Detektion von Wechselwir-

kungen von Viren mit Medikamenten. Über die klassische 

Zuordnung der Raman-Banden hinaus wird auch intensiv an 

Methoden geforscht, die eine Klassifizierung basierend auf 

multivariaten statistischen Verfahren erlauben. 

Our work in the department comprises the following fields:

• Single virus detection and spectroscopic differentiation of 

different virus types

• Characterization of protein aggregates (fibrils) on the  

nanoscale

• Differentiation of nucleobases in DNA strands

Single Virus Detection

Common methods of virus detection not only require a 

minimum number of viruses but an elaborate filtration of the 

components in question as well. Oftentimes not enough viral 

material is available, which is why it would be ideal if very 

low numbers or even single viruses could be identified. In 

the past, the typical chemical components on a single virus 

have been differentiated using TERS [1]. Using this method, 

current studies show the successful generation of spectral 

images (so-called “maps”) of single viruses. This type of in-

formation allows the classification and differentiation of virus 

mixtures based solely on the corresponding TERS spectra. 

This approach is most promising regarding the detection of 

interactions between viruses and medication. Beyond the 

classic assignment of Raman spectra, methods are being 

intensively researched that allow a classification based on 

multivariate statistical methods. 

   _01

Einblick in immer kleinere Dimensionen: TERS erlaubt Label-freie Strukturaufklärung auf sub-molekularer 

Ebene. Ortsauflösungen unterhalb 2 nm lassen Details von Proteinoberflächen erkennen.

Pushing the resolution limit further.: TERS enables label free structure elucidation even on a sub-molecular level. 

Lateral solution capabilities below 2 nm allow to investigate details on a protein surface. 

1 nm
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Ziel ist insbesondere den Einfluss der plasmonischen Sonde 

auf die Variabilität der Signale zu berücksichtigen und eine 

automatisierte Identifikation von Einzelviren zu erlauben. 

Charakterisierung von Fibrillen

Die Arbeit auf diesem Gebiet bezieht sich einerseits auf die 

Detektion von Strukturänderungen in faserförmigen Protein-

aggregaten, den sogenannten Fibrillen, andererseits werden 

die an der Fibrillenoberfläche lokalisierten Aminosäuren iden-

tifiziert. Aktuelle TERS-Messungen zeigen, dass sich sowohl 

Primär- als auch Sekundärstruktur im Bereich von unter 2 nm 

ändern und sich die Zusammensetzung der Fibrillenoberfläche 

von der des Kerns unterscheidet [2, 3]. Diese Informationen 

sind mit herkömmlichen spektroskopischen Methoden nicht 

zugänglich und liefern wertvolle Beiträge zum Verständnis 

des Fibrillenaufbaus und des Fibrillenwachstums. 

Ein besonderer Aspekt ist die spezifische lokale Wechselwir-

kung der plasmonischen Sonde mit der Proteinoberfläche. 

Neueste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die spezi-

fische Orientierung der Moleküle zur Sonde für die Spektren 

eine wichtige Rolle spielen. Dieser Effekt kann beispielsweise 

dazu führen, dass typische Proteinbanden im TERS-Spektrum 

mit deutlich veränderten Signalintensitäten auftreten. Dies 

zeigt, dass es im Falle von TERS-Spektren, im Gegensatz zu 

normalen Raman-Untersuchungen, kaum zu einer Mittelung 

über Orientierungen kommt, letztlich ein weiterer Nachweis 

für die hohe Ortsauflösung der Methode.

Basenunterscheidung in DnA 

Die Fähigkeit, mit TERS Einzelmoleküle im Nanometermaß-

stab zu detektieren, eröffnet einen neuen Zugang, um DNA-

Baseneinheiten direkt und markerfrei zu detektieren. Einen 

wichtigen Schritt in diesem Projekt stellt die Probenpräpara-

tion dar, in der DNA-Stränge nicht nur vereinzelt, sondern auf 

dem Substrat gestreckt werden müssen. Durch systematische 

und kontrollierte Modifizierung dieses Arbeitsschrittes ist 

es nun möglich, reproduzierbar Einzelstränge zu generieren. 

Diese Einzelstränge fungieren als Lineale mit definierten 

Nanometerabständen und sind daher neben der schrittweisen 

Erforschung der Sequenzierung mittels TERS ein idealer Maß-

stab, um die erreichbare Ortsauflösung zu bestimmen.

Erste Messungen an DNA-Proben zeigten, dass es möglich 

ist, einzelne Basenmoleküle voneinander zu unterscheiden 

[4]. Gegenwärtig werden intensiv DNA-Stränge mit unter-

schiedlichen Basenmustern untersucht, und eine Ortsauf-

lösung von 1 nm scheint durchaus erreichbar. 

The goal is to take into account the influence of the plas-

monic probe on the variability of the signals in particular and 

to allow the automated identification of single viruses.

Characterization of Fibrils

For one, the work in this area revolves around the detection 

of structural changes in fibrous protein aggregates, so-called 

fibrils. For another, the amino acids that are localized at 

the fibril surface are identified. Current TERS measurements 

show that both primary and secondary structures change in 

the range below 2 nm and that the composition of the fibril 

surface is different from the composition of the nucleus [2, 3]. 

This information is not accessible with common spectroscopic 

methods and provides a valuable contribution to the under-

standing of fibril composition and fibril growth.

One particular aspect is the specific local interaction of the 

plasmonic probe with the protein surface. The latest studies 

indicate that the specific orientation of the molecules with 

regard to the probe plays an important role in the spectra. 

This can lead, for example, to typical protein bands appearing 

with significantly altered signal intensities in the TERS spec-

trum. This shows that in TERS spectra – unlike in normal 

Raman analyses – there is hardly any averaging across ori-

entations. Ultimately, this is further proof of the high spatial 

resolution of this method.

Base Differentiation in DnA 

The ability to detect single molecules on the nanometer scale 

with TERS provides a new approach to the direct and label-

free detection of nucleobases in DNA. Sample preparation 

constitutes an important step in this project. DNA strands 

not only have to be separated but also stretched on the 

substrate. Through systematic and controlled modification of 

this step, it has become possible to generate single strands 

reproducibly. These single strands act as rulers. A defined 

spacing on the nanometer scale in addition to the research of 

TERS sequencing, they are an ideal benchmark to determine 

the spatial resolution that can be achieved.

The first measurements on DNA samples have shown that it 

is possible to differentiate individual nucleobases [4]. Currently, 

DNA strands with different base patterns are intensively being 

studied, and a resolution of 1 nm seems attainable. 

FUnDED BY: DFg, TAB
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_04 | TERS-Spitze, hergestellt durch Aufdampfen von Silber auf einen AFM-Cantilever // TERS tips made by evaporation of silver onto a AFM cantilever

PUBLICATIOnS 

[1] Cialla, et al., J Raman Spectrosc 40, 240 – 243 (2009); [2] Kurouski, et al., J Am Chem Soc 134, 13323 – 13329 (2012);

[3] Deckert-Gaudig, et al., J. Biophoton. 5, 215 – 219 (2012); [4] Treffer, et al., Beilstein J Nanotechnol 2, 628 – 637 (2011)

   _02    _03 100 nm1 µm   _04a    _04b



_B
io

ph
ot

on
ic

s

_B
io

ph
ot

on
ik

48
------

49
------

Molekularsensoren, deren Lumineszenzeigenschaften sich 

in Gegenwart von DNA ändern, stellen vielversprechende 

Systeme dar, sie können für den In-vivo-Nachweis von DNA 

verwendet werden. Unser Hauptinteresse gilt Ruthenium(II)-

Farbstoffen mit DNA-interkalierenden Liganden. Sie ermögli-

chen die Einlagerung der Komplexe in die große DNA-Furche 

und damit die Schaltung der Lumineszenz des Farbstoffes, 

was als Lichtschalter-Effekt bezeichnet wird. Damit ermögli-

chen diese Systeme den Nachweis von DNA.

Für In-vivo-Anwendungen ist die maximale Kontrolle über 

die photophysikalischen Prozesse des molekularen Signals 

erstrebenswert. Sensoren, die auf mehrere externe Sti-

muli ansprechen, erlauben effizientere Nachweise und die 

Überwachung von zellulären Eigenschaften. Im Hinblick auf 

dieses Ziel wurde ein neu entwickelter Farbstoff charakteri-

siert, der drei verschiedene zweizähnige Liganden um das 

zentrale Ruthenium-Ion besitzt. Die Liganden ermöglichen 

zwei orthogonale Mechanismen für das Schalten der mo-

lekularelektrischen Eigenschaften: Der Lichtschalter-Effekt, 

ermöglicht durch den Dipyridophenazin-Liganden, erlaubt die 

grundlegende Funktion des Sensors, da er zwischen dem 

Vorhandensein und der Abwesenheit von DNA unterscheidet 

(Abb. _01). Protonierung/Deprotonierung des Bibenzimidazol-

Liganden ermöglicht das Schalten von der Farbe und Dynamik 

des angeregten Zustands. Die Eigenschaften des Komplexes 

haben das Potential für den simultanen Nachweis des pH-

Wertes der Umgebung und der Gegenwart von DNA.

Um solche Farbstoffe durch Molekulardesign gezielt zu ver-

bessern, ist profundes Wissen über Energetik und Dynamik 

des angeregten Zustands dieser Stoffe unverzichtbar. Die 

Funktionsbestimmende photoinduzierte Prozesse  

in molekularen DnA-Sensoren

Innovative Biosensoren für den Nachweis von Mikroorganismen, Antikörpern oder DNA sind ein wichtiges 

Ziel der Biophotonik-Forschung. 

M. BRäUTIgAM // M. WäCHTLER // B. DIETZEK

Molecular sensors in particular are promising systems to de-

tect isolated DNA in vivo, due to their luminescent properties 

which are affected by the presence of DNA. We are especially 

interested in ruthenium(II) dyes that bear DNA intercalating 

ligands. These enable the complexes to be incorporated into 

the major groove of DNA. This, in turn, switches the lumines-

cence of the dye – a phenomenon referred to as the light-

switch effect. Thus, the systems constitute bimodal switches 

for DNA detection. 

For in vivo applications, it is beneficial to maximally control 

the photophysical processes underlying the molecular signal. 

Sensors, which are responsive to not only a single external 

stimulus, enable more efficient sensing and monitoring of 

cellular properties. To this end, a newly developed dye was 

spectroscopically characterized which bears three distinct bi-

dentate ligands around the central ruthenium ion. The differ-

ent ligands enable two orthogonal mechanisms for switching 

the molecular electronic properties: The light-switch effect, 

introduced by the dipyridophenazine ligand, enables the basic 

function of the sensor since it differentiates between the 

presence and the absence of DNA (Fig. _01). Protonation/de-

protonation of the bibenzimidazole ligand allows for switch-

ing of the color and the dynamics. Hence, the properties of 

the complex have the potential to simultaneously detect both 

the environmental pH and the presence of DNA. 

To improve such dyes by molecular design profound know-

ledge of energetics and excited state dynamics of the dye 

is required. Photo-induced dynamics present the functional 

link between the molecular structure and the function of the 

complex. To understand their interdependency we systemati-

Function-determining Photo-induced Processes  

in Molecular DnA Sensors 

Innovative biosensors for the detection of, e. g., microorganisms, enzymes, or DNA present a central topic in 

biophotonic research. 

_01 | Prozesse im Ru-Farbstoff. Lokalisierung der Überschusselektronendichte ist farbkodiert. Nichtleuchtende (     ), optisch aktive Übergänge (�)  //  

Processes in the Ru dye. Localization of excess-electron density is color-coded. Non-radiative (      ), radiative processes (�).
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photoinduzierten Dynamiken sind das funktionale Bindeglied 

zwischen der Struktur und der Funktion des Komplexes. Um 

sie zu charakterisieren, haben wir den Farbstoff systematisch 

mit verschiedenen Spektroskopietechniken untersucht. Sie 

erlauben eine detaillierte Analyse der energetischen Eigen-

schaften und der Dynamik des Farbstoffes. Der markanteste 

Effekt des molekularen Schalters ist der Farbwechsel von 

Braun zu Violett nach der Deprotonierung. Er spiegelt die 

Erhöhung des π-Donatorcharakters des Bibenzimidazol-

Liganden wider, d. h. die pH-abhängige Molekülstruktur. Wir 

konnten zeigen, dass der Farbwechsel hauptsächlich auf 

veränderten Grundzustandseigenschaften des Komplexes ba-

siert, d. h. der pH-empfindliche Ligand trägt nicht zum ange-

regten Zustand bei. Folglich kann der Bibenzimidazol-Ligand 

als Fernschalter betrachtet werden. Sein Einfluss auf die 

Dynamik ist indirekt: Der Bibenzimidazol-Ligand beschleunigt 

die Entspannung vom angeregten in den Grundzustand nach 

der Deprotonierung, ändert jedoch nicht den Relaxationspfad: 

Nach einigen Pikosekunden – abhängig von der Polarität der 

Umgebung – ist die Anregung komplett auf der Phenanthro-

lin-Sphäre des Dipyridophenazin-Liganden lokalisiert.

Es wurde nachgewiesen, dass die Hauptstruktur des un-

tersuchten Molekularsensors, der auf einem Ruthenium-

Polypyridin-Komplex basiert, das Potential für einen späteren 

praktischen Einsatz besitzt. 

cally investigated them using a combination of spectroscopic 

techniques. They allow for detailed analysis of energetic 

properties and the dynamics of the dye: The most prominent 

effect related to the molecular switch is the apparent color 

change from brown to violet upon deprotonation. It reflects 

the increase in the π-donor character of the bibenzimidazole 

ligand, i. e., the pH-sensitive molecular substructure. We 

could show that the apparent color change is predominantly 

due to the altered ground-state properties of the complex. 

That is to say, the pH-sensitive ligand does not contribute 

to the excited state. Thus, the bibenzimidazole ligand can be 

regarded as a remote switch. Its influence on the dynam-

ics is indirect: the bibenzimidazole ligand accelerates the 

relaxation from the excited state to the ground state upon 

deprotonation, but it does not alter the relaxation pathway. 

After a few picoseconds – depending on the polarity of the 

environment – the excitation is completely located in the 

phenanthroline moiety of the dipyridophenazine ligand. 

In conclusion, the lead structure of a molecular sensor based 

on the ruthenium-polypyridine complex investigated was shown 

to have the potential to be practically used in later steps. 

FUnDED BY: STUDIEnSTIFTUng DES DEUTSCHEn VOLKES, FDI
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Seit den terroristischen Anschlägen mit Milzbrandsporen (An-

thrax-Endosporen) im Herbst 2001 in den USA ist es zu einer 

wahren Flut an vorgetäuschten Angriffen auf Regierungen, 

Behörden, Botschaften und Privatpersonen mittels Drohbrie-

fen in Europa und den USA gekommen. Dabei handelt es sich 

zumeist um Brief- oder Paketsendungen mit undefinierbarem 

Pulverinhalt, die den Empfänger vermuten lassen sollen, 

dass sie Krankheitserreger, etwa pathogene Milzbrandsporen, 

beinhalten. Die Folgen dieser Nachahmungstaten sind nicht 

zu unterschätzen: Unter anderem müssen die Materialproben 

unter hohen Sicherheitsbedingungen in entsprechende Unter-

suchungslaboratorien überführt und die mutmaßlich kontami-

nierten Räume geschlossen werden, wodurch hohe finanzielle 

Verluste entstehen können.

Aus diesem Grund muss die Labordiagnostik darauf abzielen, 

so schnell wie technisch möglich das Vorliegen von Milz-

brandsporen sicher festzustellen. Zum einen ist zu ermitteln, 

ob überhaupt Sporen vorliegen oder nur harmloses Material 

wie Backpulver oder Sand. Zum anderen muss auch eine 

Differenzierung zwischen dem pathogenen Milzbranderreger, 

dem Bakterium Bacillus anthracis, und apathogenen Keimen 

erfolgen. Einige dieser Mikroorganismen mögen sehr eng mit 

B. anthracis verwandt, aber für den Menschen nicht pathogen 

sein. Die zu derartigen Analysen zur Verfügung stehenden 

etablierten Untersuchungsmethoden, wie klassische Anzucht-

verfahren und Genomnachweismethoden (PCR), sind teilwei-

se sehr zeitintensiv, sodass mit ihnen ein Direktnachweis der 

Keime ohne Vorkultivierung nicht möglich ist. Zudem sind sie 

meist nur in Speziallaboratorien durchführbar.

Schnellnachweis des Milzbrand-Erregers mittels  

Raman-Mikrospektroskopie

Mittels Raman-Mikrospektroskopie kann innerhalb weniger Stunden festgestellt werden, ob gefährliche  

Milzbranderreger in Realproben vorliegen oder nicht.

S. STÖCKEL // S. MEISEL // P. RÖSCH // J. POPP

Since the terrorist attacks with anthrax spores (anthrax endo-

spores) in the fall of 2001, a serious flood of fake attacks on 

governments, agencies, embassies, and private persons with 

threatening notes has occurred in Europe and the United 

States. These attacks have primarily taken the form of mail 

or parcel shipments that contained indefinable powder con-

tents meant to scare the recipient into thinking they included 

pathogens such as anthrax spores. The consequences of 

these imitations should not be underestimated: The mate-

rial samples not only have to be transferred under extreme 

safety conditions to appropriate laboratories for examination, 

but the presumably contaminated rooms have to be closed, 

which can lead to heavy financial losses.

Therefore, the aim of laboratory diagnostics has to be the 

reliable verification of the presence of anthrax spores as 

quickly as technically possible. For one, it has to be deter-

mined whether actual spores are involved or just harmless 

material such as baking powder or sand. For another, a 

differentiation between the pathogenic agent of anthrax, the 

bacterium Bacillus anthracis, and apathogenic germs has to 

be made. Some of these microorganisms may be very closely 

related to B. anthracis but are not pathogenic to humans. 

The established examination techniques that are available for 

such analyses, such as classic cultivation and DNA profiling 

techniques (PCR), are in some cases very time consuming. 

This prohibits a direct verification of the pathogens without 

prior cultivation. In addition, they can usually only be carried 

out in special laboratories.

Quick Detection of the Anthrax Agent via  

Raman Microspectroscopy

By using Raman microspectrocopy it is possible to determine whether the pathogenic anthrax agent is present in 

real samples or not within just a few hours.

_01 | Die verwendete Messplattform. // The measurement platform used

Aus diesem Grund haben wir ein Verfahren erforscht und 

umgesetzt, mit welchem innerhalb weniger Stunden eine 

Diagnosestellung vor Ort gegeben werden kann. Dieser Vor-

befund kann dann durch eine konfirmative Analyse in einem 

Expertenlabor mittels der etablierten Methoden bestätigt 

werden. Untersuchungsgegenstand sind pulverförmige Pro-

ben, die dem Verdacht unterliegen, B. anthracis Endosporen 

zu beinhalten.

Das dem Verfahren zugrundeliegende Messprinzip beruht 

auf der Raman-Mikrospektroskopie, welche eine Analyse von 

Einzelpartikeln in Größenordnungen von etwa einem Mikro-

meter ermöglicht. Deshalb sind im Idealfall einige wenige 

Bakterien in einer Probe für eine eindeutige Identifizierung 

ausreichend. Die Mikroorganismen werden Zelle für Zelle ver-

messen und liefern ein für sie spezifisches Raman-Spektrum, 

welches ihre biochemische Zusammensetzung widerspiegelt. 

Anhand dieser Signaturen können sie dann, gleichsam eines 

spektroskopischen Fingerabdruckes, mittels entsprechender 

statistischer Methoden identifiziert werden.

Der erforschte Arbeitsablauf sieht zuerst eine Behandlung 

von wenigen hundert Milligramm des verdächtigen Pulvers 

mit Formaldehyd für mindestens 1 Stunde vor, um etwaige 

Pathogene in der Probe zu inaktivieren. Bliebe dieser Schritt 

aus, müssten sämtliche Folgearbeitsgänge in Laboratorien 

mit hohen Biosicherheitsstufen durchgeführt werden. An-

schließend müssen die Sporen aus der Probe isoliert werden. 

Hier hat sich eine Dichtegradientenzentrifugation 

Therefore, we have researched and implemented a method 

which allows on-site diagnosis within just a few hours. This 

preliminary result can then be confirmed by an analysis in an 

expert laboratory using the established methods. The object 

of this study is powdery samples that are suspected to con-

tain B. anthracis endospores.

The underlying measurement principle of this technique 

is based on Raman microspectroscopy, which allows the 

analysis of single particles measuring about 1 micrometer. 

Therefore, in the best-case scenario, only a few bacteria in a 

sample are enough for clear identification. The microorgan-

isms are measured cell-by-cell and yield a Raman spectrum 

that is specific to these organisms and reflects their bio-

chemical composition. Based on these signatures, similar 

to a spectroscopic fingerprint, they can be identified using 

appropriate statistical methods.

The workflow that has been researched first requires treat-

ment of a few hundred milligrams of the suspicious powder 

with formaldehyde for at least one hour in order to inactivate 

possible pathogens in the sample. If this step was omit-

ted, all subsequent procedures would have to be performed 

in laboratories with high biosafety levels. Afterwards, the 

spores have to be extracted from the sample. Density gradi-

ent centrifugation is the technique of choice here because it 

utilizes differences in the floating density between endo-

spores and the matrix components to separate the spores 

from the rest of the sample. Eventually, the spores can be 
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als Methode der Wahl erwiesen, welche Schwebedichten-

unterschiede zwischen den Endosporen und den Matrixbe-

standteilen ausnutzt, um die Sporen vom Rest der Probe 

abzutrennen. Im Zentrifugationsgefäß lassen sich die Sporen 

schließlich in einer definierten Schicht verorten und aus 

dieser extrahieren. Letztendlich ist eine wässrige Suspension 

inaktivierter Endosporen das Resultat, welche für die Raman-

spektroskopische Analyse zur Verfügung steht. Wenige 

Mikroliter dieser Suspension werden auf ein Messsubstrat 

appliziert, dort eingetrocknet und schließlich untersucht. Da 

es sich bei der Messapparatur im Wesentlichen um ein Mik-

roskop kombiniert mit einem Raman-Aufbau handelt, können 

die Proben zuerst lichtmikroskopisch auf geeignete Partikel 

abgesucht werden. Durch Vorgabe wohldefinierter Kriterien 

wie Partikelgröße oder -form kann dies automatisch gesche-

hen. Die selektierten Partikel werden automatisch angefahren 

und deren Raman-Spektrum binnen Sekunden aufgenommen. 

Raman-Spektren versehentlich gemessener Matrixpartikel 

lassen sich leicht erkennen und der weiteren Analyse vorent-

halten. Da sich allerdings Endosporen-Spektren verschiedener 

Bakterienarten mit dem bloßen Auge kaum unterscheiden 

lassen, werden dafür statistische Auswertealgorithmen 

herangezogen, etwa eine lineare Diskriminanzanalyse, kurz 

LDA, oder Support Vector Machines, SVM. Diese mussten 

im Vorfeld trainiert werden, um zwischen verschiedenen 

Endosporen-Arten anhand ihrer Raman-Signaturen unter-

scheiden zu können. Grundlage dafür war eine Datenbank aus 

mehr als 10 000 Raman-Spektren einzelner Endosporen von 

13 verschiedenen Bacillus-Arten von 66 Stämmen, inklusive 

17 B.-anthracis-Stämme. Eine Validierung dieses erstellten 

Klassifizierungsmodells erfolgte mittels einer Kreuzvalidierung 

und diverser hold-out-Ansätze und erbrachte Sensitivitäten 

von weit über 95 %. Diese so gewonnenen Algorithmen 

können nun auf Sporen-Spektren weiterer Proben ange-

wendet werden. Derartige Validierungsproben umfassten 5 

verschiedene Bacillus-Arten (B. anthracis, B. megaterium, B. 

mycoides, B. subtilis und B. thuringiensis), isoliert aus sieben 

Haushaltspulvern (Backpulver, Gips, Milchpulver, Natron, 

Schmerztabletten, Vogelsand, Waschmittel). Diese wurden 

wie beschrieben inaktiviert, aufgearbeitet und analysiert. 

Das Resultat war, dass in sämtlichen Proben die Bacillus-Art 

der isolierten Sporen korrekt erkannt werden konnte und 

eine Unterscheidung der pathogenen B.-anthracis-Keime von 

jenen der vier apathogenen Arten möglich ist.

Letztlich ist diese Methode nicht auf die Diagnostik von 

Bacillus-Endosporen beschränkt, sondern kann in einer 

Vielzahl anderer Felder angewandt werden, um mikrobielle 

Schadkeime oder Pathogene aufzuspüren und zu identifizie-

ren. Genannt sei hier die Bestimmung von Sepsis-Erregern 

in Körperflüssigkeiten wie Urin oder Zerebrospinalflüssigkeit 

sowie Kontaminanten in Lebensmitteln wie Milch. 

_02 | Schrittfolge des Isolierungsprozesses // The steps of the isolation process

_03 | Mittelwert-Raman-Spektren der untersuchten Bacillus-Arten (a) und score-plot des Modells (b) // Raman mean spectra of the analyzed Bacillus  

species (a) and score plot of the model (b)
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located inside the centrifuge container in a defined layer 

and extracted from it. This finally results in an aqueous 

suspension of inactivated endospores available for Raman 

spectroscopic analysis. A few microliters of this suspension 

are applied to a measurement substrate, dried, and subse-

quently analyzed. Since the measurement device basically 

constitutes a microscope combined with a Raman setup, the 

samples can first be light-microscopically scanned for suitable 

particles. This can happen automatically by defining such 

criteria as particle size or shape. The selected particles are 

approached automatically and their Raman spectrum mea-

sured within seconds. The Raman spectra of matrix particles 

that were measured by accident can easily be recognized and 

omitted from further analysis. However, since the spectra of 

endospores of different types of bacteria can hardly be dis-

tinguished by the naked eye, statistical analysis algorithms 

have to be employed, such as linear discriminant analysis 

(LDA) or support vector machines (SVMs). These had to be 

trained beforehand in order to distinguish different types of 

endospores based on their Raman signatures. The basis for 

this undertaking was a database of more than 10,000 Raman 

spectra of single endospores of 13 different Bacillus species 

from 66 strains, including 17 B. anthracis strains. Validation 

of this classification model was performed using cross valida-

tion and different hold-out approaches; it yielded a sensitivity 

far exceeding 95 %. The revised algorithms can now be ap-

plied to the spore spectra of further samples. Such validation 

samples comprised 5 different Bacillus species (B. anthracis, 

B. megaterium, B. mycoides, B. subtilis, and B. thuringien-

sis), isolated from seven household powders (baking powder, 

gypsum, milk powder, baking soda, pain relievers, bird sand, 

detergent). These were inactivated as described, prepared, 

and analyzed. As a result, the Bacillus species of the isolated 

spores was correctly recognized in all samples. This makes 

the differentiation between the pathogen B. anthracis germs 

and the four apathogenic species possible.

Ultimately, this technique is not limited to the diagnosis of 

Bacillus endospores but can be applied to a variety of other 

fields as well in order to detect and identify microbial germs 

or pathogens. Examples include the detection of the germs 

that cause sepsis in bodily fluids like urine or cerebrospinal 

fluid and contaminants in foods like milk. 

FUnDED BY: BMBF
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Anzahl und Morphologie der korpuskularen Elemente im 

Blut wie Leukozyten, Erythrozyten und Thrombozyten liefern 

Informationen über Infektionen, Allergien und andere Ab-

normalitäten. Um Ärzte bei ihren medizinischen Diagnosen 

zu unterstützen, werden täglich Blutbilder aufgenommen. 

Standardtechniken können nicht alle vorhandenen Informa-

tionen aus dem Blut ermitteln. Die Raman-Spektroskopie 

als markerfreie, zerstörungsfreie und chemisch spezifische 

Methode kann diese fehlenden Informationen liefern. Erste 

Ergebnisse unserer Untersuchungen sind publiziert [1].

Anhand der Form ihres Zellkerns können Leukozyten in Un-

tergruppen unterteilt werden: polymorphonukleare Granu-

lozyten mit mehrfach gelappten Nuklei und mononukleare 

Monozyten und Lymphozyten. Im klassischen Fall werden 

diese morphologischen Unterschiede mit Hilfe von Färbelö-

sungen (z. B. Kimuralösung) visualisiert. Abbildung _01 zeigt 

derartige Farbbilder. Der Nukleus tritt dunkelblau hervor. Auf 

ungefärbten Weißlichtaufnahmen wären diese Details schwer 

zu identifizieren. Die Raman-Spektroskopie hingegen kann 

die gleichen morphologischen Eigenschaften bei ungefärbten 

Zellen offenbaren. Zur Konstruktion der Falschfarben-Raman-

Bilder in Abbildung _01 wurde die für organisches Material 

typische CH-Streckschwingung, und die Schwingungsbande 

um 785 cm-1, die für Nukleinsäuren typisch ist, verwandt. 

Neutrophile besitzen einen Zellkern mit zwei bis vier Lappen, 

Eosinophile einen zweilappigen Nukleus, Monozyten zeichnen 

sich durch einen nierenförmigen Nukleus aus und bei den 

relativ kleinen Lymphozyten (Durchmesser 7-9 µm) füllt der 

runde Zellkern fast die gesamte Zelle.

Auf dem Weg zum spektroskopischen Blutbild: 

Unterscheidung von Leukozyten

Markerfreie Falschfarben-Raman-Bilder mit hohem Kontrast erlauben die morphologische Unterscheidung von  

Leukozyten. Statistische Analysealgorithmen stellen den ersten Schritt zur automatisierten Identifikation dar.

U. nEUgEBAUER // A. RAMOJI // T. BOCKLITZ // M. BAUER // J. POPP

The number and morphology of the corpuscular elements in 

the blood, such as leukocytes, erythrocytes and thrombocytes, 

provide useful information about infection, allergies, and other 

abnormalities. Therefore, numerous hemograms are recorded 

every day to assist physicians with their diagnosis. However, 

with standard techniques not all information from the blood is 

recovered. Raman spectroscopy as a label-free, non-destructive 

and chemically specific method holds the potential to provide 

missing information. The first results of our systematic investi-

gation have been published recently [1].

Based on the shape of their nucleus, leukocytes can be 

divided into subgroups: polymorphonuclear granulocytes and 

mononuclear monocytes and lymphocytes. Traditionally, these 

morphological differences are visualized with different stain-

ing solutions. Figure _01 shows such stained images using 

Kimura staining solution to highlight the nucleus in dark blue 

(basophils which constitute less than 1 % of all leukocytes, 

have been omitted due to their rareness). In unstained white 

light images, these features would be hard to identify. How-

ever, Raman spectroscopy can reveal the same morphological 

features of the unstained cells. The false color Raman images 

in Fig. _01 have been constructed using the CH stretching 

vibration typical for organic material and the vibrational band 

around 785 cm-1, which is typical for nucleic acids. Neutrophils 

possess a nucleus with two to four lobes. Eosinophils have a 

bi-lobed nucleus. Monocytes are characterized by a kidney-

shaped nucleus. In the relatively small (diameter of 7-9 µm) 

lymphocytes, the round nucleus fills almost the whole cell.

 

Toward a Spectroscopic Hemogram:  

Differentiation of Leukocytes

Label-free, high-contrast false color Raman images allow the morphological differentiation of leukocytes. 

 Statistical analysis algorithms mark the first step toward automated identification.

_01 | Leukozyten im Blut: die Zahlen geben die relative Häufigkeit des Zelltyps unter allen Leukozyten an. // Leukocytes in the blood: the numbers indicate the 

relative abundance of the cell type among all leukocytes. 

_02 | LDA Streuungsplot // LDA scatter plot
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Aus den Raman-Daten lassen sich neben morphologischen 

Informationen auch Erkenntnisse über die chemische Zusam-

mensetzung gewinnen. Typische Schwingungsbeiträge von 

Zellbestandteilen wie Proteinen oder Kohlenhydrate sind in 

den Raman-Spektren von T-Lymphozyten und Neutrophilen 

klar erkennbar, wie es eukaryotische Zellen erwarten lassen. 

Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung führen zu 

unterschiedlichen Spektren, z. B. höhere relative Intensitäten 

in den Nukleinsäure-Banden bei Lymphozyten mit großem 

Nukleus. Es wurde ein Klassifikationsmodell basierend auf 

linearer Diskriminanzanalyse (LDA) entwickelt, das die spezi-

fischen spektralen Informationen verwendet, um automatisch 

den Zelltyp zuzuweisen. Abbildung _02 zeigt die Ergebnisse 

eines solchen Modells, das an 37 Zellen von zwei unter-

schiedlichen, gesunden Spendern an jeweils einem neuen 

Messtag getestet wurde. Eine klare Unterscheidung zwischen 

Neutrophilen und Lymphozyten kann mit einer Identifikati-

onsgenauigkeit von 81 % bei Verwendung von Einzelspektren 

erreicht werden bzw. von bis zu 97 % bei Verwendung des 

Mehrheitsbeschlusses angewandt auf verschiedene Spektren 

einer Zelle.

Die überzeugenden Ergebnisse und die exzellente morpholo-

gische Korrelation unterstreichen das Potenzial der Raman-

Spektroskopie für die markerfreie Charakterisierung. 

Not only can morphological information be gained from the 

Raman data but information on the chemical composition 

as well. In the mean Raman spectra of T-lymphocytes and 

neutrophils typical vibrational contributions of the cellular 

components, such as proteins and carbohydrates, can be 

clearly visualized, as is expected from eukaryotic cells. Differ-

ences in the chemical composition lead to different spectra 

(e.g., higher relative intensity of the bands associated with 

the nucleic acid in the lymphocytes with the big nucleus). 

A classification model based on linear discriminant analysis 

(LDA) was built which uses the specific spectral information 

to assign the cell type automatically. Figure _02 shows the 

results of such a model, which was tested with 37 cells from 

two different healthy donors from a new measurement day. 

A clear separation between neutrophils and lymphocytes can 

be achieved with an accuracy of identification of 81 % when 

using single spectra and up to 97 % when using the majority 

vote of different spectra from one cell.

These convincing results and the excellent morphological 

correlation highlight the power of Raman spectroscopy for 

label-free cell characterization. 

FUnDED BY: BMBF (VIA „CEnTER FOR SEPSIS COnTROL AnD CARE“)
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Bei der Diagnose von Hirntumoren kann die Biophotonik 

einen großen Beitrag in der Medizin leisten. Insbesondere 

die Kombination von Raman-Spektroskopie mit bildgeben-

den Verfahren ist viel versprechend. Folglich kann neben 

der Morphologie auch die Biochemie von Hirngewebe, durch 

einen spektroskopischen Fingerabdruck, aufgenommen und 

untersucht werden. Die nicht destruktive Wechselwirkung 

von Licht mit dem empfindlichen Hirngewebe ermöglicht es, 

diese biophotonischen Verfahren intraoperativ einzusetzen.

Anwendungen sind unter anderem die Tumorranderkennung, 

wobei der Tumor vollständig entfernt werden soll, ohne das 

umliegende gesunde Hirngewebe zu schädigen, und die 

Charakterisierung von Hirnmetastasen, deren Primärtumor 

außerhalb des Hirnes ist und die Prognose der Patienten 

erheblich verschlechtern.

Durch die Auswertung von Raman-Images mit neuen 

Entmischungs-Algorithmen können die Zellkerne im Hirnge-

webe bei astrozytären Tumoren sichtbar gemacht werden [1]. 

Die Ergebnisse korrelieren hervorragend mit der Histopatho-

logie von Hämatoxylin und Eosin gefärbten Dünnschnitten. 

Der große Vorteil der Raman-Untersuchungen ist, dass ohne 

Markierungen auch hydrophobe Moleküle wie z. B. Choleste-

rin, Cholesterinester oder Triglyzeride im Gewebe (z. B. die 

Cholesterin-Mikrokristalle) analysiert werden können, die bei 

den etablierten Färbetechniken ausgewaschen werden. Wei-

tere Experimente wurden an nicht getrockneten Dünnschnitt-

präparaten durchgeführt [2]. Da hier keine durch Trocknung 

induzierte Denaturierung der Biomoleküle auftritt, lassen sich 

die Ergebnisse besser auf intraoperative Situationen über-

tragen. Die Abbildung zeigt die Verteilung der DNA in den 

Markierungsfreie Bewertung von Hirntumoren

Raman-Spektroskopie, die einen biochemischen Fingerabdruck von Hirntumoren liefert, wird mit  

bildgebenden Verfahren zur Untersuchung der Morphologie kombiniert. 

n. BERgnER // C. KRAFFT // J. POPP

Biophotonics can contribute a great deal to the diagnosis of 

brain tumors. Especially the combination of Raman spec-

troscopy with imaging techniques for morphology analysis is 

promising. Tumor margin recognition is particularly important 

for the complete removal of the tumor with minimal damage 

to healthy brain tissue. Primary tumors outside the brain 

often form brain metastases and significantly worsen the 

prognosis for the patient. 

The interaction of light with the sensitive brain tissue is non-

destructive, so biophotonic techniques can be applied during 

operations. Raman spectroscopy is particularly promising 

since the spectra and images contain specific information 

about the biochemistry and morphology of cells and tissues.

The application of novel unmixing algorithms in the analysis 

of Raman images can make nuclei visible in brain tissue for 

astrocytic tumors [1]. The results correlate outstandingly with 

the histopathology of thin sections stained using hematoxylin 

and eosin. The major advantage of Raman examination is 

that hydrophobic molecules such as cholesterol, cholesterol 

ester or triglycerides can be analyzed in tissue (e.g., choles-

terol microcrystals) without labeling. In established staining 

techniques these molecules are washed out. Further experi-

ments on non-dried tissue sections were performed [2]. The 

results can better be transferred to intraoperative situations 

since denaturation of the biomolecules induced by drying did 

not occur. The figure shows the abundance plot of nuclei, 

proteins and cholesterol ester, which strongly differs from the 

qualitative and quantitative data of dried tissue sections.

Label-free Assessment of Brain Tumors

Raman spectroscopy, which yields a biochemical fingerprint of brain tumors, is combined with  

imaging techniques for morphology analysis

_01 | Häufigkeitsverteilung der unteren Raman-Spektren eines Grad IV Hirntumors: Cholesterinester (grün), Proteine (rot), DNA in Zellkernen (gelb). //  

Abundance plot of a brain tumor (glioblastoma multiforme, WHO IV grade). cholesterol ester (green), proteins (red), DNA inside nuclei (yellow)
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Zellkernen, so wie von Proteinen und Cholesterinester, die 

sich qualitativ und quantitativ von den Daten der getrockne-

ten Dünnschnitte unterscheiden. 

Bildanalyseverfahren werden entwickelt und auf Raman-

Images angewendet, um quantitative Ergebnisse über 

Zellkerngröße und deren Häufigkeit zu berechnen. Diese 

Verfahren lassen sich auch auf die kohärente Anti-Stokes-

Raman-Streuung (CARS) übertragen. Diese Variante der 

Raman-Spektroskopie ermöglicht eine Bildaufnahme von 

ausgedehnten Proberegionen nahezu in Echtzeit. So konn-

te  gezeigt werden, dass der entwickelte Algorithmus die 

Zellkerne in den CARS-Bildern zuverlässig detektiert [3]. Diese 

Zellkerne werden in den CARS-Bildern als negativer Kontrast 

dargestellt, was sich mit den Raman-Spektren im CH-Streck-

schwingungsbereich interpretieren lässt.

Über die oben beschriebene morphologische Charakteri-

sierung von Hirntumoren hinaus kann der biochemische 

Fingerabdruck der Raman-Spektren herangezogen werden, 

um Klassifikationsmodelle zu trainieren und den Tumorgrad 

und -typ vorherzusagen. Es wurden Modelle vorgestellt, 

die anhand von Raman-Spektren Hirnmetastasen mit einer 

Genauigkeit von über 99 % ihren entsprechenden Primärtu-

moren zuordnen [4]. 

Image analysis techniques are developed and applied to 

Raman images in order to calculate quantitative results of 

nucleus sizes and their commonness. These techniques can 

also be transferred to coherent anti-Stokes Raman scattering 

(CARS). This type of Raman spectroscopy allows the image 

recording of wide sample regions almost in real time. The 

developed algorithm reliably detects the nuclei in the CARS 

images [3]. These nuclei are depicted as a negative contrast 

in the CARS images, which can be interpreted with Raman 

spectra in the CH stretching vibrational region.

In addition to the morphologic characterization of brain 

tumors described above, it is possible to train classification 

models and predict the tumor grade and type by utilizing 

the biochemical fingerprint of the Raman spectra. Models 

were developed that, based on Raman spectra, assign brain 

metastases their corresponding primary tumor at an accuracy 

of above 99 % [4]. 

FUnDED BY: EFRE, TMBWK, BMBF
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Mit einem Anteil von 25 Prozent ist Krebs die zweithäufigs-

te Todesursache (nach Erkrankungen des Kreislaufsystems) 

der deutschen Bevölkerung und von wachsender Bedeutung 

durch die zunehmende Überalterung. Einer geeigneten ärztli-

chen Behandlung muss die sichere und korrekte Diagnose der 

Gewebsneubildung voran gehen. Klinisch etablierte Detek-

tionsverfahren wie die Magnetresonanztomographie (MRT), 

die optische Kohärenztomografie (OCT) oder die Hochfre-

quenzultraschalltomographie (HFUS) bieten besonders für die 

Detektion von Krebsvorstufen und kleineren, lokal begrenzten 

Tumornestern nicht die nötige subzellulare Auflösung. Vor 

allem zur Hautkrebsdiagnose ist deshalb die visuelle Inspek-

tion die gebräuchlichste Methode. Hierbei wird jedoch ge-

schätzt, dass sich nur eine aus fünfundzwanzig vom Facharzt 

als auffällig eingestuften Hautproben als bösartig in histolo-

gischer Untersuchung, d. h., H&E-Färbung mit nachfolgender 

Hellfeldmikroskopie, herausstellt. Folglich werden weit mehr 

Gewebeentnahmen als nötig durchgeführt. 

Um dieses Problem zukünftig zu lösen, verfolgt das IPHT 

einen Ansatz unter Verwendung von nicht-linearer Mikro-

spektroskopie. Hierzu zählt eine Reihe von Techniken, die in 

der Lage sind, innerhalb kurzer Zeit hochaufgelöste zwei- und 

dreidimensionale Bilder biologischer Proben zu generieren. 

Der Kontrast wird dabei auf Basis der molekularen Zusam-

mensetzung der Probe gewonnen, wodurch sich die nicht-

lineare Mikrospektroskopie zu einem Standardwerkzeug der 

Tumordiagnostik in den kommenden Jahren entwickeln könn-

te. Dafür soll – entgegen dem aktuellen Verfahren – zuerst 

Mikroskopie erfolgen und ggf. im Anschluss das als Krebs 

klassifizierte Gewebe entnommen werden. 

Tumortomographie – Multimodale Bildgebung für 

klinische Anwendungen

S. HEUKE // n. VOgLER // A. MEDYUKHInA // D. AKIMOV // B. DIETZEK // J. POPP

At a rate of 25 %, cancer is the second most common cause 

of death (after cardiovascular diseases) among the Ger-

man population and is of increasing importance due to the 

continuing aging of the population. Suitable clinical treat-

ment can only follow from the definite and correct diagnosis 

of tissue neoplasms. In the detection of preliminary-stage 

cancer and small, localized tumor nests in particular, clinically 

established detection methods, such as magnetic resonance 

tomography (MRT), optical coherence tomography (OCT), and 

high-frequency ultrasound tomography (HFUS) do not offer 

the required subcellular resolution. Therefore, visual inspec-

tion is the most commonly used method in the diagnosis of 

skin cancer. It is estimated, however, that only one out of 

twenty-five skin samples that were rated as suspicious by 

medical specialists turns out to be malignant during his-

tological examination (i. e., H&E staining with subsequent 

bright-field microscopy). Thus, a lot more biopsies are carried 

out than necessary.

To solve this problem in the future, the IPHT is pursuing 

an approach that utilizes non-linear microspectroscopy. This 

includes several methods that are able to generate high-

resolution two and three-dimensional images of biological 

samples within a short period of time. A contrast is gained 

based on the molecular composition of the sample, which 

could make non-linear microspectroscopy a standard tool in 

tumor diagnostics in the next few years. In this approach – 

unlike the current method – microspectroscopy is performed 

before tissue is extracted if it has been classified as cancer.

Tumor Tomography – Multimodal Imaging for Clinical 

Applications

_01 | Termschemata der verschiedenen Modalitäten multimodaler Bildgebung und zugehörige Kontrast liefernde molekulare Strukturen. // Jablonski diagrams 

of the different modalities in multimodal imaging and the corresponding structures providing the contrast.

Zu diesem Zweck hat das IPHT in den vergangenen fünf 

Jahren die multimodale Bildgebung zur Tumordetektion 

etabliert. Multimodale Bildgebung bedeutet die Kombination 

von kohärenter anti-Stokesscher Raman-Streuung (CARS), 

Zwei-Photonen angeregter Fluoreszenz (TPEF) und Frequenz-

verdopplung (SHG). Der Kontrast in CARS-Bildern beruht auf 

molekularen Schwingungen. Konzentriert man sich hierbei 

auf die symmetrische Streckschwingung von CH
2
-Gruppen, 

kartieren CARS-Bilder die Verteilung von CH
2
-reichen Lipiden. 

Hingegen liefert TPEF Informationen über die Verteilung von 

verschiedenen endogenen Autofluorophoren der Haut, z. B. 

NADH, Elastin oder Melanin. Ergänzt werden CARS und TPEF 

durch SHG, welche Strukturen ohne Inversionssymmetrie auf-

zeigt [1]. In dermatologischer Applikation spiegeln SHG-Bilder 

die Verteilung des makromolekularen Faserproteins Kollagen 

wider. Durch die Kombination von CARS, TPEF und SHG sind 

somit Informationen über unterschiedliche Organisationsstu-

fen des Tumors erhältlich – diese sind: molekulare Gruppen 

(CARS), Moleküle (TPEF) sowie supermolekulare Strukturen 

(SHG) (siehe Abbildung _01). 

Um die Funktionalität der multimodalen Bildgebung zu 

belegen, wurden Schichtschnitte von weißem Hautkrebs 

untersucht [2] – der häufigsten menschlichen bösartigen 

Gewebsneubildung. In Abbildung _02 sind beispielhaft die 

Bilder eines Basalzellkarzinoms (BCC) in den verschiedenen 

mikrospektroskopischen Modalitäten dargestellt. Die BCC-Tu-

mornester zeichnen sich durch das Fehlen von Kollagen (grün) 

aus. Zusätzlich weisen die tumorösen Areale im Vergleich zu 

In the past five years, the IPHT has established multimodal 

imaging for tumor diagnostics for this purpose. Multimodal 

imaging describes the combination of coherent anti-Stokes 

Raman scattering (CARS), two-photon excited fluorescence 

(TPEF), and second harmonic generation (SHG). The contrast 

in CARS images is based on molecular vibrations. Focusing on 

the symmetric stretching vibration of CH
2
 groups yields CARS 

images showing the distribution of CH
2
-rich lipids, whereas 

TPEF provides information on the distribution of different 

endogenous autofluorophores of the skin, for example NADH, 

elastin, or melanin. CARS and TPEF are supplemented by 

SHG, which reveals structures without inversion symmetry 

[1]. In dermatological applications, SHG images represent the 

distribution of the macromolecular fibrous protein collagen. 

Thus, the combination of CARS, TPEF, and SHG provides infor-

mation on different organizational levels of the tumor, which 

are as follows: molecular groups (CARS), molecules (TPEF), 

and supermolecular structures (SHG) (see Fig. _01).

To prove the functionality of multimodal imaging, sections of 

non-melanoma skin cancer were examined [2] – the most 

common form of malignant tissue growth in humans. Figure 

_02 shows sample images of a basal-cell carcinoma (BCC) in 

the different microspectroscopic modalities. The BCC tumor 

nests stand out due to the absence of collagen (green). In ad-

dition, compared to the tissue of the immediate, surrounding 

area, tumorous areas exhibit a relatively strong fluorescence 

(red). This observation can be traced back to an increased 

concentration of the NADH coenzyme and, thus, provides 

   _01

Die nicht-lineare Mikrospektroskopie stellt durch ihre intrinsisch hohe Bildrate sowie ihr hohes räumliches  

Auflösungsvermögen ein ideales Werkzeug zur Krebsdiagnose dar.

Non-linear microspectroscopy represents with its intrinsically fast frame rates and high spatially resolution  

an ideal tool for cancer diagnostics.
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_02 | Basalzellkarzinom aufgenommen mit _02a: CARS (blau), _02b: TPEF (rot), _02c: SHG (grün) und _02d: überlagertes multimodales Bild. Die tumorösen 

Regionen sind weiß umrandet. // Basal-cell carcinoma imaged with _02a: CARS (blue), _02b: TPEF (red), _02c: SHG (green), and _02d: the superimposed 

multimodal image. The tumorous regions are outlined in white.

_03 | Herkömmlicher H&E gefärbter Parallelschnitt mit Tumormarkierung (blau) // Conventional H&E-stained slice with tumor marking (blue).
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unmittelbar benachbartem Gewebe eine relativ starke 

Fluoreszenz (rot) auf. Diese Beobachtung lässt sich auf eine 

erhöhte Konzentration des Koenzyms NADH zurückführen 

und gibt damit Auskunft über die metabolische Aktivität des 

Tumors. Darüber hinaus zeigen die Tumornester im Vergleich 

zu kollagenhaltigem Gewebe ein geringeres CARS-Signal 

(blau), was auf eine verringerte Lipidkonzentration verweist. 

Durch die Kombination der verschiedenen Modalitäten sind 

Informationen über diagnostisch und prognostisch ent-

scheidende Tumormerkmale erhältlich: (1) die Tumor-Stroma-

Interaktion, (2) die Bioenergetik des Tumors sowie (3) den 

Lipidmetabolismus. Neben der Erforschung der Grundlagen 

zur Unterscheidung von Krebs- und gesundem Gewebe 

konzentriert sich das IPHT auf die technische Weiterentwick-

lung und Miniaturisierung der bestehenden experimentellen 

Aufbauten. Unter Einsatz von Fasertechnologie und speziell 

für die Anwendung im Bereich der multimodalen Bildgebung 

konzipierten Mikroskopen werden zum einen die Geräteaus-

maße auf die Größe von Desktop-Computern reduziert und 

zum anderen die Bildqualität gesteigert. 

Für die Tumordiagnose kann das gewonnene Bildmateri-

al individuell beurteilt oder alternativ diese Aufgabe dem 

Computer in objektiver Analyse übertragen werden. Eigens zu 

diesem Zweck am IPHT entwickelte Algorithmen sind bereits 

in der Lage, anhand von CARS- und TPEF-Bildern Zellen und 

Zellkerne zu unterscheiden. Damit kann das Zellkern-zu-Zyto-

plasma-Verhältnis erfasst werden, welches für Krebsgewebe 

häufig einer Veränderung unterliegt und somit ein wichtiges 

Merkmal für die Unterscheidung von gesundem und malig-

nem Gewebe darstellt.

Die zukünftige Forschung im Bereich der multimodalen Bild-

gebung gestaltet sich im Hinblick auf künftige klinische In-

vivo-Anwendungen. Dazu sollen zum einen weitere Grund-

lagenforschung zur multimodalen Detektion verschiedener 

Krebsformen erfolgen und Leitfäden für die In-vivo-Diagnose 

abgeleitet werden. Zum anderen sollen neuartige hausintern 

entwickelte Detektoren die bestehenden Aufbauten weiter 

vereinfachen sowie weitere nicht-lineare Mikrospektroskopie-

Techniken hinsichtlich ihres Potentials für eine klinische 

Anwendung untersucht werden. Ergänzend werden weiter-

entwickelte Bildverarbeitungsalgorithmen die Aussagekraft 

der Bilder erhöhen und stärker objektivieren. 

information on the metabolic activities of the tumor. Fur-

thermore, compared to tissue containing collagen, the tumor 

nests exhibit a weaker CARS signal (blue), which indicates a 

reduced lipid concentration. The combination of the different 

modalities provides information about the characteristics of 

the tumor that are crucial for diagnosis and prognosis: (1) the 

tumor-stroma interaction, (2) the bioenergetics of the tumor, 

and (3) the lipid metabolism. In addition to fundamental re-

search on differentiating between cancerous and healthy tis-

sue, the IPHT focuses on the technological advancement and 

miniaturization of the existing experimental setups. Employ-

ing fiber technology and microscopes that were specifically 

designed for application in multimodal imaging, the dimen-

sions of the equipment were able to be reduced to the size 

of a desktop computer while enhancing the imaging quality.

The resulting image data can be evaluated individually for 

tumor diagnosis. Alternatively, this task can be delegated to 

a computer for objective analysis. Algorithms that were spe-

cifically developed for this purpose at the IPHT are already 

able to distinguish between cells and nuclei using CARS and 

TPEF images. This makes it possible to obtain the nuclear-

cytoplasmic ratio which typically undergoes changes in can-

cerous tissue and hence constitutes an important parameter 

to distinguish between healthy and malignant tissue.

Future research in multimodal imaging will focus on clinical 

in vivo applications. For this, further fundamental research in 

the multimodal detection of different types of cancer has to 

be performed from which guidelines for in vivo diagnostics 

can be derived. In addition, novel detectors that were de-

veloped in house should further simplify the existing setups. 

Other non-linear microscopy technologies will be examined 

with regard to their potential for clinical application. This 

will be supported by advanced image processing algorithms 

that increase and more strongly objectify the informational 

content of the images. 

FUnDED BY: DFg, JSMC, EFRE, TMBWK, PHOTOnICS4LIFE, FDI
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Bei der Raman-Spektroskopie werden statistische Model-

le angewendet, welche die gewonnenen Spektraldaten in 

Bilder oder biochemische Informationen übersetzen. Um 

alle Informationen optimal verwenden zu können, müssen 

die chemometrischen Methoden vollständig verstanden und 

optimiert werden.

Die Einführung eines All-Fiber-Raman-on-Chip-Systems er-

möglicht die quantitative Analyse von Lösungen ohne Mikro-

skop bzw. Objektiv [1]. 14 bis 16 Kalibrierlösungen von Nikotin 

bzw. Harnstoff wurden aus fünf unabhängigen Stammlösun-

gen aufbereitet. Es wurden Routinen für Hintergrundkorrek-

tur und Normalisierung mittels erweiterter multiplikativer 

Signalkorrektur (EMSC) entwickelt. Anschließend wurde die 

partielle-kleinste-Quadrate-Regression (PLS) zur Kalibrierung 

verwendet, was Bestimmungsgrenzen (LOQ) von 7,5 mM für 

Harnstoff und 2,5 mM für Nikotin lieferte. Der Aufbau und die 

neuen statistischen Algorithmen verbesserten den LOQ um 

mehr als zwei Größenordnungen im Vergleich zu früheren 

faserbasierten mikrofluidischen Nachweismethoden.

Eine zweite Studie [2] beschäftigt sich mit dem Problem der 

geringen Probenanzahl bei biospektroskopischen Untersu-

chungen. Obwohl sich pro Probe leicht Tausende von Spekt-

ren gewinnen lassen, sind unabhängige Proben selten – oft 

weniger als 10 unabhängige Fälle pro Klasse (Zelltyp bzw. 

Differential-Diagnose). Die Planung des Stichprobenumfangs 

zu Klassifikationszwecken hat zwei Aspekte. Zum einen müs-

sen genug unabhängige Fälle verfügbar sein, um eine genaue 

Modellierung der Klassen zu ermöglichen. Zum anderen muss 

die Leistung des Klassifikators schlüssig demonstriert wer-

den. Die genaue Messung der Leistung ist die aufwändigere 

neuartige statistische Methoden für die Interpretation 

spektroskopischer Daten und Bilder

Die Raman-Spektroskopie bietet ein einzigartiges Potential, um Licht ins Dunkel bei Krankheiten wie Krebs 

zu bringen. Um es zu nutzen, werden leistungsfähige statistische Methoden benötigt.

TH. BOCKLITZ // C. BELEITES // C. KRAFFT

Tackling biomedical problems with Raman spectroscopy 

needs statistical models that translate the spectral data-

set into an image or biochemically relevant information. To 

optimally use all spectroscopic information, the chemometric 

methods should be fully understood and optimized.

An all-fiber Raman-on-chip was introduced which enables 

the quantitative analysis of solutions without microscopes 

or objectives [1]. From 5 independent stock solutions, 14 

to 16 calibration solutions were prepared. Routines were 

developed for background correction and normalization using 

extended multiplicative signal correction (EMSC). Partial least 

squares (PLS) regression was then used for calibration, which 

resulted in limits of quantitation (LOQ) of 7.5 mM for urea and 

2.5 mM for nicotine. The innovative setup in line with the 

state-of-the-art statistical algorithms improved the LOQ by 

more than two orders of magnitude compared with previous 

fiber-based microfluidic detection schemes. 

The second study [2] tackles the well-known problem of small 

sample numbers in biospectroscopic studies. While thousands 

of spectra are easily acquired of each specimen, independent 

samples are usually rare, often less than 10 independent cases 

for each class (cell type or differential diagnosis). Sample size 

planning for classification has two aspects. On the one hand, 

enough independent cases must be available for each class 

to allow sufficiently precise modelling. On the other hand, the 

performance of the classifier must be conclusively demonstrat-

ed. We find that the precise measurement of the performance 

is the more demanding task, as at least 75 independent cases 

per class are needed to meet common requirements for the 

precision of the sensitivity measurement.

State-of-the-art Statistical Methods for the 

Interpretation of Spectroscopic Data and Images 

Raman spectroscopy offers a unique opportunity to shed light on diseases such as cancer. In order to take ad-

vantage of this opportunity, powerful statistical methods are being developed.

_01 | Sensitivitäten (Anteil der korrekt erkannten Proben zu allen Proben dieser Klasse) von Klassifikationsmodellen als Funktion der Probenzahl. Während 

schon 10 Proben ein gutes Modell trainieren (grüne Kurve), sind mehr Proben notwendig, um die Qualität des Modells zu testen. Die rot schattierte Fläche 

zeigt, dass mit steigender Probenzahl die Sensitivität zunimmt und die Breite des Konfidenzintervalls (c. i.) abnimmt. // Sensitivities (fraction of correctly 

recog nized samples to all samples of this class) of classification models as a function of sample number. Whereas already 10 samples train a good model 

(green trace), more samples are needed to test the quality of the model. The red shaded area shows the increase of the sensitivity and the decrease of the 

width of the confidence interval (c. i.) with larger sample numbers.

PUBLICATIOnS 

[1] Dochow, et al., Lab Chip, 13(6):1109-1113 (2013); [2] Beleites, et al., Analytica Chimica Acta, 760, 25 – 33 (2013); 

[3] Bielecki, et al., Journal of Biomedical Optics, 17(7), 076030 – 076030 (2012)

Aufgabe, da mindestens 75 unabhängige Fälle pro Klasse 

benötigt werden, um den Anforderungen an die Präzision der 

Sensitivitätsmessung zu entsprechen.

In einer weiteren Raman-Studie wurde der Entwurf einer 

Adaption des statistischen Modells für ein biomedizinisches 

Problem untersucht [3]. Um entzündliche Darmerkrankungen 

(IBD) zu diagnostizieren wurde ein hierarchischer Klassifika-

tionsansatz verwendet. Zunächst wurde die Morphologie durch 

Unterscheidung zwischen Epithel, Bindegewebe, Blut und 

Schleim visualisiert. Dieses Vorgehen wird auch als spektrale 

Histopathologie bezeichnet. Das von IBD betroffene Gewebe 

ist das Epithel. Deshalb wurden Epithele von Colitis ulcerosa, 

Morbus Crohn und gesunden Kontrollproben verglichen.

Jede dieser drei Studien demonstriert die Wichtigkeit pas-

sender Analysetechniken, um biomedizinische Probleme zu 

lösen. Alle zusammengefassten Studien versuchen, die Analy-

semethoden zu untersuchen und zu optimieren. Dies führt zu 

stabilen, robusten und präzisen chemometrischen Modellen, 

die für Diagnostik und genaue Quantifizierung auf Grundlage 

von Raman-Spektroskopie notwendig sind. 

In the last Raman study mentioned here the outline of an 

adaption of the statistical model to a biomedical problem 

was presented [3]. To diagnose inflammatory bowel diseases 

(IBDs) a hierarchical classification approach was used. In the 

beginning, the morphology was visualized by distinction of 

epithelium, connective tissue, blood, and mucus. This proce-

dure is also called spectral histopathology. The tissue afflicted 

with IBDs is the epithelium. Therefore, epithelium of ulcerative 

colitis, Crohn’s disease and healthy controls were compared. 

All of these three studies show the importance of appropriate 

analysis techniques to solve biomedical problems. All sum-

marized studies try to investigate and optimize the analysis 

methods. This results in stable, robust and precise chemo-

metric models, which are necessary for diagnostic models 

and accurate quantitation based on Raman spectroscopy. 

FUnDED BY: DFg, EFRE, IKFZ
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Nanoskalige Partikel mit einem Metallanteil zeichnen sich 

durch ihre besonderen optischen Eigenschaften insbesondere 

im Bereich des sichtbaren Lichts aus. Die kollektive Schwin-

gung der Leitungselektronen und deren Resonanz durch 

lokalisierte Oberflächenplasmonen (localized surface plasmon 

resonance, LSPR) resultiert in einer Absorptionsbande. Die 

Lage dieser Bande wird in erster Reihe von Eigenschaften, 

die bei der Synthese dieser Partikel durch deren Design 

einstellbar sind, gesteuert. Materialkomposition, Form und 

Größe bestimmen dabei intrinsisch die Plasmonenresonanz 

der Partikel. Der Einfluss der Umgebungseigenschaften wird 

bei der molekularen Detektion mittels Rezeptorschichten auf 

dem Partikel genutzt. Hierzu gab es im vergangenen Jahr 

systematische Untersuchungen zum Einsatz in der DNA-Ana-

lytik, die eine Detektion von mikrobiellen Kontaminationen, 

Krankheitserregern oder Mutationen ermöglichen würde.

Während diese umfangreichen Untersuchungen mit sphäri-

schen Nanopartikeln durchgeführt wurden, gab es Hinwei-

se auf erhöhte Sensitivität für formanisotrope oder auch 

bimetallische Nanopartikel [1]. In den vergangenen Jahren 

wurde deswegen das Spektrum der am IPHT synthetisierten 

Nanopartikel um spezielle Formen – wie Dreiecksprismen – 

und Materialzusammensetzungen (Multi-Kern-Hülle-Partikel 

in Kooperation mit der TU Ilmenau) erweitert (Abb. _01) [2]. 

Nano-Dreiecksprismen beispielsweise zeigen eine extrem 

hohe LSPR-Verschiebung bei Veränderungen in der Brechzahl 

in der Umgebung, was die Forschung zur kostengünstigen 

und reproduzierbaren Herstellung dieser Partikel motiviert. 

Erste Ergebnisse für eine kontinuierliche Synthese von Silber-

Dreiecksprismen zeigten, dass mit Hilfe der Kombination 

Design von plasmonischen nanopartikeln für die 

optische Bioanalytik

Metall-Nanopartikel zeigen besondere optische Eigenschaften, die die Grundlage für Applikationen in der  

Bioanalytik als optische Marker oder als Sensor bilden. 

A. CSáKI // A. KnAUER // I. FREITAg // V. PUSTOVALOV // J. M. KÖHLER // C. KRAFFT // W. FRITZSCHE

Nanoscale particles featuring a metal component exhibit 

special optical properties, particularly in the visible spectrum. 

The collective oscillations of the conduction electrons upon 

light irradiation result in an absorption band localized surface 

plasmon resonance (LSPR). The position of this band is 

primarily controlled by properties that can be adjusted during 

synthesis of these particles due to their design. Material 

composition, shape, and size intrinsically determine the plas-

mon resonance of the particles. In molecular detection the 

influence of environmental properties is used with the help 

of receptor layers on the particle. Systematic studies were 

conducted last year on applications in DNA analytics which 

enables the detection of microbial contamination, pathogens, 

or mutations. 

While these comprehensive studies were performed using 

spherical nanoparticles, there are indications for increased 

sensitivity in shape-anisotropic or bimetallic nanoparticles 

[1]. Therefore, the spectrum of nanoparticles synthesized at 

IPHT has been expanded in the past years by special shapes 

– such as triangular prisms – and material compositions 

(multi-core shell particles in cooperation with the Technical 

University at Ilmenau) (see Fig. _01) [2]. Nano-triangular 

prisms, for example, exhibit an extremely high LSPR shift 

upon changes in the refractive index of the surroundings. 

This has motivated research into the cost-effective and repro-

ducible production of these particles. 

The first results on the continuous synthesis of silver 

triangular prisms have shown that by combining different 

microfluidic components the first stage of synthesis (the 

production of the seed particles) has yielded significantly 

Design of Plasmonic nanoparticles for  

Optical Bioanalytics

Metal nanoparticles exhibit special optical properties, which are the foundation of their application as optical 

markers in bioanalytics or as sensors.

_01 | Silber-Dreiecksprismen (a und b) und Multi-Kern-Hülle-Nanopartikel (c und d) für die Bioanalytik; (a) und (c) transmissionselektronenmikroskopische 

Aufnahmen; (b) und d) Dunkelfeldaufnahmen // Silver triangular prisms (a and c) and multi-core shell nanoparticles (b and d) for bioanalytics;  

(a) and (c) transmission electron microscopic images; (b) and (d) dark-field images

_02 | Raman-Spektren von multifunktionellen Nanopartikeln als neuartige SERS-aktive optische Marker für die Zelldiagnostik // Raman Spectra of multifunctio-

nal nanoparticles as novel SERS-active optical markers for cell diagnostics
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verschiedener mikrofluidischer Bauelemente die erste Stufe 

der Synthese (Herstellung der Keim- bzw. seed-Partikel) zu 

wesentlich homogeneren Partikeln als bisher führt. Außer-

dem wurden in Kooperation mit der Arbeitsgruppe „Optische 

Zelldiagnostik“ aus umhüllten plasmonischen Nanopartikeln 

neuartige SERS-aktive optische Marker für die Zelldiagnostik 

hergestellt [3]. 

Oberflächenverstärkte Raman-Streuung (SERS) basiert auf der 

lokalen Felderhöhung in der Umgebung von plasmonischen 

Nanopartikeln. Die hier verwendeten Nanopartikel haben 

einen multifunktionellen Aufbau mit einem plasmonisch-

aktiven bimetallischen Kern umgeben von Raman-aktiven Re-

porterfarbstoffen eingebettet in einer biokompatiblen Silika-

Umhüllung, die eine kovalente Anbindung von Antikörpern für 

das Andocken an zellspezifischen Antigenen ermöglicht (Abb. 

_02). Raman-spektroskopische Messungen demonstrierten 

erfolgreich die SERS-Aktivität derartiger Nanopartikel. 

more homogeneous particles than before. Furthermore, in 

cooperation with the “Optical Cell Diagnostics” work group 

novel SERS-active optical markers for cell diagnostics were 

produced from coated plasmonic nanoparticles [3]. 

Surface-enhanced Raman scattering (SERS) is based on local 

field enhancement in the vicinity of plasmonic nanoparticles. 

The nanoparticles employed here feature a multifunctional 

design with a plasmonically active core covered by Raman-ac-

tive signal dyes, embedded in a biocompatible silica coating 

which allows a covalent docking of antibodies for the docking 

at cell-specific antigens (Fig. _02). Raman-spectroscopic 

measurements successfully demonstrated the SERS activity 

of such nanoparticles. 

FUnDED BY: DFg, EFRE
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Aktuelle Entwicklungen in der Bioanalytik zielen auf den 

Nachweis einzelner Moleküle in einer Probe. Eine Möglichkeit 

zur Identifikation der Analytmoleküle ist das Markieren selbi-

ger. Metallnanopartikel (MNP) zeichnen sich als neue Mar-

kerklasse ab, die einige Beschränkungen vorheriger Marker 

überwinden kann.

MNP sind Objekte aus ein- bzw. polykristallinem Metall mit 

Abmessungen im Submikrometer-Bereich. Derartige Objekte 

interagieren mit Licht und verursachen eine Streuung im 

sichtbaren Spektrum. Nanopartikel aus Gold streuen grünes 

Licht (520 nm). Akteure dieser Interaktion sind die Leitungs-

elektronen im Metall und ihr lokales räumliches Confinement. 

Eine verbreitete Technik für den Nachweis von MNP ist das 

optische Dunkelfeld: Auf einem Substrat absorbierte Nanopar-

tikel werden unter hohem Winkel beleuchtet, wobei die Sicht 

der Sammeloptik auf schmale Winkel beschränkt ist. Auf die-

se Weise wird nur das durch die Nanopartikel gestreute Licht 

detektiert und das Hintergrundsignal minimiert. Die Technik 

erfordert eine präzise optische Ausrichtung.

Wir untersuchen den Nachweis mittels Subwellenlängen-

Aperturen. Eine Eigenschaft von Subwellenlängen-Aperturen 

ist, dass sie nur einen Bruchteil des Lichts transmittieren, 

welcher normalerweise ihrer geometrischen Größe entspre-

chen würde, und dieser stark mit zunehmender Wellenlänge 

des einfallenden Lichts abnimmt. Wird jedoch ein MNP in der 

Apertur platziert, modifiziert dies das transmittierte Licht. Die 

Lichttransmission durch die Apertur wird für die Wellenlänge 

oberhalb der spezifischen Streu-Wellenlänge des MNP ver-

bessert, was durch unsere Experimente bestätigt und durch 

theoretische Berechnungen unterstützt wurde.

Einfacher optischer nachweis von Einzelpartikeln

Die Kombination aus  Metallnanopartikeln und Subwellenlängen-Aperturen ermöglicht parallelen   

Nachweises molekularer Bindungs-Events

n. JAHR // O. STRAnIK // n. HAEDRICH // M. AnWAR // A. CSAKI // W. FRITZSCHE

Modern development of bioanalytical applications is aimed 

at the detection of single molecules from a sample. One way 

of identifying the analyte molecules is labelling them. Metal 

nanoparticles (MNPs) are a newly emerging class of labels 

which can overcome limitations of previous labels.

MNPs are, in general, objects made of single or polycrystal-

line metal with dimensions in the sub-micrometer range. 

Such objects strongly interact with light and cause the light 

to become scattered in the visible range of the spectrum; for 

example, gold nanoparticles scatter green light (520 nm). The 

subjects of this interaction are the conducting electrons in 

the metal and their local spatial confinement. A widespread 

technique for detection of MNPs is the optical dark field. In 

this case, the nanoparticles absorbed on the substrate are 

illuminated at high angles and the collection optics view is 

restricted to small angles. Therefore, only the scattered light 

from the nanoparticles is collected, and the background signal 

is minimized. However, this technique demands precise opti-

cal adjustment. 

We investigated  a simpler way of detecting MNPs us-

ing sub-wavelength apertures. Sub-wavelength apertures 

transmit only a fraction of the light that normally corresponds 

to their geometrical size. This strongly decreases with the in-

creasing wavelength of the incident light. However, if an MNP 

is placed into the aperture, the transmission light is modi-

fied. The light transmitted through the aperture is enhanced 

for the wavelength above the specific scattering wavelength 

of the nanoparticles, which was confirmed by our data and 

supported by theoretical calculations. 

Optical Detection of Single Particles Made Simple 

Towards parallel detection of molecular binding events using a combination of metal nanoparticles and  

sub-wavelength apertures

_01 | Farbbild eines Arrays an Subwellenlängen-Aperturen ohne (graue Punkte) und mit (rötliche Punkte) Nanopartikeln // Color image of array of sub-wave-

length apertures without (gray dots) and with (reddish dots) nanoparticles 

_02 | Streuungsplot von Aperturen mit unterschiedlich vielen MNP. Die Kreise sind teilbare Cluster von Aperturen (rot = 0, blau = 1 MNP, grün = 2 MNPs). // 

Scatter plot of apertures with different numbers of nanoparticles. The circles are separable aperture clusters (red=0, blue=1 NP, green=2 NPs). 

_03 | Darstellung eines DNA-Sensors basierend auf der Verwendung von Subwellenlängen-Aperturen und MNP // Representation of DNA sensors based on the 

use of sub-wavelength apertures and MNPs.
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In unserem Aufbau sind die MNP auf einem nichttranspa-

renten Substrat adsorbiert, unterbrochen durch ein Array 

von Subwellenlängen-Aperturen. Die Probe wird durch diese 

Aperturen beleuchtet. Das Licht wird mit einer Farbkamera 

in einem einfachen Transmissionsaufbau gesammelt. Die 

Aperturen erscheinen als kleine graue Punkte auf dem Bild. 

Wird jedoch ein MNP in eine Apertur adsorbiert, färbt sich 

der Punkt rötlich (Abb. _01). Werden die Parameter Rr und 

Rrw, welche dem relativen Rotanteil und dem Rotanteil nor-

malisiert zur Helligkeit für jede Apertur entsprechen, aus den 

RGB-Bildern für jede Apertur berechnet, kann sogar die An-

zahl an MNP innerhalb einer Apertur unterschieden werden. 

Dies wurde durch eine unabhängige Messung der genauen 

Anzahl an MNP in den Aperturen mittels Rasterkraftmikros-

kopie und der Durchführung einer Clusteranalyse der Rr- und 

Rrw-Werte gezeigt (Abb. _02). Diese Technik kann potentiell 

für den Nachweis extrem geringer DNA-Konzentrationen ver-

wendet werden (Abb. _03), da sich bereits das Signal eines 

einzigen mit DNA verbundenen MNP leicht messen lässt. 

In our setup, the MNPs are adsorbed on a non-transparent 

substrate interrupted by an array of sub-wavelength aper-

tures. The sample is illuminated through these apertures. 

The light is collected using a color camera in a simple trans-

mission setup. The apertures appear as small grey dots on 

the image, but if a nanoparticle is adsorbed into an aperture 

the dot turns more reddish (Fig. _01). If the parameters Rr 

and Rrw – corresponding to the relative amount of red color 

and the red colour normalized to the brightness for each 

aperture – are calculated from the RGB images for each 

aperture, then even the number of nanoparticles inside the 

apertures can be distinguished. This was demonstrated 

(Fig. _02) by independently measuring the exact number of 

nanoparticles in the apertures via atomic force microscopy 

and performing a cluster analysis of the Rr and Rrw values. 

Such a technique can be used, for example, in the detection 

of extremely low DNA concentration (Fig _03) because signals 

from even a single nanoparticle conjugated with DNA are 

easily measured. 

FUnDED BY: TMBWK
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Metallische Nanopartikel zeichnen sich oftmals durch ihre ein-

zigartigen optischen und elektrischen Eigenschaften im Ver-

gleich zum Bulkmaterial aus. Bei Interaktion mit chemischen 

oder biologischen Substanzen können sich die Eigenschaften 

stark ändern und somit als sensorisches Signal genutzt wer-

den. Während die Beeinflussung der optischen Eigenschaften 

der Nanopartikel durch Interaktion mit chemischen oder bio-

logischen Substanzen bereits gut charakterisiert worden ist, 

wurden die Änderungen der elektrischen Eigenschaften der 

Nanopartikel bisher nur selten als potentielles Sensorsignal 

genutzt. Damit die elektrischen Eigenschaften charakterisiert 

werden können, müssen die Nanopartikel zunächst in eine 

elektrische Peripherie integriert werden. Diese Integration 

erfolgt durch eine Technik (Dielektrophorese), welche durch 

Anlegen eines starken elektrischen Wechselfeldes im Mikro-

meterelektrodenspalt die Manipulation von Nanostrukturen 

ermöglicht. Auf diese Weise können wenige oder einzelne 

Nanostrukturen kontaktiert und elektrisch charakterisiert 

werden. Im Folgenden werden Nanopartikelketten gezeigt, 

welche mittels Dielektrophorese assembliert wurden (Abb. 

_01). Je nach Frequenz der angelegten Wechselspannung 

ergibt sich eine unterschiedliche Morphologie der Partikelket-

te. Partikelketten, welche mit niedrigen Frequenzen (~1 kHz) 

assembliert worden sind, zeigen ein verzweigendes Wachs-

tum, während hohe Frequenzen (~1 MHz) zu schichtartigem 

Wachstum führen.

Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass kHz-Partikelketten bei 

der Assemblierung zu einem Nanodraht verschmelzen, wäh-

rend MHz-Partikelketten perlenkettenartige Strukturen zeigen. 

Diese Beobachtung spiegelt sich ebenso in der Leitfähigkeit 

bzw. im Widerstand wider. MHz-Partikelketten zeigen einen 

Integrierte nanosensoren für die markerfreie 

Bioanalytik

Mikrointegrierte Nanopartikelketten oder halbleitende Nanodrähte ermöglichen die markerfreie Detektion 

von Analyten. Die Anbindung des Analyten verursacht eine Widerstandsänderung.

C. LEITERER // B. SEISE // S. BERg // M. URBAn // W. FRITZSCHE

Metal nanoparticles often exhibit unique optical and electric 

properties compared to the bulk material. During interaction 

with chemical or biological substances these properties can 

change strongly and may, therefore, be used as a sensor sig-

nal. While influencing the nanoparticles optical properties by 

interaction with chemical or biological substances has already 

been well documented, changes in the nanoparticles electric 

properties have rarely been used as a potential sensor signal 

so far. In order to characterize the electric properties, the 

nanoparticles have to be integrated into an electric periphery 

first. This integration is performed via a technique (dielectro-

phoresis) that allows the manipulation of nanostructures by 

applying a strong alternating electric field in the micrometer 

electrode gap. In this way, few or even single nanostructures 

can be contacted and electrically characterized. In the fol-

lowing, nanoparticle chains are shown that were assembled 

using dielectrophoresis (see Fig. _01). Depending on the 

frequency of the applied alternating voltage, a different mor-

phology of the particle chain follows. Particle chains assem-

bled at lower frequencies (~1 kHz) exhibit a branching growth 

while high frequencies (~1 MHz) lead to layer-like growth.

Upon close examination it becomes apparent that kHz par-

ticle chains fuse to a nanowire during assembly while MHz 

particle chains exhibit structures resembling bead chains. 

This observation is reflected in the conductivity or the resis-

tance. MHz particle chains exhibit a resistance in the MOhm 

range while kHz particle chains possess a resistance in the 

kOhm range. The higher resistance of the MHz particle chains 

can be explained by a primarily capacitive resistance caused 

by transitions between particles while the nanowires of the 

kHz particle chains possess a purely ohmic resistance.

Integrated nanosensors for Marker-free Bioanalytics

Microintegrated nanoparticle chains or semiconducting nanowires allow the marker-free detection of analytes. 

Docking of the analyte causes a change in resistance.

_01 | Nanopartikelketten: (a) MHz-Partikelketten zeigen Schichtwachstum. (b) kHz-Partikelketten zeigen verzweigtes Wachstum //  

Nanoparticle chains: (a) MHz particle chains exhibit layer growth. (b) kHz particle chains exhibit branching growth.

Widerstand im MOhm-Bereich, während kHz-Partikelketten 

einen Widerstand im kOhm-Bereich besitzen. Der höhere 

Widerstand der MHz-Partikelketten kann durch einen vorwie-

gend kapazitiven Widerstand durch Übergänge zwischen den 

Partikeln erklärt werden, während die Nanodrähte der kHz-

Partikelketten einen rein ohmschen Widerstand besitzen.

Beim Einsatz dieser Partikelketten als elektrisch auslesbaren 

chemischen Sensor wird deutlich, dass Änderungen im kapa-

zitiven Anteil des Widerstandes elektrisch besser detektiert 

werden können als Änderungen im ohmschen Anteil. Bei der 

Anbindung von 1-Mercaptohexanol als Modellanalyt steigt der 

Widerstand von 1-MHz-Partikelketten um ein Vielfaches, im 

Gegensatz zu den 1-kHz-Partikelketten (Abb. _02). 

Wir konnten zeigen, dass die Sensitivität von MHz-Parti-

kelketten mit der Anzahl der eingebundenen Partikel steigt. 

Außerdem ermöglichen MHz-Partikelketten aus einer großen 

Anzahl von Partikeln – im Gegensatz zu höherohmigen 

Ketten aus weniger Partikeln – die Echtzeitdetektion des 

1-Mercaptohexanols in Lösung [1]. 

Halbleitende Nanodrähte sind ebenso wie leitende Nanopar-

tikelketten vielversprechende Schlüsselelemente für elektrisch 

auslesbare markerfreie Biosensoren. Im Gegensatz zu den 

eher metallisch leitenden Nanopartikelketten, kann man in 

halbleitenden Nanostrukturen Feldeffekt-abhängige Leitungs-

vorgänge als potentielles sensorischen Signal verwenden, 

Using these particle chains as a chemical sensor that is read 

out electrically, it becomes clear that changes in the capaci-

tive portion of the resistance can be better detected electri-

cally than changes in the ohmic part. We were able to show 

that upon the docking of 1- mercaptohexanol as a model 

analyte the resistance of 1 MHz particle chains increased mani-

fold – contrary to the 1 kHz particle chains (see Fig. _02).

Also it is shown that the sensitivity of the MHz particle 

chains increased with the number of incorporated particles. 

In addition, MHz particle chains consisting of a large number 

of particles enabled the real-time detection of 1-mercapto-

hexanol in solution – contrary to higher ohmic chains of few 

particles [1].

Just like conducting nanoparticle chains, semiconducting 

nanowires are very promising key elements for marker-free 

biosensors that can be read out electrically. Contrary to the 

more metallic conducting nanoparticle chains, field effect-

dependent conduction processes can be used in semiconduct-

ing nanostructures as a potential sensor signal just as they 

are used in metal-oxide semiconductor field-effect transistors 

(MOSFETs). Contrary to a MOSFET, conductivity of the semi-

conducting compound between source and drain is not influ-

enced by a gate but rather by the docking of a biomolecule.
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_02 | Widerstände nach Anbindung von 1-Mercaptohexanol: (a) kHz-Partikelketten; (b) MHz-Partikelketten // Resistance after the docking of 1-mercaptohexanol: 
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_03 | DNA-Nanodrähte: Markierte Fänger-DNA (Positivkontrolle) und hybridisierte komplementäre Ziel-DNA und nicht-komplementäre DNA // DNA nanowires: 

Marked catcher DNA (positive control), hybridized complementary target DNA, and non-complementary DNA
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[2] Leiterer, C. et al., J. Biophotonics, 6, 143-147, (2013)

wie sie auch in MOSFETs (metaloxid semiconducting fieldef-

fect-transistor) genutzt werden. Im Gegensatz zu einem 

MOSFET wird die Leitfähigkeit der halbleitenden Verbindung 

zwischen „source“ und „drain“ nicht durch ein „gate“, sondern 

durch die Anbindung eines Biomoleküls beeinflusst. Hierbei 

wird ein elektrisches Feld durch die native Ladung des Bio-

moleküls bestimmt.   

Wir untersuchten die chemische Modifizierung von halblei-

tenden Nanostrukturen, um einen solchen Sensor realisieren 

zu können. Es werden Ergebnisse zur Charakterisierung von 

Fänger-DNA auf funktionalisierten einzelnen ZnO- und Si-

Nanodrähten gezeigt und die erfolgreiche Hybridisierung an 

diese mittels Fluoreszenzmarkierung nachgewiesen. Die Spe-

zifität dieser Anbindung wurde anhand nicht-komplementärer 

DNA, welche als Negativ-Kontrolle diente, nachgewiesen. Die 

Ergebnisse zeigen, dass ZnO- und Si-Nanodrähte biofunkti-

onalisiert und daher als Transducer für zukünftige Sensoren 

genutzt werden können [2].

Im ersten Schritt erfolgt eine Aktivierung (Hydroxylierung) 

der Nanodrahtoberfläche mittels Sauerstoffplasma-Ätzen. 

Diese funktionellen Gruppen konnten anschließend für eine 

Silanisierung der Oberfläche genutzt werden. Hierbei wird ein 

Silan gebunden, welches als Linkermolekül zur Anbindung 

der Fänger-DNA dient. Die Verknüpfung zwischen Fänger-DNA 

und Silan erfolgt über eine Additionsreaktion.

Nach erfolgreicher Anbindung der Fänger-DNA wurde die 

Selektivität der Anbindung der Ziel-DNA getestet. Im Fol-

genden wird ein „proof of concept“ dargestellt, welcher die 

erfolgreiche Anbindung der Fänger-DNA (Positivkontrolle), die 

Hybridisierung der Fänger-DNA mit vollständig komplementä-

rer DNA und eine Negativ-Kontrolle zeigt.

In den Ergebnissen werden Dunkelfeldaufnahmen von 

Nanodrähten (Abb. _03, linke Spalte) mit Fluoreszenzauf-

nahmen (Abb. _03, rechte Spalte) verglichen. Die Dunkel-

feldaufnahmen zeigen die Nanodrähte unabhängig von ihrer 

Fluoreszenzmarkierung entsprechend ihrer Lichtstreuung. Die 

Fluoreszenzaufnahmen zeigen ausschließlich Nanodrähte, die 

Fluoreszenz-markiert sind. Hierbei zeigen direkt markierte 

Fänger-DNA (Positivkontrolle) und erfolgreich hybridisierte 

komplementäre Ziel-DNA ein Fluoreszenzsignal, während das 

fehlende Fluoreszenzsignal bei nicht-komplementärer DNA 

die Spezifität der Bindungsreaktion beweist (Abb. _03). 

This contribution deals with the chemical modification of 

semiconducting nanostructures for the implementation of 

such sensors. Results of the characterization of catcher DNA 

on functionalized single ZnO and Si nanowires are presented, 

and the successful hybridization onto these via fluorescence 

marking is demonstrated. The specificity of this docking was 

proven by non-complementary DNA, which served as a nega-

tive control. Results show that ZnO and Si nanowires can 

be biofunctionalized and hence employed as a transducer in 

future sensors [2].

In the first step, activation (hydroxylation) of the nanowire 

surface via oxygen plasma etching takes place. These func-

tional groups can subsequently be used for a silanization of 

the surface. Here a silane is bound which serves as a linker 

molecule for the docking of probe DNA. The linking of probe 

DNA and silane takes place via an addition reaction.

After the successful docking of the probe DNA the selectiv-

ity of the target DNA’s docking is tested. A proof of concept 

is presented in the following which shows the successful 

docking of the probe DNA (positive control), hybridization of 

the probe DNA with completely complementary DNA, and a 

negative control.

Dark field images of nanowires (Fig. _03, left column) are 

compared to fluorescence images (Fig. _03, right column) in 

the results. The dark field images show the nanowires inde-

pendent of their fluorescence according to their light scat-

tering. The fluorescence images exclusively show nanowires 

that have been fluorescence marked. Directly-marked catcher 

DNA (positive control) and successfully hybridized non-com-

plementary target DNA exhibit a fluorescence signal while 

the missing fluorescence signal in non-complementary DNA 

proves the specificity of the docking reaction (Fig. _03). 

FUnDED BY: BMBF
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Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften eröffnen Metall-

Nanopartikel neue Möglichkeiten für ultraempfindliche bioana-

lytische Detektionsmethoden. In Bezug auf ihre optischen 

Eigenschaften sind hohe Extinktionskoeffizienten und große 

Streuquerschnitte charakteristisch für Metall-Nanopartikel, 

wodurch sie für auf Absorption bzw. Streuung beruhende 

optische Methoden geeignet sind. Ein robuster Ansatz für die 

Detektion von Biomolekülen mittels Metall-Nanopartikel ist 

die Messung der elektrischen Leitfähigkeit. Bioanalytische 

Untersuchungen lassen sich z. B. durchführen, indem die elek-

trische Leitfähigkeit kumulierter Metall-Nanopartikel in einem 

Spalt zwischen zwei Elektroden gemessen wird.

Eine Strategie zur Synthese von Nanopartikeln für bioana-

lytische Fragestellungen ist die enzymatisch katalysierte 

Formation, welche zu enzymatisch generierten Nanopartikeln 

(EGNP) führt. Die Silber-EGNP wurden auf festen Substraten 

synthetisiert. Die Synthese besteht aus drei Schritten: (1) die 

Substrate werden mit Einzelstrang-DNS als Verbindungsmo-

leküle immobilisiert, (2) anschließend wird ein Enzym an die 

Ziel-DNS gebunden und (3) schließlich das nano-blumenartige 

Wachstum der Silber-Nanopartikel durch das Enzym indu-

ziert. Der Wachstumsprozess kann durch einfaches Spülen 

mit Wasser gestoppt werden [1]. Auf diese Weise lassen sich 

Silber-Nanopartikel mit komplexer Morphologie durch einfa-

che chemische Synthese herstellen, d. h. direkt aus wässrigen 

Lösungen und ohne teure technische Ausrüstung wie bspw. 

Lithografie oder Vakuumabscheidung.

Silber-EGNP verfügen über eine sehr charakteristische 

Morphologie, die der Wüstenrose ähnelt. Diese Struktur er-

scheint kurz nach dem Beginn der Reaktion und kann selbst 

Was macht enzymatisch generierte nanopartikel  

so besonders?

Silber-Nanopartikel mit komplexer Struktur aus dem Reagenzglas und ihr Potential in der Analytik

H. SCHnEIDEWInD // K. WEBER // D. CIALLA // M. DIEgEL // R. MATTHEIS // J. POPP

Due to their unique properties, metal nanoparticles unlock 

new potentials in ultrasensitive bioanalytical detection 

methods. Concerning their optical properties, metal nanopar-

ticles are characterized by high extinction coefficient as well 

as large scattering cross sections, making them prospective 

candidates for optical approaches based on absorption or 

scattering processes. Another simple and robust approach to 

the detection of biomolecules utilizing metal nanoparticles is 

the measurement of the electrical conductivity. For instance, 

bioanalytical studies can be carried out by measuring the 

electrical conductivity of accumulated metal nanoparticles in 

a gap between two electrodes. 

One promising synthesis strategy for nanoparticles particular-

ly suited for bioanalytical problems is the enzymatically cata-

lyzed formation that leads to so-called enzymatically grown 

nanoparticles (EGNP). The silver EGNP were synthesized on 

solid substrates. In short, the synthesis is carried out as fol-

lows: (1) the substrates are immobilized with single-stranded 

DNA as linker molecules, (2) followed by binding an enzyme 

at the target DNA, and (3) concluded by the growth of the 

nanoflower-like silver nanoparticles induced by the enzyme. 

The growth process can be stopped simply by rinsing with 

water [1]. Thus, silver nanoparticles of complex morphology 

can be prepared by simple chemical synthesis, i. e. directly 

from wet solutions from the test tube without the need for 

expensive technological equipment such as, for example, 

lithography or vacuum deposition.

The characterization of such silver EGNP reveals an unusual 

but very characteristic morphology – the desert rose-like 

structure. This rose-like structure appears soon after start-

What Makes Enzymatically grown nanoparticles 

Special?

Silver nanoparticles with a complex structure from the test tube and their potential for analytics

_01 | Charakteristische Morphologie von Silber-EGNP // Characteristic morphology of silver EGNP.

_02 | TEM-Aufnahme einer monokristallinen Silber-Nanopartikelplatte // TEM image of single crystalline plate of a silver nanoparticle

_03 | SERS-Spektrum von 5 µM Riboflavin bei einer Wellenlänge von 532 nm // SERS spectrum of 5 µM riboflavin at a wavelength of 532 nm
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für Partikelgrößen größer als 0,5 µm beobachtet werden. 

Diese Nanostrukturen, die sich aus verschiedenen ineinander 

verschachtelten Platten aus purem Silber zusammensetzen, 

zeigen scharfe und spitze Details (Abb. _01). Der vergrößer-

te Teil einer TEM-Aufnahme einer Silber-Nanopartikelplatte 

zeigt, dass die Platten monokristallin sind (Abb. _02).

Die scharfen Strukturelemente von Silber-EGNP stellen Gebie-

te dar, welche durch eine starke elektromagnetische Feldver-

stärkung aufgrund der Interaktion von Licht mit plasmonisch 

aktiven Strukturen charakterisiert sind. Somit ermöglichen 

diese Nanostrukturen die Realisierung spektroskopischer 

Detektionsverfahren wie bspw. der oberflächenverstärkte 

Raman-Spektroskopie (SERS). Mit Hilfe der Silber-EGNP 

wurden konzentrationsabhängige SERS-Spektren des Vita-

mins Riboflavin gemessen. Abb. _03 zeigt ein SERS-Spektrum 

von 5 µM Riboflavin bei einer Anregungswellenlänge von 

532 nm. Mittels der integrierten Raman-Intensität der Mode 

bei 1087 cm-1 (im Spektrum mit Pfeil markiert) ergibt sich 

eine lineare Korrelation zwischen Riboflavin-Konzentration 

und SERS-Intensität für den niedrigen Konzentrationsbereich 

bis 10 µM. Dies macht Silber-EGNP nicht nur zu potentiel-

len Kandidaten für die ultraempfindliche Detektion sondern 

zusätzlich auch für die quantitative Analytik. 

ing the reaction and can be observed even for large particle 

sizes above 0.5 µm. These special nanostructures composed 

of different intertwined plates of pure silver exhibit sharp and 

spiky features (Fig. _01). The magnified part of a high resolu-

tion TEM image taken from one plate of a silver nanoparticle 

shows the plates to be single crystalline (Fig. _02).

The sharp structural details of the silver EGNP represent 

areas which are characterized by a strong electromagnetic 

field enhancement due to the interaction of light with plas-

monically active structures. These nanostructures enable the 

implementation of spectroscopic detection schemes such as 

surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS). Using silver 

EGNP, the concentration-dependent SERS spectra of the 

vitamin riboflavin were measured. Fig. _03 shows a SERS 

spectrum of 5 µM riboflavin at an excitation wavelength of 

532 nm. Using the integrated Raman intensity of the mode 

at 1087 cm-1 (marked with the arrow in the spectrum) a linear 

correlation between riboflavin concentration and SERS inten-

sity occurs for the low concentration range of up to  

10 µM, making the silver EGNP prospective candidates for 

ultrasensitive detection and quantitative analytics. 

FUnDED BY: BMBF
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Fiber Optics

Faseroptik //

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.

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. 
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Thulium (Tm)-basierte Faserlaser stellen Systeme für den 

„augensicheren“ Wellenlängenbereich um 2 µm dar. Dabei 

sollen die den Faserlasern inhärenten Eigenschaften wie 

Kompaktheit und Robustheit mit potentiellen Anwendungen 

im Bereich medizinischer Laser, des Remote Sensing (Ver-

schmutzungsüberwachung der Atmosphäre, Messungen der 

Windgeschwindigkeit) und als Pumpquellen für das mittlere 

Infrarot (MIR) kombiniert werden. Tm-Faserlaser zeigen eine 

hohe Wellenlängen-Bandbreite (1,8-2,1 µm) und ermöglichen 

den Single-Mode-Betrieb bei sehr großem Modenfeld, was 

hohe Peakleistungen in gepulsten Lasersystemen erwarten 

lässt. Für Anwendungen in Faserlasern werden Tm-Absorpti-

onen insbesondere um 790 nm und 1550 nm (derzeit haupt-

sächlich verwendete Pumpwellenlängen) sowie Fluoreszenz-

übergange > 1800 nm genutzt (Abb. _02).

Um eine große Auswahl an Tm-dotierten Gläsern mit unter-

schiedlichen Eigenschaften zur Verfügung zu stellen, werden 

am IPHT drei sich ergänzende Verfahren zur Herstellung von 

Preformen und Fasern angewendet: Modified Chemical Vapor 

Deposition (MCVD), Reaktives Pulver-Sinterverfahren (REPU-

SIL) und Schmelzglastechnologie.

Mittels MCVD-Technologie in Kombination mit der Lösungsdo-

tierung sind dotierte Quarzglasfasern höchster Reinheit mit 

geringen optischen Verlusten realisierbar. Da diese Techno-

logie nur die Abscheidung von Kernen sehr guter optischer 

Qualität bis zu einem Durchmesser von 1,5 mm zulässt, ist 

die Realisierung großer Kern / Mantel-Verhältnisse limitiert.

Im Rahmen des INLAS-Projektes one2FEL wurden am IPHT 

Tm-dotierte Doppelkern-Laserfasern entwickelt (Abb. _03a). 

Thulium-dotierte gläser für Laseranwendungen

Erweiterung des Wellenlängenbereiches für Faserlichtquellen auf 2 µm durch drei komplementäre 

 Technologien: MCVD, REPUSIL, Schmelzglastechnologie

K. SCHUSTER // S. UngER // S. gRIMM // D. LITZKEnDORF

Thulium (Tm)-based fiber lasers constitute promising systems 

for the “eye-safe” wavelength range around 2 µm. The goal 

is to combine the properties inherent to fiber lasers (such as 

compactness and robustness) with potential applications in 

medical lasers and remote sensing (pollution monitoring in 

the atmosphere and measuring the wind speed) as well as 

pump sources for the mid-infrared (MIR) range. Furthermore, 

Tm fiber lasers exhibit a high wavelength bandwidth (1.8-

2.1 µm) and allow single-mode operation at a very large mode 

field which theoretically leads to high peak power levels in 

pulsed laser systems. For applications in fiber lasers, Tm ab-

sorptions at 790 nm and 1550 nm in particular (currently the 

most commonly used pump wavelengths) and fluorescence 

transitions > 1800 nm are used (Fig. _02).

In order to provide a large selection of Tm-doped glasses 

with different properties as possible, IPHT currently em-

ploys three complementary processes in the production of 

preforms and fibers: modified chemical vapor deposition 

(MCVD), reactive powder sintering process (REPUSIL) and 

melted glass technology.

Using MCVD technology in combination with solution dop-

ing, it is possible to manufacture doped fused silica fibers 

of the highest purity featuring low optical losses. Since this 

technology only permits the deposition of cores that possess 

an excellent optical quality up to a diameter of 1.5 mm, the 

implementation of large core/cladding ratios is limited.

As part of the INLAS project one2FEL, Tm-doped double core 

laser fibers were developed at IPHT (Fig. _03a). In order to 

achieve high output power levels, high Tm concentrations 

Thulium-doped glasses for Laser Applications

Expansion of the wavelength range for fiber light sources to 2 µm by means of three complementary techniques: 

MCVD, REPUSIL, and melted glass technology

_01 | Tm-dozierte Schmelzglas-Preform // Tm-doped melted glass preform

_02 | Absorptions- und Fluoreszenzspektrum Tm-dotierter Proben (Absorptionsmessung an einer Preform, Fluoreszenzmessung an einer Faser), 

 Fluoreszenzanregung bei 790 nm // Absorption and fluorescence spectrum of Tm-doped samples (absorption measurement performed on a preform,  

fluorescence measurement on a fiber), fluorescence excitation at 790 nm

_03 | Querschnitte von Tm-dotierten Fasern mit vergleichbaren Tm-Konzentrationen, MCVD-Verfahren (a), REPUSIL-Verfahren (b), Schmelzglastechnologie (c) // 

Fiber cross sections of Tm-doped fibers with comparable Tm concentrations, MCVD process (a), REPUSIL process (b), melted glass technology (c)

Für hohe Ausgangsleistungen sind hohe Tm-Konzentrationen 

bei einer gleichzeitigen Codotierung von Al als Lösungsver-

mittler für Tm in Quarzglas notwendig. Das Verhältnis Al zu 

Tm sollte dabei im Bereich von 7:1 bis 10:1 liegen. Da Tm und 

auch Al die Brechzahl erhöhen, kann die notwendige Kern-NA 

für eine Large-Mode-Area (LMA)-Struktur im Single-Mode-

Betrieb nur durch eine Sockelstruktur realisiert werden. Der 

aktive Kern wird dabei von einem brechzahlerhöhenden 

Ge-dotierten Sockel umgeben. Abb. _04 zeigt die radiale 

Brechzahlverteilung einer Tm / Al-dotierten Sockelpreform.

In Kooperation mit der Firma „LISA laser products“ wurden 

Ausgangsleistung und Lasereffizienz der MCVD-Fasern unter-

sucht. Single-Mode Faserlasersysteme (Cladding-Pumpen bei 

790 nm) erreichten dabei eine maximale Ausgangsleistung 

von 90 W bei einer Effizienz von 40 % (λ = 1985 nm).

Das REPUSIL-Verfahren erlaubt die Herstellung großvolumi-

ger aktiv dotierter Materialien mit homogener Brechzahlver-

teilung und somit die Bereitstellung von Fasern mit großen 

Kerndurchmessern, was für Hochleistungslasersysteme von 

Bedeutung ist [1]. Gleichzeitig besteht bei diesem Verfahren 

die Möglichkeit zur Gegendotierung (z. B. Fluor oder Bor), um 

die Brechzahl des Kerns trotz hoher Dotierung an Seltenen 

Erden (SE) und Al wieder abzusenken. Aufgrund der größeren 

and simultaneous co-doping with Al as a solubilizer for Tm 

in fused silica are required. The ratio between Al and Tm 

should be in the range from 7:1 to 10:1. Since Tm and Al both 

increase the index of refraction, the required core NA for a 

large mode area (LMA) structure in single-mode operation 

can only be implemented through a socket structure. Here 

the active core is surrounded by a germanium-doped socket 

that increases the index of refraction. Fig. _04 shows the 

radial distribution of the refractive index in a Tm / Al-doped 

socket preform.

In cooperation with “LISA laser products”, the MCVD fibers 

were analyzed with regard to their output power and laser 

efficiency. In a single-mode fiber laser system (cladding 

pumps at 790 nm), a maximum output power of 90 W at an 

efficiency of 40 % was able to be achieved (λ = 1985 nm).

The REPUSIL process allows the production of large-volume, 

actively-doped materials featuring a homogeneous refrac-

tive index distribution and hence the provision of fibers with 

large core diameters, which is of particular importance in 

high power laser systems [1]. At the same time, this process 

offers the possibility of counter-doping (e. g., with fluorine or 

boron) in order to lower the core’s index of refraction despite 

high doping with rare earth (RE) elements and Al. Due to the 
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zur Verfügung stehenden Volumina Tm-dotierten Materials 

können die Fasern basierend auf der REPUSIL-Technologie 

nach dem Stack-and-Draw-Verfahren hergestellt werden (Abb. 

_03b). Diese Methode ermöglicht eine komplexe, nichtzylin-

dersymmetrische Brechzahlgeometrie für das Cladding und 

die Realisierung von Sockelstrukturen für Hochleistungslaser-

anwendungen. In Kooperation mit dem französischen Partner 

XLIM (Universität Limoges) wurden bei den REPUSIL-Fasern 

eine Lasereffizienz von 43 % bei einer Ausgangsleistung 

von 8,8 W realisiert (Cladding-Pumpen bei 790 nm). Limitie-

render Faktor war die geringere Leistung der eingesetzten 

Pumpdiode im Vergleich zum Lasersystem der MCVD-Faser. 

Beispielhaft für die Untersuchungen an Tm-dotierten Fasern 

hinsichtlich ihrer Lasereigenschaften sind in Abb. _05 das 

Laserspektrum (λ = 1870 nm) sowie in Abb. _06b die Laser-

kennlinie der REPUSIL-Faser dargestellt. 

Sowohl die REPUSIL- als auch die MCVD-Materialien sind 

hinsichtlich der Dotandengehalte eingeschränkt. Bei der 

Anwendung der klassischen Schmelzglastechnologie kommen 

hoch SiO
2
-haltige Gläser zum Einsatz (High Silica Glasses, 

65-70 Mol % SiO
2
), die signifikant höhere Konzentrationen 

von aktiven SE und Codotanden zulassen [2], was die Ver-

wendung deutlich kürzerer Fasern erlaubt. Als Codotanden 

werden Aluminium und Lanthan verwendet. Aufgrund des 

Herstellungsverfahrens weisen die Fasern aus Schmelzglas 

deutlich größere optische Verluste auf. 

Die auf den Schmelzgläsern basierenden Fasern sind Hyb-

ridfasern, bei denen das Cladding aus hochreinem Quarzglas 

und das aktive Kernmaterial aus den dotierten Schmelzglä-

sern besteht (Abb. _03c).

Erste Untersuchungen an Multi-Mode-Hybridfasern ergaben 

in einer Kern-gepumpten Konfiguration eine Lasereffizienz 

von 44,6 % bei einer Ausgangsleistung von 0,2 W. 

Die durch die drei Ansätze zur Herstellung Tm-dotierter 

Laserfasern möglichen Struktur- und Zusammensetzungsvari-

ationen erlauben die Untersuchung der Struktur-Eigenschafts-

Beziehungen und der Effekte der Materialzusammensetzung. 

Dabei soll der Einfluss der absoluten Dotanden-Konzentration 

sowie des Tm / Al-Verhältnisses auf die Absorptions- und 

Fluoreszenzeigenschaften (spektral, zeitlich) und somit auf 

die Laserperformance experimentell untermauert werden.

Der größere Quantendefekt bei Tm-basierten Lasersystemen 

führt zur Erwärmung der Fasern im Laserbetrieb, welche die 

maximale Ausgangsleistung erheblich begrenzen kann. Hierzu 

sind umfangreiche Untersuchungen zum Verständnis der 

Prozesse und zu möglichen Einflussgrößen notwendig. Erste 

Untersuchungen zur Faserkühlung zeigten den signifikanten 

Einfluss des Kühlmediums auf die Leistungstransmission und 

die damit verbundene Lasereffizienz. 

larger volumes of Tm-doped material available, the fibers can 

be manufactured based on REPUSIL technology according to 

the stack-and-draw process (Fig. _03b). This method allows 

a complex, even non-cylindrically symmetrical refractive index 

geometry of the cladding and the implementation of socket 

structures for high power laser applications. In cooperation 

with our French partner XLIM (University of Limoges), the 

REPUSIL fibers were analyzed with regard to their output 

power and laser efficiency. Here a laser efficiency of 43 % at 

an output power of 8.8 W was able to be achieved (clad-

ding pumping at 790 nm). The limiting factor was the lower 

power of the pump diode employed compared to the laser 

system of the MCVD fiber. As examples in the studies con-

ducted on Tm-doped fibers with regard to their laser proper-

ties, Fig. _05 shows the laser spectrum (λ = 1870 nm) and 

Fig. _06b the characteristic laser curve of the REPUSIL fiber.

REPUSIL and MCVD materials are both based on doped fused 

silica. However, both are also limited regarding the dopant 

content. When applying classic melted glass technology, 

glass types with a high SiO
2
 content are used (high silica 

glasses, 65-70 mol % SiO
2
). This permits significantly higher 

concentrations of both active RE and co-dopants [2]. In 

general, this allows the usage of significantly shorter fibers. 

Aluminum and lanthanum are co-dopants in this case. Due 

to the manufacturing process, the fibers made from melted 

glass exhibit significantly higher optical losses.

Fibers based on melted glass are so-called hybrid fibers in 

which the cladding consists of ultra-pure fused silica and the 

active core material of the doped melted glass (Fig. _03c).

Initial studies of multi-mode hybrid fibers regarding output 

power and laser efficiency show an efficiency of 44.6 % at an 

output power of 0.2 W in a core-pumped configuration.

The structure and composition variations, made possible by 

the three approaches to the production of Tm-doped laser fi-

bers, allow the analysis of the relationship between structure 

and properties and the effects of material composition. The 

main goal is to experimentally reinforce the influence of the 

absolute dopant concentrations as well as the Tm / Al ratio 

on the absorption and fluorescence properties (spectrally and 

temporally) and hence on the laser performance.

Because of the greater quantum defect in Tm-based laser 

systems, heating the fiber during laser operation can severely 

limit the maximum output power. Comprehensive studies to 

understand the processes as well as on influencing variables 

are necessary here. Initial studies into fiber cooling showed 

a significant influence of the cooling medium on the power 

transmission and the laser efficiency connected to it. 

FUnDED BY: EFRE, THURIngIA, BMBF

_04 | Radiale Brechzahlverteilung einer Tm / Al-dotierten Sockelpreform // Radial distribution of the refractive index in a Tm / Al-doped socket preform

_05 | Laserspektrum der Tm / Al-dotierten REPUSIL-Faser // Laser spectrum of the Tm / Al-doped REPUSIL fiber

_06 | Nahfeldaufnahme der Grundmode (a); Laserkennlinie der Tm / Al-dotierten REPUSIL-Faser (b) // Near field image of the fundamental mode (a); Characte-

ristic laser curve of the Tm / Al-doped REPUSIL fiber (b)
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Die Entwicklung von gepulsten Laserquellen benötigt lei-

stungsfähige Charakterisierungsmöglichkeiten für Lichtpulse 

sowohl im spektralen als auch im zeitlichen Raum. Für 

Laserpulse im Nanosekunden-Bereich fehlt es gegenwärtig 

an geeigneten Methoden, um die Pulscharakteristik simultan 

im Zeit- und Frequenzbereich zu untersuchen. Diese Informa-

tionen, dargestellt in Spektrogrammen (Abb. _01), sind von 

Bedeutung für das Verständnis der Pulserzeugung. Mit der 

Entwicklung eines modifizierten Laufzeitspektrometers unter 

der Nutzung von Faser-Bragg-Gitter-Arrays wird eine solche 

Charakterisierungsmöglichkeit auf einfache Art ermöglicht.

Ähnlich zum klassischen Ansatz eines Spektrometers, das 

mittels eines dispersiven Elementes (z. B. Prisma, Beugegit-

ter) die Messung des Spektrums von der Wellenlängenskala 

in den Ortsraum überführt, basiert ein Laufzeitspektrometer 

auf der Umwandlung der Frequenzcharakteristik in ein zeitab-

hängiges Signal. Zur Realisierung dieses Konzepts eignen sich 

optische Fasern, die aufgrund ihrer lichtführenden Eigenschaf-

ten eine stabile und verlustarme Propagation von Signalen 

gestatten und zudem die Integration von Faser-Bragg-Gittern 

(FBG) als dispersives Elemente ermöglichen.

Diese Eigenschaften kommen bei der Kernkomponente des 

Laufzeitspektrometers (ein stufengechirptes FBG-Array beste-

hend aus N wellenlängenverstimmten Gittern) zum Tragen [1]. 

Zum einen reflektiert jedes FBG eine bestimmte Wellenlänge 

und selektiert einzelne Komponenten im Frequenzraum. Zum 

anderen erfahren diese spektralen Anteile aufgrund eines 

räumlichen Abstandes Δl zwischen den FBG einen Laufzeit-

unterschied Δt zueinander. Über die Position der Gitter ergibt 

sich eine direkte Beziehung zwischen dem Frequenzraum des 

Faserintegriertes Laufzeitspektrometer für die 

Untersuchung von gepulsten Lichtquellen

Simultane zeitliche und spektrale Charakterisierung von einzelnen Laserpulsen

T. TIESS // M. ROTHHARDT // M. JägER // H. BARTELT

The development of pulsed laser sources requires powerful 

spectral and temporal characterization capabilities for light 

pulses. However, suitable methods for the simultaneous 

analysis of the temporal and frequency properties of pulses 

are still missing for laser pulses in the nanosecond range. 

This information, which is depicted in so-called spectrographs 

(Fig. _01), is of fundamental importance for the understand-

ing of pulse formation. The development of a modified time 

delay spectrometer which uses fiber Bragg grating arrays 

simplifies characterization.

Similar to the classic spectrometer approach, where a dis-

persive element (e. g., a prism or a diffraction grating) shifts 

the measurement of the spectrum from the wavelength scale 

to the spatial domain, a time delay spectrometer is based 

on the transformation of the frequency characteristics into 

a time-dependent signal. Optical fibers that, due to their 

light guiding properties, allow a stable, low-loss propaga-

tion of signals lend themselves to the implementation of 

this concept. In addition, such fibers allow the integration of 

wavelength-selective mirrors – so-called fiber Bragg gratings 

(FBGs) – that act as a dispersive element.

These properties play a role in the core component of the 

time delay spectrometer – a step-chirped FBG array consist-

ing of N wavelength-tuned gratings inscribed into a fiber 

[1]. For one, each FBG reflects a certain wavelength, which 

means it selects individual components of the frequency 

space. For another, based on the spatial distance Δl between 

the FBGs, these spectral portions experience a difference 

in their time of arrival Δt to one another. Hence, a direct 

relationship between the frequency space of the input signal 

All-fiber Time Delay Spectrometer for the Study  

of Pulsed Light Sources

Simultaneous temporal and spectral characterization of single laser pulses

_01 | Intensitäts-Spektrogramm gemessen für 10 ns lange Laserpulse // Intensity spectrograph measured for 10 ns laser pulses

_02 | Prinzipskizze des Laufzeitspektrometers. Durch die FBG in der Faser wird der spektrale Inhalt in ein zeitabhängiges Signal umgewandelt. //  

Schematic drawing of the time delay spectrometer. The spectral content is transformed by the FBGs inside the fiber into a time-dependent signal.

eingehenden und dem Zeitraum des ausgehenden Signals. 

Als Ergebnis spiegelt sich im zeitlichen Verlauf des reflektier-

ten Signals die spektrale Charakteristik des eingekoppelten 

Pulses wider. Die Messung des Spektrums ist damit in den 

Zeitraum überführt. Das Prinzip ist in Abb. _02 schematisch 

für N = 2 FBG dargestellt. Die Wirkungsweise dieser Struktur 

wird anhand eines spektral breiten Lichtpulses verdeutlicht, 

der durch die Faser propagiert. Beide Gitter reflektieren die 

jeweils spektral überlappenden Komponenten λ
i
 und λ

i+1
. 

Die zwei zugehörigen Impulse im reflektierten Signal sind 

charakteristisch für die spektralen Amplituden des eingekop-

pelten Lichtpulses.  

Abweichend vom klassischen Ansatz eines Laufzeitspektro-

meters werden die FBG mit einem deutlich größeren räum-

lichen Abstand von einigen Metern in die Faser eingeschrie-

ben. So erhält man einen Freiheitsgrad, um den zeitlichen 

Verlauf eines jeden Gitterreflexes zu untersuchen. Für 

Lichtpulse mit einer Dauer im Nanosekunden-Bereich kann 

die Zeitabhängigkeit der spektralen Komponenten ermittelt 

werden. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Spektrome-

ter eignet sich das modifizierte Messprinzip zusätzlich zur 

Untersuchung des zeitlich aufgelösten Pulsverhaltens.

Das FBG-Array als Kernkomponente des Laufzeitspektrome-

ters wird direkt während des Ziehens im Faserziehturm des 

IPHT eingeschrieben. Da dieses Element mit unterschiedli-

chen Parametern realisiert werden kann, verleiht es dem 

and the temporal space of the output signal exists based on 

the position of the gratings. As a result, the spectral char-

acteristics of the input pulse are conveyed in the temporal 

distribution of the reflected signal. The measurement of the 

spectrum has hence been transferred to the temporal space. 

This principle is schematically depicted in Fig. _02 for N = 2 

FBGs. The working principle of this structure is demonstrated 

by a spectrally broad light pulse that propagates through the 

fiber. Both gratings reflect only the components λ
i
 and λ

i+1
 

that overlap spectrally. The two corresponding pulses in the 

reflected signal are characteristic of the spectral amplitudes 

of the input light pulse.

Contrary to the classic time delay spectrometer approach, 

however, the fiber Bragg gratings are inscribed into the fiber 

at a significantly larger spatial distance (several meters) from 

each other. This results in an extra degree of freedom to 

analyze the temporal distribution of each grating reflection. 

Therefore, the time dependence of the individual spec-

tral components can be determined for light pulses in the 

nanosecond range. Contrary to a regular spectrometer, this 

modified measurement concept is hence also suitable for the 

analysis of the temporally resolved pulse behavior.

With the option of inscribing drawing tower gratings, the 

FBG array – as the core component of the time delay spec-

trometer – is manufactured at the fiber drawing tower in 

house. This element can be implemented with different 
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Konzept ein hohes Maß an Flexibilität bezüglich zeitlicher 

und spektraler Funktionen. Mit unterschiedlichen Designs der 

FBG-Arrays kann das Laufzeitspektrometer gepulste Licht-

quellen verschiedenster Spektralbereiche hinsichtlich vielfäl-

tiger Emissionscharakteristiken untersuchen. Die erreichten 

Auflösungen liegen bei 100 pm im spektralen und 500 ps im 

zeitlichen Bereich.

Die Entwicklung des modifizierten Laufzeitspektrometers 

wurde motiviert durch Arbeiten an mehrstufigen Faserla-

serverstärkern (MOPA). Exemplarisch ist das Potential der 

vorgestellten Messmethode anhand der im MOPA verwende-

ten Signalquelle (einer Laserdiode, die Pulse mit einer Dauer 

von 10 ns wellenlängenstabilisiert bei 1064,5 nm emittiert) 

demonstriert.

Auf der Basis von gemittelten Pulsspektrogrammen (Abb. 

_03) lässt sich das Emissionsverhalten simultan im Zeit- und 

Wellenlängenbereich diskutieren. Die kurze breitbandige 

Emission am Pulsanfang repräsentiert den Einschwing-

vorgang des Lasers und stellt das Verstärkungsspektrum 

des Halbleiters dar. Der Hauptteil des Pulses ist durch eine 

schmalbandige Emission hoher Intensität bei 1064,5 nm ge-

prägt. Diese Charakteristik basiert auf dem wellenlängensta-

bilisierten Design der Laserdiode, das die Emission gegen äu-

ßere Einflüsse wie Temperaturschwankungen stabilisiert. Im 

Falle einer veränderten Laserdiodentemperatur T
LD

 verschiebt 

sich die spektral breite Emission am Pulsanfang, wohingegen 

die Hauptlaserlinie keinen Schwankungen unterliegt (Abb. 

_04). Mit dem Laufzeitspektrometer konnte eine effektive 

Stabilisierung der Laserdiode über einen Temperaturbereich 

von 27 °C nachgewiesen werden.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Spektrometern ist die Mes-

sung mit dem Laufzeitspektrometer nicht an eine Mittelung 

über viele Pulse geknüpft, sondern erlaubt eine simulta-

ne Erforschung von Frequenz- und Zeitraum für einzelne 

Laserpulse (Abb. _05). Dementsprechend ist die vorgestellte 

Methode prädestiniert zur Untersuchung von Puls-zu-Puls 

Schwankungen, die speziell im Frequenzraum mit herkömmli-

chen Messmethoden nicht zugänglich sind. 

Tatsächlich offenbarten die durchgeführten Messreihen von 

Puls zu Puls starke Variationen im emittierten Spektrum der 

Laserdiode, hervorgerufen durch Instabilitäten von Reso-

natormoden. Diese Schwankungen haben einen spürbaren 

Effekt auf die Performance des Faserlasersystems, in dem die 

Laserdiode als gepulste Signalquelle eingesetzt wird. 

Mit der bemerkenswerten Möglichkeit einer simultanen 

Einzelpulsanalyse im Frequenz- und Zeitraum kann das Lauf-

zeitspektrometer damit einen grundlegenden Beitrag für die 

Optimierung mehrstufiger Faserlasersysteme liefern. 

_03 | Neben einem Intensitäts-Spektrogramm gemessen für 10 ns lange Pulse befinden sich rechts das extrahierte Spektrum und darunter der zeitliche Ver-

lauf. // On the right is the extracted spectrum and below the temporal distribution in addition to an intensity spectrograph measured for 10 ns pulses.

_04 | Intensitäts-Spektrogramme von Laserpulsen gemessen für verschiedene Laserdiodentemperaturen T
LD

.  // Intensity spectrographs of laser pulses 

 measured for different laser diode temperatures (T
LD

).

_05 | Intensitäts-Spektrogramm gemessen für einen einzelnen Laserpuls  // Intensity spectrograph measured for a single laser pulse
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parameters; it provides the concept with a high degree of 

flexibility regarding temporal and spectral functions. Using 

different FBG array designs, the time delay spectrometer can 

analyze pulsed light sources of very different spectral regions 

with regard to multiple emission characteristics. The spectral 

resolution achieved is 100 pm and the temporal resolution 

achieved is 500 ps.

The development of the modified time delay spectrometer 

was motivated by work on multi-stage master oscillator 

power amplifiers (MOPAs). As an example, the potential of 

the described measurement technique is, therefore, dem-

onstrated using the signal source employed in the MOPA (a 

laser diode that emits wavelength-stabilized pulses of 10 ns 

at 1064.5 nm).

Based on average pulse spectrographs (Fig. _03), the emis-

sion behavior can be discussed simultaneously for the time 

and wavelength range. The short broadband emission at the 

beginning of the pulse represents the transient oscillation 

of the laser and hence depicts the amplification spectrum of 

the semiconductor. The main part of the pulse, however, is 

characterized by a narrowband emission of high intensity at 

1064.5 nm. This characteristic is based on the wavelength-

stabilized design of the laser diode which stabilizes the 

emission to deal with such outer influences as temperature 

changes. If a change in the temperature of the laser diode 

(T
LD

) occurs, the spectrally broad emission at the beginning 

of the pulse is shifted. The main laser line is not subject to 

variations (Fig. _04). Using the time delay spectrometer, an 

effective stabilization of the laser diode across a temperature 

range of 27 °C was able to be proven.

Contrary to conventional spectrometers, measurements with 

a time delay spectrometer are not based on the average of  

many pulses. Instead, a time delay spectrometer permits a 

simultaneous study of frequency space and temporal space 

for single laser pulses (Fig. _05). Therefore, the described 

method is predestined for the analysis of pulse-to-pulse 

deviations that, particularly in the frequency space, are not 

accessible with conventional measurement methods.

The measurement series performed indeed revealed strong 

variations from pulse to pulse in the emitted spectrum of the 

laser diode, caused by instabilities in the resonator modes. 

These variations have a noticeable effect on the performance 

of the fiber laser system in which the laser diode is used as 

a pulsed signal source.

With its remarkable ability to analyze single pulses simulta-

neously in the frequency space and the temporal space, the 

time delay spectrometer makes a fundamental contribution 

to the optimization of multi-stage fiber laser systems. 

FUnDED BY: IPHT
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Die Raman-Spektroskopie ist eine Methode der Schwingungs-

spektroskopie, die markerfrei und nichtinvasiv hochspezifische 

molekulare Informationen über Proben liefern kann. Dieses 

Potential wird gegenwärtig für die Diagnose von Krankheiten 

erschlossen. Dazu werden am IPHT faseroptische Sonden für 

klinische Anwendungen der Raman-Spektroskopie erforscht. 

Ziel ist eine flexible Sonde mit kleinem Durchmesser, die die 

empfindliche Registrierung von Raman-Spektren in endosko-

pisch zugänglichen Organen ermöglicht. 

Der neuartige Ansatz, der zuerst patentiert und anschließend 

2012 in Optics Express [1] publiziert wurde, besteht aus der 

Herstellung von Multi-Core Single-Mode-Fasern im Faserzieh-

turm und dem Einschreiben von Faser-Bragg-Gittern. Diese 

Faser-Bragg-Gitter unterdrücken effektiv Untergrundsignale, 

die durch das elastische Streulicht in den Sammelfasern 

erzeugt werden. Bisher wurden miniaturisierte dielektrische 

Filter in den Kopf von Raman-Sonden integriert, was komple-

xe und kostenintensive Herstellungsverfahren erfordert. Das 

IPHT-Konzept stellt einen neuen Weg dar, einfachere und 

kostengünstige Raman-Sonden herzustellen und das Verfah-

ren einer größeren Verbreitung zugänglich zu machen. 

Faser-Bragg-Gitter können nur in einer Single-Mode-Faser 

mit kleinem Kerndurchmesser eingeschrieben werden. Da 

eine einzelne Single-Mode-Faser nur wenig Licht sammeln 

kann, wurden zur Steigerung der Empfindlichkeit Single-

Mode-Fasern mit mehreren Kernen entwickelt und herge-

stellt. Eine Herausforderung für das Design dieser Multi-Core 

Single-Mode-Fasern war die optische Kopplung bei geringen 

Kernabständen, was die Effizienz und die Filtereigenschaften 

der Faser-Bragg-Gitter beeinträchtigt. Mittels Simulationen 

Multi-Core-Faser mit integrierten Faser-Bragg-gittern  

in neuartigen Raman-Sonden für die Endoskopie

Faser-Bragg-Gitter wurden erstmals in Multi-Core Single-Mode-Fasern eingeschrieben und in miniaturisier-

ten Raman-Sonden eingesetzt. 

S. DOCHOW // K. SCHUSTER // M. ROTHHARDT // B. DIETZEK // C. KRAFFT // J. POPP

Raman spectroscopy is a type of vibrational spectroscopy 

that can provide highly specific molecular information about 

samples in a label-free and non-invasive way. Currently this 

potential is being exploited for the diagnosis of diseases. 

IPHT is in the process of developing fiber optical probes for 

the clinical application of Raman spectroscopy. The goal is 

a flexible probe that has a small diameter and that enables 

the sensitive detection of Raman spectra in organs which are 

endoscopically accessible.

This novel approach, which was first patented and subse-

quently published in Optics Express [1] in 2012, comprises 

the production of multi-core single-mode fibers at the fiber 

drawing tower and the inscription of fiber Bragg gratings. 

Fiber Bragg gratings efficiently suppress background sig-

nals that are caused by the elastically scattered light inside 

the collection fibers. Until recently, miniaturized dielectric 

filters have been integrated into the head of Raman probes. 

However, this requires complex and expensive manufacturing 

processes. IPHT’s concept presents a new way to manufac-

ture simpler and inexpensive Raman probes and to make this 

technique available to a larger audience.

Fiber Bragg gratings can only be inscribed into a single-

mode fiber that has a small core diameter. Since a single 

single-mode fiber collects very little light, single-mode fibers 

featuring multiple cores were developed and produced to in-

crease sensitivity. The optical coupling at small core distances 

presented a challenge to the design of these multi-core 

single-mode fibers since the efficiency and the filter proper-

ties of the fiber Bragg gratings were affected. The optimal 

parameters for fibers with 19 and 61 cores and an outer 

Multi-core Fiber with Integrated Fiber Bragg gratings  

in novel Raman Probes for Endoscopy

Fiber Bragg gratings were inscribed for the first time in multi-core single-mode fibers and used in miniaturized 

Raman probes.

_01 | 19-Kern (a) und 61-Kern (b) Multi-Core Single-Mode-Fasern für das Einschreiben von Faser-Bragg-Gittern // 19-core (A) and 61-core (B) multi-core single-

mode fibers for the inscription of fiber Bragg gratings

_02 | Aufbau einer Raman-Sonde aus einer zentralen Anregungsfaser und sechs 19-Kern-Sammelfasern // Design of a Raman probe comprised of a central 

excitation fiber and six 19-core collection fibers

wurden die optimalen Parameter für Fasern mit 19 und mit 61 

Kernen und einem Außendurchmesser von 125 µm ermittelt. 

Abbildungen _01a und _01b zeigen den Querschnitt dieser 

Fasern. In diesen Fasern wurden Faser-Bragg-Gitter mit einer 

Reflektivität größer als 99 % für die Anregungswellenlänge 

785 nm eingeschrieben, was die Voraussetzung für deren 

Einsatz in Raman-Sonden darstellt. Eine Sonde aus einer zent-

ralen Anregungsfaser und sechs Multi-Core Single-Mode-Sam-

melfasern wurde konstruiert (Abbildung _02) und mit einem 

Raman-System gekoppelt. Erste Raman-Spektren wurden mit 

dieser Sonde von Polystyrol und Hirngewebe aufgenommen.

Nach dem erfolgreichen Proof-of-Principle wird im nächsten 

Schritt eine Raman-Sonde aus sechs 61-Kern Single-Mode-

Sammelfasern realisiert, um die Empfindlichkeit weiter zu 

erhöhen. Außerdem werden neue Simulationen durchge-

führt, um die Anzahl der Kerne weiter zu erhöhen und einen 

höheren Füllfaktor ohne Modenkopplung zu erreichen. Als 

Anregungsfaser kann auch eine Single-Mode Faser eingesetzt 

werden, in die spezielle Faser-Bragg-Gitter zur Unterdrückung 

der Untergrundsignale durch das anregende Laserlicht einge-

schrieben werden. 

diameter of 125 µm were determined by simulations. Figures 

_01a and _01b show the cross section of these fibers. Fiber 

Bragg gratings with a reflectivity exceeding 99 % for the 

excitation wavelength of 785 nm were inscribed into these 

fibers. This is a prerequisite for their application in Raman 

probes. A probe comprised of a central excitation fiber and 

six multi-core single-mode collection fibers was designed 

(Figure _02) and coupled with a Raman system. The first 

Raman spectra of polystyrene and brain tissue were recorded 

with this probe. 

After this successful proof of principle, a Raman probe 

comprised of six 61-core single-mode collection fibers will be 

implemented in a next step to further increase sensitivity. 

New simulations will be performed to increase the number 

of cores and achieve a higher filling factor without mode 

coupling. If a single-mode fiber is used as excitation fiber, 

special fiber Bragg gratings can be inscribed to suppress 

background signals caused by the guided laser light. 

FUnDED BY: EFRE
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Gradientenindex (GRIN)-Mikrolinsen sind von Bedeutung bei 

der Entwicklung hochauflösender optischer Sensoren, minia-

turisierter mikrooptischer Systeme, medizinischer und tech-

nischer Endoskope und in Telekommunikationsbauelementen. 

Die materialchemische und geometrische Qualität bestimmt 

die applikative Güte der GRIN-Linsen, die den Vorteil planer 

Lichtein- und Lichtaustrittsoberflächen besitzen.

In einem Kooperationsprojekt mit den Thüringer Firmen 

GRINTECH GmbH und VITRON Spezialwerkstoffe GmbH 

wurden ziehtechnologische Untersuchungen im Hinblick auf 

Verbesserung der optischen Qualität der GRIN-Mikroopti-

ken am IPHT durchgeführt. Ausgehend von einem durch 

Schmelz- und Gießverfahren hergestellten alkalireichen 

Spezialglasbulk (VITRON) werden hochpräzise Zylinderpre-

formen (Abb. _01) hergestellt. Diese werden am IPHT in 

einem Stabziehprozess zu endformnahen Linsenrohlingen 

weiterverarbeitet. Ein Ionenaustauschprozess zur Profilie-

rung eines radial abnehmenden Brechzahlgradienten und 

eine feinoptische Endbearbeitung schließen die Fertigung 

zu mikrooptischen Systemkomponenten ab (GRINTECH). Die 

Exaktheit des rotationssymmetrisch-parabolischen Brechzahl-

profils bestimmt die Qualität der nachfolgenden Sensor- bzw. 

Systemanwendung.

Der Stabziehtechnologie am IPHT kommt in der komplexen 

Prozessabfolge der GRIN-Linsenherstellung eine maßgebliche 

Bedeutung zu. Inhomogenitäten in der Materialkomposition, 

Dichteschwankungen oder Geometrieabweichungen führen zu 

optischen Abbildungsfehlern und sensorischen Messwertab-

weichungen. Zunächst wurden die Glaspreformen hinsichtlich 

makroskopischer Materialdefekte (Gaseinschlüsse, Schlieren, 

Prozessoptimierte Stabziehtechnologie zur Herstellung 

von gradientenindex-Mikrooptiken

Die Lokalisierung von Preformstörungen, die Unterdrückung von Glasentmischungen und die Vermeidung  

thermischer Abkühlasymmetrien wurden optimiert

J. BIERLICH // J. KOBELKE // K. SCHUSTER // F. LInDnER // F. JUST // J. DELLITH // A. BOCHMAnn

Gradient-index (GRIN) microlenses gain increasing impor-

tance in the development of high resolution optical sensors, 

miniaturized microoptical systems, medical and technical 

endoscopes, and telecommunications components. Suitabil-

ity for applications is determined to a large extent by the 

chemical quality of the material and the geometric quality 

of the GRIN lenses, which have the advantage of having flat 

surfaces for the entry and exit of light.

In a cooperation project with the Thuringian companies 

GRINTECH GmbH and VITRON Spezialwerkstoffe GmbH, 

comprehensive studies on drawing techniques were per-

formed at IPHT with regard to improving the optical quality 

of GRIN microoptics. Starting from an alkali-rich, special glass 

bulk made using melting and casting processes (VITRON), 

high-precision cylinder preforms (Fig. _01) are manufactured. 

These preforms are made into lens blanks close to the final 

shape using a rod drawing process at IPHT. An ion exchange 

process to create a profile of radially decreasing refractive 

index gradients and a precision optical finish finalize the pro-

duction of microoptical system components (GRINTECH). The 

exactness of the rotationally symmetric-parabolic refractive 

index profile determines the quality of the subsequent sensor 

or system application.

IPHT’s rod drawing technology plays a crucial role in the 

complex process sequence of GRIN lens production. Inhomo-

geneity in material composition, fluctuations in density, or 

deviations in geometry lead to optical imaging errors and dis-

torted sensory measurement values. First, the glass preforms 

are inspected with regard to material defects (gas inclusions, 

streaks, deviations in shape). During the drawing process, 

Process-optimized Rod Drawing Technology Used in the 

Production of gradient-index Microoptics

Rod lens drawing process optimized with regard to the localization of preform defects, the suppression of glass 

demixing, and the avoidance of thermal asymmetries during cool down

_01 | Rondierte Schmelzglaspreform (Ø = 2,5 cm, l = 30 cm) // Rounded fused glass preform (Ø = 2,5 cm, l = 30 cm)

_02 | Entmischungsbedingte Bildung von Mikrophasen // Separation-related formation of microphases

_03 | Radialsymmetrisches Abkühlverhalten der Linsenrohlinge // Radially symmetrical cooling behaviour of the lens blanks
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Formabweichungen) untersucht. Diese Störungen werden 

beim Ziehprozess auf die ausgezogenen Linsenrohlinge über-

tragen und um das jeweilige Streckungsverhältnis verlängert. 

Derartige Defekte verursachen beim späteren Alkali-Silber-Io-

nenaustausch beträchtliche Störungen in der Radialsymmetrie 

des Brechzahlprofils der GRIN-Mikrolinsen. Anhand mikrosko-

pischer Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass 

der Wärmeeintrag beim Ziehprozess (T ≈ 810 °C) diffusionsba-

sierte Konzentrationsveränderungen einzelner Glaskomponen-

ten hervorrufen kann. Resultate sind teilkristalline Glasent-

mischungen unter Ausbildung getrennter Mikrophasen (Abb. 

_02). Das Ausmaß dieser unerwünschten Separationen in 

amorphe Tröpfchenphase, Durchdringungsgefüge und kristal-

linem Alkali-Aluminium-Silikat ist thermokinetisch bestimmt 

und konnte durch die Optimierung der Ziehprozessparameter 

kontrolliert werden. Zur Vermeidung thermischer Abkühla-

symmetrien zielten weitere Prozessoptimierungen auf eine 

homogene thermische Relaxation der Linsenrohlinge ab. 

Hierzu trugen erfolgreich thermographische Untersuchun-

gen sowie Betrachtungen zum Wärmeflussverhalten an den 

Glasstäben bei (Abb. _03). Dank eines weiterentwickelten 

Messwerterfassungs- und Regelungsalgorithmus‘ konnten 

nunmehr Geometrieabweichungen im Mikrometer-Bereich 

erzielt werden, was einer Genauigkeitssteigerung von nahezu 

einer Größenordnung entspricht. 

these defects are transferred to the stretched lens blanks 

and expanded by the appropriate stretching ratio. In the 

subsequent alkali silver ion exchange, such defects lead to 

significant distortions in the radial symmetry of the refractive 

index profile of the GRIN microlenses. Based on microscopic 

analyses, it has been shown that heat input during the 

rod drawing process (T ≈ 810 °C) can cause diffusion-based 

concentration changes in individual glass components. This 

results in semicrystalline glass demixing and the formation 

of separate microphases (Fig. _02). The extent of these un-

wanted separations into an amorphous droplet phase, pen-

etration structure, and crystalline alkali aluminum silicate is 

thermokinetically determined and was successfully controlled 

by optimizing the parameters of the drawing process. To pre-

vent thermal asymmetries during cool down, further process 

optimizations are aimed at a homogenous thermal relaxation 

of the lens blanks. Thermographic analyses and consider-

ations of heat flow behavior in the glass rods contributed 

successfully to these optimizations (Fig. _03). Thanks to an 

advanced algorithm for the recordal of measurement values 

and control, geometry deviations in the micrometer range can 

be achieved. This corresponds to an increase in accuracy of 

almost an order of magnitude. 

FUnDED BY: BMWi
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Zur Entwicklung neuartiger Sensoren für die Bioanalytik 

wurden mikrostrukturierte optische Fasern (MOF) mit metal-

lischen Nanopartikeln kombiniert. Mit Hilfe der Nanopartikel 

Layer Deposition (NLD) [1] wurden Nanopartikel auf den 

inneren Kapillarwänden der MOF immobilisiert. Sie bilden 

homogene Monolagen mit einer Dichte von bis zu  

450 Nanopartikel / µm2. Metallische Nanopartikel haben eine 

charakteristische lokalisierte Oberflächen-Plasmonen-Reso-

nanz (LSPR). Deren spektrale Lage und Breite ist abhängig 

vom Material und der Größe der Partikel. Für optisch aus-

lesbare Effekte eignen sich Nanopartikel aus Gold (Au) und 

Silber (Ag) mit einem Durchmesser von rund 30 nm, deren 

Resonanzpeaks mit 530 nm und 400 nm im sichtbaren Spek-

tralbereich liegen. Sensorisch genutzt wird die Abhängigkeit 

der Resonanzwellenlänge von der Brechzahl des die Nanopar-

tikel-umgebenden Mediums.

Erste Untersuchungen an einer MOF (Abb. _01) mit 30 nm 

Gold-Nanopartikeln an den Kapillarwänden zeigten, dass mo-

difizierte MOF sensitiv gegenüber Brechzahlveränderungen in 

der direkten Partikelumgebung sind [2]. Durch geeignete Se-

quenzierung mehrerer NLD Prozesse ist es möglich, verschie-

dene metallische Nanopartikel selektiv in einzelnen Kapillaren 

einer MOF abzuscheiden [3]. Abbildung _02 zeigt die seitliche 

Mikroskopaufnahme einer derartigen Multiplex-MOF. An der 

Innenwand der rötlichen Kapillare wurden Au-Nanopartikel 

mit einem Durchmesser von 29 nm immobilisiert, an der 

Innenwand der gelblichen Kapillare Ag-Nanopartikel mit 

einem Durchmesser von 23 nm. Transmissionsmessungen an 

solchen Fasern zeigen die für die verwendeten Nanopartikel 

charakteristischen Resonanzpeaks (Abb. _03). Die Erhöhung 

der Umgebungsbrechzahl der Nanopartikel führt zur Verschie-

Monolagen verschiedener Metall-nanopartikel in 

mikrostrukturierten optischen Fasern

Neuartige, multiplexfähige Sensoren für die Bioanalytik durch die Kombination von mikrostrukturierten 

 optischen Fasern und metallischen Nanopartikeln. 

A. SCHWUCHOW // K. SCHRÖDER // A. CSAKI // M. ZOBEL // J. KOBELKE // W. FRITZSCHE // K. SCHUSTER

For the development of novel sensors for bioanalytics, micro-

structured optical fibers (MOFs) were combined with metal 

nanoparticles. With the help of nanoparticle layer deposi-

tion (NLD) [1] nanoparticles can be immobilized on the inner 

capillary walls of the MOFs where they form homogenous 

monolayers with particle densities of up to 450 nanopar-

ticles / µm2. One particularity of metal nanoparticles is their 

characteristic localized surface plasmon resonances (LSPR). 

Their spectral position and width strongly depends on the 

material and the size of the nanoparticles. Gold (Au) and 

silver (Ag) nanoparticles with a diameter of about 30 nm are 

particularly suitable for effects that can be read out opti-

cally since their resonance peaks at 530 nm and 400 nm 

are located in the visible spectrum. The dependence of the 

resonance wavelength on the refractive index of the medium 

surrounding the nanoparticles is what is used for sensors.

The first studies of an MOF (Fig. _01) with 30 nm of gold 

nanoparticles on the capillary walls have shown that a modi-

fied MOF is sensitive to changes in the refractive index of 

the immediate particle surroundings [2]. With sequencing 

of multiple NLD processes, it is possible to deposit differ-

ent metal nanoparticles selectively inside the capillaries of 

an MOF [3]. Fig. _02 shows the lateral microscopic image 

of a multiplex MOF. On the inside wall of the red-appearing 

capillary, Au nanoparticles with a diameter of 29 nm were 

immobilized; on the inside wall of the yellow-appearing 

capillary, Ag nanoparticles with a diameter of 23 nm were im-

mobilized. Measurements of the transmission of such fibers 

show the resonance peaks characteristic for the nanoparticles 

employed (Fig. _03). Increasing the surrounding index of 

refraction for the nanoparticles leads to a shift in the reso-

Monolayers of Different Metal nanoparticles in 

Microstructured Optical Fibers

Producing novel, multiplex-capable sensors for bioanalytics by combining microstructured optical fibers and 

metal nanoparticles.

_01 | Stirnfläche einer MOF // End facet of an MOF

_02 | Multiplex-MOF, in deren Kapillaren Ag-Nanopartikel (gelb) und Au-Nanopartikel (rot) immobilisiert sind  // Multiplex MOF with Ag nanoparticles (yellow) 

and Au nanoparticles (red) immobilized in the capillaries 

_03 | LSPR Peaks der 23 nm Ag-Nanopartikel und 29 nm Au-Nanopartikel in der Multiplex-MOF für unterschiedliche Umgebungsbrechzahlen // LSPR peaks of 

the 23 nm Ag nanoparticles and the 29 nm Au nanoparticles in the multiplex MOF for different refractive indices of the surroundings

_04 | Vergleich der Sensitivitäten der Au und Ag Nanopartikel // Comparison of the sensitivities of the Au and Ag nanoparticles
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bung der Resonanzpeaks ins Langwellige (Abb. _03). Die 

Empfindlichkeit eines derartigen Sensors ergibt sich aus der 

Verschiebung der zentralen Wellenlänge des Resonanzpeaks 

in Abhängigkeit von der Änderung der Umgebungsbrechzahl. 

Die experimentell bestimmten Empfindlichkeiten stimmen 

sehr gut mit den laut Mie-Theorie zu erwartenden Werten 

überein: 80 nm / RIU für 30 nm Au-Partikel und  

128 nm / RIU für 23 nm Ag-Partikel.

Immobilisiert man in einem weiteren Verfahrensschritt Fänger-

moleküle auf den metallischen Nanopartikeln, dann können die 

Nanopartikel auf die Detektion genau eines zu analysierendes 

Bio-Moleküls spezialisiert werden. Bindet ein solches Analyt-

molekül an den Fänger, so verändert sich die Brechzahl in der 

direkten Umgebung der Nanopartikel. Diese Bindungsreaktion 

(Hybridisierung) ist an einer Verschiebung des Resonanzpeaks 

erkennbar. Funktionalisiert man die Au- und Ag-Nanopartikel 

jeweils mit verschiedenen Fängermolekülen, so sollte es mög-

lich sein, simultan die Bindungsreak tionen zweier verschiede-

ner Analytmoleküle nachzuweisen. 

nance peaks toward longer wavelengths (Fig. _03). The shift 

in the resonance peak’s central wavelength depending on the 

change in the refractive index of the surroundings is defined 

as the sensitivity of such a sensor. The experimentally deter-

mined sensitivities match very well the values that are to be 

expected according to the Mie theory: 80 nm / RIU for 30 nm 

Au particles and 128 nm / RIU for 23 nm Ag particles.

If catcher molecules are immobilized on the metal nanopar-

ticles in an additional process step the nanoparticles can be 

specialized in the detection of exactly one biomolecule that is 

to be analyzed. If an analyte molecule docks onto a catcher, 

the refractive index in the nanoparticles’ immediate surround-

ings changes. This binding (hybridization) is recognizable by 

the shift in the resonance peak. If the Au and Ag nanopar-

ticles of the fiber are functionalized with different catcher 

molecules, it should be possible to simultaneously detect the 

binding reactions of two different analyte molecules. 

FUnDED BY: EFRE, FREESTATE OF THURIngIA
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Die intrinsischen Spannungen in optischen Fasern können 

deren optische und mechanische Eigenschaften signifikant 

beeinflussen. Die Spannungen sind z. B. auf Unterschiede 

im thermischen Ausdehnungskoeffizienten der eingesetzten 

Materialien oder die Prozessparameter während der Her-

stellung zurückzuführen. Eine systematische Untersuchung 

dieser Spannungen in Materialien, Preformen und Fasern ist 

häufig erforderlich, um Optimierungen in allen Bereichen der 

Faserherstellung effizient durchführen zu können.

So sind einerseits die sogenannten thermischen Spannungen 

von den Größenverhältnissen und Ausdehnungskoeffizi-

enten der beteiligten Fasermaterialien abhängig. Da diese 

in Preform und Faser übereinstimmen, liegen auch diese 

Spannungen in beiden Strukturen unverändert vor. Anderer-

seits können mechanische Spannungen, die z. B. während 

des Ziehens eingefroren werden, nur in der Faser gemessen 

werden. Aus der Kenntnis der Spannungen in Preformen und 

Fasern lässt sich auf von Herstellungsparametern abhängige 

mechanische Effekte schließen.

Mit einem zerstörungsfreien Messverfahren (Abb. _01) zur 

Bestimmung der Spannungen in optischen Faserstrukturen 

[1] sind wir in der Lage, sowohl Preformen als auch Fasern zu 

analysieren. Durch die Verwendung optischer Tomografie kön-

nen sowohl Proben mit Zylindersymmetrie, als auch solche, 

die diese Voraussetzung nicht erfüllen, untersucht werden. 

So zeigt sich z. B., dass der Faserzug zu einer Verringerung 

der Spannungen in typisch dotierten Fasern mit einem 

Mantel aus reinem Quarzglas führt. Dies hat aufgrund des 

spannungsoptischen Effekts direkte Folgen für die Brechzahl 

der lichtführenden Strukturen – der Brechzahlunterschied 

Doppelbrechungsoptimierung von 

polarisationserhaltenden Fasern

Tomographisches Messverfahren ermöglicht Untersuchung von zugbedingten Spannungen in  

polarisationserhaltenden optischen Fasern und eröffnet Weg zur Doppelbrechungsoptimierung.

F. JUST // R. SPITTEL // J. BIERLICH // S. gRIMM // M. JägER // H. BARTELT

Intrinsic stress in optical fibers can significantly influence 

their optical and mechanical properties. Such stress has 

several causes, for example the difference in the thermal ex-

pansion coefficient of the materials employed or the process 

parameters during production. A systematic study of this 

stress in materials, preforms, and fibers is often necessary in 

order to efficiently perform optimizations in all areas of fiber 

manufacturing.

On the one hand, the so-called thermal stress only depends 

on the ratio and the expansion coefficients of the fiber 

materials employed. Since they are the same for both the 

preform and the fiber, this stress is present without result-

ing in changes in either structure. On the other hand, the 

mechanical stress that was introduced during drawing is, for 

example, a parameter that is only present in the fiber – and, 

hence, can only be measured there. Based on the knowledge 

of stress in preforms and fibers, mechanical effects such as 

these, which are dependent on production parameters, can 

be inferred.

Using a non-destructive measurement technique (Fig. _01) 

to determine the stress in optical fiber structures [1], we are 

able to analyze both the preforms and the fibers. Using opti-

cal tomography, both cylindrically symmetrical samples and 

samples that do not meet this criterion can be the subject of 

this study. It was found, for example, that drawing the fiber 

reduces the stress in typically doped fibers with a pure fused 

silica cladding. Due to the stress-optical effect, this has direct 

consequences for the refractive index of the light guiding 

structures: the difference between the refractive indices of 

the core and the cladding is reduced. Such effects lead to a 

Birefringence Optimization in  

Polarization-maintaining Fibers 

A tomographic measurement technique allows the study of drawing-induced stress in polarization-maintaining 

optical fibers and paves the way for birefringence optimization.

_01 | Messplatz zur zerstörungsfreien Bestimmung der intrinsischen Spannungen in optischen Fasern // Measurement station for the non-destructive determi-

nation of the intrinsic stress in optical fibers

_02 | Intrinsische Spannungen einer PANDA-Faser nach dem Faserzug (a) und nach deren Temperung (b) im Vergleich zu ihren simulierten thermischen Span-

nungen (c) // Intrinsic stress of a PANDA fiber after drawing (a) and after tempering (b) in comparison to the simulated thermal stress (c)
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zwischen Kern und Mantel verringert sich. Solche Effekte 

führen bei asymmetrischen Faserstrukturen, wie sie z. B. in 

polarisationserhaltenden Fasern mit PANDA-Struktur auftre-

ten, zu einer Verringerung der Doppelbrechung durch den 

Faserzieh-Prozess (Abb. _02a). Die Verringerung ist relativ zu 

den erwarteten thermischen Spannungen (Abb. _02c).

Zugbedingte mechanische Spannungseffekte können durch 

einen geeigneten Temperschritt effizient ausgeheizt werden. 

Das führt dazu, dass sich die Doppelbrechung von PANDA-

Fasern erhöht (Abb. _02b), und damit die Einsatzfähigkeit für 

polarisationserhaltende Aufgaben verbessert wird. Es wurde 

gezeigt, dass die Fasern nach einer Behandlung bei 1100 °C 

einen Spannungszustand aufweisen, der demjenigen von 

thermischen Spannungen theoretisch entspricht [2]. Simula-

tionen dieser materialabhängigen thermischen Spannungen 

bestätigen das Ergebnis (Abb. _02c). Es ergibt sich dadurch 

die Möglichkeit, die durch den Faserzug eingebrachten und 

auf die Doppelbrechung negativ wirkenden mechanischen 

Spannungen in einem kontrollierten Präparationsschritt zu 

eliminieren. Die für die Anwendung wichtige Doppelbrechung 

wird signifikant erhöht und damit die Anwendbarkeit der 

Fasern verbessert. 

decrease in birefringence through the fiber drawing process 

in asymmetrical fiber structures, for example the ones found 

in polarization-maintaining (PM) fibers with a PANDA struc-

ture (Fig. _02a). This decrease is found to be relative to the 

theoretically expected thermal stress (Fig. _02c).

Drawing-related mechanical stress effects can be subse-

quently heated out in a suitable temper step. This leads to 

an increase in birefringence in PANDA fibers (Fig. _02b) and 

improves their suitability for polarization-maintaining applica-

tions. It was shown that after treatment at 1100 °C the fibers 

exhibit a state of stress that theoretically corresponds to that 

of thermal stress [2]. Simulations of this material-dependent 

thermal stress confirm these findings (Fig. _02c). It is possi-

ble to eliminate the mechanical stress introduced by drawing 

the fiber – which has an adverse effect on the birefringence 

– in a controlled preparation step. The birefringence, which 

is important for the application, is significantly increased and 

hence the applicability of the fiber is improved. 

FUnDED BY: BMBF
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Multifilamentkern-Fasern (MFCFs) haben sich als gutes 

Wellenleiterdesign  für die Realisierung von Er: Yb Laserfa-

sern mit hohen Dotandenkonzentrationen bei gleichzeitiger 

niedriger numerischer Apertur (NA) herauskristallisiert. Sie 

zeichnen sich durch einen mikrostrukturierten Kern aus, 

welcher aus hexagonal angeordneten Wellenleitern besteht, 

die als Filamente bezeichnet werden. Abbildung _01 zeigt 

eine MFCF mit 19 Filamenten mit einem Durchmesser d und 

einem gegenseitigen Abstand Λ. 

Leider war es bisher nicht möglich ohne komplexe nume-

rische Simulationen bestimmte Eigenschaften, wie z. B. 

Modenfelddurchmesser oder Krümmungsverluste, quantitativ 

vorherzusagen. Um dieses Problem zu überwinden haben 

wir den inhomogenen mikrostrukturierten Kern durch einen 

zirkularen Kern mit homogener Brechzahlverteilung genähert 

um eine äquivalente Stufenindex (ESI) Faser zu erhalten. 

Den äquivalenten Brechungsindex n
FSM

 erhält man aus der 

Fundamental Space-Filling Mode (FSM), welche die Lösung 

der Maxwell-Gleichungen eines unendlich ausgedehnten 

Gitters von Filamenten entspricht [1]. Da MFCFs kleine 

Brechzahlsprünge aufweisen (≈ 10-2), ist es möglich eine 

semi-analytische Herangehensweise zu verwenden um die 

Dispersionsrelation der FSM zu erhalten [1]. Es ist außer-

dem notwendig einen äquivalenten Kernradius a
ESI

 (siehe 

Abb. _01) zu definieren welcher so gewählt wurde, dass der 

entsprechende Kreis dieselbe Fläche wie die Summe aller 

hexagonalen  Einheitszellen besitzt. Somit ist es möglich 

einen V-Parameter

Semi-analytisches Modell zur Beschreibung von 

Multifilamentkern-Fasern

Das Äquivalent-Stufenindex-Modell ermöglicht eine gute Vorhersage des V-Parameters,  

der Krümmungsverluste under der Modenfeldfläche.

R. SPITTEL // A. LOREnZ // S. JETSCHKE // M. JägER // H. BARTELT

Multifilament core fibers (MFCFs) have emerged as a good 

waveguide design for the realization of Er: Yb laser fibers 

with high dopant concentrations but low numerical aper-

ture (NA). They are characterized by a microstructured core 

consisting of hexagonally arranged waveguides referred to 

as filaments. Figure _01 illustrates an MFCF consisting of 19 

filaments with diameter d and spaced by a pitch Λ. 

Unfortunately, without complex numerical simulations it was 

not yet possible to predict specific guiding properties such as 

the mode field diameter or bending losses quantitatively. To 

overcome this issue, we approximated the microstructured 

core by a circular core with a homogeneous refractive index, 

obtaining an equivalent step-index (ESI) fiber.

The equivalent refractive index n
FSM

 is obtained from the 

fundamental space-filling mode (FSM), which is the lowest 

order solution of Maxwell’s equations in an infinitely extend-

ed lattice of filaments [1]. Because MFCFs exhibit relatively 

small index differences (≈ 10-2), it is possible to use a semi-

analytical approach to obtain the dispersion relation for the 

FSM [1]. Further, it is necessary to define an equivalent core 

radius a
ESI

 (see figure _01) which was chosen corresponding 

to a circle with the same area as the sum of all hexagonal 

unit cells. Thus, it is possible to define a V-parameter of the 

resulting ESI fiber:

Semi-analytical Model for Description of  

Multifilament Core Fibers

The equivalent-step-index model allows the prediction of V-parameter, as well as the bend losses and  

the effective area of the fundamental mode.

_01 | (a) Schematischer Querschnitt einer MFCF und (b) die Brechzahlverteilung mit dem äquivalenten Stufenindex n
FSM

 und der Grundmode.  //  

(a) Schematic cross section of an MFCF and (b) its refractive index distribution with the equivalent step-index n
FSM

 and the fundamental mode.

_02 | Abweichung des effektiven Brechungsindizes der Grundmode zwischen unserem Modell und einer kommerziellen Finite-Elemente-Methode (FEM). // 

Deviation of the fundamental mode effective indices between the presented model and a commercial finite element method (FEM).
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für die resultierende ESI Faser zu definieren. Die Gleichung 

erlaubt die Vorhersage fundamentaler Führungseigenschaften 

von MFCFs mittels eines äquivalenten V-Parameters. Um eine 

quantitative Aussage über die Genauigkeit des vorliegenden 

Modells zu erhalten wurde die Grundmode der ESI Faser be-

rechnet und mit Ergebnissen einer Finite-Elemente-Methode 

der entsprechenden MFCF verglichen.

Abbildung _02 zeigt die Abweichung zwischen den effektiven 

Brechungsindizes Δneff beider Methoden in Abhängigkeit 

vom V-Parameter der Filamente und des Verhältnisses d / Λ 

für MFCFs mit 19 Filamenten. Der Bereich links der roten Linie 

entspricht dem single-mode Bereich (V
ESI

 ≤ 2.405). In diesem 

Bereich, der normalerweise für Anwendungen wie Faserla-

ser angestrebt wird, ist die Abweichung meistens 10-5 oder 

niedriger [2]. Außerdem kann die Fläche des Modenfelds mit 

einem Fehler < 1 % berechnet werden. Die Krümmungsverlus-

te können sehr gut vorhergesagt werden. Diese Ergebnisse 

zeigen ein vielversprechendes Potenzial unseres Modells für 

Faser Design und Bewertung von MFCFs. 

The equation allows the prediction of fundamental guiding 

properties of MFCFs by means of an equivalent V-parameter. 

To evaluate the precision of the presented model quantita-

tively, the fundamental mode of the ESI fiber was obtained 

solving the dispersion equation and compared with results 

from a finite element method (FEM) of the corresponding 

MFCF. Figure _02 shows the deviation between the effective 

refractive index values Δneff from both methods as function 

of the V-parameter of the filaments and d / Λ for MFCFs with 

19 filaments. The red line and its left-hand side correspond 

to the single-mode operation regime (V
ESI

 ≤ 2.405). In this 

region, which is usually aimed for in applications like fiber 

lasers, the deviation is mostly 10-5 or below [2]. Furthermore, 

the effective mode field area can be calculated with an error 

< 1 %, and also the bending loss can be predicted with good 

accuracy. These results show the promising potential of our 

model for fiber design and evaluation of MFCFs. 
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Eine Erwärmung aufgrund erhöhter Absorption in der Faser 

während des Betriebs eines Faserlasers führt unter Um-

ständen zu einer Verringerung der Ausgangsleistung oder 

sogar zur Zerstörung des Lasers. Zur direkten Temperatur-

messung in gepumpten aktiv dotierten Laserfasern entwi-

ckelten wir ein auf Faser-Bragg-Gittern (FBG) basierendes 

Konzept. Die Nutzung eines FBG als Sensor [1] bietet ge-

genüber externen Messtechniken (IR-Kamera) die Vorteile, 

direkt im Faserkern messen zu können sowie Änderungen 

besser zeitlich aufzulösen. 

Die Erzeugung von FBG in seltenerddotierten Fasern erfolgt 

mit UV-Femtosekunden-Pulsen [2]. Durch geeignete Fokus-

sierung werden Spitzenintensitäten von einigen 100 GW / cm2 

erreicht, die für die Erzeugung von Brechzahländerungen in 

einer Faser ausreichen. Zur Herstellung eines FBG wird ein 

modifiziertes Talbot-Interferometer verwendet, mit welchem 

ein Zweistrahlinterferenzmuster in der Faser erzeugt und so 

eine periodische Brechzahländerung im Faserkern (= FBG) 

hervorgerufen wird. 

Für die Anwendung eines FBG als Temperatursensor in aktiv 

dotierten Fasern unter optischem Pumpen müssen geeignete 

Gitterparameter, wie die Reflexionswellenlänge, gewählt wer-

den. Das Laser- und Pumplicht sollte den Reflektor ungehin-

dert passieren können, ein Testsignal aber reflektiert werden, 

um das Spektrum des FBG in Reflexion auszuwerten. Über 

die Verschiebung der Bragg- bzw. Reflexionswellenlänge kann 

die Temperaturänderung im Faserkern ermittelt werden.

Experimentell wurde während des optischen Pumpens eine 

Erwärmung beobachtet, die auf verschiedene Ursachen 

Faser-Bragg-gitter basierte Temperaturmessung  

in Yb-dotierten Fasern unter optischem Pumpen

Entwurf einer Methode zum Messen der Erwärmung von seltenerddotierten Laserfasern im Laserbetrieb

J. FIEBRAnDT // M. LEICH // S.  JETSCHKE // A.  SCHWUCHOW // S.  UngER // M.  ROTHHARDT // M. JägER

Heating caused by increased absorption in the fiber during fi-

ber laser operation can lead to a decrease in output power or 

even the destruction of the laser. For the direct temperature 

measurement in pumped, actively doped laser fibers a fiber 

Bragg grating (FBG)-based concept was developed. Using an 

FBG as sensor element [1] has a couple of advantages over 

external measurement techniques (IR camera). The tempera-

ture can be measured directly in the core of the fiber and 

temperature changes possess a better temporal resolution.

UV femtosecond pulses are used to create FBGs in rare 

earth-doped fibers [2]. Suitable focusing leads to peak 

intensities of several 100 GW / cm2, which is sufficient for 

the creation of changes in the refractive index of a fiber. To 

produce an FBG, a modified Talbot interferometer is used 

which creates a two-beam interference pattern in the fiber 

and causes a periodic change in the refractive index inside 

the fiber core (= FBG).

For the application of an FBG as a temperature sensor in 

actively doped fibers during optical pumping, suitable grating 

parameters, such as the reflection wavelength, have to be 

chosen according to the measurement task. Both laser and 

pump light should freely pass the reflector. A test signal, 

however, should be reflected. This means that the spectrum 

of the FBG has to be evaluated in reflection. Through a shift 

in the Bragg or reflection wavelength a temperature change 

in the fiber core can then be determined.

The heating, which was experimentally observed during 

optical pumping, can be traced back to different causes [1]: 

a broadband absorption due to UV-induced and IR-induced 

Fiber Bragg grating-based Temperature Measurement  

in Yb-doped Fibers during Optical Pumping

Proposal of a measurement technique for temperature sensing in rare earth-doped laser fibers  

during laser operation

_01 | Anfänglicher Temperatursprung in verschieden Yb-Al-dotierten Fasern unter 976 nm-Kernpumpen mit und ohne (markiert) Temperaturbehandlung. //  

Initial temperature jump in different Yb-Al-doped fibers during 976 nm core pumping with and without (marked) temperature treatment.

_02 | Getempertes FBG in einer Yb-Al- und Yb-Ce-Al-dotierten Faser unter Kernpumpen. // Tempered FBG in a Yb-Al-doped fiber and a Yb-Ce-Al-doped fiber 

during core pumping.

PUBLICATIOnS 

[1] Leich, et al., Optics Communications, 285, 4387-4390 (2012); [2] Fiebrandt, et al., Optics Communications, 285, 5157-5162 (2012)

zurückzuführen ist [1]: eine Breitbandabsorption durch UV- 

und IR-induziertes Photodarkening (PD), die Absorption der 

angeregten Yb-Ionen und den auftretenden Quantendefekt. 

Das UV-induzierte PD ist eine Folge des Gittereinschreib-

prozesses. Beim Pumpen verursacht hauptsächlich dieser 

Anteil die starke Temperaturänderung (Abb. _01). Das PD 

kann durch eine Temperbehandlung entfernt werden. Nach 

diesem Temperschritt wird die Temperaturerhöhung beim 

Einschalten des Pumplichtes durch die Absorption und den 

Quantendefekt bestimmt. Eine annähernd lineare Abhängig-

keit dieser Temperaturanteile vom Yb-Gehalt (Abb. _01) und 

der Inversion ist zu beobachten. Der Einfluss der Absorption 

verursacht durch IR-PD ist in Abb. _02 als Anstieg in der 

Braggwellenlänge und damit der Temperatur sichtbar. Dieser 

Anteil entwickelt sich bei Yb-Al-dotierten Fasern während des 

Pumpens und kann durch Kodotierung, z. B. Ce oder P, stark 

reduziert werden. Bei solchen Fasern ist die zu beobachtende 

Erwärmung nach einem ersten Temperschritt ausschließlich 

dem Quantendefekt und der Yb-Absorption zuzuschreiben 

und zeigt kein zeitlich veränderliches Verhalten. 

photodarkening (PD), the absorption of the excited Yb ions, 

and the quantum defect that occurs.

UV-induced PD is due to the grating inscription process. This 

part is mainly responsible for the strong change in tem-

perature during pumping (Fig. _01). In general PD can be 

removed by temper treatment. After this step the tempera-

ture increase upon turning on the pump light is determined 

by absorption and the quantum defect. A detailed study 

revealed an approximately linear dependence of these tem-

perature enhancement/change on the Yb content (Fig. _01) 

and the inversion. The influence of the absorption caused by 

IR PD is visible in Fig. _02 as an increase in the Bragg wave-

length and hence the temperature. In Yb-Al-doped fibers this 

portion develops over the course of pumping and is reduced 

by proper co-dopants such as Ce or P. The heating that can 

be observed in such fibers after a first temper step can 

exclusively be attributed to the quantum defect and the Yb 

absorption and does not exhibit any changes over time. 

FUnDED BY: TMBWK, TMWAT, BMBF, ESF
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Unter Superkontinuumerzeugung versteht man die Erzeugung 

von Licht mit einer sehr großen spektralen Bandbreite. Ein 

neues Verfahren zur Erzeugung hochwertiger Superkontinua 

basiert auf optischen Fasern mit nur geringen normalen 

Dispersionswerten bezüglich der Gruppengeschwindigkeit 

über einen ausgedehnten Spektralbereich [1]. Die Verwen-

dung normaldispersiver (ANDi) optischer Fasern verhindert 

Soliton-verwandte nichtlineare optische Effekte und damit 

verbundene Nachteile wie das Zerfallen des Eingangspulses 

in mehrere Ausgangspulse oder hohe Rauschempfindlichkeit. 

Im normaldispersiven Bereich tragen nur Selbstphasenmodu-

lation und Vier-Wellen-Mischung zur spektralen Verbreiterung 

bei, was zu gleichmäßigen Spektren, Pulserhaltung und hoher 

Puls-zu-Puls-Korrelation führt.

Um das spezielle ANDi-Verhalten zu erreichen, werden op-

tische Fasern mit sehr kleinem Kerndurchmesser bis 0,5 μm 

benötigt [2]. Der kleine Durchmesser verhindert die Verwen-

dung herkömmlicher Einkoppeltechniken mittels konvergie-

render Linse. Stattdessen wird ein optischer Fasertaper (ein 

Faserabschnitt mit sich verjüngendem Durchmesser) benötigt, 

um einen vernünftigen Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit zu 

erhalten. Die Fasertaper müssen bestimmte Bedingungen 

hinsichtlich Energieerhaltung und nichtlinearer Pulsausbrei-

tung erfüllen, was gegenläufige Anforderungen bezüglich der 

Länge des Fasertapers zur Folge hat [3].

Die Energieerhaltung von Licht, welches sich entlang eines 

Fasertapers ausbreitet, wird durch das Adiabatizitätskriterium 

bestimmt. Diesem Kriterium folgend ist die Energieerhaltung 

umso besser, je kleiner der Taperwinkel und folglich je länger 

der Taper ist.

Fasertaper für die Superkontinuumerzeugung

Pulserhaltende Superkontinuumerzeugung in nanoskaligen normaldispersiven optischen Fasern stellt 

 erhöhte Anforderungen an die Eigenschaften von Einkoppel-Taper-Übergängen.

A. HARTUng // H. BARTELT

Supercontinuum generation is the generation of light with a 

very broad spectral bandwidth. A new method for the gener-

ation of high quality supercontinua is based on optical fibers 

featuring only low normal group velocity dispersion values 

over an extended spectral range but without anomalous 

dispersion [1]. The utilization of so-called all-normal disper-

sion (ANDi) optical fibers prevents soliton-related nonlinear 

optical effects and accompanying drawbacks such as the 

breakup of the single input pulse into several output pulses 

or high noise sensitivity. In the normal dispersion region, 

only self-phase modulation and four-wave mixing contribute 

to spectral broadening and lead to smooth spectra, single 

pulse conservation, and high pulse-to-pulse correlation.

Optical fibers with a very small core diameter as low as 

half a micrometer are required to achieve this special ANDi 

behavior [2]. The small core size prevents the use of common 

input coupling techniques using a converging lens. Instead 

a special input coupling technique applying an optical fiber 

taper (a section of the fiber with decreasing diameter) is 

required to achieve reasonable efficiency and reliability. These 

fiber tapers have to meet certain requirements concerning 

energy conservation and nonlinear pulse propagation; this 

puts  opposing demands on the length of the fiber taper [3].

Energy conservation of light propagating along a fiber taper 

is governed by the adiabaticity criterion. Based on this cri-

terion, the smaller the taper angle and hence the longer the 

taper, the better energy conservation is.

Using fiber tapers for the purpose of input coupling includes 

the risk of early nonlinear effects within the fiber taper 

Input Coupling Fiber Tapers for Supercontinuum 

generation

Pulse-preserving supercontinuum generation in nanoscale all-normal dispersion optical fibers imposes enhanced 

requirements on input coupling taper transition properties.

_01 | Ungestörte Pulsausbreitung entlang eines geeigneten Fasertapers und anschließende Superkontinuumerzeugung in der nanoskaligen optischen ANDi-

Faser // Undisturbed pulse propagation along an appropriate fiber taper and subsequent supercontinuum generation in the nanoscale ANDi optical fiber
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Die Verwendung von Faser-Tapern birgt das Risiko vorzeitiger 

nichtlinearer Effekte bei unpassenden Kerndurchmesser und 

folglich Dispersion. Zur optimalen Ausnutzung der Eigen-

schaften einer nanoskaligen Faser mit ihrer verbesserten 

Nichtlinearität und einem speziellen ANDi-Verhalten sollte der 

Fasertaper so kurz wie möglich sein, um nichtlineare Effekte 

im Inneren zu verhindern. Unter diesem Gesichtspunkt gilt, 

je kürzer der Taper, desto besser die Erhaltung der zeitlichen 

und spektralen Eigenschaften des Pulses.

Abbildung _01 zeigt die spektrale Evolution eines ultrakurzen 

Pulses hoher Intensität entlang eines Fasertapers, welcher 

beide Bedingungen erfüllt und entlang eines zusätzlichen na-

noskaligen ANDi-Abschnitts der Faser. Die vertikale weiße Linie 

markiert das Ende des Tapers. Die Pulsausbreitung entlang des 

Tapers offenbart keine verfrühte spektrale Verbreiterung und 

führt zu einem homogenen und breitbandigen Superkontinu-

um. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein schmales 

Parameterfenster existiert, in welchem sowohl die Energie als 

auch das spektrale Profil des sich ausbreitenden Pulses erhal-

ten bleiben und in welchem Fasertaper für Einkoppelzwecke 

bei der Superkontinuumerzeugung in nanoskaligen optischen 

ANDi-Fasern verwendet werden können. 

at undesired core diameters and hence dispersion. For an 

optimal exploitation of the properties of the fiber with its 

enhanced nonlinearity and special ANDi behavior, the taper 

should be as short as possible to prevent nonlinear effects 

within. From this point of view, the shorter the taper, the 

better the conservation of the temporal and spectral proper-

ties of the propagating pulse is.

Figure _01 shows the spectral evolution of an ultrashort high 

intensity pulse along a fiber taper, which meets both require-

ments, and along an additional nanoscale ANDi section of the 

fiber. The vertical white line indicates the end of the taper. 

Pulse propagation along the taper does not reveal any early 

spectral broadening and leads to a homogeneous and broad-

band supercontinuum. In summary, there is a small param-

eter window where both the energy and temporal profile of 

the propagating pulse are conserved and fiber tapers can be 

used for the purpose of input coupling regarding supercon-

tinuum generation in nanoscale ANDi optical fibers. 

FUnDED BY: TMBWK, EFRE

   _01



_F
ib

er
 O

pt
ic

s

_F
as

er
op

tik

98
------

99
------

   _01

   _03 1530 1540 1550
wavelength [nm]

re
fle

ct
io

n 
/ 

co
ns

t 
[d

B
] -10

-20

-30

   _04    _05

Suspended-Core-Fasern (SCF) sind mikrostrukturierte Fasern 

mit einem winzigen Kern, welcher durch extrem feine gläser-

ne Brücken aufgehängt ist. Ein Ziel dieser Strukturen ist es, 

eine bestimmte Menge von Licht in mit Luft oder Flüssigkeit 

gefüllten Kanälen um den lichtleitenden Kern herum in der 

Faser zu leiten. Das prädestiniert sie für Evaneszentfeldmes-

sungen und Fluoreszenz-Spektroskopie. Faser-Bragg-Gitter 

(FBG) sind geeignet, um als Vermittler zwischen dem licht-

leitenden Kern und einem Analyt zu dienen. Die Verwendung 

von Femtosekundenlaserpulsen ermöglicht es, die erforder-

lichen Brechungsindexmodulationen im reinen Quarzglas auf 

Grund der nichtlinearen Absorption des Femtosekundenla-

serpulses im Kern zu erreichen [1]. Zusätzlich erlaubt es die 

Kombination verschiedener Fasergeometrien, die Querem-

pfindlichkeit der Dehnung und Temperatur zu überwinden.

Glücksklee-förmige SCFs sind für FBG-Einschreibexperimente 

verwendet worden, die für Evaneszentfeldmessungen geeig-

net sind. Die verwendeten SCFs wurden am IPHT mit einer 

angepassten passiven Druckregelung und mit maßgeschnei-

derten Ziehparametern gezogen, um geeignete Faser-Para-

meter zu erreichen [2].

Die Reflexionswellenlänge eines FBG wird hauptsächlich 

durch die Modulationsperiode der eingebrachten Brechzahl 

in der Faser definiert. Aber diese variiert auch bei Änderun-

gen von Temperatur und Dehnung. Die Charakterisierung der 

Antwort des FBGs auf Dehnung erfolgte durch Anbringen 

der Fasern auf eine Translationsbühne, um Spannung auf 

die Gitterregion zu übertragen. Die Reaktion des Gitters auf 

Temperatur wurde mit einem rohrförmigen Ofen untersucht. 

Die Messung der Bragg-Reflexionswellenlänge als eine 

Faser Bragg gitter in Suspended-Core-Fasern für 

Temperatur- und Dehnungsmessungen

Mikrostrukturierte Fasern eignen sich für Evaneszentfeldmessungen und Fluoreszenz-Spektroskopie.  

Sie ermöglichen es, die Querempfindlichkeit von Dehnung und Temperatur in diesen Fasern zu überwinden.

M.  BECKER // K. SCHUSTER // L. FERnAnDES // M. ROTHHARDT // H. BARTELT

Suspended core fibers (SCFs) are micro-structured fibers with 

a tiny core suspended by extremely fine glass bridges. One 

purpose of such structures is to guide a certain amount of 

light in air or liquid-filled channels in the fiber. This makes 

them especially attractive for evanescent field sensing and 

fluorescence spectroscopy. Fiber Bragg gratings (FBGs) are 

appropriate to act as an intermediary between the light-

guiding core and the sample. The use of femtosecond laser 

pulses opens up the possibilities for creating the required 

refractive index modulations in the pure silica core due to 

the nonlinear absorption of the inscribing femtosecond laser 

pulse [1]. Additionally, the combination of different fiber ge-

ometries makes it possible to overcome the cross sensitivity 

of strain and temperature.

Four-leaf-clover-type SCFs are used for FBG inscription ex-

periments which are suitable for sensing through evanescent 

field interaction. The SCFs applied are drawn at IPHT with 

a well-adapted passive pressure control and with tailored 

drawing parameters to achieve suitable fiber parameters [2].

The reflection wavelength of a FBG is mainly defined by the 

imprinted index modulation period in the fiber and shifts due 

to temperature and strain variation. Strain characterization of 

the FBG produced was performed by attaching the fibers to a 

translation stage to apply tension to the grating region. The 

grating response to temperature was further studied using 

a tubular oven. The measurement of the Bragg resonance 

wavelength variation as a function of strain and temperature 

for two different SCFs (IPHT-256b2 and IPHT-256b5) shows 

that both fibers have very similar dependence on strain. The 

thermal sensitivity is clearly shown to be different when the 

Fiber Bragg gratings in Suspended Core Fibers for 

Temperature and Strain Sensing

Micro-structured fibers are suitable for evanescent field sensing and fluorescence spectroscopy. They make it 

possible to overcome the cross sensitivity of strain and temperature in the sensing elements of these fibers.
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_03 | Reflexionsspektrum eines FBG-Sensorarrays in einer Suspended Core Faser // Reflection spectrum of a FBG sensor array in a suspended core fiber

_04 | Vergleich der Dehnungsempfindlichkeit von FBG // Comparison between strain responses for FBGs

_05 | Vergleich der Temperaturempfindlichkeit  von FBG // Comparison between temperature responses for FBGs 
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Funktion der Dehnung und Temperatur für zwei verschiedene 

SCFs (IPHT-256b2 und 256b5-IPHT) zeigt, dass beide Fasern 

sehr ähnliche Dehnungsabhängigkeit aufweisen. Wenn man 

jedoch die Bragg-Reflexionswellenlänge als Funktion der 

Temperatur aufträgt, zeigt sich, dass die thermische Empfind-

lichkeit sich deutlich unterscheidet. Die Faser mit Hohlkern 

zeigt eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Temperatur 

im Vergleich zur Faser mit kompaktem Kern. Dadurch wird 

es möglich, durch Verwendung zweier verschiedener Fasern 

ein System so abzustimmen, dass Spannung und Temperatur 

simultan gemessen werden können [3].

Diese Ergebnisse zeigen, dass SCFs geeignet sind, um eine 

gleichzeitige Messung von Temperatur und Dehnung vorzu-

nehmen [4]. Die Abhängigkeit der Temperaturempfindlichkeit 

der Faser mit Hohlkern kann verwendet werden, um die 

Temperaturempfindlichkeit eines Faser-Bragg-Gitters abzu-

stimmen. So kann ein Dehnungssensor demonstriert werden, 

welcher immun gegen Temperaturschwankungen ist. 

Bragg resonance wavelength variation is plotted as a function 

of the temperature. A lower sensitivity to temperature for 

the fiber with a hollow core compared to one with a compact 

core is present. Using the sensitivity results for both fibers, 

it is possible to calibrate a system comprising the two fibers 

for simultaneous measurement of strain and temperature [3].

These results show that suspended core fibers can be used 

to make simultaneous measurements of temperature and 

strain [4]. The dependence of the temperature sensitivity of 

the fiber with the hollow core on the containing material can 

be used to tune the temperature sensitivity of a fiber Bragg 

grating, so as to increase the flexibility for sensor design. 

Furthermore, if temperature sensitivity is tuned to a neg-

ligible value in a certain range, a strain sensor immune to 

temperature fluctuations can be demonstrated. 

FUnDED BY: EFRE, EU
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Das Ziel des Projektes „Hotpipes“ ist die Dehnungsüber-

wachung an Hochtemperatur-Dampfrohren in Braunkohle-

kraftwerken mit Hilfe von Sensoren aus Saphir-Fasern mit 

Faser-Bragg-Gittern. 2012 wurden die ersten der am IPHT 

entwickelten Sensoren unter realen Bedingungen eingesetzt. 

Saphir besitzt eine hohe Transparenz für einen Wellenlän-

genbereich von 250 nm bis 4 µm ohne Absorptionsbanden 

wie bei Quarz. Die mechanischen Eigenschaften von Saphir-

Fasern sind bis ca. 2050 °C konstant. Das ermöglicht den 

Einsatz in Temperatur- und Dehnungssensoren für extreme 

Temperaturen. Lichtführung in Saphir-Fasern erfolgt ohne 

Mantel gegen Luft. Aufgrund des großen Brechungsindex-

sprunges von ca. 0,74 und Kernradien > 30 µm führen Saphir-

Fasern stets stark multimodig.

Durch fs-Laser-Bestrahlung können in nicht photosensitiven 

Lichtleitfasern strukturelle Veränderungen erzeugt werden. 

Als eine der wenigen Gruppen weltweit beherrscht das IPHT 

das Einschreiben von Faser-Bragg-Gittern zweiter Ordnung 

in einkristalline Saphir-Fasern mit einem Durchmesser von 

ca. 100 µm unter Verwendung der Phasenmasken-Technik mit 

einer Laserwellenlänge von 800 nm. Die thermische Stabilität 

dieser Gitter wurde bis oberhalb von 1700 °C nachgewiesen 

[1]. Die Multiplex-Möglichkeiten sind jedoch eingeschränkt, da 

jede Bragg-Wellenlänge eine eigene Phasenmaske benötigt. 

Dies erfordert einen hohen Aufwand nach dem Wechsel der 

Phasenmasken, um die Faser optimal zu positionieren. 

Als erster Gruppe weltweit gelang es am IPHT, Faser-Bragg-

Gitter in erster Ordnung für das Telekom-C-Band mit einer Ein-

schreibwellenlänge von 400 nm in Saphir-Fasern zu erzeugen 

Hochtemperatur-Sensorik mit  

Saphir-Faser-Bragg-gittern

In Saphir-Fasern werden mit fs-Lasern Faser-Bragg-Gitter 1. Ordnung erzeugt. Diese hochtemperaturstabi-

len Gitter ermöglichen faseroptische Sensorik weit oberhalb von 1000 °C. 

T. HABISREUTHER // T. ELSMAnn

The aim of the project “Hotpipes” is strain monitoring in high 

temperature steam pipes in a coal power plant using sap-

phire fibers with fiber Bragg gratings. The first sensors were 

installed in 2012.

Single crystalline sapphire fibers with diameters ranging from 

60-250 µm are available commercially. Sapphire is transparent 

in a wide range from 250 nm up to 4 µm. Absorption bands 

are not present as they are in fused silica. The mechanical 

properties of these fibers are constant when close to the 

melting point of about 2050 °C. These properties make the 

application of the fibers in the construction of high-temper-

ature fiber-optic temperature and strain sensors possible. 

Light is guided in the sapphire fibers by an air cladding. Due 

to the high refractive index change of Δn = 0.74 and core 

radius of > 30 µm, sapphire fibers are multi-mode fibers.

Irradiation by fs laser light can lead to structural changes 

in non-photosensitive fibers. As one of a small number of 

groups worldwide, IPHT is able to inscribe second-order 

Fiber Bragg gratings in single crystalline sapphire fibers with 

a diameter of about 100 µm. We use the phase mask tech-

nique, applying a laser wavelength of 800 nm. The thermal 

stability of these gratings is present even at above 1700 °C 

[1]. The multiplex ability is limited, as for each grating a 

separate phase mask is required. The alignment of the fiber 

requires much effort in the setup after each change in the 

phase masks.

For the first time on the international level, we have man-

aged to prepare first-order fiber Bragg gratings in sapphire 

fibers for the Telecom C-band, applying an inscription laser 

High-Temperature Sensors Based on  

Sapphire Fiber Bragg gratings 

We have prepared Fiber Bragg gratings in single crystalline fibers using fs laser illumination. These high-tempe-

rature stable gratings enable fiber optic sensor solutions far above 1000°C.

_01 | Zwei Gitter in einer Saphir-Faser, sichtbar gemacht mit rotem Testlaserlicht // Two gratings in a sapphire fiber illuminated with red test laser light

_02 | Spektrum einer Saphir-Faser mit drei Gittern bei 400 °C // Spectrum of a sapphire fiber with three gratings at T = 400 °C

_03 | Die Temperaturabhängigkeit aller Gitter eines Arrays beträgt 28.5 pm / K. // The temperature dependence of the array gratings is 28.5 pm / K.

PUBLICATIOnS 

[1] Busch, et al., Meas. Sci. Technol., 20, 115301 (2009); [2] Elsmann, et al., Optics Express, 21(4), 4591-4597 (2013)

[2]. Am IPHT ist ein System zur fs-Laserbestrahlung von Licht-

leitfasern in einem Talbot-Interferometer installiert. Dieses 

System gestattet bei optimaler Justage mit ein und derselben 

Phasenmaske durch Verdrehen der Spiegel die Faser-Bragg-

Wellenlänge zu variieren. Durch Nachführen der Faser können 

so mehrere Gitter in einer Faser eingeschrieben werden. Das 

Einschreiben des Interferenzmusters für ein Gitter über den 

gesamten Faser-Querschnitt benötigt etwa 17 Minuten.

Abbildung _02 zeigt das Spektrum eines Arrays mit drei 

Gittern in einer Faser mit einem Durchmesser von 100 µm. 

Aufgrund der vielen in Saphir geführten Moden sind die 

Gitter-Reflexe mit einer Halbwertsbreite > 10 nm im Ver-

gleich zu konventionellen Faser-Bragg-Gittern sehr breit und 

erfordern eine neuartige Signalauswertung. Der Einsatz einer 

Vorlauffaser und Mittelung mehrerer Spektren führen zu einer 

zeitlichen Stabilisierung des Spektrums. Die Faser-Bragg-

Wellenlänge λ
B
 ist mit einer Auflösung besser als 5 pm 

bestimmbar.

Die Temperaturabhängigkeit des Arrays mit Gittern erster 

Ordnung beträgt Δλ / ΔT = 28.5 pm / K bis T = 1000 °C (Abb. 

_03). Somit ist eine Temperaturbestimmung mit einer Genau-

igkeit von ca. 0.3 K möglich. 

wavelength of 400 nm [2]. At IPHT we operate a Talbot 

interferometer system for fs laser inscription in optical fibers. 

After optimal adjustment, the system allows changes in the 

grating wavelength with only one phase mask by rotat-

ing the mirrors. Via fiber tracking, several gratings can be 

inscribed in one fiber. The inscription process for a single 

grating across the entire diameter of the fiber requires about 

17 minutes.

Figure _02 shows the spectrum of an array with three grat-

ings in a fiber with a diameter of 100 µm at 400 °C. Due to 

the high number of guided modes, the grating peak with a 

width of > 10 nm is very wide compared to conventional fiber 

Bragg gratings. New signal processing is required. Applying a 

launching fiber and averaging  several spectra lead to stabi-

lization of the spectrum. A fiber Bragg wavelength λ
B
 can be 

determined using a resolution that is better than 5 pm. The 

temperature dependence of an array using first-order grat-

ings is Δλ / ΔT = 28.5 pm / K up to T = 1000 °C (Figure _03). 

Determining the temperature is possible within an accuracy 

of about 0.3 K. 

FUnDED BY: BMWi
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Beschichtung von Fasertapern

Für den Nachweis von biochemischen Reaktionen ist die 

optische Oberflächenplasmonresonanz (SPR) aufgrund ihrer 

hohen Empfindlichkeit ein besonders geeignetes Messprin-

zip. Charakteristisch für diese Sensoren ist eine dünne 

Goldschicht auf einem dielektrischen Träger, auf welchem 

verschiedenste Bindungspartner, wie z. B. Antikörper, DNA 

oder Rezeptorproteine, immobilisiert werden können. Kommt 

es zur Interaktion mit dem gewünschten Analytmolekül 

(z. B. Antigen) und damit zu einer Änderung des effektiven 

Brechungsindex, führt dies zu einer spektralen Verschiebung 

der Plasmonresonanz.

Üblicherweise verwenden SPR-Sensoren ein Glasprisma, 

wobei der Trend hin zur Miniaturisierung geht. Faseroptische 

Sensoren, speziell getaperte Fasern, sind hierbei besonders 

interessant, da sie für die Messung nur wenig Probenvolu-

men benötigen. Da biochemische Untersuchungen zumeist 

in wässrigen Lösungen durchgeführt werden, ist es erforder-

lich, die Sensoren für den Brechzahlbereich von 1,33-1,35 zu 

optimieren. Hierfür wurde zusätzlich eine optisch hochbre-

chende Al
2
O

3
-Schicht definierter Dicke mittels Atomic Layer 

Deposition (ALD) auf die Goldschicht aufgebracht. Neben der 

Erhöhung der Sensorempfindlichkeit wird die Resonanzkurve 

deutlich schmaler, wodurch sich die Wellenlänge des Reso-

nanzminimums exakter bestimmen lässt.

Ein Vorteil der oxidischen Deckschicht ist die Möglichkeit 

einer Hydroxylierung der Oberfläche und somit Schaffung von 

Bindungsstellen, an die über modifizierte Silane Biomolekülen 

kovalent angebunden werden können.

Funktionalisierung von optischen Faserstrukturen  

für die Sensorik

Beschichtung von Fasermikrotapern für den Nachweis biochemischer Bindungsreaktionen sowie  

Fabry-Pérot (FP) Resonatoren in Fasern für den Einsatz in der chemischen Sensorik

T. WIEDUWILT // H. BARTELT // R. WILLSCH // M. SCHMIDT

Coating of Fiber Microtapers

Due to its high sensitivity, optical surface plasmon resonance 

(SPR) is a well suited measurement principle for the detec-

tion of biochemical reactions. A characteristic feature of such 

sensors is a thin layer of gold on a dielectric substrate allow-

ing immobilization of various binding partners (e. g., antibod-

ies, DNA, or receptor proteins). The interaction with a desired 

analyte molecule (e. g., antigen) – and hence a change in the 

effective index of refraction – leads to a spectral shift of the 

plasmon resonance.

In many cases, SPR sensors use glass prisms; however, the 

trend is more towards miniaturization. Fiber optical sensors, 

especially tapered fibers, are of particular interest since they 

only require a very small sample volume. Since biochemical 

analyses are usually performed in aqueous solutions, optimi-

zation of the sensors is required for the refractive index range 

between 1.33 and 1.35. This is achieved by an additional 

high refractive Al
2
O

3
 layer of a defined depositing thickness 

onto the gold layer using atomic layer deposition (ALD). In 

addition to an increased sensor sensitivity, the resonance 

curve narrows significantly, making it easier to determine the 

resonance wavelength.

Another advantage of the oxidic cover layer is its potential for 

hydroxylation of surfaces and hence creation of binding sites 

onto which biomolecules can be covalently attached through 

modified silanes.

Functionalization of Optical Fiber Structures for Sensors

Coating of fiber microtapers for the detection of biochemical binding reactions as well as Fabry Pérot (FP)  

resonators in fibers for application in chemical sensors

_01 | Angeschliffene Faserspitze mit Fabry-Pérot Resonator // Fiber tip with Fabry Pérot resonator 

_02 | Transmissionsspektren eines 20 µm Tapers (30 nm Au, 55 nm Al
2
O

3
, Analytwechselwirkungslänge 2 mm) // Transmission spectra of a 20 µm taper (30 nm 

Au, 55 nm Al
2
O

3
, analyte interaction path: 2 mm)

_03 | Kennlinie eines 20 µm Tapers mit 30 nm Au und 55 nm Al
2
O

3
-Beschichtung // Characteristic curve of a 20 µm taper with 30 nm Au and a 55 nm Al

2
O

3
 

coating

_04 | Fabry-Pérot Reflexionsspektrum (gemessen an Luft) // Fabry Pérot reflection spectrum (measured in air)
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[1] Wieduwilt, et al., Plasmonics, DOI 10.1007/s11468-012-9432-7 (2012)

Fabry-Pérot Resonatoren in Fasern

Mit faseroptischen FP-Sensoren lassen sich verschiedene 

physikalische und chemische Größen messen. Miniaturisier-

ten Sensoren in Form einer Sensorspitze sind von Vorteil, um 

eine hohe Ortsauflösung zu erreichen oder um in kleins-

ten Probenvolumina messen zu können. Dies erfordert die 

Herstellung von Resonatoren mit Abmessungen im Mikrome-

terbereich, wobei in Hinblick auf die Messgenauigkeit hohe 

Anforderungen an die Qualität der Resonatorflächen gestellt 

werden. Ein Verfahren, welches dem gerecht wird, ist die Be-

arbeitung mittels Ionenstrahlätzen (Focused Ion Beam). Für 

die Herstellung erster Sensormuster wurde eine Singlemode-

Faser SMF28 verwendet. Aus Sicht der Strukturierbarkeit 

und Verkürzung der Bearbeitungszeit wurde die Faser unter 

einem Winkel von 2 ° angeschliffen. Als Resonatorlänge 

wurden 30,5 µm gewählt (Abb. _01). Ein charakteristisches 

Reflexionsspektrum der Resonatoranordnung verdeutlicht 

Abb. _04. Ein Vergleich mit Modellrechnungen zeigt eine gute 

Übereinstimmung. Die faseroptischen FP-Mikroresonatoren 

sollen zur hochempfindlichen Messung von Brechzahlen in 

Mikrofluidik-Chips genutzt werden. 

Fabry Pérot Resonators in Fibers

Optical FP can be used to measure different physical and 

chemical quantities. Miniaturized sensors in the shape of a 

sensor tip are of great use to achieve a high spatial resolu-

tion or to make measurements in the smallest sample vol-

umes. These specifications require fabrication of resonators 

with micrometer dimensions. High demands are placed on 

the quality of the resonator areas in terms of high measure-

ment accuracy. One technique which fulfills these require-

ments is ion beam etching (via a focused ion beam). The first 

sensor samples were produced using a single-mode fiber 

SMF28. With regard to the structuring and shortening of the 

processing time, the fiber was polished at an angle of 2 °. 

The resonator length was chosen to be 30.5 µm (Fig. _01). 

A characteristic reflection spectrum of the resonator setup 

is shown in Fig. _04. A comparison with model calculations 

shows a good match. The fiber optical FP microresonators 

are intended for the highly sensitive measurement of refrac-

tive indices in microfluidic chips. 

FUnDED BY: TMBWK



Photonic Detection

Photonische Detektion //

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.

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.
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Das Kernstück eines klassischen optischen Mikroskops ist 

sein Objektiv. Es erzeugt ein vergrößertes Bild des Objektes. 

Für eine Bildgebung ohne abbildende Optik genügt es jedoch, 

das mikroskopische Objekt kohärent zu beleuchten, was die 

Detektion eines Interferenzbildes in einem Abstand in der 

Größenordnung von Millimetern erlaubt. Physikalisch gesehen 

handelt es sich dabei um eine Fernfelddetektion der vom be-

leuchteten Objekt ausgehenden Wellenfronten in Interferenz 

mit der Beleuchtungswelle, was die anschließende Rekons-

truktion eines Bildes vom Objekt ermöglicht. Dieses Prinzip 

der Detektion und Rekonstruktion von Wellenfronten heißt 

Holographie und wurde vor mehr als 60 Jahren von Dennis 

Gabor erfunden. Gabor beleuchtete eine Lochblende mit 

einer Quecksilberdampflampe. Die entstehenden sphärischen 

Wellen wurden auf dem Weg zu einer Fotoplatte von der 

abzubildenden Probe beeinflusst. Für die optische Rekonstruk-

tion eines Objektbildes wurde das auf der Fotoplatte fixierte 

Interferenzbild (Hologramm) wiederholt beleuchtet, wodurch 

ein dreidimensionales Bild des Objekts entstand. In der 

heutigen digitalen inline-holographischen Mikroskopie werden 

solche Hologramme ausschließlich mit Bildsensor-Chips (CCD, 

CMOS) digital aufgezeichnet und Bilder der Objekte mit einem 

Mikroprozessor (Computer) numerisch rekonstruiert. Auf diese 

Weise lässt sich ein linsenloses Mikroskop vollständig aus 

Chips realisieren und kann daher auch als Chip-Mikroskop 

bezeichnet werden. Der technische Aufwand für die Fertigung 

der für die Rekonstruktion erforderlichen Mikroprozessoren, 

welche für die Bildgebung benötigt werden, ist heute kleiner 

als der Aufwand für ein Mikroskop-Objektiv. Damit wird dieser 

Zugang zur Mikroskopie praktikabel, effizient und günstiger. 

Chipbasiertes Kompakt-Mikroskop

R. RIESEnBERg // M. KAnKA // P. PETRUCK // A. WUTTIg // U. HüBnER

The heart of a classic optical microscope is its objective. It 

creates a magnified image of the object. For imaging without 

lenses, however, it is sufficient to illuminate coherently the 

microscopic object. This allows the detection of an interfer-

ence pattern at a distance in the millimeter range. From a 

physics point of view, this constitutes far-field detection of 

the wave fronts originating from the illuminated object and 

their interferences with the illumination wave. It allows the 

subsequent reconstruction of an image of the object. The 

principle of wave front detection and reconstruction is called 

holography and was invented by Dennis Gabor more than 

60 years ago. Gabor illuminated a pinhole aperture with a 

mercury vapor lamp. On their way to a photographic plate, 

the spherical waves created were influenced by the sample 

being imaged. In order to optically reconstruct the object’s 

image, the interference pattern (hologram) stored on the pho-

tographic plate was illuminated again, leading to the creation 

of a three-dimensional image of the object. In modern digital 

in-line holographic microscopy such holograms are exclusively 

recorded with digital image sensors (CCD, CMOS). The objects’ 

images are then numerically reconstructed by a micropro-

cessor (computer). Such a lens-free microscope can be put 

together with just chips and can, therefore, referred to as a 

chip microscope. Today, the technical effort required for the 

production of microprocessors used in imaging reconstruc-

tion is less than the effort required for the production of a 

microscope objective. Hence, this approach to microscopy is 

practical, efficient, and less expensive.

The current status is characterized by an efficient algorithm 

for lens-free holographic microscopy, a micro-coherent illu-

mination system, an improved image quality by illumination 

Compact Chipbased Optical Microscope

_01 | Anordnung und Prinzip der holographischen Auflichtmikroskopie, Bildgebung einer Kieselalge als Beispiel  // Setup and working principle of the hologra-

phic light microscopy in reflection mode, imaging of a diatom as an example.

Der Stand der Technik ist gekennzeichnet durch einen effizien-

ten Algorithmus für die linsenlose holografische Mikroskopie, 

eine verbesserte Bildgebung durch Beleuchtung mit schaltba-

ren Pinhole-Arrays, ein mikrokohärentes Beleuchtungssystem 

und eine linsenlose Anordnung für die Auflichtmikroskopie.

Der neue Algorithmus vereint die Vorteile zweier bisher kon-

kurrierender Ansätze zur Auswertung von Hologrammen. Der 

sogenannte Angular Spectrum Algorithm, d. h. die numerische 

Ausbreitung des Winkelspektrums der aus dem Hologramm 

rekonstruierten komplexen Wellenfront, ermöglicht die Be-

rechnung eines Objektbilds mit unveränderten Pixel-Abstand. 

Die Pixel-Abstände kommerzieller Bildsensoren sind jedoch 

zu grob, um auch Details von der Größe eines Mikrometers 

abzubilden. Ausgehend von einem Hologramm mit  mehre-

ren Millionen Pixeln führt die Rekonstruktion derartig kleiner 

Details aufgrund einer notwendigen Interpolation zu einem 

erheblichen numerischen Aufwand. Dementgegen steht 

der geringe numerische Aufwand paraxialer Näherungen. 

Diese eignen sich jedoch aufgrund ihrer Gültigkeit für nur 

sehr geringe numerische Aperturen von < 0,2 nicht für eine 

hochauflösende Mikroskopie. Der von H. J. Kreuzer entwickel-

te Algorithmus, welcher auf einer sphärischen Näherung 

basiert, ist auch für große numerische Aperturen einsetzbar. 

Der am IPHT entwickelte Algorithmus berechnet ein Bild 

des Objekts ohne Näherung und erreicht dabei Rekonstruk-

tionsgeschwindigkeiten, wie sie bisher nur für Algorithmen 

mit Näherungen üblich waren. Objektbilder mit 

with pinhole arrays, and a lens-free setup for light micros-

copy in reflection mode.

The new algorithm combines the advantages of two ap-

proaches to the reconstruction of holograms that, until now, 

have been competing with each another. The so-called an-

gular spectrum algorithm (i. e., the numerical propagation of 

the angular spectrum of the complex wavefront reconstructed 

from the hologram) enables the calculation of the object’s 

image with constant pixel spacing. However, pixel spacing 

in commercial image sensors is too wide to image details of 

the size smaller than a micrometer. Starting from a hologram 

that consists of several million image elements (pixels), the 

reconstruction of such small details would lead to an exces-

sive numerical effort because of the interpolation required. 

Contrary to this is the least numerical effort required for al-

gorithms using paraxial approximations. Such approximations 

are only valid for very small numerical apertures of < 0.2 and 

hence not suituable for lens-free microscopy. The algorithm 

developed by H. J. Kreuzer basing on a spherical approxi-

mation instead can also be applied for strongly increased 

numerical apertures. The algorithm developed at IPHT 

calculates an object’s image without approximation but, at 

the same time, reaches reconstruction speeds that have only 

been typical for algorithms employing approximations. Object 

images with a resolution of 800 nm (illumination wavelength 

661 nm, NA = 0.85) were reconstructed in less than one sec-

ond. With off-the-shelf graphics boards (GPU), this algorithm 

has the potential for lens-free 

   _01

Der Stand der linsenlosen holographischen Mikroskopie ist charakterisiert durch leistungsfähige 

 Rekonstruktionsalgorithmen und eine in ein Smartphone integrierbare Auflicht-Anordnung.

The current status of lensless holographic microscopy is characterized by powerful reconstruction algorithms and 

a set-up in reflection mode insertable in a smartphone.



_P
ho

to
ni

c 
D
et

ec
tio

n

_P
ho

to
ni

sc
he

 D
et

ek
tio

n

108
------

109
------

einer Million Pixel und einer Auflösung von 800 nm (Beleuch-

tungswellenlänge 661 nm, NA = 0,85) können in weniger als 

einer Sekunde rekonstruiert werden. Mit handelsüblichen 

Grafikkarten (GPU) hat der Algorithmus das Potential für 

eine linsenlose mikroskopische Bildgebung bei Videorate. 

Unterschiedliche Brechungsindizes, z. B. die eines Schichtsys-

tems unterschiedlicher Materialen wie etwa Glas / wässrige 

Lösung / Glas / Luft in einer auf Mikrofluidik basierenden 

Lab-on-a-Chip-Anordnung, können bei der Rekonstruktion 

berücksichtigt und korrigiert werden. 

Als teilkohärente Beleuchtungssysteme konnten neben einem 

gewobbelten Diodenlaser auch LEDs genutzt werden. Über 

räumliche und spektrale Filterung wurde eine Kohärenzlänge 

von 5 … 200 µm abhängig von der Aufnahmeapertur einge-

stellt. Eine optimierte Mikrokohärenz verbessert die Bildquali-

tät und ist dadurch besonders in der Mikroskopie nützlich. 

Der klassische inline-holographische Aufbau wurde durch ein 

zweidimensionales Pinhole-Array anstelle des bisher ver-

wendeten Einzel-Pinholes erweitert. Die Phasenbeziehungen 

zwischen den Pinhole-Wellen wurden mit einem ansteuer-

bareren SLM (Spatial Light Modulator) eingestellt, was die 

Rekonstruktion der Phasenverteilung elegant ermöglicht. Es 

konnten Zellen eines unverdünnten Blutausstrichs, d. h. bei 

sehr hoher Zelldichte, in Intensität und Phase abgebildet und 

die Abbildungsqualität deutlich verbessert werden. 

Eine neue patentierte Auflichtanordnung (Abb. _01) ermög-

licht eine separate linsenlose „Mikroskopeinheit“, die für 

makroskopische Proben wie Haut, Lebensmittel oder Werk-

stücke bzw. Werkstoffoberflächen geeignet ist. Die Auf-

lichtanordnung ist mit planaren Chips aufbaubar. Ein solches 

Chip-Mikroskop ist potentiell in ein Smartphone integrierbar. 

Darüber hinaus entfällt für die Auflichtanordnung die für die 

Inline-Holographie bekannte Beschränkung seitens der Probe. 

Die Proben dürfen nunmehr das ganze Bildfeld vollständig 

bedecken. Mit dieser kompakten Auflichteinheit kann die 

hohe Bildqualität der aufwändigeren sogenannten Off-Axis-

Holographie realisiert werden. Eine Anwendung der hologra-

phischen Mikro-Bildgebung ist die Mikrofluidik (Diagnose von 

Blutzellen, Abb. _02 und Abb. _03). 

Mit der gleichen Auflichtanordnung kann neben der Bildge-

bung auch die sogenannte Speckle-Photometrie betrieben 

werden. Abb. _03 zeigt das mit einem Smartphone aufge-

nommene Specklebild der Haut einer Hand. Aus der Analyse 

der Specklemuster ergeben sich Werte für die Rauhigkeit und 

die fraktale Dimension der Speckleprofile (in Zusammenarbeit 

mit J. Schreiber, IZFP der FhG). Die altersbedingte Zunahme 

der Rauhigkeit der Haut beim Menschen kann gemessen und 

durch Anwendung von Hautbalsam nachweislich signifikant 

gesenkt werden. Anwendungen gibt es auch in der Medizin 

(Diagnose der Zellstrukturen eines Gewebes) oder bei der 

Charakterisierung von Materialoberflächen. 

_02 | Bildgebung von Blutzellen im Mikrofluidik-Chip für Lab-on-a-Chip-Systeme, Hologramm und rekonstruierte Bilder aus einen 3D-Film // Imaging of human 

blood cells in a microfluidic chip for lab-on-a-chip systems, hologram and reconstructed images from a 3D movie

_03 | Ein Smartphone als Speckle-Photometer; Speckle von der Haut des Autors // A smartphone as speckle photometer; speckle pattern reflected from the 

skin of the hand
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microscopic imaging at video rate. Different indices of refrac-

tion in the optical path (e. g., in layers of different materials 

such as glass / aqueous solution / glass / air in a microfluidic-

based lab-on-a-chip setup) can be taken into account during 

reconstruction and corrected.

In addition to wobbled diode lasers LEDs were also used 

as partially coherent illumination sources. Using spatial and 

spectral filtering coherence lengths between 5…200 µm was 

employed according to the detection aperture. An optimized 

degree of coherence with resulting coherence lengths in the 

micrometer scale (“micro-coherence”) improves the imaging 

quality and is therefore useful for microscopic application.

In-line holographic setup was extended by a two-dimen-

sional pinhole array instead of the single pinhole. Using an 

addressable spatial light modulator (SLM) the intensity as 

well as the phase of each pinhole-wave is controlled allow-

ing the reconstruction of the phase. Thus, an undiluted blood 

smear sample (dense packed cells) was imaged in intensity 

and phase. In comparison with the known lensless in-line 

holography the imaging quality is improved significantly. 

A new patented setup (Fig. _01) enables a separate lens-free 

“microscopy unit” which is suitable for macroscopic samples 

such as skin, food, or materials of workpieces. The incident 

light setup can be assembled with planar chips. Such a chip 

microscope can potentially be integrated into a smartphone. 

In addition, the known limit of the conventional in-line 

approach does not apply to the setup. Samples can now 

completely cover the entire image field. Nevertheless, this 

compact unit for microscopy in reflection mode achieves the 

typical high quality of the more involved so-called off-axis 

holography. The figures show application examples. Fig. _02 

shows blood cell diagnosis in a microfluidic channel made by 

holographic micro-imaging. 

In addition to imaging, this setup can be used for speckle 

photometry as well. Fig. _03 shows the speckle pattern re-

flected from the skin of the hand-taken with a smart phone. 

Speckle photometry reveals information about surface struc-

tures. For the analysis of the speckle pattern the correlation 

function of the speckle intensities was calculated. Measured 

are the roughness, the correlation length of the speckle 

pattern and the fractal dimension of the speckle profile in col-

laboration with J. Schreiber, IZFP of the FhG. The roughness 

of skin increases with the age of the people and decreases 

significantly by application of skin balsam. Fields of applica-

tion can also be found in medicine (cell structure diagnostics 

in tissue) or in security technology by characterization of 

material surfaces. 

FUnDED BY: BMBF
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Am 26. November 2011 startete der Rover „Curiosity“ seine 

zirka 8-monatige Reise von Cape Canaveral zum Mars und 

landete nach 567.000.000 km am 06. August 2012 sicher auf 

dem roten Planeten. Der Rover ist Teil der NASA-Mission 

„Mars Science Laboratory“, welche die Aufgabe hat, auf dem 

Mars nach Anzeichen früheren oder noch vorhandenen Lebens 

zu suchen. „Curiosity“ ist mit den Abmessungen eines Klein-

wagens der größte und mit seinen ca. 900 kg Gewicht der 

schwerste jemals auf dem Mars gelandete Rover (Abb. _01). 

Mit an Bord sind thermoelektrische Strahlungssensoren, die 

im IPHT entwickelt, konfiguriert und gefertigt worden sind. 

Diese befinden sich im so genannten GTS-Boom (Ground 

Temperature Sensor Boom) und können die Oberflächentempe-

ratur des Mars berührungslos und in Echtzeit auf ein Zehntel 

Kelvin genau messen. Schon kurz nach der Landung des Ro-

vers nahm das Messgerät seine Arbeit auf und sendet seither 

kontinuierlich und zuverlässig Temperaturdaten (Abb. _02).

Im Vorfeld der Mission stand die Aufgabe der Auswahl oder 

des Neuentwurfs eines geeigneten Detektortyps, welcher für 

die harten Umweltbedingungen auf dem Mars mit seinen 

Temperaturwechseln zwischen Mars-Tag (max. 35 °C) und 

Mars-Nacht (min. -130 °C) geeignet ist. Zusätzlich müssen 

geeignete Sensoren in der Lage sein, eine Reihe von sehr 

anspruchsvollen Qualifizierungstests zu bestehen. Dazu gehö-

ren unter anderem 2000 Temperaturwechselzyklen zwischen 

-150 °C und 50 °C sowie Vibrationstests mit Beschleunigun-

gen von bis zu 8 g. Neben der Stabilität gegen die außer-

gewöhnlichen mechanischen und thermischen Beanspru-

chungen müssen die Sensoren natürlich primär eine hohe 

Sensitivität aufweisen. Ebenfalls wichtig für die Messaufgabe 

Thermoelektrischer Temperatursensor  

für den Mars-Rover „Curiosity“

Thermoelektrische Strahlungssensoren aus dem IPHT ermöglichen dem Rover „Curiosity“ die 

 berührungslose Messung der Bodentemperatur auf dem Mars.

E. KESSLER // F. HänSCHKE // A. IHRIng // T. MAY // H.-g. MEYER

On November 26, 2011, the “Curiosity” rover started its 

8-month journey from Cape Canaveral to Mars and landed, 

567,000,000 km later, on August 6, 2012, safely on the Red 

Planet. The rover is part of NASA’s “Mars Science Laboratory” 

mission, which has been tasked with searching for signs of 

former or existing life on Mars. With dimensions similar to 

that of a small car and a weight of ca. 900 kg, “Curiosity” is 

the largest and heaviest rover to ever land on Mars (see Fig. 

_01). Thermoelectric radiation sensors developed, configured, 

and manufactured at IPHT are on board. They are located in 

the so-called ground temperature sensor (GTS) boom and can 

perform non-contact measurements of Mars’ surface tem-

perature in real time as accurately as one-tenth of a Kelvin. 

Shortly after the rover landed, the measurement device 

started operating, continuously and reliably sending tempera-

ture data ever since (see Fig. _02).

Prior to the mission the task was to either choose or develop 

a detector type that is suitable for the harsh environmental 

conditions on Mars. There the temperature changes be-

tween a maximum of 35 °C during the day and a minimum 

of -130 °C at night. In addition, suitable sensors have to be 

able to pass a series of very demanding qualification tests. 

This includes, for example, 2000 temperature change cycles 

between -150 °C and 50 °C as well as vibration tests with ac-

celerations of up to 8 g. Of course in addition to being able to 

withstand this extraordinary mechanical and thermal stress, 

the sensors have to primarily exhibit a high sensitivity. High 

broadband absorption in the infrared spectral range is as 

equally important for this measurement task since the large 

temperature differences expected on Mars imply that the 

Thermoelectric Temperature Sensor 

for the “Curiosity” Mars Rover

IPHT’s thermoelectric radiation sensors make it possible for the “Curiosity” rover to take non-contact  

measurements of the ground temperature on Mars.

_01 | Rover Curiosity mit gekennzeichnetem Messsystem, in dem sich die Sensoren aus dem IPHT befinden // “Curiosity” rover with marked measurement 

system which contains the IPHT sensors

ist ein hohes breitbandiges Absorptionsvermögen im Infra-

rot-Spektralbereich, da für die auf dem Mars zu erwartenden 

großen Temperaturunterschiede die temperaturabhängigen 

Strahlungsmaxima entsprechend der Planck‘schen Strah-

lungsformel zwischen 10 und 16 µm Wellenlänge liegen.

Hervorragend dafür geeignet ist der am IPHT entwickelte 

und im hauseigenen Reinraum gefertigte Strahlungssensor 

TS-100 Ag. Dabei handelt es sich um einen Sensor, der auf 

dem thermoelektrischen Prinzip basiert und 100 in Reihe ge-

schaltete Thermopaare besitzt. Ein Thermoelement besteht 

aus einer thermischen Struktur, bei der die Empfängerfläche 

gegenüber dem Chiprahmen (Wärmesenke) thermisch isoliert 

ist, und aus zwei thermoelektrischen Materialien. Diese sind 

auf der Empfängerfläche kontaktiert. Zwischen der Empfän-

gerfläche und der Wärmesenke bildet sich bei Bestrahlung 

ein Temperaturgradient aus, der über den thermoelektrischen 

Effekt (Seebeck-Effekt) in eine Thermospannung gewandelt 

wird. Das wesentliche Alleinstellungsmerkmal der am IPHT 

gefertigten Thermosäulen-Sensoren ist die Verwendung 

der thermoelektrisch hocheffektiven Materialkombination 

von V / VI-Verbindungshalbleitern auf Basis von Bismut und 

Antimon. Besondere Vorteile von thermoelektrischen Strah-

lungssensoren liegen in ihrer Linearität sowie in der aktiven 

Generierung einer Urspannung aus dem Temperatursignal. 

Somit sind diese Sensoren in ihrem Betrieb energetisch äu-

ßerst effektiv, da sie im Gegensatz zu anderen Sensortypen 

keine Versorgungsspannung benötigen.

temperature-dependent radiation maxima lie between 10 and 

16 µm according to Planck’s law.

The TS-100 Ag radiation detector that was developed at 

IPHT and manufactured at the cleanroom in house is perfect-

ly suited for this task. The sensor is based on the thermo-

electric principle and consists of 100 thermocouples in series. 

A thermocouple consists of a thermal structure in which the 

detector area is thermally isolated from the chip frame (heat 

sink) and two thermoelectric materials. These are contacted 

on the detector area. During irradiation a temperature gradi-

ent forms between the detector area and the heat sink. Due 

to the thermoelectric effect (Seebeck effect) this gradient is 

transformed into a thermovoltage. The essential characteris-

tic, which is unique to the thermopile sensors manufactured 

at IPHT, is the usage of the thermoelectrically highly efficient 

material combination of V / VI compound semiconductors 

based on bismuth and antimony. Two particular advantages 

of thermoelectric radiation sensors are their linearity and 

their active generation of a voltage from the temperature 

signal. Therefore, these sensors are energetically extremely 

efficient during operation since they do not require a supply 

voltage compared to other types of sensors.

A metal soot absorber based on silver is used which consti-

tutes a broadband absorber that exhibits an absorption of 

nearly 100 % across a wide spectral range from ca. 400 nm 

to 20 µm. To manufacture such soot layers, silver is evapo-

rated inside a vacuum chamber under increased residual 

   _01

GTS (Ground 
Temperature Sensor) 
boom with IPHT 
thermopile sensors
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_03 | IPHT-Sensor TS-100 Ag in der Mars-Konfiguration // IPHT’s TS-100 Ag sensor in Mars configuration

PUBLICATIOnS 

[1] Dillner, et al., Journal of Physics D, Applied Physics, 44(30), 305102-1-305102-10 (2011); [2] Hänschke, et al., Proc. of SPIE, 8353, 83531L (2012)

Als Absorber kommt ein Metallrußabsorber auf Basis von 

Silber zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um einen Breit-

bandabsorber, der über einen weiten Spektralbereich von 

ca. 400 nm bis 20 µm Wellenlänge ein Absorptionsvermö-

gen von nahezu 100 % aufweist. Um solche Rußschichten 

herzustellen, wird Silber in einer Vakuumanlage unter einem 

erhöhten Restgasdruck verdampft, dadurch scheidet es sich 

als schwarzer Niederschlag auf der Waferoberfläche ab. Um 

nur bestimmte Bereiche mit dieser Absorptionsschicht zu 

versehen, kommen Durchdampfblenden zum Einsatz. Die har-

ten Test- und Umweltbedingungen stellen vor allem für diese 

mechanisch und chemisch (bspw. durch Kleberausdünstungen 

beim Tempern) empfindliche Schwarzschicht eine besondere 

Herausforderung dar. Diese konnte durch ein besonderes, 

eigens für den Aufbau der Sensoren entwickeltes Beschich-

tungs- und Nachbehandlungsregime der Schwarzschicht 

gelöst werden, so dass diese auch bei starken Temperatur-

wechseln ihre hohe Absorptionsfähigkeit behält.  

In Abb. _03 ist der Aufbau eines Sensors gezeigt, so wie er 

gegenwärtig auf dem Mars eingesetzt wird. Sollen mit ther-

moelektrischen Strahlungssensoren absolute Oberflächentem-

peraturen von Objekten gemessen werden, so muss zusätz-

lich zum Messsignal die Absoluttemperatur des Sensors z. B. 

mittels eines Widerstandsthermometers gemessen werden, 

da der Sensor selbst aufgrund des thermoelektrischen Effekts 

nur Temperaturdifferenzen messen kann. Dafür wird in das 

Gehäuse neben dem Sensor ein Platinthermometer (Pt-100) 

eingebaut. Gehaust ist der Sensor in einem modifizier-

ten TO-5-Gehäuse. Dieses besteht aus einem vergoldeten 

Nickelsockel und einer Nickelkappe, in die ein entsprechen-

des Filterfenster eingeklebt wird. Das Gehäuse wird mittels 

Buckelschweißens verschlossen. Der hermetische Verschluss 

der Sensoren ist zwingend notwendig, um ein Driften der 

Sensorparameter durch unbekannte Umweltverhältnisse bzw. 

widrige Wetterbedingungen auf dem Mars zu vermeiden. Zur 

Steigerung der Empfindlichkeit und der Detektivität des Sen-

sors wird als Füllgas Krypton verwendet, da dieses eine sehr 

geringe thermische Leitfähigkeit aufweist. In dieser Konfi-

guration erreicht der Sensor eine spezifische Detektivität D* 

von 7∙108 cm∙√Hz / W bei einer thermischen Zeitkonstante von 

70 ms. Somit können mit den Sensoren auch kleinste Strah-

lungssignale detektiert und ausgewertet werden, so dass im 

Einsatz eine Temperaturauflösung von 0,1 K erreichbar ist.

Die Erforschung weltraumtauglicher Sensoren stellt einen 

hervorragenden Technologietreiber dar, von dem zugleich 

die Entwicklung von Sensoren für lebenswissenschaftliche 

Anwendungen profitiert. In einer Vielzahl von Messaufgaben 

sind thermoelektrische Sensoren im Infrarot-Spektralbereich 

prädestiniert für hochempfindliche Messgeräte. Unter an-

derem werden am IPHT in der Gruppe Radiometrie Instru-

mente erforscht, die zur Überwachung der Umwelt (Gas- und 

Ölanalytik) oder für biophotonische Messaufgaben (Schwin-

gungsspektroskopie von Biomolekülen) geeignet sind. 

   _03   _02

gas pressure, causing it to be deposited as a black layer on 

the wafer surface. Special apertures are used to cover only 

certain areas with this absorption layer. The harsh test and 

environmental conditions pose a particular challenge for this 

mechanically and chemically (e. g., the gassing out of the 

adhesive during tempering) sensitive black layer. This chal-

lenge was met by applying a special coating and using an 

after-treatment process for the black layer that was devel-

oped specifically for the assembly of the sensors. As a result, 

the black layer retains its high absorbency even during strong 

temperature changes.

Fig. _03 shows the design of the sensor as it is being em-

ployed on Mars. If absolute surface temperatures of objects 

have to be measured with thermoelectric radiation sensors 

then, in addition to the measurement signal, the absolute 

temperature of the sensor has to be determined (e. g., via a 

resistance thermometer). Due to the thermoelectric effect, 

the sensor itself can only measure temperature differences. 

For this purpose, a platinum thermometer (Pt-100) was built 

in the housing with the sensor. The sensor is housed in a 

modified TO-5 can, which is comprised of a gold-plated nickel 

base and a nickel cap into which an appropriate filter window 

is glued. The housing is sealed using projection welding. 

Hermetic sealing of the sensor is mandatory in order to avoid 

a drift in the sensor parameters caused by unknown environ-

mental conditions or adverse weather on Mars. To increase 

the sensor’s sensitivity and detectivity, krypton is used as a 

filling gas since it exhibits only a small thermal conductivity. 

In this configuration the sensor achieves a specific detectivity 

D* of 7∙108 cm∙√Hz / W at a thermal time constant of 70 ms. 

Therefore, these sensors are able to detect and process even 

the smallest radiation signals. This translates into a tempera-

ture resolution of 0.1 K during operation.

The research of space-qualified sensors constitutes an 

outstanding technology driver from which the development 

of sensors for applications in the life sciences also profits. In 

many measurement tasks thermoelectric sensors in the infra-

red spectral range are predestined for highly sensitive mea-

surement devices. The radiometry group at IPHT researches, 

among other things, instruments for environmental monitor-

ing (gas and oil analytics) or biophotonic measurement tasks 

(vibrational spectroscopy of biomolecules). 

FUnDED BY: nASA, ESA
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Kristalline Silizium-Dünnschicht-Solarzellen sind eine Al-

ternative zu waferbasierten Solarzellen, wenn es gelingt, 

mit kostengünstigen Dünnschicht-Technologien ähnliche 

Wirkungsgrade zu erzielen. Mit der am IPHT entwickelten 

Technologie der Kristallisation von amorphen Siliziumschich-

ten mit Hochleistungs-Diodenlasern lassen sich defektarme 

multikristalline Schichten auf kostengünstigen Glassubs-

traten herstellen und zu Solarzellen weiter prozessieren. 

Verwendet werden Diodenlaser der Firma LIMO mit 806 nm 

Wellenlänge und Linienstrahl, die in Zusammenarbeit mit 

dem IPHT entwickelt wurden. Ein zusätzliches Potential zur 

Kosteneinsparung bei unserem Verfahren liegt darin, dass 

die amorphen Silizium-Ausgangsschichten durch Hochraten-

Elektronenstrahl-Verdampfung hergestellt werden können.

Besonders vielversprechend sind Silizium-Dünnschicht-

Solarzellen mit der in Abb. _01 gezeigten Struktur, bei denen 

eine 5 bis 10 µm dicke Siliziumschicht in einem einzigen 

Dioden-laserschritt direkt auf einem Glassubstrat mit ge-

eigneter Barriereschicht kristallisiert wird. Diese Schichten 

mit defektarmen Kristalliten mit einer Größe bis zu einigen 

Millimetern (Abb. _02) bilden den Absorber der Solarzelle, der 

anschließend mit einem Emitter und mit Kontakten versehen 

wird. Bei der Laserkristallisation der Silizium-Schicht wird 

diese zunächst geschmolzen. Die darunter liegende Barriere 

aus SiN
x
, SiO

2
 oder Al

2
O

3
 verhindert eine Verunreinigung des 

Siliziums durch das Glassubstrat und passiviert zudem die 

Grenzfläche des Siliziums. Solarzellen mit einer 5 µm dicken 

Absorberschicht erreichen eine Leerlaufspannung von 550 mV 

und einen Photostrom von 22 mA / cm2 – und zwar ohne 

zusätzliche Strukturen zum Photonenmanagement. 

Kristalline Silizium-Dünnschicht-Solarzellen: 

Laserkristallisation und Photonenmanagement

Laserkristallisierte Siliziumschichten auf Glas mit nanostrukturierten Oberflächen  

zur effektiven Lichteinkopplung für kostengünstige Dünnschicht-Solarzellen mit hohen Wirkungsgraden

g. AnDRä // A. gAWLIK // g. JIA // T. PLIEWISCHKIES // F. FALK

Crystalline silicon thin-film solar cells would be a viable 

alternative to wafer-based solar cells if it became possible to 

achieve equally high efficiencies using inexpensive thin-film 

technologies. With the help of technology developed at IPHT 

– the crystallization of amorphous silicon layers using high 

power diode lasers – it is possible to manufacture low-defect 

multicrystalline layers on inexpensive glass substrates which 

can subsequently be processed into solar cells. Line focus 

lasers emitting a wavelength of 806 nm, manufactured by 

LIMO and developed in cooperation with IPHT, were used. 

The production cost can be further reduced by using high-

rate electron beam evaporation for depositing the amorphous 

silicon base layers.

Silicon thin-film solar cells featuring the structure shown 

in Fig. _01, are particularly promising. A silicon layer 5 to 

10 µm thick is crystallized directly on a glass substrate with 

a suitable barrier layer in a single diode laser step. These 

layers of low-defect crystallites up to several millimeters in 

size (Fig. _02) form the absorber of the solar cell which is 

subsequently equipped with an emitter and contacts. During 

laser crystallization, the silicon layer is first molten. The SiN
x
, 

SiO
2
, or Al

2
O

3
 barrier layer underneath prevents a contamina-

tion of the silicon by the glass substrate and also passivates 

the boundary layer of the silicon. Solar cells with a 5 µm thick 

absorber layer achieve an open circuit voltage of 550 mV 

and a photocurrent of 22 mA / cm2 – without any additional 

structures for photon management.

With etched nanostructured surfaces for photon manage-

ment, the light absorption – and hence the photocurrent – 

was further increased. To this end, the technology for prepar-

Crystalline Silicon Thin-film Solar Cells:  

Laser Crystallization and Photon Management

Laser-crystallized silicon layers on glass with nanostructured surfaces  

for the efficient coupling of light in inexpensive thin-film solar cells with high efficiencies

_01 | Schema unserer Si-Dünnschicht-Solarzelle // Schematics of our Si thin-film solar cell 

_02 | EBSD-Bild der Kristallstruktur einer mit Diodenlaser kristallisierten Siliziumschicht // EBSD image of the crystal structure of a Si layer crystallized with a 

diode laser 

_03 | Strom-Spannungs-Kennlinie einer Si-Nanowire-Solarzelle auf einem Si-Wafer; Daten der Zelle aus der I-V- und der Suns-V
oc
-Messung // Current-voltage 

curve of a Si nanowire solar cell on a Si wafer; cell results from I-V and Suns-V
oc
 measurements 

_04 | Geätzte Nanowires in einer mit Diodenlaser kristallisierten Si-Schicht. Die Orientierung der Nanowires hängt von der Kristallorientierung in der multikris-

tallinen Schicht ab. // Etched nanowires in a Si layer crystallized with a diode laser. The orientation of the nanowires depends on the crystal orientation in the 

multicrystalline layer.

Mit geätzten nanostrukturierten Oberflächen zum Photo-

nenmanagement konnte die Lichtabsorption und damit der 

Photostrom weiter erhöht werden. Dazu wurde die Techno-

logie zur Herstellung von Silizium-Nanowires (SiNW) auf die 

laserkristallisierten Dünnschichten übertragen. Die SiNWs 

werden durch Ätzen der Silizium-Oberflächen in einer AgNO
3
: 

HF-Lösung hergestellt und mit einer amorphen Siliziumschicht 

als Heteroemitter und einer TCO-Kontaktschicht ummantelt 

(Abb. _01). Diese Schichten werden mittels PECVD bzw. ALD 

abgeschieden, um auch die tiefliegenden Kanäle zwischen den 

SiNWs zu beschichten. I-V-Messungen an den SiNW-Zellen auf 

Silizium-Wafern ergeben eine Leerlaufspannung von 517 mV, ei-

nen Photostrom von 26 mA / cm2 und einen Wirkungsgrad von 

10 % bzw. einen Suns-Voc-Wirkungsgrad von 11 % (Abb. _03). 

Zellen auf Basis der mit dem Diodenlaser kristallisierten 

Schichten mit SiNWs (Abb. _04) erreichen eine Leerlaufspan-

nung von 530 mV, einen Photostrom von 23 mA / cm2 und einen 

Suns-Voc-Wirkungsgrad von 9,5 %. Weitere Effizienzsteigerun-

gen sind durch Verbesserung der Material-eigenschaften der 

laserkristallisierten Schicht und des Hetero emitters, der Opti-

mierung der Grenzflächenpassivier-ungen, der SiNW-Struktur 

und der Zellkontaktierung zu erwarten. 

ing silicon nanowires (SiNWs) was transferred from wafers to 

laser-crystallized thin films. The SiNWs are manufactured by 

etching the silicon surfaces in a AgNO
3
: HF solution and then 

are covered with an amorphous silicon layer as the hetero-

emitter and a TCO contact layer (Fig. _01). These layers are 

deposited using PECVD or ALD. This ensures that even the 

deep channels between the SiNWs are covered. I-V mea-

surements of the SiNW cells on silicon wafers resulted in an 

open circuit voltage of 517 mV, a photocurrent of 26 mA / cm2, 

and an efficiency of 10 % or a Suns-Voc efficiency of 11 % 

(Fig. _03). Cells based on SiNW layers crystallized with 

a diode laser (Fig. _04) achieve an open circuit voltage 

of 530 mV, a photocurrent of 27 mA / cm2, and a Suns-Voc 

efficiency of 9.5%. Further increases in efficiency can be ex-

pected from improvements in the material properties of the 

laser-crystallized layer and the hetero-emitter, the optimiza-

tion of the boundary layer passivation, the SiNW structure, 

and cell contacting. 

FUnDED BY: EU, BMU, TAB
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Die Sensitivität fotothermischer Pump-Probe-Absorptions-

messverfahren ist an die fotothermischen Eigenschaften des 

zu untersuchenden Materials gekoppelt. Für eine Vielzahl 

optischer Materialien wie NLO- oder Laserkristalle, die nur 

eine sehr geringe thermische Linse ausbilden, führt dies zu 

einer oft unzureichenden Empfindlichkeit auch für das am 

IPHT entwickelte sensitive LID-Verfahren (LID: laser induced 

deflection). Dieses erfordert zudem durch seine 90°-Anord-

nung von Pump- und Probestrahl, die eine unabhängige ab-

solute Kalibrierung erst ermöglicht, zwei zusätzliche polierte 

Probenoberflächen für den Probestrahl. Die konzeptbedingte 

Mindestprobengröße (≈ 8 x 8 x L mm3) erlaubte es bislang 

auch nicht, die üblicherweise sehr kleinen NLO- oder Laser-

kristalle zu untersuchen. 

Das neu entwickelte „Sandwich“-Messkonzept beseitigt 

alle benannten Probleme. Das Grundprinzip (Abbildung _01) 

besteht darin, dass eine kleine Untersuchungsprobe zwi-

schen zwei größeren Platten eines optischen Materials wie 

in einem Sandwich angeordnet wird. Während der Pumplaser 

weiterhin die Probe durchstrahlt und eine geringe Erwär-

mung (ΔK < (<) 1 K) erzeugt, werden die Probestrahlen durch 

die benachbarten optischen Platten und nicht mehr durch die 

Probe selbst geführt. Die Ablenkung der Probestrahlen erfolgt 

nun durch die thermische Linse, die durch den Wärmeüber-

trag aus der Probe in den optischen Platten entsteht [1].

Die nur durch das räumliche Pumpstrahlprofil begrenz-

te Probengeometrie ermöglicht die Messung sehr kleiner 

Kristalle. Zudem muss das Untersuchungsmaterial für die 

Probestrahlen nicht transparent sein. Dies macht den Weg 

frei für die Untersuchung von Infrarot-Materialien und für 

„Sandwich“ - Ein neues Messkonzept  

für die direkte und absolute Absorptionsmessung

Kleiner, einfacher, sensitiver: Ein neues Konzept erlaubt die Absorptionsmessung an kleineren Proben mit  

vereinfachter Probenpräparation und deutlich erhöhter Sensitivität.

C. MüHLIg // S. BUBLITZ // W. PAA

The sensitivity of photothermal pump-probe absorption 

measurement techniques is connected to the photothermal 

properties of the material being studied. This often leads to 

an insufficient sensitivity (even for the very sensitive laser in-

duced deflection (LID) method that was developed at IPHT) 

for a variety of optical materials such as NLO or laser crystals 

that form only a very small thermal lens. Furthermore, due 

to the 90° setup of the pump and probe beam (which makes 

an independent, absolute calibration possible) LID requires 

two additional polished sample surfaces for the probe beam. 

The minimum sample size (≈ 8 x 8 x L mm3) inherent to the 

design has prevented the study of the generally very small 

NLO or laser crystals to date.

The newly developed “sandwich” measurement concept elim-

inates all of the aforementioned problems. The basic principle 

(Figure _01) requires that the small sample being analyzed 

be arranged between two larger tiles of an optical material – 

like a sandwich. While the pump laser continues to irradi-

ate the sample and to produce some heat (ΔK < (<) 1 K), the 

probe beams are no longer guided through the sample itself 

but through the neighboring optical tiles. The deflection of the 

probe beams occurs through the thermal lens, which is formed 

in the optical tiles by heat transfer from the sample [1].

The sample geometry, which is only limited by the spatial 

pump beam profile, allows the measurement of very small 

crystals. In addition, it is no longer necessary for the material 

being analyzed to be transparent to the probe beams. This 

paves the way for the analysis of infrared materials and also, 

for example, highly reflective coatings on metal substrates. It 

was experimentally verified that heat transfer from the sample 

“Sandwich” - A novel Concept for the Direct and 

Absolute Measurement of Absorption

Smaller, simpler, more sensitive: A novel concept allows absorption measurement of smaller samples using 

simpler sample preparation at significantly increased sensitivity.

_01 | Grundprinzip des neuen „Sandwich“-Konzepts für direkte und absolute Absorptionsmessungen mit dem LID-Verfahren // Basic principle of the novel 

“sandwich” concept for direct and absolute absorption measurement using the LID technique

_02 | Relative LID-Sensitivität verschiedener Sandwich-Plattenmaterialien, nachgewiesen durch elektrische Simulation der thermischen Linse // Relative LID 

sensitivity of different sandwich tile materials, established by electrical simulations of the thermal lens

PUBLICATIOnS 

[1] Mühlig, et al., Optical Engineering, 51(12), 121812 (2012)

hochreflektierende Beschichtungen auf metallischen Substra-

ten. Experimentell wurde verifiziert, dass der Wärmeübertrag 

von der Probe in die optischen Platten nicht von einer Politur 

der Probenoberflächen abhängt. Die Absorptionsmessung 

ist somit ohne zusätzliche Seitenflächenpolitur der Unter-

suchungsprobe möglich. Der damit verbundene deutlich 

reduzierte Aufwand für die Probenpräparation ist ein ent-

scheidender Schritt für die Überführung des LID-Verfahrens in 

ein industrietaugliches Absorptionsmessgerät.

Das hervorstechende Merkmal des neuen Konzepts ist die 

enorme Steigerung der Sensitivität für Materialien mit einer 

geringen fotothermischen Antwort durch die Auswahl ge-

eigneter optischer Plattenmaterialien. Möglich wird dies, da 

die Probestrahlen beim „Sandwich“-Konzept die fotothermi-

schen Eigenschaften der optischen Platten und nicht die der 

Probe ausnutzen. Die Trennung von Lichtabsorption (in der 

Messprobe) und Auswertung der thermischen Linse (in den 

benachbarten Platten aus Quarzglas) erhöht die Sensitivität 

für eine Vielzahl von NLO- oder Laserkristallen um mehr als 

eine Größenordnung. Experimentelle Resultate (Abbildung 

_02) zeigen, dass die Sensitivität durch alternative Platten-

materialien im Vergleich zu Quarzglas prinzipiell sogar um 

eine weitere Größenordnung gesteigert werden kann. 

to the optical tiles does not depend on the sample surfaces 

having been polished. Absorption measurement is, therefore, 

possible even without additional polishing of the sample’s 

lateral surfaces. The significantly reduced effort in sample 

preparation that is connected with this is a crucial step toward 

the transfer of the LID technique to an absorption measure-

ment device that is suitable for industrial application.

The outstanding feature of this novel concept is the enor-

mous increase in sensitivity for materials that exhibit only 

a low photothermal response by selecting suitable optical 

tile materials. This is made possible by the fact that in the 

“sandwich” concept the probe beams utilize the photother-

mal properties of the optical tiles and not the sample. The 

separation of light absorption (in the sample) and evaluation 

of the thermal lens (in the neighboring tiles made of fused 

silica) increase the sensitivity by more than an order of mag-

nitude for many NLO and laser crystals. Experimental results 

(Figure _02) have shown that the sensitivity may even be 

principally increased by another order of magnitude by select-

ing alternative tile materials as opposed to fused silica. 

FUnDED BY: BMWi
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In vielen Bereichen der optischen Messtechnik wird mit 

extrem schwachen Lichtintensitäten gearbeitet. Dies stellt 

hohe Anforderungen an die Empfindlichkeit der eingesetzten 

Detektoren, da sie im Extremfall einzelne Photonen nachwei-

sen müssen. Verfügbare kommerzielle Lösungen basieren auf 

dem photoelektrischen Effekt (Photomultiplier) oder spezi-

ellen Halbleiterstrukturen (single-photon avalanche diode, 

SPAD). Allerdings stoßen beide Technologien an physikalische 

Grenzen in Bezug auf die Arbeitsgeschwindigkeit und die 

Zeitauflösung.  

Supraleitende Einzelphotonenzähler (superconducting 

nanowire single-photon detector, SNSPD) sind in der Lage, 

einige dieser Grenzen zu überwinden. Sie zeichnen sich durch 

besonders geringe Dunkelzählraten aus und erlauben Zähl-

geschwindigkeiten bis zu einigen hundert MHz. Der Detektor 

basiert auf einer dünnen supraleitenden Schicht Niobnitrid 

(NbN), die zu einem Mäander mit etwa 100 nm Streifenbreite 

strukturiert wird. Während des Betriebes fließt ein kons-

tanter Biasstrom knapp unterhalb des kritischen Stromes 

des Supraleiters. Wird ein Photon absorbiert, führt dieser 

Energieeintrag in einem kleinen Bereich zur Normalleitung 

(hot spot) und verursacht somit einen kurzen Spannungspuls 

(~ 1 ns). In einem am IPHT entwickelten System (Abb. _01) 

wird ein derartiger Detektor bei einer Arbeitstemperatur 

von 4 K betrieben. Das zu untersuchende optische Signal 

wird dabei mittels optischer Fasern und einer justierbaren 

Mikrofokus-Optik zum Detektor geleitet [1]. 

Um ein gepulstes optisches Signal mit hoher Zeitauflösung zu 

erfassen, wird die Messmethode des time-correlated single-

photon counting (TCSPC) eingesetzt. Diese Elektronik regist-

Zeitlich korrelierte Einzelphotonendetektion mit einer 

Auflösung von 23 Pikosekunden

Ultraschnelles Messsystem mit supraleitenden Einzelphotonenzählern eröffnet neue Möglichkeiten  

in der Spektroskopie.

J. TOUSSAInT // R. gRünER // M. SCHUBERT // B. DIETZEK // H.-g. MEYER // J. POPP

Many areas of optical measurement technology deal with 

extremely low levels of light intensity. This places a high 

demand on the sensitivity of the detectors employed which, 

in extreme cases, have to detect single photons. Available 

commercial solutions are based on the photoelectric effect 

(photomultipliers) or on special semiconductor structures 

(single-photon avalanche diodes, SPADs). Both technologies, 

however, reach physical limits with regard to the possible 

operating speed and the time resolution achieved.

Superconducting nanowire single-photon detectors (SNSPDs) 

are able to overcome some of these limitations. They feature 

a particularly low dark count rate and allow counting rates 

of several hundred MHz. The detector is based on a thin 

superconducting niobium nitride (NbN) layer that is patterned 

into a meander line of about 100 nm width. During opera-

tion, a constant bias current just slightly below the critical 

current runs through the superconductor. The energy input 

from absorbing a photon leads to normal conduction (hot 

spot) within a small area, which causes a short voltage pulse 

(about 1 ns). Such a detector is operated at a working tem-

perature of 4 K inside a system (Fig. _01) developed at IPHT. 

The optical signal to be measured is guided to the detector 

using an optical fiber and an adjustable microfocus optic [1].

Time-correlated single-photon counting (TCSPC) is the mea-

surement technique employed to capture a pulsed optical 

signal with high temporal resolution. The electronics regis-

ters a detector pulse and starts a time measurement that 

ends upon the receipt of a reference signal. After an appro-

priate number of measurements the statistical distribution 

of the photons and hence the temporal shape of the optical 

Time-Correlated Single Photon Detection at a Resolution 

of 23 Picoseconds

Ultrafast measurement system based on superconducting single-photon counters opens up new possibilities    

in spectroscopy.

_01 | Helium-gekühltes Messsystem mit supraleitendem Einzelphotonendetektor und Faserkopplung // Helium-cooled measurement system featuring a super-

conducting single-photon detector and fiber coupling

PUBLICATIOnS 

[1] Toussaint, et al., Review of Scientific Instruments, AIP 83, 123103 (2012)

riert einen Detektorpuls und startet eine Zeitmessung, die bei 

Eintreffen eines Referenztaktes beendet wird. Nach entspre-

chend vielen Messungen kann so die statistische Verteilung 

der Photonen und somit der zeitliche Verlauf des optischen 

Signals in Form eines Histogramms rekonstruiert werden [1]. 

Von Interesse ist diese Messmethode in der Spektroskopie, 

insbesondere bei der Untersuchung von Raman-Streuprozes-

sen. Hier tritt das Problem auf, dass bei bestimmten Proben 

während der Messung Autofluoreszenz-Signale entstehen, die 

das schwache Raman-Signal überlagern. Die beiden Prozesse 

verhalten sich jedoch zeitlich unterschiedlich: Während die 

Raman-Streuung sofort erfolgt, wird das Fluoreszenz-Signal 

wegen der Lebensdauer der angeregten Zustände zeitverzö-

gert abgegeben. Eine zeitliche Trennung der Signale ist daher 

unter Voraussetzung einer hinreichend hohen Zeitauflösung 

im unteren ps-Bereich möglich. Bei ersten Experimenten mit 

dem neuen Messsystem konnte bereits eine Zeitauflösung 

von etwa 23 ps (full width half maximum, FWHM) erreicht 

werden. In weiteren Experimenten ist geplant, die Geometrie 

der verwendeten Detektoren in Bezug auf ihre Wechsel-

wirkung mit dem Strahlungsfeld zu optimieren, um so eine 

Zeitauflösung im Bereich unter 20 ps zu erreichen. 

signal can be reconstructed in the form of a histogram [1]. 

This measurement method is of interest for applications in 

spectroscopy, particularly in the study of Raman scattering 

processes. The problem is in this case that certain samples 

exhibit autofluorescence during the measurement which 

superimposes the weak Raman signal. Both processes work 

on different time scales, though: while Raman scattering 

occurs instantaneously, the fluorescence signal is given off at 

a delay due to the lifetime of the excited states. A tempo-

ral separation of the signals is possible given a sufficiently 

high temporal resolution in the lower ps range. The first 

experiments with the new measurement system yielded a 

temporal resolution of about 23 ps (full width half maximum, 

FWHM). Further experiments are being planned to optimize 

the geometry of the detectors with regard to their interaction 

with the radiation field to achieve a temporal resolution in 

the range below 20 ps. 

FUnDED BY: TMBWK
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Im Rahmen eines BMBF-Förderprojektes zur atmosphäri-

schen Beschichtung haben Mitarbeiter am IPHT unterschied-

liche optische Messmethoden zur Charakterisierung von mit 

HMDSO (Hexamethyldisiloxan) beladenen Flammen und Nie-

dertemperaturplasmen erforscht. Beteiligt sind 14 Institute 

und Firmen aus Thüringen, die flammen- und plasmabasierte 

atmosphärische Beschichtungen vorantreiben, um sie in der 

Textilveredelung, für antimikrobielles Porzellan, zur Abschei-

dung von hochtransparenten optischen Gläsern und zur 

Beschichtung von optischen Hochleistungsfasern einzusetzen.  

Zur Charakterisierung der mit Precursoren beladenen Flam-

men wurden laserinduzierte Fluoreszenz (LIF), Ramanstreu-

ung, laserinduzierte Breakdown-Spektroskopie (LIBS) und 

optische Emissionsspektroskopie (OES) eingesetzt, um nicht 

nur einzelne Spezies zu bestimmen, sondern eine ganze 

Reihe von Zwischenzuständen bis hin zu den schichtbilden-

den Partikeln und auch Temperaturverteilungen abzubilden. 

Im vorliegenden Fall wurde ein spezieller Schlitzbrenner 

eingesetzt. Die Orientierung des Brennerschlitzes entlang der 

optischen Achse des Spektrometers ermöglichte eine räumli-

che Auflösung von 1 x 0,2 mm2.

Mittlere Gastemperaturen können in Flammen anhand der N
2
-

Ramanstreuung absolut und reproduzierbar bestimmt werden. 

Indem simulierte Spektren an gemessene OES-Spektren an-

gepasst wurden, ließ sich die CH*-Gastemperatur im Rahmen 

der Messfehler als identisch mit der N
2
-Temperatur bestim-

men. Die Temperatur der OH*-Radikale weicht in der reaktiven 

Flammenzone bis etwa 12 mm Höhe über dem Brenner von 

der N
2
-Temperatur stark ab. Die OH*-Radikale „übernehmen“ 

chemische Energie [1]. Temperaturmessungen mit einem mit 

Laseroptische Charakterisierung von Flammen  

und Plasmen

Optische Verfahren ermöglichen es, Flammen und Plasmen zu charakterisieren ohne dabei signifikant in die 

physikalischen und chemischen Prozesse einzugreifen.

A. BURKERT // D. MüLLER // W. PAA

Funded by the Federal Ministry of Education and Research 

(BMBF) the “Regional Growth Area” program deals with 

atmospheric coatings. Within this program different optical 

measurement techniques for the characterization of HMDSO 

(hexamethyldisiloxane)-enriched flames and low-temperature 

plasmas were researched. Fourteen Thuringia-based in-

stitutes and companies are dedicated to the advancement 

of the application of flame and plasma-based atmospheric 

coatings in textile enhancement, anti-microbial china, the de-

position of highly transparent optical glasses, or the coating 

of optical high-performance fibers.

In order to characterize the flames, which are enriched with 

precursors and particles, different techniques were applied. 

These techniques include laser-induced fluorescence (LIF), 

Raman scattering, laser-induced breakdown spectroscopy 

(LIBS), and optical emission spectroscopy (OES). The goal 

was to not just determine a single species but rather a 

whole range of intermediate states, including the particles 

responsible for layer growth as well as temperature distribu-

tions. In the present case a special slit burner was used. 

The orientation of the burner slit along the optical axis of the 

spectrometer allows a spatial resolution of 1 x 0.2 mm2.

Average gas temperatures in flames can be absolutely and 

reproducibly measured by N
2
 Raman scattering. By adjusting 

the simulated spectra to the measured OES spectra, the CH* 

gas temperature could to be determined within the errors 

of the measurement to be identical to the N
2
 temperature. 

The temperature of the OH* radicals inside the reactive zone 

of the flame up to about 12 mm above the burner differs 

significantly from the N
2
 temperature. The OH* radicals “take 

Laser-optical Characterization of Flames and Plasmas

The optical or laser-optical characterization of flames and plasmas allows the determination of species  

distribution without interfering significantly with the physical/chemical processes.

_01 | HMDSO-beladener Propan/Luft-Schlitzbrenner // HMDSO loaded propan/air burner

_02 | N
2
-betriebener Plasmabrenner mit N

2
-Hüllstrom // N

2
-operated plasma burner with N

2
 hull stream

PUBLICATIOnS 

[1] Burkert, et al., J. of Quant. Spectr.  Rad. Transfer (2012)

SiO
2
 beschichteten Thermoelement liefern hingegen deutlich 

geringere Temperaturen. Eine mit HMDSO beladene Pro-

pan / Luft-Flamme ist in Abbildung _01, ein mit N
2
 betriebenes 

Niedertemperaturplasma in Abbildung _02 dargestellt. 

Zur Charakterisierung der Niedertemperaturplasmen wurde 

vorzugsweise OES eingesetzt. Für OES-Messungen wurde 

über die gesamte Breite der Plasmaflamme integriert. Neben 

NO(A-X), N
2
+(B-X), N

2
2+(B-X) und OH(A-X) Banden wurden auch 

Si(I)-Linien um 252 nm und 288 nm beim Luft-Plasma und 

zusätzlich Si(I)-Linien im Bereich 212-390 nm nachgewiesen. 

Einfach ionisiertes Silizium (II) konnte nicht detektiert werden.

Thermoelementmessungen ergaben eine Temperatur von  

700 K über dem Brenner (Luft), die bis in eine Höhe von  

30 mm exponentiell auf 400 K abfällt. Die OH*-Temperaturen 

betragen bis zu einer Höhe von 14 mm etwa 2500 K. Die 

N
2
*-Temperaturen wurden zu > 2200 K abgeschätzt (Spek-

tren-Simulation). Mittels spektraler Filterung konnten OES 

und LIF auch für NO-, N
2
- und SiO-Verteilungen bildgebend 

eingesetzt werden. 

over” chemical energy [1]. Temperature measurements using 

a SiO
2
 coated thermocouple, however, yield significantly lower 

temperatures. A HMDSO loaded propan/air flame and a N
2 

low-temperature plasma burner are shown in Figure _01 und 

_02, respectively.

OES was preferred in the characterization of the low-tem-

perature plasmas. For OES measurements the entire width 

of the plasma flame was integrated. In addition to NO(A-X), 

N
2
+(B-X), N

2
2+(B-X), and OH(A-X) bands, Si(I) lines around 

252 nm and 288 nm were detected in the air plasma. Addi-

tional Si(I) lines were detected in the 212-390 nm range.

Thermocouple measurements yielded a temperature of 

700 K above the burner (air) that fell exponentially to 400 K 

at a height of 30 mm. Up to a height of 14 mm the OH* 

temperatures are about 2500 K. The N
2
* temperatures were 

estimated to be > 2200 K (spectra simulation). Using spec-

tral filters, OES and LIF could be used for the imaging of 

NO, N
2
, and SiO distributions. 

FUnDED BY: BMBF

   _01    _02



_P
ho

to
ni

c 
D
et

ec
tio

n

_P
ho

to
ni

sc
he

 D
et

ek
tio

n

122
------

123
------

   _02   _01 0 10 20 30 40

time [μs]

si
gn

al
 [
μA

]

25

20

15

10

5

0

22,7

f
L

Pump
frequency

[kHz]

20,7

18,7

16,7

14,7

13,7

12,7

Bei optisch gepumpten Magnetometern werden die Spins 

von Alkali-Atomen in der Gasphase mit zirkular polarisiertem 

Licht ausgerichtet („gepumpt“). In einem äußeren Magnet-

feld B
0
 präzedieren die Spins mit der Larmor-Frequenz f

L
 

um die Richtung des Magnetfeldes. Die Larmor-Frequenz 

ist proportional zur Stärke des Magnetfeldes. Daher kann 

man durch Messen von f
L
 die Magnetfeldstärke bestimmen. 

Hierfür werden die Spins der einzelnen Atome in ihrer Phase 

synchronisiert. Wenn die Frequenz dieser Phasensynchro-

nisation mit der Larmor-Frequenz übereinstimmt, zeigt das 

transmittierte Licht eine mess- und auswertbare Modulation. 

Üblicherweise wird für die Phasensynchronisation ein 

magnetisches Wechselfeld B
1
 verwendet. Dies hat mehrere 

Nachteile: Der Aufbau wird komplizierter, bereits kleinste 

Fehlorientierungen zwischen Pumplicht und B
1
-Feld verursa-

chen merkliche Messfehler, bei Arrays aus mehreren Magne-

tometern ist Übersprechen nicht zu vermeiden. 

Die neu entwickelte Methode der Amplitudenmodulation des 

Pumplichts zur Phasensynchronisation der Spins [1] vermei-

det diese Nachteile. Anstatt kontinuierlich zu pumpen, wird 

das Pumplicht ein- und ausgeschaltet. Geschieht dies mit 

der Larmor-Frequenz, zeigt sich eine klare Zusatzmodulation 

(Abb. _01), die mit phasenempfindlicher Gleichrichtung gut 

auswertbar ist. Das beste Signal wird bei rechteckförmiger 

Modulation mit voller Durchmodulation des Pumplichts und 

einem Tastverhältnis von 1:1 erreicht. Obwohl so eigentlich 

nur während der Hälfte der Messzeit ein Signal für die Aus-

wertung zur Verfügung steht, wird mit dieser neuen Methode 

sogar eine bessere schrotrauschbegrenzte Magnetfeldauflö-

sung B
sn
 (die prinzipiell erreichbare Auflösung solcher optisch 

Komplett optisches Magnetometer durch 

Amplitudenmodulation des Pumplichts

Amplitudenmodulation des Pumplichts ermöglicht optisch gepumpte Magnetometer mit einfachem Aufbau, 

hoher Magnetfeldauflösung und geringer Störanfälligkeit.

V. SCHULTZE

In optically pumped magnetometers the spins of alkali atoms 

in the gas phase are aligned (“pumped”) with circularly polar-

ized light. In an outer magnetic field B
0
, the spins of the Larmor 

frequency f
L
 precess around the direction of the magnetic field. 

Since the Larmor frequency is proportional to the strength of the 

magnetic field, the latter can be determined by measuring f
L
. For 

this purpose, the spins of the individual atoms are synchronized 

in their phase. When the frequency of this phase synchroniza-

tion equals the Larmor frequency, the transmitted light exhibits 

a measureable and analyzable modulation.

Usually, an alternating magnetic field B
1
 is employed for 

phase synchronization. This constitutes several disadvan-

tages: the setup is more complex, the smallest errors in 

orientation between the pump light and the B
1
 field result in 

recognizable measurement errors, and in arrays of multiple 

magnetometers cross talk cannot be prevented.

The newly developed technique of amplitude modulation of 

the pump light for the phase synchronization of the spins [1] 

avoids all these disadvantages. Instead of continuous pump-

ing, the pump light is switched on and off. If this takes place 

at the Larmor frequency, a distinct additional modulation can 

be observed (see Figure _01) that can be easily evaluated us-

ing a phase-sensitive amplification. The best signal is achieved 

using a full, rectangular modulation of the pump light and a 

duty cycle of 1:1. Even though a signal for evaluation is present 

basically only half the measurement time, this new technique 

achieves an even better shot noise-limited magnetic field 

resolution B
sn
 (the theoretically achievable resolution of such 

optically pumped magnetometers) than the conventional B
1
 

field method (220 fT / √Hz versus 260 fT / √Hz).

Completely Optical Magnetometer by Amplitude 

Modulation of the Pump Light

Amplitude modulation of the pump light makes it possible to achieve optically pumped magnetometers with a 

simple design, high magnetic field resolution, and little susceptibility to interference.

_01 | Bei Ein- und Ausschalten des Pumplichts mit der Larmor-Frequenz f
L
 zeigt sich ein klar hervortretendes Signal. // When switching the pump light on 

and off at the Larmor frequency f
L
, a distinct signal emerges.

_02 | Array mit vier Magnetometern, verbunden über Kanäle zu einem gemeinsamen Cäsium-Reservoir im Zentrum. Die Kantenlänge beträgt 3 cm.  //  

Array of four magnetometers that are connected through canals with a joint cesium reservoir (inside). The side length measures 3 cm.
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gepumpter Magnetometer) erreicht, als mit der konventionel-

len B
1
-Feld-Methode (220 fT / √Hz gegenüber 260 fT / √Hz). 

Für diese Vergleichsmessung wurden integrierte Messzellen 

verwendet (Abb. _02). In 4 mm dickem Silizium werden mit 

Ultraschall Löcher mit 4 mm Durchmesser gebohrt und auf 

beiden Seiten mit anodisch gebondeten Gläsern verschlossen. 

Das Cäsium wird von einem Reservoir geliefert, das mit allen 

Messzellen über Kanäle verbunden ist. Dadurch sowie über 

eine gezielte Heizung dieser Anordnung mittels Laserbestrah-

lung auf den Seitenflächen des Siliziums werden identische 

Arbeitsbedingungen für alle Messzellen garantiert [2].  

Bei der Messung des tatsächlichen Rauschens ermöglichen 

die verbundenen Zellen der integrierten Anordnung eine 

Eliminierung der Rauschbeiträge die vom Pumplaser einge-

tragen werden. Hierfür wird das Signal einer nicht phasen-

synchronisierten Zelle von dem einer Messzelle geeignet 

gewichtet subtrahiert [3]. Auch hier zeigt die neue Methode 

mit Amplitudenmodulation des Pumplichts klare Vorteile. Im 

Gegensatz zur B
1
-Feld-Methode erreicht man die vom Schrot-

rauschen vorgegebene Grenze der Magnetfeldauflösung auch 

bei realer Messung. 

Integrated measurement cells (as depicted in Figure _02) 

were used for this comparative measurement. Holes measur-

ing 4 mm in diameter are drilled in 4 mm thick silicon using 

ultrasonic waves. They are closed on both sides with anodi-

cally bonded glasses. Cesium is supplied from a reservoir that 

is connected to all measurement cells through canals. This 

setup and its targeted heating via laser illumination on the 

side faces of the silicon guarantee identical working condi-

tions for all measurement cells [2].

When measuring the actual noise, the connected cells of 

the integrated design facilitate elimination of the noise 

contribution introduced by the pump laser. The signal of a 

non-phase-synchronized cell is suitably weighted and sub-

tracted from the signal of a measurement cell [3]. This new 

amplitude modulation technique of the pump light exhibits 

clear advantages. Contrary to the B
1
 field method, the limit of 

magnetic field resolution set by the shot noise is reached in 

actual measurements. 

FUnDED BY: EFRE
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Supraleitende Sensoren, wie z. B. TES-Bolometer (transition 

edge sensors), werden aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit 

im Sub-Millimeter-Wellenlängenbereich häufig für bildgeben-

de Systeme in der Astronomie oder der Sicherheitstechnik 

eingesetzt. Die Sensorsignale werden dabei im Allgemeinen 

mit Hilfe von SQUIDs (superconducting quantum interference 

devices) ausgelesen, da diese ein sehr geringes Rauschen 

besitzen und somit das Sensorsignal nicht beeinflussen. Die 

steigende Anzahl an Bildpunkten innerhalb eines Detektorar-

rays erfordert inzwischen jedoch den Einsatz von Multiple-

xern, um den Leitungsaufwand und damit den Wärmeeintrag 

in die Tieftemperaturstufe zu verringern.

Eine Variante des Code-Multiplexings, bei dem die Signale 

mit kodierten Polaritäten übertragen werden, basiert auf 

der Verwendung von CSSs (current steering switches). Diese 

Schalter bestehen aus zwei identischen SQUIDs, die in 

parallelen Strompfaden angeordnet sind. Durch die Einkopp-

lung eines definierten magnetischen Flusses φ können die 

SQUIDs in unterschiedlichen Arbeitspunkten ihrer jeweiligen 

φ-I-Kennlinie betrieben werden. Im Betrieb wird einer von 

beiden im supraleitenden und einer im normalleitenden 

Zustand gehalten, womit der Signalpfad durch den Schalter 

definiert ist. Ein Wechsel der Steuerflüsse der beiden SQUIDs 

bewirkt dann ein Umschalten des CSSs [1].

Die Kontrolle des Code-Multiplexers wird über digitale 

Codesequenzen realisiert. Somit ist es naheliegend, supra-

leitende Digitalelektronik für die Ansteuerung der Schalter zu 

verwenden. In RSFQ-Schaltungen (rapid single flux quantum) 

werden Informationen durch Einzelflussquanten dargestellt, 

welche mittels supraleitenden Schleifen mit integrierten 

Hochintegrierte Multiplexer auf Basis  

digitaler Schaltungen 

Supraleitende Digitalelektronik bietet einen effektiven Weg für die Ansteuerung von Multiplexern für große 

Arrays supraleitender Sensoren.

O. BRAnDEL // O. WETZSTEIn // T. MAY // T. ORTLEPP

Due to their high sensitivity in the sub-millimeter wave-

length range, superconducting sensors, such as transition 

edge sensor (TES) bolometers, are increasingly applied to 

imaging systems in astronomy and security technology. In 

general, the sensor signals are read out using superconduct-

ing quantum interference devices (SQUIDs). They feature a 

very low noise and thus do not influence the sensor signal. 

However, the increasing number of pixels within a detec-

tor array requires the application of multiplexers in order to 

lower the harnessing effort and hence the introduction of 

heat into the low-temperature stage.

One type of code multiplexing, in which signals are transmit-

ted with encoded polarities, is based on the usage of current 

steering switches (CSSs). These switches consist of two 

identical SQUIDs arranged in parallel current paths. By input 

coupling a defined magnetic flux φ the SQUIDs can be oper-

ated at different working points of their respective φ-I-curve. 

During operation, one of the SQUIDs is kept in the supercon-

ducting state, the other in the normal conducting state. This 

defines the signal path through the switch. Changing the 

control fluxes of the two SQUIDs leads to CSS switching [1].

Control of the code multiplexer is carried out via digital code 

sequences. Therefore, it seems natural to use superconduct-

ing digital electronics for the control of the switches. In rapid 

single flux quantum (RSFQ) circuits, information is represent-

ed by single flux quanta that are transmitted through super-

conducting loops with integrated Josephson junctions. Using 

delay flip-flops (DFFs), it is possible to temporarily store data. 

These cells have two stable inner states that differ based on 

whether or not a flux quantum is located in the storage loop. 

Highly Integrated Multiplexers Based on Digital Circuits 

Superconducting digital electronics offer an efficient way to control multiplexers for large arrays of superconduc-

ting sensors.

_01 | DFF-Zelle mit induktiv an die Speicherschleife gekoppelter Schalter-SQUID // DFF cell with switch SQUID inductively coupled to storage loop

_02 | Verschiebung des SQUID-Arbeitspunktes // Shift of the SQUID working point
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Josephson-Kontakten übertragen werden. Dabei lassen sich 

mit Hilfe von DFFs (delay flip-flop) Daten kurzzeitig speichern. 

Diese Zellen besitzen zwei stabile innere Zustände, die sich 

darin unterscheiden, ob sich ein Flussquant in der Spei-

cherschleife befindet oder nicht. Dieser gespeicherte Fluss 

kann zur Steuerung der Schalter genutzt werden, indem die 

einzelnen Schalter-SQUIDs jeweils induktiv an die Speicher-

schleife der DFF-Zellen gekoppelt werden (Abb. _01). Durch 

die Aneinanderreihung von DFFs zu Schieberegistern ist es 

damit möglich, große Multiplexer mit zwei digitalen Steuersi-

gnalen zu betreiben. 

Entsprechende Entwürfe wurden im Reinraum des IPHT in 

Niob-Technologie realisiert. Erste Messungen an derartigen 

Schaltern zeigen die Verschiebung des SQUID-Arbeitspunk-

tes (Abb. _02). Für einen größeren Dynamikbereich ist es 

notwendig, den Arbeitspunkt noch weiter zu verschieben. 

Dafür wurden DFFs entwickelt, die in der Lage sind, zwei 

Flussquanten zu speichern, so dass damit mehr Fluss in die 

angeschlossenen SQUIDS gekoppelt werden kann. Um sicher 

zu stellen, dass das digitale Verhalten der DFF-Zellen nicht 

negativ beeinflusst wurde, wurden Bitfehlerratenmessun-

gen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen einen ausreichend 

großen Funktionsbereich der gekoppelten DFFs, so dass diese 

in der nächsten Generation von Code-Multiplexern eingesetzt 

werden können. 

This stored flux can be used for the control of the switch by 

inductively coupling the individual-switch SQUIDs to the stor-

age loop of the DFF cell (Fig. _01). It is possible to operate 

large multiplexers with two digital control signals by string-

ing together DFFs to shift registers.

Corresponding designs were implemented in niobium tech-

nology at IPHT’s cleanroom. Initial measurements of such 

switches showed the shift in the SQUID working point (Fig. 

_02). To achieve a higher dynamic range it was necessary to 

shift the working point further. For this purpose, DFFs were 

developed that are capable of storing two flux quanta. This 

means that more flux can be coupled into the connected 

SQUIDs. Measurements of the bit error rates were performed 

in order to verify that the digital behavior of the DFF cells 

was not adversely impacted. The results showed a sufficiently 

large functional range of the coupled DFFs so that they can be 

implemented in the next generation of code multiplexers. 
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Hocheffizient lichtabsorbierende Schichten und Oberflä-

chen sind für die optische Sensorik von großem Interesse. 

Gemeinsam mit Kollegen der Friedrich-Schiller-Universität 

Jena forschen wir dazu an der Herstellung eines optischen 

Metamaterials, das für ausgewählte Frequenzen eine nahezu 

perfekte Lichtabsorption innerhalb eines Frequenzband von 

100 bis 600 THz (Wellenlängenbereich: 3 µm bis 500 nm) 

aufweist. Dieses Metamaterial nutzt den Effekt der extremen 

Kopplung aus, der auftritt, wenn zwei äußerst dicht überein-

ander angeordnete, metallische Leiter resonant miteinander 

wechselwirken. Die extreme Kopplung zwischen den me-

tallischen Leitern bewirkt die Ausbildung von Resonanzen 

innerhalb des kleinen, endlichen Metall / Isolator / Metall-Wel-

lenleiters (MIM-WL). Kritische Kopplung des externen Feldes 

an diese plasmonischen Resonanzen führt zu einer nahezu 

vollständigen Energiedissipation innerhalb des MIM-WL, aus 

dem dieses Metamaterial periodisch aufgebaut ist, und damit 

zu einer signifikanten Unterdrückung der Lichtreflektion. Die 

weitgehend winkelunabhängige Lage der Absorptionsbanden 

im Spektrum hängt wesentlich von den geometrischen Para-

metern der Einzelpartikel als auch schwach von der periodi-

schen Anordnung ab [1].

Das lithographisch erzeugte Metamaterial besteht aus einem 

40 nm dicken nanostrukturierten zweidimensionalen Goldgit-

ter, das auf einer 200 nm dicken Goldschicht (Spiegelschicht) 

angeordnet ist. Gitter und Spiegelschicht trennt eine vertikale 

nanometerdünne dielektrische Schicht (Abb. _01). Das zweidi-

mensionale Gitter hat eine Periode von 250 nm, die Abmes-

sungen der Goldplättchen variieren in Abhängigkeit vom 

Layout zwischen 140 und 230 nm. Während die relativ dicke 

Spiegelschicht unter dem Gitter auf herkömmliche Weise die 

Ein Metamaterial für optimale Absorption 

Lichtabsorption durch Nutzung des Effekts der extremen Kopplung in nanostrukturierten Metamaterialien

U. HüBnER // CH. MEnZEL // R. ALAEE

Highly efficiently-absorbing layers and surfaces are particu-

larly useful in optical sensors. Together with colleagues from 

the IFTO and IAP institutes at the Friedrich Schiller Univer-

sity of Jena, the production of an optical metamaterial that 

exhibits nearly perfect light absorption for selected frequen-

cies within the frequency range from 100 to 600 THz (wave-

length range: 3 µm to 500 nm) was researched. This meta-

material exploits the extreme coupling effect which occurs 

when two metal conductors, arranged very closely on top 

of one another, start to resonantly interact with each other. 

Extreme coupling between the metal conductors leads to the 

formation of resonances within the small, finite metal / isola-

tor / metal (MIM) waveguide. Critical coupling of the external 

field to these plasmonic resonances leads to almost complete 

energy dissipation within the MIM waveguide, out of which 

this metamaterial is periodically constructed, and hence to a 

significant suppression of light reflection. The, for the most 

part, angle-independent position of the absorption bands 

within the spectrum depends primarily on the geometric 

parameters of the individual particles and less so on the 

periodic arrangement [1].

The lithographically created metamaterial consists of a 40 nm 

thick nanostructured, two-dimensional gold lattice, which is 

arranged on a 200 nm thick gold layer (mirror layer). Both 

the lattice and the mirror layer are separated vertically by 

a dielectric layer of only a few nanometers (Fig. _01). The 

two-dimensional lattice has a period of 250 nm, the dimen-

sions of the small gold plates vary between 140 and 230 nm, 

depending on the layout. While the relatively thick mirror 

layer below the lattice blocks light transmission in a conven-

tional way, the nanolattice can be used to control reflection 

A Metamaterial for Optimized Absorption

Light absorption by exploiting the extreme coupling effect in nanostructured metamaterials

_01 | Parameter und Schema des Aufbaus des Metamaterials // Parameters and schematics of the metamaterial design

_02 | Reflektionsmessung, Vergleich zwischen Experiment und Simulation // Reflection measurement, comparison between experiment and simulation

_03 | REM-Aufnahmen des 2D-Goldgitters (Periode 250 nm) mit Strukturabständen bis 20 nm. Die Muster zeigen die Granularität des Goldfilms. // SEM image 

of the 2D gold lattice (period of 250 nm) with structure gaps up to 20 nm. The patterns show the granularity of the gold film.
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Lichttransmission verhindert, kann mit dem Nanogitter die 

Reflektion und damit die Absorption gesteuert werden. 

Die Herstellung dieses Metamaterials beginnt mit der Ab-

scheidung der 200 nm dicken Goldflächen durch ein Vakuum-

verdampfungsverfahren auf Quarzsubstrate gefolgt durch die 

präzise Erzeugung der sehr dünnen dielektrischen Zwischen-

schicht mittels Atomlagenabscheidung [2]. Die oberseitigen 

Nanogitter werden abschließend im Lift-Off-Verfahren mittels 

Elektronenstrahllithographie aufgebracht (Abb. _03).

Für die optische Charakterisierung sind sechs Gitter mit 

jeweils einer Fläche von 2 x 2 mm² auf einem Chip ange-

ordnet. Die Messungen zeigen deutlich den zu erwartenden 

Absorptionseffekt (Abb. _02). Über eine Variation der Größe 

der Goldplättchen kann die Resonanzfrequenz nahezu linear 

vom optischen ins IR verschoben werden. Durch eine Verklei-

nerung der dielektrischen Zwischenschichtdicke, die zu einer 

nichtlinearen Vergrößerung der effektiven Propagationskons-

tante des MIM-WL führt, können die Resonanzen vervielfacht 

und weit ins IR (λ ≈ 6 µm) verschoben werden. Somit besteht 

ein empfindlicher Einfluss auf die steuerbare Lage der Ab-

sorptionsminima im Spektrum wie auch auf den erreichbaren 

Grad der Reflektionsunterdrückung. 

and hence absorption.

The production of this metamaterial starts with the deposi-

tion of the 200 nm gold layer on a fused silica substrate in a 

vacuum evaporation process followed by the creation of the 

very thin dielectric interlayer using atomic layer deposition 

(ALD) [2]. The top-side nanolattice is subsequently applied in 

a lift-off process using electron beam lithography (Fig. _03).

For optical characterization, six of these lattices, each of 

which is 2 x 2 mm2, are arranged on one chip. Measurements 

show very clearly the expected absorption effect (Fig. _02). 

It turns out that by varying the size of the small gold plates 

the resonance frequency can be shifted almost linearly from 

the visible to the IR. By making the dielectric interlayer 

thinner, which leads to a nonlinear increase in the effective 

propagation constant of the MIM waveguide, the resonances 

can be multiplied and shifted far into the IR (λ ≈ 6 µm). 

Therefore, a sensitive influence on the controllable position 

of the absorption minima in the spectrum as well as on the 

achievable degree of reflection suppression exists. 
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Die Selektion bestimmter Frequenzen des elektromagne-

tischen Spektrums ist für viele optische Technologien ein 

notwendiges Mittel zur Detektion von Signalen und zur 

Unterdrückung unerwünschter Hintergrundinformationen. Ins-

besondere im THz-Bereich haben Hintergrundsignale mitun-

ter eine vielfach höhere Intensität als das zu detektierende 

Signal. Daher ist es notwendig, sowohl den Detektor fre-

quenzselektiv zu gestalten und das Signal geeignet zu filtern.

Als Filter sind frequenzselektive Oberflächen (frequency 

selective surfaces, FSS) besonders geeignet. Dabei handelt 

es sich um periodisch angeordnete ebene Metallstrukturen 

(im einfachen Fall Kreuzschlitze), deren Dimension im Bereich 

der Wellenlänge liegt. Diese agieren als aktives Medium für 

die elektromagnetische Strahlung und zeigen so, abhängig 

von der Struktur, ein charakteristisches Frequenzverhalten 

(Bandpass, Tiefpass oder Hochpass). Durch die Einbettung 

solcher Metallebenen mit definiertem Abstand (λ / 4) in eine 

Polymermatrix verstärkt sich die Wirkung durch Mehrfachfil-

terung. Man erhält so Filter mit hoher Transmission im Pass-

Band bei gleichzeitig großer Unterdrückung im Stopp-Band.  

Für Detektoren im THz-Bereich können z. B. Dipolantennen 

als frequenzselektive Absorber zum Einsatz kommen. Ein am 

IPHT verfolgtes Detektionskonzept [1] verwendet mehrere 

in Reihe geschaltete Halbwellendipolantennen, wobei die 

absorbierte Strahlung in einem impedanz-angepassten Ab-

schlusswiderstand in Wärme umgewandelt wird. Die dadurch 

verursachte Temperaturerhöhung wird mit einem Thermo-

element aus den Materialien Sb und BiSb erfasst, welches 

durch den Seebeck-Effekt einen Temperaturgradienten in 

eine aktiv generierte DC-Spannung wandelt. Um die Tempe-

Frequenzselektive Sensoren und Metamaterialien für 

die Spektroskopie im Terahertz-Bereich

Signale gezielt zu selektieren und zu detektieren ist eine Herausforderung, der man im THz-Spektralbereich  

auf innovative Weise begegnen kann.

A. BRÖMEL // U. SCHInKEL // T. MAY

The selection of certain frequencies in the electromagnetic 

spectrum is a required capability in many optical technologies 

for the detection of signals and the suppression of unwanted 

background information. In the THz range, background 

signals are often much more intense than the signal to be 

detected. Therefore, it is necessary to design the detector to 

be frequency selective and also filter the signal appropriately.

Frequency-selective surfaces (FSSs) are particularly suitable 

as a filter. They are comprised of periodically arranged, flat 

metal structures (in the simplest case, cross slots) with 

dimensions in the range of the wavelength. These structures 

act as an active medium for electromagnetic radiation and 

exhibit, depending on their shape, a characteristic frequency 

behavior (bandpass, low pass, high pass). Embedding such 

metal surfaces at a defined distance (λ / 4) into a polymer 

matrix leads to an increased effect due to multiple filtering. 

This results in filters featuring a high transmission in the 

pass band and, at the same time, high suppression in the 

stop band.

For detectors in the THz range dipole antennas, for example, 

can be used as frequency-selective absorbers. One detec-

tion concept pursued at IPHT [1] employs several half-wave 

dipole antennas connected in series. The absorbed radia-

tion is transformed into heat inside an impedance-adjusted 

terminating resistor. The resulting increase in temperature is 

detected by a thermoelement made of Sb and BiSb which, 

due to the Seebeck effect, transforms a temperature gradi-

ent into actively generated DC voltage. The thermoelement 

rests on a thin, micromechanically manufactured air bridge in 

order to maximize the temperature increase. The frequency 

Frequency-selective Sensors and Metamaterials for 

Spectroscopy in the Terahertz Range

Specifically selecting and detecting signals is a challenge that can be met in innovative ways in the  

THz spectral range.

_01 | Sichtbare Moiré-Struktur eines Band-Pass-Filters für 0,35 THz, bestehend aus drei gleich strukturierten Metallebenen in einer Polymer-Matrix. //  

Visible Moiré structure of a bandpass filter for 0.35 THz, comprised of three equally structured metal surfaces in a polymer matrix.

_02 | Grundkonzept eines TeLight-Spektrometers: Acht Filter-Elemente (oben) mit dazu angepassten Hornantennen und Detektorarray (mittig bzw. unten). // 

Basic concept of a TeLight spectrometer: eight filter elements (top) with matching horn antennas and detector array (center and bottom, respectively).

PUBLICATIOnS 

[1] Ihring, et al., Microelectronic Engineering 98, 512–515 (2012)

raturerhöhung zu maximieren, liegt das Thermoelement auf 

einer dünnen, mikromechanisch hergestellten Luftbrücke. Die 

Frequenzselektivität des Detektors kann erhöht werden, indem 

die Strahlung durch vorgeschaltete Hornantennen gerichtet auf 

die Dipolantennen abgestrahlt wird. Eine Randbedingung für 

eine konstruktive Interferenz am Ort des Detektors kann durch 

einen Rückreflektor im Abstand (2 n + 1)⋅λ / 4 definiert werden.

Die Kombination beider Elemente ermöglicht es, Strahlung 

im THz-Bereich sehr schmalbandig zu filtern und gleichzeitig 

zu detektieren. Ein solches Konzept verfolgt das Mini-Spekt-

rometer „TeLight“. Zur Demonstration wurde eine Anordnung 

aus acht Detektoren mit jeweils aufeinander abgestimmtem 

Filter, Horn und Antenne gewählt. Diese sind darauf aus-

gelegt, Signale im Bereich von 325 bis 725 GHz in jeweils 

50 GHz-Segmente zu selektieren und einzeln zu detektieren. 

Durch die Kombination der frequenzselektiven Elemente 

erhält man ein Instrument mit sehr guter Kanaltrennung. Die 

einzelnen Komponenten lassen sich dabei über den gesamten 

THz-Bereich frei skalieren und ermöglichen damit auf einfache 

Weise, das Konzept auch für andere Frequenzbereiche zu 

erschließen. Damit kann gezielt auf verschiedene Problem-

stellungen der THz-Spektroskopie eingegangen werden. 

selectiveness of the detector can be increased by emitting 

the radiation through preceding horn antennas that are di-

rected toward the dipole antennas. A boundary condition for 

constructive interference at the location of the detector can 

be defined by a retroreflector at a distance of (2n + 1)⋅λ / 4.

If these two elements are combined, it becomes possible 

to very narrowbandedly filter and simultaneously detect 

THz radiation. The “TeLight” minispectrometer pursues such 

a concept. A zonal arrangement of eight detectors, each 

consisting of a filter, horn, and antenna (each one match-

ing the other), was chosen for demonstration. The detectors 

are constructed to select and individually detect signals in 

the range from 325 to 725 GHz at intervals of 50 GHz each. 

This combination of frequency-selective elements results in 

an instrument with truly excellent channel separation. The 

individual components can be freely scaled across the entire 

THz range and hence allow the exploitation of this concept 

in a simple way for other frequency ranges as well. This al-

lows various problems in THz spectroscopy to be specifically 

targeted and addressed. 

FUnDED BY: FREESTATE OF THURIngIA
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Aufgrund vielfältiger Vorteile im Vergleich zur konfokalen Mik-

roskopie setzen wir am IPHT seit Kurzem die Lichtscheiben-

mikroskopie (Abb. _01) bei einer Reihe von Untersuchungen 

ein [1]. Der Hauptvorteil ist die Verhinderung von Bleichen 

und Phototoxie über- und unterhalb der im Fokus befindli-

chen Probenstelle. Dies ist möglich, weil die Beleuchtung von 

der Seite nur die Fokusebene erhellt (siehe Abb. _01). Ein 

weiterer Vorteil bei großem Bildfeld (einige mm²) ist, dass 

diese Beleuchtungstechnik eine verbesserte Tiefenauflösung 

bieten kann. Das Abbilden großer Bildfelder bedingt die Ver-

wendung von Objektiven mit niedriger Vergrößerung, welche 

typischerweise niedrige numerische Aperturen und damit 

eine niedrige Tiefenauflösung besitzen. 

Die Tiefenauflösung ist bei dieser Beleuchtungsmethode un-

abhängig vom Objektiv, da die Probe seitliche mit separaten 

optischen Komponenten beleuchtet wird. Sie hängt vielmehr 

nur von der Numerischen Aperatur des Beleuchtungssystems 

ab, mit vorteilhaftem Effekt.

Diese Beleuchtungstechnik liefert nicht die höchste optische 

Auflösung, wie sie die konfokale Mikroskopie erreicht. Sie 

erhöht jedoch die Tiefenauflösung bei Bildern mit großem 

Blickfeld [2] und wird deshalb bevorzugt in Untersuchungen 

angewendet, bei denen ein großes Blickfeld benötigt wird. 

Beispiele hierfür sind die Erforschung der Gehörschnecken-

geometrie, Embryoentwicklung, Populationsaktivitäten von 

Nervenzellen im Riechkolben oder die Untersuchung von 

Genexpression in transgenen Tieren.

Technisch ist es eine große Herausforderung, das Beleuch-

tungslicht auf eine Ebene dünner als 3 µm zu fokussieren, da 

Lichtschichtmikroskopie: Verbesserte Auflösung mittels 

dünner fokussiertem Beleuchtungslicht

Entwicklung angepasster Fokussieroptiken zur Erzeugung von scharf gebündeltem Laserlicht in cm-tiefen 

Schichten von Medien mit hohem Brechungsindex.

U. LEISCHnER // R. HEInTZMAnn

Due to its many advantages over confocal microscopy we 

recently started using Light sheet microscopy (Fig. _01) in 

a number of studies at IPHT [1]. Its main advantage is its 

prevention of bleaching and photo-toxicity above and below 

the in-focus slice of the sample. This is possible since the 

illumination from the side only illuminates the plane of focus 

(see Fig _01). In the case of large fields of view (several 

mm²), a further advantage is that this illumination technique 

can exhibit an improved depth resolution. Imaging large 

fields of view requires the use of objective lenses with low 

magnification. This typically exhibits a low numerical aperture 

and, therefore, a low depth resolution. By illuminating the 

sample with separate optical components from the side, the 

depth resolution is independent from the objective lens. It 

only depends on the NA of the illumination system with a 

beneficial effect.

This illumination technique does not provide the highest pos-

sible optical resolution, such as with confocal microscopy. How-

ever, it increases the depth resolution in the case of images with 

a large field of view [2]. Therefore, it is preferentially applied in 

studies where a large field of view is needed, e. g. in research 

on the geometry of the cochlea, embryonic development, the 

population activity of nerve cells in the olfactory bulb, or to study 

the pattern of gene expression in transgenic animals. 

Technically, it is challenging to focus the illumination light 

to a sheet thinner than 3 µm because the objective lenses 

normally have a low working distance and the imaging objec-

tive sterically gets in the way of the illumination optics. This 

requires special long-distance illumination optics, which are 

compromised by spherical aberrations due to refractive index 

Light Sheet Microscopy: Improved Resolution with 

better Focused Illumination Light

Development of specially tailored optics for the generation of thin-focused laser light in a depth of centimeters  

in media with high refractive index.

_01 | 3D-Darstellung eines Neuronen- und Blutgefäß-Datensatzes eines Mäusehirns aufgenommen mit der Lichtscheibenmikroskopie // 3D rendering of a 

neuron and blood-vessel dataset of a mouse’s brain

PUBLICATIOnS

[1] Leischner, et al., PLoS ONE, 5(4), e10391 (2010); [2] Leischner, et al., PLoS ONE 4(6), e5785 (2009)

die Objektive normalerweise für kurze Arbeitsabstände aus-

gelegt sind und das abbildende Objektiv der Beleuchtungs-

optik räumlich im Wege ist. Dies erfordert spezielle Beleuch-

tungsoptiken für lange Distanzen, welche durch sphärische 

Aberrationen aufgrund von Unterschieden im Brechungsindex 

kompromittiert sind, was wiederum angepasste Kompen-

sationsmaßnahmen erfordert. Gegenwärtig entwickeln wir 

am IPHT spezielle Optiken für eine dünnere Lichtschicht. 

Dies wird zu einer weiter verbesserten Auflösung führen, vor 

allem bei der Tiefenauflösung. Dies wird neue Einsichten in 

die dreidimensionale Anordnung von subzellularen Strukturen 

in anatomischen Proben ermöglichen, aufgelöst durch große 

Blickfelder bis zu einem Millimeter.

Wir beschränken uns hier auf die Aufnahme von totem und 

fixiertem Gewebe von Fruchtfliegen oder Mausgehirn, wel-

ches mit einer speziellen histologischen Prozedur transparent 

gemacht wurde. Mit dieser Klärprozedur kann man tief in 

beliebiges biologisches Gewebe hineinschauen. Ein weiteres 

Feld für Anwendungen dieser Technik wären Untersuchungen 

an lebenden und durchsichtigen Organismen wie dem Zeb-

rafisch oder einem Embryo der Fruchtfliege. Wir planen, die 

hier entwickelten Techniken bei Untersuchungen von leben-

den Organismen demnächst anzuwenden. 

mismatch, requiring tailored compensation schemes. We de-

veloped custom-built optics to achieve a thinner light sheet. 

This will result in a further improved resolution, especially in 

the direction perpendicular to the image plane. This will en-

able new insights into the three-dimensional arrangements 

of sub-cellular structures of anatomical samples, resolved 

throughout large fields of view of up to one millimeter. 

We are working here mainly on dead and fixed samples (fruit 

flies or part of a mouse brain) that are made transparent 

by a certain histological preparation procedure. This clearing 

procedure enables imaging deep inside any biological sample.  

However, another large field of applications is the imaging 

of live and transparent organisms like Zebrafish of fruit fly in 

early embryonic stages. We are planning to transfer these 

techniques to such field of research in near future. 

   _01
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Die Fluoreszenzmikroskopie hat sich zu einem unverzichtba-

ren Werkzeug für die biomedizinische Forschung entwickelt, 

da sie lebende Zellen mit hohem Kontrast und Spezifizität 

beobachten kann. Vor allem das Konfokalmikroskop, welches 

optisch geschnittene Bilder durch das Blocken ungewollten 

unscharfen Lichts aus nicht im Fokus liegenden Regionen 

liefert, ist zum Arbeitspferd der Community geworden.

Die Gewinnung optisch geschnittener Bilder war stets ein 

Kompromiss zwischen Aufnahmezeit und dem Volumen 

des Bildausschnitts. Als Scanning-Technik ist die konfokale 

Laser-Scanning-Mikroskopie in der Geschwindigkeit limitiert: 

je größer das Bildfeld, desto länger die Scanzeit. Die SIM-

Mikroskopie (structured illumination microscopy) ist eine 

Weitfeld-Technik, welche die rechnergestützte Rekonstruktion 

konfokalartiger Abbildungen aus einer Serie von drei Rohbil-

dern erlaubt [1]. Diese werden mit einem feinen Gittermuster 

beleuchtet (Abb. _01). Obwohl sich die Aufnahmegeschwin-

digkeit für größere Bildfelder kaum erhöht, limitiert die se-

quentielle Aufnahme von drei Bildern trotzdem die Geschwin-

digkeit der Technik.

Einige Techniken wie z. B. die Lichtschichtmikroskopie erlau-

ben eine fast augenblickliche Gewinnung optischer Schnitte. 

Dies wird erreicht, indem lediglich die Fokusebene der Probe 

mit einer dünnen Lichtschicht beleuchtet wird. Gebiete 

außerhalb des Fokus bleiben dunkel. Aufgrund von Beugung 

kann die beleuchtende Lichtschschicht jedoch nicht über 

große Distanzen dünn gehalten werden, sodass entweder die 

Größe des Bildfeldes limitiert wird oder sich die Dicke des 

optischen Schnitts vergrößert.

Strukturierte Beleuchtung:  

Optisches Schneiden bricht geschwindigkeitsrekorde

Die Kombination von strukturierter Beleuchtung mit Polarisationskodierung ermöglicht konfokalartige  

Bildgebung mit beliebig kurzen Belichtungszeiten.

K. WICKER

With its ability to observe living cells with high contrast and 

specificity, fluorescence microscopy has developed into an 

indispensable tool for biomedical research. The confocal micro-

scope in particular, which produces optically sectioned images 

by blocking unwanted blurry light from out-of-focus sample re-

gions, has become the workhorse of the biological community.

However, the acquisition of optically sectioned images has 

always been a compromise between acquisition time and the 

volume of the optically sectioned image slice. As a scanning 

technique, confocal laser scanning microscopy is intrinsically 

limited in speed: the larger the field of view, the longer the 

scan will take. Structured illumination microscopy (SIM) is a 

wide-field (i. e. a non-scanning) technique, which allows the 

computational reconstruction of confocal-like images from a 

series of three raw images [1], which are illuminated by fine 

grid patterns of bright and dark lines (Fig._01). While the 

acquisition speed almost does not increase for larger fields 

of view, the need for sequentially recording three images still 

imposes an intrinsic speed limit on this technique.

Some techniques, such as light sheet microscopy, allow a 

near-instantaneous acquisition of optical slices. They achieve 

this by illuminating only the focal plane of the sample – e. g. 

by illuminating with only a thin sheet of light – thus leaving 

out-of-focus areas in the dark. However, due to diffraction, 

the illuminating light sheet cannot be kept very thin across a 

large distance, limiting either the extent of the field of view 

or increasing the thickness of the optical slice.

Structured Illumination:  

Optical Sectioning Breaks Speed Limits

Combining structured illumination with polarization coding facilitates confocal-like imaging with, in principle, 

arbitrarily short exposure times.

_01 | Bei SIM wird die Probe mit drei verschobenen Lichtmustern beleuchtet. // In SIM the sample is illuminated with three shifted light patterns.

_02 | PicoSIM kodiert die drei SIM-Lichtmuster in einer einzigen Polarisationsverteilung konstanter Helligkeit. // PicoSIM codes the three SIM-patterns in one 

polarisation distribution of constant brightness.

_03 | PicoSIM Bilder von Muskelfibrillen einer Ratte. // PicoSIM images of rat myofibrils.
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[1] WICKER, ET AL., OPTICS EXPRESS 21, 2032 – 2049 (2013); [2] WICKER, ET AL., J. OPT. 12, 84010 – 84019 (2010)

Die Gruppe Biomedizinische Bildgebung am IPHT erforscht 

eine Technik, welche Aufnahmegeschwindigkeit mit der 

Fähigkeit zur Schneiden kombiniert. PicoSIM (polarised 

illumination coded SIM) kann die drei benötigten Bilder in 

einem Durchgang aufnehmen [2]. Im Gegensatz zur SIM-Mi-

kroskopie werden keine Muster aus dunklen und hellen Linien 

verwendet. Stattdessen werden sie in einer Lichtverteilung 

mit konstanter Intensität und linearer Polarisation kodiert, 

deren Orientierung sich mit einer der lateralen Bildkoordina-

ten ändert. Durch einen Analysator betrachtet wird wieder 

ein Gittermuster sichtbar, dessen Position durch Rotation des 

Analysators verschoben werden kann (Abb. _02). PicoSIM 

nutzt diesen Effekt, indem das von der Probe kommende 

Licht in mehrere identische Teile aufgeteilt wird, die dann 

durch unterschiedlich orientierte Analysatoren abgebildet 

werden. Auf diese Weise kann PicoSIM alle für die SIM-

Rekonstruktion [1] benötigten Rohbilder in einem einzigen 

Durchgang aufnehmen, was Belichtungszeiten im Nanosekun-

den-Bereich ermöglicht.

Erste Experimente zeigen, dass die Technik gut funktioniert 

(Abb. _03). Das nächste Ziel ist optisch geschnittene Bilder 

von lebenden, schlagenden Herzmuskelzellen mit bisher 

unerreichter zeitlicher Auflösung. 

The Biomedical Imaging group at IPHT is researching a tech-

nique which combines acquisition speed with sectioning ca-

pability. PicoSIM (polarised illumination coded SIM)  manages 

to acquire the three images needed in a single exposure [2]. 

Unlike SIM it does not employ patterns of dark and bright 

lines, but rather encodes these in a light distribution of 

constant intensity and linear polarization with an orientation 

that varies with one of the lateral image coordinates. Obser-

ving such a light distribution through a polarization analyzer, 

shows the typical dark / bright line pattern of SIM. The posi-

tion of this pattern can be shifted by rotating the analyzer 

(Fig. _02). PicoSIM uses this effect by splitting the light com-

ing back from the sample into several identical components, 

which are then imaged through differently oriented analyzers. 

This way, picoSIM can acquire all the raw images necessary 

for a SIM reconstruction [1] in a single exposure, enabling 

exposure times in the nanosecond range.

First experiments have shown that the technique works well 

even for fluorescent imaging (Fig. _03). The next steps in-

clude optically sectioned images of live, beating heart muscle 

cells with hitherto unseen temporal resolution. 

FUnDED BY: BRITISH HEART FOUnDATIOn, DFg
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Wir untersuchen den Wachstumsprozess, die Struktur, 

optische Eigenschaften und mögliche Bio-Anwendungen von 

Silizium-Nanodrähten (SiNWs), die durch einen Top-down-

Ansatz bzw. mit der MACE-Technik (metal assisted chemical 

etching) hergestellt wurden [1-3].

Die MACE-Technik basiert auf selektivem elektrochemischen 

Ätzen mittels Silberkatalysator und erzeugt geordnete, dicht 

gepackte Arrays aus einzelnen kristallinen SiNWs mit hohem 

Seitenverhältnis und uniformer kristallografischer Orientie-

rung (Abb. _01). MACE stellt dabei einen einfachen Ansatz 

dar, um SiNWs mit bestimmbarer Dotierung günstig herzu-

stellen. Gemessene Spektren der Photolumineszenz- (PL) 

und Raman-Streuung (RS) zweier Proben mit SiNWs (mit und 

ohne Ag-Nanopartikel) zeigen einen steilen Ausschlag der RS 

bei 520 cm-1, der dem breiten PL-Band überlagert ist [1, 2]. 

Letzteres hängt mit der strahlenden Rekombination photo-

angeregter Ladungsträger nahe der indirekten Bandlücke des 

c-Si zusammen. Im Vergleich zum Wert des c-Si-Substrats 

erhöht sich die Intensität der RS stark bei den Proben mit 

SiNWs. Bei den Proben ohne Ag-Nanopartikel ist die Ver-

stärkung der RS mehrfach höher. Diese Tatsache ist erklär-

bar durch den von Ag-Nanopartikel verursachten optischen 

Verlust. Der Effekt der lokalen Feldverstärkung in der Nähe 

metallischer Partikel hingegen scheint bei den untersuch-

ten Strukturen vernachlässigbar. Die Verstärkung der RS bei 

SiNWs kann als eine Zunahme der Anregungsintensität bei 

SiNWs aufgrund partieller Lichtlokalisation im inhomogenen 

optischen Medium interpretiert werden. Eine weitere Erklä-

rung für die verstärkte RS bei SiNW-Arrays ist eine resonante 

Verstärkung, die auf der einfallenden elektromagnetischen 

Strahlung bei einzelnen SiNWs beruht.

Silizium-nanostrukturen für bio-bildgebende 

Anwendungen

Lichtemission und Raman-Spektroskopie an chemisch-geätztem schwarzem Silizium und  

mögliche Anwendungen in der Zellforschung

M. KULMAS // K. gOnCHAR // V. SOLOVYEV // A. KUDRYAVTSEV // F. TALKEnBERg // V. TIMOSHEnKO  // V. SIVAKOV

We investigate the growth process, structure, optical prop-

erties, and bio-application possibilities of SiNWs obtained 

by top-down or metal-assisted chemical etching (MACE) of 

c-Si [1-3].

The MACE technique is based on selective electrochemi-

cal etching using catalytic silver and produces ordered and 

densely-packed arrays of high aspect-ratio single crystalline 

SiNWs with uniform crystallographic orientation as shown in 

Figure _01. MACE is a simple and low-cost approach to manu-

facturing SiNWs of a definable doping nature. Typical spectra 

of PL and Raman Scattering (RS) of two samples with SiNWs 

(with and without Ag nanoparticles) show a sharp peak of 

the RS at 520 cm-1, which is superimposed on the broad PL 

band relating to the radiative recombination of the photo-

excited charge carrier near the indirect band gap of c-Si [1-2]. 

The intensity of the RS increases much more strongly for the 

samples that contain SiNWs than for a c-Si substrate. The 

enhancement of the Raman scattering is several times larger 

for the samples without Ag nanoparticles. This fact can be 

explained by taking into account the additional optical losses 

induced by Ag nanoparticles, while the effect of the local field 

enhancement near metallic particles seems to be negligible 

in the investigated structures. The enhancement of the RS 

in SiNWs can be interpreted as an increase in the excitation 

intensity of SiNWs due to the partial light localization in the 

inhomogeneous optical medium. Another explanation of en-

hanced RS in SiNW arrays is the consideration of a resonant 

enhancement of the incident electromagnetic radiation by 

individual SiNWs. 

Silicon nanostructures for Bio-Imaging Applications

Light emission and Raman spectroscopy of chemically etched “black silicon” and possible  

applications in cell research

_01 | REM-Aufnahmen SiNW-Arrays: (a) Querschnitt; (b) Array hergestellt mit Nanosphären-Lithografie; (c) SiNW-Bündel // SEM micrographs of SiNW arrays: 

(a) cross sectional view; (b) array of SiNWs, made with nanosphere lithography; (c) SiNW bundles

_02 | Konfokalmikroskopie-Aufnahme von lebenden CF2Th-Zellen mit SiNWs // Confocal image of living CF2Th cells with SiNWs
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Die starke Verkürzung der Interaktionszeit von Licht und 

Materie bei SiNW-Arrays ist für verschiedene photonische 

Anwendungen als nichtlineare optische Konvertierung der 

Lichtfrequenz und der Dauer kurzer Laserpulse interessant. 

Außerdem kann die extrem niedrige Totalreflektion von 

SiNW-Arrays im UV, sichtbaren und NIR-Spektrum dazu ver-

wendet werden, die Absorption von Solarzellen zu erhöhen. 

Ein weiteres Anwendungsfeld des Effekts der Lichtlokalisa-

tion ist der Nachweis von in SiNW-Arrays integrierten bzw. 

absorbierten Molekülen. Der Nachweis einer verstärkten 

Molekülreaktion auf charakteristischen Vibrationsfrequenzen 

kann mittels IR-Reflektions / Transmissions- und Raman-

Spektroskopie geführt werden.

Es wurden In-vitro-Experimente mit SiNWs an mit GFP-Gen 

(grün fluoreszierendes Protein) infizierten CF2Th-Zellen (Hun-

dethymus) durchgeführt [2]. Abbildung _02 zeigt ein PL-Bild 

lebender CF2Th-Zellen mit zugeführter SiNW-Lösung. Das 

rote PL-Spektrum der SiNWs ist nahe der Membranen (grün) 

und Nuklei (blau) der Zellen sichtbar. Dies zeigt, dass SiNWs 

durch einen Endozytose-Mechanismus in die Zellen gelangen 

und sich als Marker für lebende Zellen verwenden lassen. 

The vast shortening of light-matter interaction time in SiNW 

arrays is obviously interesting for various photonic applica-

tions as non-linear optical conversion of the light frequency 

and duration of short laser pulses. Furthermore, the ex-

tremely low total reflectance of SiNW arrays in the UV, vis-

ible, and near IR spectral ranges can be used to increase the 

absorbance of solar cells and other PV devices. Another field 

of application of the effect of light localization is the sensing 

of molecules incorporated and/or absorbed into SiNW arrays. 

The detection of enhanced molecular responses at character-

istic vibration frequencies can be carried out via IR reflec-

tance / transmittance and Raman spectroscopy.

In-vitro experiments on SiNWs were carried out using CF2Th 

(dog thymus) cells infected with the green fluorescent protein 

(GFP) gene [2]. Fig. _02 shows a luminescence image of 

living CF2Th cells with the SiNW suspension introduced. The 

red PL of SiNWs is visible in the vicinity of both cell’s mem-

branes (green) and the nuclei (blue). This shows that SiNWs 

could penetrate into the cells via an endocytosis mechanism 

and can be applied as luminescent labels for living cells. 

FUnDED BY: DFg, EU
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Prof. Dr. Hans-georg Meyer

Quantendetektion // 
Quantum Detection

Prof. Dr. Hans-georg Meyer

Photovotaische Systeme // 
Photovoltaic Systems

PD Dr. Fritz Falk

Photovotaische Systeme // 
Photovoltaic Systems

PD Dr. Fritz Falk

Forschergruppe Faser sensorik // 
Research group Fiber Sensors

Prof. Dr. Markus Schmidt

Forschergruppe Faser sensorik // 
Research group Fiber Sensors

Prof. Dr. Markus Schmidt

nachwuchsgruppe Klinisch-
Spektroskopische Diagnostik // 
Junior group Clinical 
 Spectro scopic Diagnostics

Dr. Ute neugebauer

nachwuchsgruppe Klinisch-
Spektroskopische Diagnostik // 
Junior group Clinical Spectro-
scopic Diagnostics

Dr. Ute neugebauer

nanoskopie // 
nanoscopy

Prof. Dr. Volker Deckert

nanoskopie // 
nanoscopy

Prof. Dr. Volker Deckert

nanobiophotonik // 
nanobiophotonics

PD Dr. Wolfgang Fritzsche

nanobiophotonik // 
nanobiophotonics

PD Dr. Wolfgang Fritzsche

Halbleiter nanostrukturen // 
Semiconductor nanostructures

PD Dr. Silke Christiansen

Halbleiter nanostrukturen // 
Semiconductor nanostructures

PD Dr. Silke Christiansen

Mikroskopie // 
Microscopy

Prof. Dr. Rainer Heintzmann

Mikroskopie // 
Microscopy

Prof. Dr. Rainer Heintzmann

nachwuchsgruppe Klinisch-
Spektroskopische Diagnostik // 
Junior group Fiber-  
Spectro scopic Sensors

Dr. Torsten Frosch

nachwuchsgruppe Klinisch-
Spektroskopische Diagnostik // 
Junior group Fiber-Spectro-
scopic Sensors

Dr. Torsten Frosch

Mitgliederversammlung // 
Assembly of Members

Mitgliederversammlung // 
Assembly of Members

Kuratorium // 
Board of Trustees

MDgt Dr. Wolfram Eberbach
TMBWK // TMBWK

Kuratorium // 
Board of Trustees

MDgt Dr. Wolfram Eberbach
TMBWK // TMBWK

Wissenschaftlicher Beirat // 
Scientific Advisory Council

Prof. Dr. Theo Tschudi
Sprecher // Chairman

Wissenschaftlicher Beirat // 
Scientific Advisory Council

Prof. 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

Susanne Hellwage
Öffentlichkeitarbeit & Forschungs marketing // 
Public Relations & Research Marketing

Strategie und Kommunikation // 
Strategy and Communications

Prof. Dr. Benjamin Dietzek
Strategische F & E Planung //
R & D strategy

Susanne Hellwage
Öffentlichkeitarbeit & Forschungs marketing // 
Public Relations & Research Marketing

Vorstand // 
Executive Committee

Prof. Dr. Jürgen Popp
Wissenschaftlicher Direktor // 
Scientific Director

Frank Sondermann
Kaufmännischer Direktor // 
Administrative Director

Vorstand // 
Executive Committee

Prof. Dr. Jürgen Popp
Wissenschaftlicher Direktor // 
Scientific Director

Frank Sondermann
Kaufmännischer Direktor // 
Administrative Director

Stellvertretender Wissenschaft-
licher Direktor // 
Deputy Director

Prof. Dr. Hartmut Bartelt

Stellvertretender Wissenschaft-
licher Direktor // 
Deputy Director

Prof. Dr. Hartmut Bartelt

Verwaltung // 
Administartion

Frank Sondermann

Verwaltung // 
Administartion

Frank Sondermann

Wissenschaftliche Koordination // 
Scientific Coordination

Dr. Ivonne Bieber

Wissenschaftliche Koordination // 
Scientific Coordination

Dr. Ivonne Bieber

Betriebsrat // 
Works Committee

Dr. gudrun Andrä

Betriebsrat // 
Works Committee

Dr. gudrun Andrä

Forschungseinheiten // Research Units

Scientific Advisory Council

Wissenschaftlicher Beirat //
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Members of the Convention Budget of the Institute 2012

Mitglieder des IPHT Jena // Finanzen des Institutes 2012 //

Institutionelle Mitglieder // Membership of Institutions

Bianca Kizina

MR Dr. Frank Ehrhardt

Dr. Albrecht Schröter

Prof. Dr. Thomas Heinzel

Prof. Dr. Gabriele Beibst

Dr. Hans-Joachim Freitag

Prof. Dr. Ludwig Schultz

Martin Fischer

Bernd Moser

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) 8.976,7

Drittmittel // Projekt Funding 12.105,4

 21.082,1

Institutionelle Förderung: Verwendung // Institutional Funding: use

Personalmittel // staff 5.696,7

Sachmittel // materials 2.428,2

Investitionsmittel // investments 851,8

 8.976,7

Aufgliederung Drittmittel // Categorization of Projekt Funding

BMBF / BMU // Federal ministries 2.581,3

DFG // German Research Foundation 161,2

(Zusätzlich haben IPHT-Wissenschaftler an der Universität Jena DFG-Mittel in 

Höhe von 195,9 T€ verausgabt. // In addition, IPHT scientists spent DFG funds 

of 195.9 T€ at the University of Jena.)

Freistaat Thüringen // Free State of Thuringia 4.212,5

(davon für Umstrukturierung im Rahmen EFRE: 1.218,5 // thereof for restructuring 

within the framework of EFRE: 1.218,5) 

EU // European Union 1.007,7

Aufträge öffentlicher Einrichtungen // contracts of public institutions 281,1

Sonstige Zuwendungsgeber // other fundings 231,6

Unteraufträge in Verbundprojekten // subcontracts 554,8

FuE-Aufträge inkl. wtL // R & D contracts 3.075,2

 12.105,4
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Staff of the Institute

Personal des Institutes //

Wissenschaftler // 

Scientists

Gastwissenschaftler //

Visiting 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

27,17

9,60

35,14

13,93

6,75

1,00

93,59

* 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

50,83

34,49

50,87

1,40

3,25

140,84

Sonstige* // 

Others*

4,00

4,00

Summe // 

Total

78

44,09

86,01

15,33

14,00

1,00

238,43

84

5

11

30

68

91

16

16

1

322
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