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Kapitel 1

Einleitung

Polymere Werkstoffe sind heutzutage vielfältig in Industrie und Haushalten ein-
gesetzt. In den letzten Jahren entstand eine neue Form der Anwendung im Bereich
der optischen Nachrichtentechnik: Kunststofflichtwellenleiter.

Diese sogenannten POFs1 bieten eine Reihe von Vorteilen aber auch einige Nach-
teile gegenüber konventionellen Glasfasern aus SiO2. Sie sind aufgrund ihrer
großen Abmessungen, ihrer hohen Numerischen Apertur und ihrer Flexibilität
leicht zu verbinden. Sie sind im sichtbaren Wellenlängenbereich einsetzbar, wo-
durch eine Fehlersuche erleichtert wird. Der Nachteil der Kunststofflichtwellen-
leiter liegt in ihrer hohen optischen Dämpfung und ihrer geringen Übertragungs-
bandbreite. Für kleine Büro-Netzwerke oder mobile Netzwerke in Fahrzeugen
sind sie jedoch gut geeignet. So ist zum Beispiel beim ICE und einer Luxuslimou-
sine die Datenübertragung mittels POF geplant. Weiter verbreitet ist der Einsatz
von POF zur Steuerung von Produktionsmaschinen aufgrund der geringen Bie-
geradien, die zur Datenübertragung eingehalten werden müssen.

In Anwendung und technischer Ausgereiftheit befindet sich die Polymerfaser heu-
te etwa dort, wo sich die Quarzglasfaser Anfang der 70er Jahre befunden hat.
Theoretische Überlegungen zeigen, daß die physikalisch erreichbaren Grenzen
durchaus mit der Glasfaser konkurrieren können [CYT97]. Der eigentliche Grund
des wachsenden Interessen an der Polymerfaser ist aber ökonomischer Art: die
Systemkosten für Netzwerke mit POF liegen unterhalb heutiger Preise für ver-
gleichbare Kupfer-Lösungen, ohne deren Störanfälligkeit gegenüber elektroma-
gnetischen Feldern.

Über die Zuverlässigkeit und Langzeitbeständigkeit von Lichtwellenleiter aus
Kunststoff gibt es derzeit noch kaum Daten. Lägen solche Aussagen vor, würden
wahrscheinlich viel mehr Anwendungen mit POF umgesetzt werden.

1engl: Polymer Optical Fiber, deutsch: Polymer Optische Faser oder Kunststofflichtwellenleiter
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2 KAPITEL 1 EINLEITUNG

Ziel dieser Arbeit ist es, die Zuverlässigkeit der Kunststofflichtwellenleiter für die
Anwendung in mobilen LAN abzuschätzen und die Mechanismen zu finden, die
die Zuverlässigkeit einschränken.

Es wurde in-situ die optische Dämpfung gemessen, während die POFs gebogen,
gezogen oder künstlich gealtert wurden. Zur Ursachenklärung wurde Raman-
spektroskopie in einer neuen Geometrie und mit einem konfokalen Mikroskop
ortsaufgelöst betrieben.



Kapitel 2

Kunststofflichtwellenleiter

2.1 Grundlagen zur Lichtwellenleitung

Ein Lichtwellenleiter besteht aus einem Kern (engl. core) und einem umgeben-
den Mantel (cladding). Der Kern und das Cladding bestimmen die optischen Ei-
genschaften, teilweise haben Lichtwellenleiter noch weiteren Schutzhüllen (coa-
tings). Das Grundprinzip der Übertragung beruht auf der Totalreflexion eines
Lichtstrahls in der Faser (vgl. Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1: Prinzip der Totalreflexion in einer Stufenfaser

Ein Lichtstrahl, der von einem optisch dichteren Medium mit Brechungsindex nK

auf ein optisch dünneres mit nM trifft, wird an der Grenzfläche gebrochen oder
reflektiert. Die Bedingung für die Reflexion an der Grenzfläche ist, daß der ge-
brochene Strahl einem Winkel gegen das Einfallslot von größer α2 = 90 ◦ ein-
nimmt. Nach dem Brechungsgesetz von Snellius gilt demnach für den Grenzwin-
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4 KAPITEL 2 KUNSTSTOFFLICHTWELLENLEITER

kel αGrenz :

nK sinαGrenz = nM sinα2 ⇔ αGrenz = arcsin
nM

nK
(2.1)

Um Licht in die Faser einzukoppeln, muß auch an der Faserstirnfläche das Bre-
chungsgesetz erfüllt sein:

n0 sinΘ = nK sinα .

Für eine Wellenleitung des eintretenden Lichts muß der Winkel α des gebroche-
nen Strahls größer als der Grenzwinkel αGrenz sein. Es gilt daher für den maxima-
len Akzeptanzwinkel ΘA:

n0 sinΘA = nK sin(90− αGrenz) (2.2)

Unter Verwendung von Gleichung 2.1 und mit Luft als Außenmedium (n0 ≈ 1)
erhält man

sinΘGrenz ≈ nK cos
(

arcsin
nM

nK

)
= nK cos

(
arccos

√
1−

n2
M

n2
K

)
.

Der Sinus dieses Akzeptanzwinkels wird Numerische Apertur NA genannt, sie
hängt nur von den Brechungsindizes der Fasermaterialen ab:

NA = sinΘGrenz =
√

n2
K − n2

M (2.3)

Je größer die Numerische Apertur ist, desto leichter ist also Licht in die Faser
einzukoppeln.

Die ausbreitungsfähigen Lichtwellen werden Moden genannt. Zur Berechnung
der Moden und der Eindringtiefe des Lichts in das Cladding einer Faser betrachtet
man ebene Wellen der Form

E = E0 · ei(ωt−kx+φ) .

Durch die Einführung eines komplexen Brechungsindex kann das Brechungs-
gesetz auch im Falle der Totalreflexion wieder erfüllt werden. Beim Durchgang
durch eine planare Grenzfläche, resultiert ein komplexer Wellenvektor k = kx+ikz

im optisch dünneren Medium. Die gebrochene Lichtwelle

Egeb = E0geb · e−kzz sin α2ei(ωt−kxx cosh α2+φ)
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breitet sich tangential zur Grenzfläche aus und ist senkrecht dazu in das dünnere
Medium exponentiell gedämpft. Die Eindringtiefe, definiert als der Intensitätsab-
fall auf 1/e, ist durch

dz =
λ2

2π

1√
( sinα1·nK

nM
)2 − 1

gegeben, wobei mit λ2 die Wellenlänge im dünneren Medium bezeichnet wird.
Die Eindringtiefe wird umso größer, je kleiner der Brechungsindexsprung ∆n, je
steiler der Lichteinfall und je größer die Wellenlänge des Lichtes ist. Bei rotem
Licht (λ = 650nm) und einer typischen POF (nk ≈ 1, 49, nM ≈ 1, 40) beträgt die
Eindringtiefe für eine gerade noch geführte Mode (α ≈ 70 ◦) etwa 3, 5µm.

Ist die Dicke des optisch dünneren Mediums groß gegenüber der Eindringtiefe
und wird keine einfallende Strahlung absorbiert, so folgt: E2

ein = E2
refl. Bei der

Totalreflexion ist mit dem evaneszenten Feld im dünneren Medium kein Netto-
energiefluß verbunden.

Damit eine Lichtwelle sich im Leiter ausbreiten kann, muß nicht nur die Totalrefle-
xion berücksichtigt werden, sondern auch die dabei auftretenden Phasensprünge.
Anschaulich ist dies Abbildung 2.2 zu entnehmen.

Abbildung 2.2: Phasensprünge bei der Reflexion im Schichtlichtwellenleiter nach
[Ker83]

Die beiden Strahlen 1 und 2 gehören zu einer bestimmten Phasenfront, d.h. sie
stehen senkrecht auf dieser Phasenfront. Beim Übergang der Phasenfronten CF
nach BD legen die beiden Strahlen im Allgemeinen verschiedene optische Weg-
längen zurück (CD vs AB). In C, F und A haben die Strahlen die gleiche Phasen-
lage. Auch in den Punkten B und D sollen die Strahlen die gleiche Phasenlage
haben. Damit sich die beiden Strahlen 1 und 2 dort nicht durch Interferenz aus-
löschen, muß zwischen den beiden Phasenfronten eine Phasendifferenz auftreten,
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die entweder Null oder ein ganzzahliges Vielfaches von 2π ist. Für die Berech-
nung der Phasendifferenz müssen zwei Effekte berücksichtigt werden. Die durch
die geometrische Wegdifferenz zwischen Punkten CD und AB bedingte Phasen-
differenz und den Phasensprüngen des Strahles 1 durch die Totalreflexion bei C
und D.

Beschreibt man das Brechzahlprofil rotationssymmetrisch als Funktion des Radius
r als

n2(r) = n2
K −

(
n2

K − n2
M

)
f(r) ,

(siehe Abb.2.3) wobei die Profilfunktion

f(r) =


(

r
d/2

)g
= Rg für 0 ≤ r < d/2

1 für r ≥ d/2 mit d=Kerndurchmesser

mit g > 10 für eine Stufenindexfaser zu setzen ist, kann man mit Hilfe der Max-
wellschen Gleichungen die Moden berechnen.

Abbildung 2.3: Veranschaulichung des Brechzahlprofils einer Gradientenfaser

Zur Berechnung setzt man den Lösungsansatz

Aw(r, φ, z, λ) = E(r, λ) cos(νΦ)e−iβ(λ)z

in die Helmholtzgleichung in Zylinderkoordinaten ein:

∂2E

∂r2
+

1
r

∂E

∂r
+
(

(k · n(r))2 − β2 −
(ν

r

)2
)

︸ ︷︷ ︸
=k2

r

E = 0 .

Es sind kn(r) = 2π
λ n(r) der Wellenvektor im Leiter, β seine Axialkomponente

β = knw mit nM ≤ nw ≤ nK und ν
r die Azimutalkomponente des Wellenvektors

(siehe Abb.2.4).
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Abbildung 2.4: Wellenvektor k in einem rotationssymmetrischen Wellenleiter und
seine Komponenten nach [Gec87]

Die Lösungen der Gleichung ergeben in guter Näherung die Eigenwellen. Der obi-
ge Lösungsansatz führt aufgrund des Kosinusterms zur azimutale Modenkenn-
zahl ν (ν ∈ N); sie bestimmt sich implizit aus dem Phasenintegral der azimutalen
Komponente des Wellenvektor (siehe auch [Hei85])und gibt die Anzahl der azi-
mutalen Amplitudenmaxima wieder:

∫ 2π

0

ν

r
rdφ = 2π · ν .

Die radiale Modenkennzahl µ kennzeichnet die radialen Intensitätsmaxima. Die
Anzahl der Modenkennzahlen ν und µ ist durch die Faserabmessungen und Ma-
terialien begrenzt und abhängig von der Wellenlänge des Lichts. Eine grobe Ab-
schätzung bei linear polarisiertem Licht führt zu einer Gesamtanzahl Moden Z:

Z ≈ k2

∫ ∞

0
(n2

K − n2
M ) (1− f(r)) rdr ∼ 1

λ2
NA2 ·R2 (2.4)

Zur numerischen Lösung der Wellengleichung (2.1) werden in der Literatur meist
die Faserparameter

v =
(

d

2

)2

k2(n2
K − n2

M )

und

u =
(

d

2

)2 (
k2 − β2

)
eingeführt. Mit diesen Hilfskonstruktionen kann die Wellengleichung transzen-
dent gelöst werden. In Abbildung 2.5 ist die Cutoff-Frequenz vc eingezeichnet, die
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die Grenze zwischen einem einzigen ausbreitungsfähigen Modus (Singlemode-
Faser) und vielen ausbreitungsfähigen Moden (Multimode-Faser) bildet.

Abbildung 2.5: Transzendente Lösung der Wellengleichung eines Stufenprofil-
wellenleiters aus [Gec87]

In Abbildung 2.6 sind die gebräuchlichsten Lichtwellenleiter schematisch darge-
stellt. Die gelben Kreise verdeutlichen die Kerndurchmesser der jeweiligen Fa-
sern, die bläulichen Kegel spiegeln die numerische Apertur wieder. Die unter den
Bezeichnungen der einzelnen Fasertypen angegebenen Zahlen geben den typi-
schen Durchmesser des Kerns, des Claddings und den Gesamtdurchmesser wie-
der.
Ganz oben ist eine Singlemode-Glasfaser für den Telekomunikationsbereich dar-
gestellt. Betrieben wird diese Faser mit infrarotem Licht bei 1300nm oder 1550nm.
Bei 1300nm liegt die geringste Dispersion dieser Fasern vor, bei 1550nm liegt das
Dämpfungminimum. Von Dispersion spricht man, wenn die Form eines Signal-
pulses in seiner Form verändert wird. Die Übertragungslänge bei Glasfasern ist
durch die Dispersion begrenzt, da nach einer gewissen Länge zwei getrennte Si-
gnale sich so stark verbreitern, daß sie nur als ein einzelnens Signal detektiert wer-
den können. Vergrößert man den Kerndurchmesser, so können nach Gleichung
2.4 mehr Strahlen geführt werden. Man hat dann eine Multimoden-Glasfaser, die
unter der Singlemode-Faser abgebildet ist. Je nach verwendeter Wellenlänge des
Lichts kann aber auch eine Singlemode-Faser mehrmodig betrieben werden. Bei
Multimode-Fasern kann die Modendispersion ausschlaggebend für die Übertra-
gungslänge werden. Diese Dispersionsart tritt durch unterschiedliche optische
Weglängen der Strahlen innerhalb der Faser aufgrund verschiedener Einstrahl-
winkel auf.
Seit wenigen Jahren gibt es polymerummantelte Glasfasern. Bei ihnen wird als
Cladding ein Polymer verwendet. Die Fasern sind dadurch flexibler, haben aber
eine etwas höhere Dämpfung. Eine typische POF mit PMMA-Kern ist ganz unten
in Abb.2.6 dargestellt. Die POF hat typischerweise einen Durchmesser von 1mm,
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mit Ummantelung rund 2mm, und eine deutlich größere Numerische Apertur.
Licht ist deshalb vergleichsweise leicht in die POF einzukoppeln. Allerdings hat
die POF, die i. a. im sichtbaren Wellenlängenbereich mit LEDs betrieben wird, ei-
ne deutlich höhrere Dämpfung. Bei einer POF wird die Übertragungslänge nicht
durch die Dispersion, sondern eben durch die Dämpfung begrenzt.

Abbildung 2.6: Übersicht über die gebräuchlichsten Lichtwellenleiter
dargestellt sind die typischen Durchmesser des Kerns, des Man-
tels und der Schutzschicht, die numerische Apertur und mittlere
kilometrische Dämpfungen
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2.2 Aufbau von Kunststofflichtwellenleitern

Kunststofflichtwellenleiter sind zumeist Stufenindexfasern. Der Kern ist üblicher-
weise aus Polymethylmethacrylat (PMMA) mit einer Brechzahl von nK ≈ 1, 49,
der umgebende Mantel aus flouriertem PMMA mit einem Brechungsindex nM ,
der zwischen 1, 38 und 1, 42 liegt. Die heute meistbenutzten Standardfasern haben
einen Mantel aus Poly(3FMA) mit nM ≈ 1, 40 oder PVF (nM ≈ 1, 42). Mit obiger
Formel 2.3 ergibt sich daher eine Nummerische Apertur von etwa 0, 5. Der Kern
hat einen Durchmesser von d ≈ 980µm, der Mantel ist etwa 10µm dick. Damit er-
geben sich nach Formel 2.4 etwa 2 Millionen mögliche geführte Moden. Aufgrund
dieser großen NA und der großen Stirnfläche läßt sich in die POF einfach Licht
einkoppeln. Da allerdings die optische Dämpfung im Vergleich zu Glasfasern sehr
hoch ist, werden POFs nur in lokalen Netzwerken (LAN1) zur Datenübertragung
eingesetzt.
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Abbildung 2.7: Polymerisation von PMMA

Kunststofflichtwellenleiter werden in einem zweistufigen Extrusionsprozess her-
gestellt (siehe Abbildung 2.8 und [Mit74]). Hochreines Methylmethacrylat wird
als Monomer-Oligomergemisch bei 150 ◦C in einem Reaktor zusammen mit Initia-
toren und Polymerisationsreglern vorpolymerisiert und die Lösung zu einem Ex-
truder gepumpt. In diesem wird der Druck rasch abgesenkt, das Monomer in der
Lösung verdampft und wird dem Reaktor wieder zugeführt. Das Polymer wird
am Austritt durch eine Düse gedrückt und in den nächsten Extruder geführt, in
dem bei einem ähnlichen Prozess der Mantel aufgebracht wird. Das Polymer hat
noch unter 1% Monomeranteile, die aufgrund der niedrigeren Prozesstemperatu-
ren und der Kontinuität der Produktion in Kauf genommen werden. Die Faser

1LocalAreaNetwork
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wird direkt am Ende der Produktion auf eine Rolle zur Weiterverarbeitung oder
zum Transport aufgespult.

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung des Extrusionsprozesses nach [Wei98]
Der Mantelextruder bringt das Cladding auf den Kern auf

Die äußeren Schutzhüllen werden in einem seperaten Prozess aufgetragen. Dieser
Vorgang wird teilweise sogar von anderen Firmen durchgeführt.

Abbildung 2.9: Prinzipdarstellung der Auftragung des Schutzmantels nach
[Wei98]

Die Faser wird dazu abgewickelt und mit einem Extruder das Material der Schutz-
hülle bei etwa 200 ◦C übertragen. Nach der Ummantelung wird die Faser abge-
kühlt, kontrolliert und wieder aufgewickelt.

Wichtig beim Herstellungsprozeß ist vorallem, daß keine hohen Zugkräfte auftre-
ten, da die optische Dämpfung durch Zug und Druck stark ansteigt.
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2.3 Verlustmechanismen in Lichtwellenleitern

Während der Ausbreitung durch einen Lichtwellenleiter wird das Licht abhängig
von seiner Wellenlänge abgeschwächt. Die Abschwächung erfolgt aus vier Grün-
den (vgl Abb.2.10):

• Absorption im UV-Bereich,

• Absorption im IR-Bereich,

• Rayleigh-Streuung und

• Streuung an Verunreinigungen.

Abbildung 2.10: Anteile verschiedener Mechanismen an der optischen Dämpfung
in PMMA (nach [Ems88])

Sowohl die Absorption als auch die Streuung setzen sich aus extrinsischen und
intrinsischen Anteilen zusammen. Intrinsische Verluste sind durch das Material
der Faser gegeben und unvermeidlich. Extrinsische Verluste lassen sich durch ge-
eignete Herstellung minimieren, können aber durch unsachgemäßen Gebrauch
auch vergößert werden. Eine vermehrte Streuung im Lichtleiter führt zu Verlu-
sten, da ein nur Teil des gestreuten Lichts weitergeführt, der andere Teil hingegen
ausgekoppelt wird.
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2.3.1 Intrinsische Verluste durch Absorption

Die intrinsische Absorption gibt den charakteristischen Verlauf der optischen Dämp-
fung einer Faser vor.

Absorption tritt immer dann auf, wenn die elektromagnetischen Wellen mit den
Elektronen, Molekülen oder Ionen der Materie in Wechselwirkung treten. Eine
solche Absorption ist allerdings nur dann möglich, falls die Photonenenergie min-
destens so groß ist wie die Anregungsenergie der Materieteilchen.

Im PMMA sind die Anregungsenergien der Elektronen so groß, daß erst Photo-
nen ultravioletter Strahlung genügend hohe Energie besitzen, durch elektronische
Wechselwirkung absorbiert zu werden. Mit fallender Wellenlänge beobachtet man
eine Absorptionskante, unterhalb der die elektronischen Zustände so dicht lie-
gen, daß optische Strahlung den Stoff nicht mehr durchdringt. Diese transparente
Grenze im UV-Bereich wird UV-Kante genannt. Aufgrund der amorphen Struk-
tur und der daraus resultierenden unterschiedlichen Nachbarschaft der Atome
von PMMA ist diese Kante allerdings stark verschmiert.

Die Elektronen können aber durch niederenergetischere Strahlung zu Schwin-
gungen angeregt werden. Dieser Energiebereich entspricht dem infraroten Wel-
lenlängenbereich. Die Oberschwingungen von C −H-Schwingungen reichen bis
in den sichtbaren Wellenlängenbereich. Hier sind es hauptsächlich die Deforma-
tionsschwingungen und Valenzschwingungsresonanzen der C − H-Bindungen,
welche die Dämpfung dominieren.

2.3.2 Intrinsische Verluste durch Streuung

Der amorphe Aufbau der Polymere bewirkt lokale Änderungen des Brechungs-
index. Sind diese räumlichen Bereiche der Brechzahländerungen klein gegen die
Wellenlänge des verwendeten Lichtes, wird Licht gemäß der Rayleighsche Streu-
formel (∝ λ−4) gestreut. Bei Inhomogenitäten in der Größenordnung der Licht-
wellenlänge tritt Mie-Streuung auf.

Die Streuintensität ist proportional dem mittleren Schwankungsquadrat des Bre-
chungsindex 〈δn〉2.

2.3.3 Extrinsische Verluste durch Absorption

Extrinsische Absorptionsverluste entstehen durch Atome und Molekülen, die als
chemische Verunreinigungen ungewollt im PMMA enthalten sind. Durch den
kontinuierlichen Herstellungsprozeß werden am Anfang eines Herstellungszy-
kluses insbesondere metallische Verunreinigungen, am Ende vermehrt Monome-
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re in die Faser eingebaut. Auch O−H-Gruppen, die sich aus der Luftfeuchtigkeit
in der Faser anlagern, verursachen extrinsische Verluste.

2.3.4 Extrinsische Verluste durch Streuung

Dieser wellenlängenunabhängige Dämpfungsanteil ist einerseits auf große Ein-
schlüße im PMMA zurückzuführen, andererseits auf Aufbaufehlern. Zu erste-
rem gehören Risse, Fremdpartikel und Blasen, zu zweiterem zählen insbesondere
auch Grenzflächendeformationen, durch die Licht aus dem Faserkern ausgekop-
pelt wird.

Ist der extrinsische Dämpfungsanstieg wellenlängenabhängig, spricht man von
quasi-extrinsischer Strahlungsverlusten (∝ λ−n, 0 < n < 4). Quasi-extrinsische
Streuung tritt bei spannungsinduzierter Kristallisation und dadurch induzierter
Doppelbrechung auf. Diese kann insbesondere bei einer Zugbelastung schon wäh-
rend der Herstellung auftreten. Weitere Strahlungsverluste können durch Krüm-
mungen der Faser und variierende Faserdurchmesser auftreten.

2.3.5 Lambert-Beer’sches Gesetz und optische Dämpfung

Nimmt man an, daß die Dämpfungsmechanismen über die durchlaufene Länge
l im Lichtwellenleiter konstant bleibt, kann man den Abfall der Lichtleistung P

wie folgt beschreiben:
−dP (l) = αDP (l)dl ,

wobei sich der Dämpfungskoeffizient αD additiv aus den Anteilen der Absorption
und der Streuung zusammensetzt. Integriert man diese Gleichung, erhält man das
Lambert-Beer’sche Gesetz:

Pl = P0e
−αDl (2.5)

In einem Lichtleiter variieren die extrinsischen Dämpfungsmechanismen über die
Länge. Oberlächendefekte können an der Grenzfläche Kern-Cladding auftreten,
Risse oder Fremdstoffe irgendwo im Material auftauchen. Daher wird in der Li-
teratur der Dämpfungskoeffizient meist über die Länge gemittelt und wie folgt
definiert:

α(λ) =
1
l
10 log

P0

Pl
(in dB/km) . (2.6)

Diesem entspricht der über die Länge l gemittelte Dämpfungskoeffizient αD =
−1
l ln P

P0
aus dem Lambert-Beer-Gesetz daher bis auf einen Faktor 10 log e.
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2.4 Optische Eigenschaften von PMMA

Die signifikante UV-Absorption im PMMA wird durch den Übergang vom n-
Orbital in ein angeregtes π∗-Orbital der Doppelbindung innerhalb der Estergrup-
pe des Moleküls hervorgerufen. Diese elektronische Anregung wird mit zuneh-
mender Wellenlänge kleiner, Kaino et al. [Kai84] fanden empirisch eine exponen-
tielle Abnahme:

αUV = 1, 1× 10−5 · e8000[nm]/λ .

Bei Wellenlängen λ > 500 nm sinkt dieser Anteil unter 1 dB.

Im IR-Bereich dominieren die C − H-Streck- und Biegeschwingungen (in Abbil-
dung 2.11 mit ν und δ bezeichnet). Insbesondere die fünfte bis siebte Oberschwin-
gungen der C −H-Streckschwingung, deren Grundwellenlänge bei ν = 3200nm

liegt, verursachen den charakteristischen Dämpfungsverlauf im sichtbaren Wel-
lenlängenbereich. Die Frequenz der x-ten Oberschwingung νx kann bei bekannter
Anharmonizitätskonstante χ der Schwingung einfach berechnet werden (χC−H =
1, 90× 10−2 nach [Tak92]):

νx =
νx− νχx(x + 1)

1− 2χ
.

Die Grundfrequenz der Schwingung ist proportional zu µ−1/2, wobei µ = m1m2
m1+m2

die reduzierte Masse des schwingenden Systems ist. Durch eine Erhöhung der
Masse kann daher die Grundfrequenz der Schwingung erniedrigt werden. Dies
bedeutet eine Verschiebung der Grundwellenlänge zu höheren Wellenlängen. Von
einigen Gruppen wurden daher deuterierte Fasern hergestellt (siehe [Sch77], [Kai82],
[Kai83]).

Abbildung 2.11: Oberschwingungen der C −H-Streckschwingungen [Kai84]
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Aufgrund der hohen Kosten der deuterierten Fasern und ihrer hohen Absorption
von Wasser sind sie nie kommerziell hergestellt worden [Kai85b].
Alternativ dazu besteht die Möglichkeit perhalogenierte Fasern herzustellen. Hier-
bei wird das Polymer vollständig halogenisiert, d. h. bei allen C −H-Bindungen
des Polymers wird der Wasserstoff durch Fluor oder Chlor ersetzt. Diese Technik
ist ebenfalls sehr kostspielig und nicht über kontinuierliche Polymerisation her-
zustellen, es gibt daher keine perfluorierte Stufenindex-Faser. Die in Frage kom-
menden Materialien wie PTFE2, PHFBMA3 oder CTFE4 sind jedoch teilkristal-
lin und daher stärker streuend, lediglich durch rasches Abkühlen mit 100 ◦C /s

erreicht man amorphes Faser-Material. Ersetzt man den leichten Wasserstoff in
PMMA durch schwerere Fluoratome, so sinkt auch der Brechungsindex des neu-
en Materials. Für das Cladding muß aber zur Lichtführung Material mit noch
niedrigerem Brechungsindex verwendet werden. Aufgrund dessen, daß fluorier-
te Polymere schon einen sehr kleinen Brechungsindex haben, gibt es nur sehr we-
nige Materialien, die sich für den Mantel eignen. Dennoch ist die perfluorierte
Gradienten-Index-Faser (siehe [Ish00]) aufgrund ihrer hohen möglichen Übertra-
gungsraten ([Ish96], [Int98]) seit einigen Jahren von der Industrie geplant. Poly-
mere Gradienten-Index-Faser [Koi90] weisen aufgrund ihres stetigen Profils eine
weit bessere Lichtführung auf, als dies bei den gängigen Stufenindexfasern der
Fall ist.

Abbildung 2.12: Vergleich verschiedener Polymere als Kernmaterial [Gro88]

Die Rayleigh-Streuung erfolgt an Inhomogenitäten im Material aufgrund der Dich-
teschwankungen. Gemäß der Formel von Clausius-Mossotti gilt folgender Zu-

2Poly(tetrafluoroethylen)
3Poly(hexafluorobutylmethacrylat)
4Poly(chlorotrifluoroethylen)
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Verlustmechanismus Dämpfung [dB/km]
bei Wellenlänge [nm]
520 570 650

Absorption durch Elektronenanregung <1 <1 <1
Absorption durch Schwingungen 1 7 88
Rayleigh-Streuung 28 20 12

Tabelle 2.1: Anteilige intrinsische Verlustmechanismen in PMMA-Fasern

sammenhang zwischen Dichte- und Brechungsindexschwankungen:

ρ

(
∂ε

∂ρ

)
=

(n2 − 1)(n2 + 2)
3

. (2.7)

Die Verluste durch die Rayleighstreuung verhalten sich proportional
(
ρ( ∂ε

∂ρ)
)2

/λ4.
Man sieht daran, daß durch Verwendung schwerer Moleküle auch die Verluste
durch die Rayleighstreuung absinken.

Da eine POF nur für lokale Netzwerke bis typischerweise 50m Länge eingesetzt
wird, sind kommerziell nur Stufenindex-Fasern aus PMMA erhältlich. Tabelle 2.1
gibt eine Übersicht über die theoretischen Untergrenzen der optischen Dämpfung
einer kommerziellen Faser.

Extrinsische Absorption kann in PMMA-Fasern herstellungsbedingt durch Über-
gangsmetalle auftreten; nur 2ppb Kobaltionen erhöhen die optische Däpfung um
rund 10dB/km [Kai85a]. Auch O − H-Verbindungen können die Absorption er-
höhen. Hier sind die vierten und fünften Harmonischen der Grund-Streckschwin-
gung und die Biegeschwingungen auch in sichtbaren Wellenlängenbereich zu be-
obachten (562nm, 614nm, 668nm und 746nm) und führen zu einem Dämpfungs-
anstieg. Allerdings sind die Schwingungen um einen Faktor 102 schwächer als
die C −H-Schwingungen, die bei ähnlichen Wellenlängen auftreten. Die O −H-
Schwingungen werden im Dämpfungsspektrum daher von den C − H-Schwin-
gungen vollständig überdeckt.

Eine Simulation des intrinsischen Spektrums einer PMMA-Faser mit C−H-Ober-
schwingungen und einem Rayleighanteil (s. Abb.2.13) kommt der Realität recht
nahe. Die reale Faser weist allerdings eine deutlich höhere Absorption bei kürze-
ren Wellenlängenbereichen auf. Die Simulation erfolgte gemäß folgender Formel
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(nach [Kai85a],[Dug92]):

α(λ) =
9∑

n=5

1, 3 · 108 · e−2,136n/

√
π

2
· e

−2

242
(λ−107/(3006n−54n2))2

︸ ︷︷ ︸
C−H−Streckschwingungen

+
7∑

n=5

4, 1 · 107 · e−2,456n/

√
π

2
· e

−2

722
(λ−107/(3818n−172n2))2

︸ ︷︷ ︸
C−H−Biegeschwingungen

+ 13
(

633
λ

)4

︸ ︷︷ ︸
Rayleighstreuung

,

wobei die Zahlenwerte der Schwingungen ausgehend von Literaturwerten (auch
[Ell29]) gefittet wurden.

Abbildung 2.13: Vergleich eines gemessenen und eines simulierten PMMA-Faser
Spektrums

Die höhere Dämpfung bei kürzeren Wellenlängen wird in der Literatur (siehe z.B.
[Dug92]) dadurch zu erklären versucht, daß die Fasern durch den Herstellungs-
prozess bedingt vorverstreckt sind und Mikrorisse aufweisen sollen.



Kapitel 3

Eigenschaften von Polymeren und
Versagensmechanismen

3.1 Glasübergang, Relaxationen und thermische Degrada-
tion

Die Glasübergangstemperatur TG eines Polymers kann man als die Temperatur
ansehen, ab der beim Abkühlen ein Nichtgleichgewichtszustand eingefroren wird.
TG ist nicht scharf definiert, sie hängt unter anderem von der Abkühlgeschwin-
digkeit und dem herrschenden Druck ab.

Polymere sind fragile Gläser, d.h. ihre Viskosität steigt mit abnehmender Tem-
peratur T stärker an, als man es bei einfachen thermisch aktivierten Prozessen
erwarten wird. Die temperaturbedingte Änderung der Viskosität wird mit dem
Vogel-Fulcher-Gesetz beschrieben:

η = η0 · exp
(

−A

kB (T − TV F )

)
, (3.1)

welches bei hohen Temperaturen in ein Arrheniusgesetz übergeht. Die Vogel-
Fulcher-Temperatur TV F liegt bei Polymeren üblicherweise etwa 50K unter TG,
A ist die Aktivierungsenergie.

Das obige Gesetz kann man sich aus Volumenüberlegungen verdeutlichen. Teilt
man das mittlere Volumen V̄ pro Monomer in dessen Platzbedarf v0 und in ein
verbleibendes freies Volumen v̄f (T ) = V̄ (T ) − v0, so folgt bei einer Erwärmung
eine Zunahme des freien Volumens mit dem Ausdehnungskoeffizienten α:

v̄f (T ) = V̄ α(T − T0)

T0 wäre eine Temperatur, bei der das freie Volumen verschwindet. Das freie Vo-
lumen sei statistisch verteilt, so daß die Wahrscheinlichkeit an einem gegebenen

19
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Platz ein bestimmtes freies Volumen vf zu finden, als

p(vf ) =
1
v̄f

e−vf /v̄f

gegeben ist. Nimmt man an, daß für eine Umlagerung der Konformation minde-
stens ein gewisses freies Volumen vk benötigt wird, folgt für die Anzahl Umlage-
rungen pro Volumen und Zeit, also der reziproken Viskosität

1
η
∝ e−vk/v̄f = e−vk/V̄ α(T−T0)

Relaxationsprozesse, die beim Fließen in der Polymerschmelze ablaufen, werden
als α-Relaxationen bezeichnet. Diese Relaxationen klingen nicht exponentiell ab,
sondern haben ausgeprägte Langzeitschwänze, die mit der Kohlrauschformel

Φ(t) = Φ0 · exp

(
−
(

t

τ

)β
)

relativ gut beschrieben werden. Verändert man die Temperatur, so ändert sich
zwar die Zeitkonstante τ , jedoch bleibt die funktionale Form bestehen.
Es gilt ein Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzip, welches durch die WLF-Glei-
chung1 beschrieben wird:

log (aT ) = − c1 (T − TS)
c2 + T − TS

. (3.2)

aT ist das Verhältnis der Meßgröße bei der Temperatur T zur Temperatur TS , TS

bedeutet eine Temperatur mitten im Meßbereich, meist rund 50K oberhalb TG,
und c1 = log e · TA

TS−TV F
sowie c2 = TS − TV F sind Konstanten. Durch Messungen

bei verschiedenen Zeitfenstern kann so auf das Relaxationsverhalten bei verän-
derten Temperaturen geschlossen werden, man ist in der Lage sogenannte Ma-
sterkurven zu erstellen (Beispiel: Abb.3.1)

Abbildung 3.1: Masterkurve des Relaxationsverhaltens von PMMA bei TG =
115 ◦C aus [For91]

1halbempirisch erstellt von Wiliams, Landel und Ferry
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Fließen geht durch lokale atomare Umlagerungen vor sich. Hierfür müssen zuerst
Leerstellen oder Zwischengitteratome gebildet werden, der Energieaufwand dazu
liegt in der Größenordnung von 15kBTG, die Prozesse laufen relativ langsam ab.

Auch im eingefrorenen Nichtgleichgewichtszustand treten Relaxationsprozesse
auf, falls genügend freies Volumen verfügbar ist. Dieser Mechanismus zeigt sich
in der Flexibilität von Polymeren und der oben angeführten Viskosität.

Diese Relaxationen finden unterhalb TG statt. Sie sind schnelle Relaxationen, die
allgemein unter β-Relaxationen zusammengefasst werden. Kennzeichnend für die-
se ist die starke Lokalisation der Umlagerungsprozesse, die hauptsächlich durch

• Bewegung von Kettensegmenten

• Drehung von Seitengruppen

• Drehung eines Teiles einer Seitengruppe

stattfinden. Sehr viele Polymere sind oberhalb der Temperaturen, bei denen die
β-Relaxation erfolgt, noch verformbar, werden aber unterhalb spröde und neigen
zum Bruch.

Bei einer langen Lagerung wenig unterhalb seiner Glastemperatur versprödet ein
Polymer [For91]. Das freie Volumen wird hierbei soweit reduziert, daß die Be-
weglichkeit der Molekülkettenteile zum Erliegen kommt. Das Polymer degradiert
thermisch. Die thermische Degradation scheint durch eine Spaltung von Kette-
nenden und zufälliger Kettenspaltung gefolgt von einem Zusammenziehen statt-
zufinden [Hol01]. Ein ähnliches Verhalten wird auch durch Bestrahlung mit UV-
Licht hervorgerufen. In PMMA werden die Ester-Seitengruppen bei UV-Bestrahlung
aufgebrochen und bei Copolymeren auch gleichzeitig kreuzvernetzt [Çay99].

3.2 Zugfestigkeit und Spannungsdehnungskurven

Ein Experiment zur Charakterisierung des mechanischen Verhaltens ist das un-
iaxiale Verstrecken einer Probe mit Querschnitt A. Aus der simultanen Messung
der aufgewendeten Kraft F und der Probenlänge l lassen sich Spannungsdeh-
nungskurven bestimmen. Hierzu verwendet man folgende Größen:

Spannung σ =
F

A

nominale Spannung σn =
F

A0
(3.3)
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nominale Dehnung εn =
∆l

l0

nominaler Verstreckgrad λn = 1 + ε = 1 +
∆l

l0
=

l

l0
, (3.4)

wobei A0 der Querschnitt und l0 die Länge der unverstreckten Probe sind.
Da eine Messung des Probenquerschnitts während des Verstreckens in der Regel
nicht durchgeführt werden kann, wird meist die nominale Spannung angegeben.
Wenn eine Messung mit gleichbleibender Verstreckgeschwindigkeit v durchge-
führt wird, wird häufig anstatt des nominalen Streckgrads λn = l0+∆l

l0
= 1 + v·t

l0

die

nominaler Verstreckrate λ̇n =
dλn

dt
=

v

l0
(3.5)

angegeben. Dies ist insofern günstiger, da die Verstreckgeschwindigkeit von der
Ausgangslänge abhängt und diese daher nicht konstant ist.

Die Verstreckbarkeit eines Polymers ist temperaturabhängig. Mit sinkender Tem-
peratur wird ein Polymer zusehends spröder. Um bei höheren Temperaturen das
gleiche mechanische Verhalten zu erreichen, muß die Verformungsgeschwindig-
keit ansteigen. Qualitativ gesehen, kann man behaupten, daß bei höherer Tempe-
ratur alle Prozesse schneller ablaufen. Existiert für eine Relaxation eine Energieb-

arriere A, für deren Überwindung die Wahrscheinlichkeit p(T ) = e
− A

kBT gilt, wird
in der Zeit t die Barriere mit der Wahrscheinlichkeit p(T ) · t überwunden. Hält
man diesen Term p(T ) · t konstant, so ändert man nichts an möglichen Relaxati-
onsvorgängen. Durch Logarithmierung erkennt man ln t = const. + A

kBT , was das
Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzip wiederspiegelt.

In Abbildung 3.2 ist ein Spannungsdehnungsdiagramm einer typischen Kaltver-
streckung eines Polymers bei konstanter Verstreckrate dargestellt. Für kleine Deh-
nungen tritt eine elastische Deformation auf, d.h. die Dehnung bleibt reversibel.
Die relative Probendehnung ε = ∆l

l0
ist zur anlegten Spannung proportional, ge-

mäß dem Hookschen Gesetz gilt mit dem Elastizitätsmodul E

ε =
1
E

σ .

Bei etwas stärkerer Probenstreckung verläuft die Deformation viskoelastisch und
geht spätestens am Yield-Punkt2 in eine vollständig plastische Deformation über.
Bei weiterer Dehnung der Probe gelangt man in den Fliesbereich (oder Bereich
der Kaltverstreckung), in dem sich die Probe einschnürt. Die Probe wird hierbei
in Verstreckrichtung orientiert. Bei sehr starker Dehnung tritt eine Dehnungsver-
festigung auf, bevor die Probe schließlich bricht.

2Fliespunkt



3.2. Zugfestigkeit und Spannungsdehnungskurven 23

Abbildung 3.2: Spannungsdehnungsdiagramm

3.2.1 Scherbänder und Crazes

Die Kettenmoleküle werden unter dem Einfluß der hohen mechanischen Span-
nung in Zugrichtung orientiert, bei teilkristallinen Proben werden zudem noch
die Kristallite orientiert.
Ab dem Yield-Punkt sinkt der aufzubringende Zug für eine weitere Verstreckung.
Dies läßt sich dadurch erklären, daß sich die Probe einschnürt. Sie bildet einen
Hals aus, welcher sich bei weiterem Zug verlängert. Während der Ausbildung
des Halses können Scherbänder auftreten. Diese entstehen durch lokale Rotatio-
nen der Moleküle längs der Kette. In den durch die Rotation entstehenden Frei-
raum können benachbarte Moleküle springen, entlang der Zugspannung werden
so kaskadenartig Molekülteile ausgerichtet [For91].

Die verstreckte Phase wächst hierbei auf Kosten der unverstreckten Phase. Das
Volumen der Probe bleibt insgesamt nahezu unverändert, man spricht von einer
Scher-Nachgiebigkeit.

Falls diese lokalen Umlagerungen mangels Flexibilität der einzelnen Ketten nicht
ablaufen können, beobachtet man oft Crazes. Sie sind bei der Deformation amor-
pher Polymere als weiße Linien zu sehen. Diese örtlich scharf begrenzte Deforma-
tionszonen enthalten stark verstrecktes Material und treten orthogonal zur Ver-
streckrichtung auf. Crazes sind elipsenförmige Bereiche, in denen sich hochver-
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streckte Polymerfibrillen mit Mikrohohlräumen abwechseln. Die Fibrillen sind
parallel zur Zugrichtung ausgerichtet, ihre Durchmesser liegen im nm-Bereich.
Durch die Entstehung der Hohlräume ist die Crazebildung mit einer Volumenzu-
nahme und einer Abnahme der Dichte des Polymers verbunden.

Im Gegensatz zu Scherbändern, die auch unter Kompression auftreten, bilden sich
Crazes nur in Dilatationsfeldern in lokalen Spannungskonzentrationen. Crazes
und Scherbänder sind aber keine alternativen, sich ausschliessende Prozesse, son-
dern treten häufig zusammen auf [Str96].

3.2.2 Riße

Brüche werden durch die Bildung von Mikrorissen eingeleitet. Diese entstehen bei
Zugbelastung an Inhomogenitäten des Prüflings, wie Oberflächendefekten oder
Fremdkörpern. Das Entstehen und das Wachstum von Mikrorissen kann man
durch Energiebetrachtungen verstehen [Gri21]. Die anliegende äußere Spannung
wird elastisch in de Probe gespeichert, bis die Energie zur Bildung einer neuen
inneren Oberfläche ausreicht. Ein Riß entsteht bei einer kritischen Spannung

σc =

√
2Eγ

πa
,

die vom E-Modul E und von der freien Oberflächenenergie γ des Probenmate-
rials sowie der Rißlänge 2a abhängt. Bei glasartigen, spröden Polymeren (wie
PMMA) ist diese Gleichung experimentell bestätigt, bei elastischeren Materiali-
en ist die freie Oberflächenenergie durch die Bruchenergie Gc zu ersetzen. Bei den
elastischen Materialien wird bis zur Rißbildung Energie in plastisch deformier-
ten Bereichen dissipiert, daher ist die Bruchenergie Gc größer als die eigentliche
freie Oberflächenenergie γ. Durch Beimischung von Weichmachern (z. B. Metha-
nol) kann auch bei spröden Polymeren die speicherbare plastische Energie erhöht
werden, sodaß die Brucheigenschaften variieren.

3.2.3 Auswirkungen auf optische Eigenschaften von POF

Betrachtet man die Herstellung von PMMA-Fasern (siehe 2.2), wird schnell klar,
daß durch den Extruder eine Faser von außen nach innen abgekühlt ist. Durch
diese inhomogene Abkühlen entstehen Abkühlungseigenspannungen in der Fa-
ser. Die Fasermitte zeigt Zugeigenspannungen [Sch90]. Durch den Zug bei der
Herstellung von Fasern werden nicht nur interne Spannungen, sondern auch Mi-
krorisse verursacht, die zu Brechungsindexschwankungen führen [Bos93]. Inho-
mogene Brechungszahlen führen zu einer stärkeren Streuung und somit zu einer
höheren Dämpfung.
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Weichmacher, Härter

Weichmacher verbessern die mechanischen Eigenschaften spröder Polymere. In
polymeren Lichtwellenleitern sind sie aber prinzipiell unerwünscht, da sie die
optischen Eigenschaften durch eine Änderung des Brechungsindexprofiles ver-
schlechtern. Da die POF üblicherweise von PE, PVC oder ähnlichen Mänteln um-
geben ist, ist nicht auszuschliessen, daß von diesen Mantelmaterialien ungewünsch-
te Stoffe in die Faser eindringen. In PVC befinden sich herstellungsbedingt stets
Weichmacher, die aus dem PVC-Schutzmantel in die PMMA-Faser eindiffundie-
ren könnten.

Ähnlich verhält es sich mit Härtern, auch sie sind unerwünscht.
Aus der Literatur sind aber bei gebräuchlichen Härtern, wie DGEBA3, und Tem-
peraturen weit über TG keine spezifische Wechselwirkungen mit PMMA oder
Transesterifikations-reaktionen festgestellt worden [Rit01]. Im Widerspruch hier-
zu gibt es ebenso Literatur [Jan92], in der bei Temperaturen unter TG eine Mo-
difikation des O −H-Peaks im IR-Absorptionsspektrum von PMMA durch Was-
serstoffbindungen mit Epoxy-O−H-Gruppen festgestellt wurde. Da Lichtwellen-
leiter immer unterhalb TG verwendet werden, ist dieser Aspekt zu untersuchen.
Die Oberschwingungen der O − H-Gruppen bewirken im sichtbaren Wellenlän-
genbereich die „Verschmierungen“ (δ-Peaks bei 580nm und 670nm) der stärkeren
C −H-Oberschwingungen und tragen so zur optischen Dämpfung bei.

3.3 Ketten-Konformationen

Die räumliche Anordnung eines Kettenmoleküls wird Konfiguration genannt; als
eine Konformation bezeichnet man Konfigurationen, die sich aus Drehungen um
die C − C-Bindungen ergeben.

Polymere haben als große Makromoleküle eine riesige Anzahl an Freiheitsgra-
den. Insbesondere die Viskoelastizität wird großteils durch die Dynamik einzel-
ner Moleküle bestimmt, also durch ihre Konformation. Da bei anderen Winkeln
der Molekülanordnungen andere sterische Abstoßungen wirksam werden, hängt
das Umgebungspotential von der Konformation ab.

Trans- und Gauche+/−-Konformation beschreiben verschiedene Bindungswinkel
innerhalb einer Polymerkette. Der Zustand mit der geringsten potentiellen Ener-
gie bei φ = 0 ◦ in Abb.3.3 wird Trans-Konformation, die anderen beiden Potential-
Minima bei 120 ◦ und 240 ◦ jeweils Gauche-Konformationen genannt.

3diglycidyl ether of bisphenol A
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Abbildung 3.3: Potentialverlauf bei Rotation um die C-C-Bindung am Beispiel
von Ethan (gestrichelte Linie, Molekülsicht rechts unten) und Bu-
tan (durchgezogene Linie, Molekülsicht rechts oben) (aus [Str96])

Zur Umorientierung von einem Trans- in einen Gauche-Zustand und andersher-
um muß eine Potentialbarriere ∆ũb überwunden werden, die etwa 3kcal/mol be-
trägt. Die Energieunterschiede zwischen Trans- und Gauche-Konformation ∆Utg

sind meist gering, es gilt
∆ũb � kBT ' ∆ũtg .

Bei langen Ketten sind meist ganze Bereiche in einer Art Potentialminimum (Trans
oder Gauche), beim Übergang zu einer anderen Konformation treten Knicke in
der Kette auf. Diese Konformationsänderungen sind unabhängig von Taktizität,
jedoch findet die Entfaltung der Knäuel bei i-PMMA homogener statt, wahrschein-
lich aufgrund eines kooperativen Prozesses lokaler Trans-Trans zu Trans-Gauche-
Konformationsänderungen [Gro99]. Diese Reorganisation findet schon ab 70 ◦C statt.
Mit der homogeneren Struktur sinkt die fluktuierende elektrische Polarisierbar-
keit ab [Eti01]. Die Polarisierbarkeit ist nach dem Lorentz-Lorenzschen Gesetz mit
dem Brechungsindex verknüpft, dieser sinkt daher ebenfalls ab.



Kapitel 4

Raman-Spektroskopie

4.1 Grundlagen

Von Raman-Streuung spricht man, wenn ein Photon an schwingender Materie in-
elastisch gestreut wird. Theoretisch wurde dieser Streumechanismus von A. G. Sme-
kal 1923 vorhergesagt, der Name geht auf den experimentellen Nachweis durch
Chandrasekhara Raman 1928 zurück.

Das oszillierende Feld einer eingestrahlten elektromagnetischen Welle induziert
im Molekül eine oszillierende elektrische Polarisation gemäß

~Pind = 2~α~E + 3~β ~E ~E + . . . , (4.1)

wobei 2~α der Polarisationstensor ist. Die nichtlinearen Terme in ~E sind erst bei
sehr hohen Feldstärken zu berücksichtigen.

Nimmt man eine einfallende monochromatische Welle der Frequenz ν0 an

~E = ~E0 cos(2πν0t)

und betrachtet nur kleine Auslenkungen der Molekülschwingungen in ihren Nor-
malkoordinaten Qk, so daß man die Komponenten des Polarisationstensors in ei-
ner Taylorreihe mit den Frequenzen νk entwickeln kann gemäß

αij
k = αij

0 +

(
∂αij

k

∂Qk

)
Qk=0

·Qk cos(2πνkt) ,

so erhält man für das induzierte Dipolmoment

~Pind =
∑
i,j

αij
k

~E0 cos (2πν0t) .
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Setzt man αij
k ein, so erhält man nach Summation drei Summanden: einen Term

mit der statischen Polarisierbarkeit α0 und der Frequenz ν0, sowie zwei Terme mit
Frequenzen (ν0 − νk) und (ν0 + νk):

~Pind = α0
~E0 cos (2πν0t)

+
1
2

(
∂α

∂Qk

)
Qk=0

~E0Qk cos (2π(ν0 − νk)t)

+
1
2

(
∂α

∂Qk

)
Qk=0

~E0Qk cos (2π(ν0 + νk)t) . (4.2)

Der erste Term beschreibt die bereits erwähnte elastische Rayleigh-Streuung, die
anderen beide Terme bedingen die Ramanstreuung. Damit die Raman-Streuung
beobachtet werden kann, muß folgende Auswahlregel gelten

(
∂α

∂Qk

)
Qk=0

6= 0 .

Der zu höheren Frequenzen verschobene Anteil der Streustrahlung wird Anti-
Stokes-Streuung, der zu niederen Frequenzen verschobene Stokes-Streuung ge-
nannt. Eine solche Verschiebung des Streulichts wird allgemein als Ramanshift
bezeichnet.
Typischerweise wird als spektroskopische Einheit die Wellenzahl ν̃ in der Einheit
cm−1 verwendet. Sie ist mit der Frequenz ν verbunden über die Vakkuumlichtge-
schwindigkeit c0 gemäß ν̃ = ν

c0
.

Die Intensität einer Ramanmode k eines Ensembles willkürlich orientierter Mo-
leküle hängt von der Anzahl N der Oszillatoren des Schwingungsbandes k im
Streuvolumen V sowie deren thermische Besetzungszahl n(ν̃k, T ) ab. Mit der Zu-
standsdichte ρk der Oszillatoren ergibt sich für das Verhältnis der gestreuten In-
tensität Ik zur einfallenden Intensität I0

Ik

I0
= const · ρk

ν̃k
(ν̃0 ± ν̃k)

4 n(ν̃k, T ) (4.3)

Wie bei den meisten optischen Streuprozessen gilt auch hier, daß die Intensität
mit der vierten Potenz der Frequenz abnimmt. Für eine genaue Herleitung sei auf
das Buch von [Lon77] verwiesen.

Da die Wahrscheinlichkeit für einen angeregten Schwingungszustand Boltzmann-
verteilt ist, werden im Experiment deutlich intensivere Stokeslinien beobachtet
(vgl. Abb.4.1).
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Abbildung 4.1: Veranschaulichung der Raman-Streuung (aus [Sch94])

4.2 Anwendung auf PMMA-Fasern

Die Raman-Spektroskopie ist in der Lage durch die Detektion von Schwingungs-
banden molekülspezifische Aussagen zu machen; aus dem Gesamtspektrum läßt
sich auf das streuende Material schließen. Bei einer Verringerung der Konzentra-
tion streuender Moleküle fällt die integrale Intensität des Raman-Effekts linear ab,
wodurch die Ramanspektroskopie sehr empfindlich zum Nachweis kleiner Kon-
zentrationen von Fremdstoffen ist [Sus74]. Ramanmessungen haben den Vorteil,
daß sie zerstörungsfrei sind und durch längere Integrationszeiten die Nachweis-
empfindlichkeit gesteigert werden kann.

Außer der Detektion von Fremdstoffen sind bei Ramanmessungen an PMMA ins-
besondere auch die Schwingungsbanden von 2800cm−1 bis 3050cm−1 von Inter-
esse, da diese Schwingungen von den Methylgruppen der Seitenketten des PM-
MA stammen. Bei Konformationsänderungen sollte hier eine Änderung bemerk-
bar sein, z.B. ausgeprägtere Peaks bei steigender Ordnung benachbarter Ketten.

Üblicherweise wird Raman-Spektroskopie in einer sogenannten 90 ◦ -Geometrie
betrieben. Dies bedeutet, daß die Detektion des gestreuten Lichts senkrecht zum
einfallenden Licht erfolgt, wie in Abbildung 4.2 a) skizziert. Das Streuvolumen ist
bei einer solchen Anordnung recht klein. Gute Signal-Rauschverhältnisse lassen
sich nur durch einen großen Eintrittsspalt am Spektrometer realisieren, wodurch
die erreichbare Auflösung sinkt.
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Abbildung 4.2: Skizze eines Ramanspektrographen
a) in konventioneller 90 ◦ -Streugeometrie
b) mit Lichtwellenleiter in ’ erweiterter Vorwärtsgeometrie’

Verwendet man hingegen die Lichtwellenleiter-Anordnung, wie sie in 4.2 b) skiz-
ziert ist, bestehen obige Probleme nicht mehr. Das Streuvolumen entspricht dem
Volumen des Faserkerns. Diese Anordnung entspricht nicht einem reinen Vor-
wärtstreuexperiment, da in der Faser ein Teil des gestreuten Lichts weitergeführt
wird. Dies wird mit den Daten eines PMMA-Lichtwellenleiters aus Abschnitt 2.2
und Abbildung 2.1 deutlich. An der Grenzfläche core-cladding ist der Grenzwin-
kel der Totalreflexion αGrenz ≈ 70 ◦, also wird Streulicht unter diesem Winkel noch
in der Faser geführt. Für geführtes Streulicht muß gelten

α

2
= 90 ◦ − αGrenz ≈ 20 ◦ ,

d.h. ein sehr viel größerer Winkelbereich als bei der reinen Vorwärtsstreuung wird
detektiert.

Daß mit dieser Anordnung bei gleichen Materialien identische Spektren mit deut-
lich höherer Intensität und besserem Signal-Rauschverhältnis erhalten werden
können, hat beispielsweise [Str99] gezeigt. Üblicherweise gewinnt man einen Fak-
tor 1000 bei 1m Faserlänge, da das Streuvolumen in 90 ◦ -Geometrie im Milimeter-
bereich liegt.



Kapitel 5

Meßmethoden und
experimenteller Aufbau

Die POF sollte auf ihre Zuverlässigkeit und Verwendbarkeit als Datenleitung für
den automobilen Bereich untersucht werden. Hierzu ist vor allem die optische
Dämpfung und deren Veränderung unter verschiedenen Umgebungsbedingun-
gen zu betrachten. Zur Klärung der Ursachen soll die Ramanspektroskopie hel-
fen.

5.1 Messmethode zur optischen Dämpfung

Eine POF stellt ein dämpfungsbegrenztes Übertragungsmedium dar, d.h. die ma-
ximale Übertragungslänge wird durch die Dämpfung vorgegeben. Wie bereits
in Kapitel 2.2 erwähnt, sind in einer POF Millionen von Moden ausbreitungsfä-
hig. Jede mögliche Mode hat ihren spezifischen Dämpfungskoeffizienten αi. Eine
Messung der optischen Dämpfung ist eine Mittelung über die beteiligten Moden
und ihrer Dämpfungskoeffizienten. Um reproduzierbare und somit vergleichbare
Messungen zu erhalten, muß die Verteilung der Moden in einem Gleichgewichts-
zustand sein, dem sogenannten EMD1(siehe z.B. [Koe98] ). Bei sehr langen Licht-
wellenleitern stellt sich dieses Modengleichgewicht von selbst ein; jedoch stellt
sich bei einer geradlinig ausgelegten polymeroptischen Faser bei Faserlängen von
50m noch kein Modengleichgewicht ein [Dug92].

Um ein Modengleichgewicht bei den Messungen zu erreichen, wurde bei allen
vorgestellten Messungen ein Modenmischer (siehe Abb.5.1) verwendet. Der ver-
wendete Modenmischer wurde nach japanischem Industriestandard (OFC2.2-PSI-
980/1000) ausgeführt, jedoch mit Führungsriefen für zwei Fasern. Der Modenmi-

1EquilibriumModeDistribution
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scher besteht aus zwei Zylindern von 42mm Durchmesser, um welche die Faser
in Form einer Acht aufgewickelt wird.

Abbildung 5.1: Konstruktionszeichnung des eingesetzten Modenmischers

Der Modenmischer führt durch die Krümmung der Faser verschiedene Moden
ineinander über. Steilere Moden werden in flachere Moden und flachere Moden in
steilere umgewandelt. Einige Moden fallen unter einem größeren Winkel als dem
Grenzwinkel der Totalreflexion auf die core-cladding Grenzfläche und werden in
den Mantel der Faser abgestrahlt. Dies führt zu einem Intensitätsverlust, welcher
für die Messung aber nicht von Relevanz ist. Mantelmoden höherer Dämpfung
werden hierbei effizient ausgekoppelt.

Zur Bestimmung des gesamten Dämpfungskoeffizienten α gibt es bei optischen
Fasern zwei übliche Verfahren. Zum einen das in Abb. 5.2 schematisch gezeig-
te Einfügeverfahren2 und zum anderen das Rückschneideverfahren3. Das Ein-
fügeverfahren ist zerstörungsfrei, hat jedoch den Nachteil, daß man zwei Kopp-
lungsstellen zur Messung benötigt. Diese Übergänge verursachen eine zusätzliche
Dämpfung und bringen eine erhöhte Meßungenauigkeit mit sich. Bei der zweiten
Methode (Abb.5.3) wird die Faser sukzessive verkürzt und jeweils die Intensi-
tät gemessen. Die Intensität nach dem Kürzen dient als Quellintensität I0 für das
abgeschnittene Stück. Der Vorteil dieses Prinzips beruht auf einer einzige Koppel-
stelle. Der Nachteil ist die Zerstörung der Faser bei der Messung und Meßabwei-
chungen aufgrund von Endflächenunterschieden.

2insert loss technique
3cut back method
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Abbildung 5.2: Prinzip der Einfügemethode

Abbildung 5.3: Prinzip der Rückschneidemethode

Bis auf vereinzelte Ausnahmen wurde in dieser Arbeit immer das zerstörungsfreie
Einfügeverfahren benutzt, da sich herausstellte, daß die Qualität der Endflächen
bei der Rückschneidetechnik eine nicht unerhebliche Unsicherheit der Messungen
verursacht.

5.1.1 Messaufbau

Die vorgestellten Messungen der optischen Dämpfung sind mit dem in Abb.5.4
dargestellten Versuchsaufbau durchgeführt worden. Zusätzlich zu der zu messen-
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den Faser wurde stets eine Referenzfaser vermessen. So konnten durch Abgleich
auf die Referenzfasern auch Messungen von verschiedenen Tagen miteinander
verglichen werden. Da eine POF im gesamten sichtbaren Wellenlängenbereich zur
Datenübertragung eingesetzt werden kann, wurde als Lichtquelle eine Halogen-
lampe verwendet. Mit einem 50:50-Strahlteiler wurden vor der eigentlichen Mes-
sung die Intensitäten der Referenz- und Messstrecke abgeglichen. Zur spektralen
Analyse des Übertragungsverhaltens wurde das Licht der beiden Fasern mittels
einer Optik in einen Polychromator eingekoppelt und mit einer ICCD aufgenom-
men. Die Messungen wurden von einem PC gesteuert.

Abbildung 5.4: Skizze des Aufbaus zur Messung der optischen Dämpfung

Lichtquelle

Durch die Verwendung einer Weißlichtquelle wird der Wellenlängenbereich der
in der Praxis in Frage kommenden Lichtquellen wie blaue, grüne, gelbe oder ro-
te LEDs komplett abgedeckt. Um die Dämpfung im realen Betrieb mit einer LED
zu erhalten, muß lediglich das Dämpfungsspektrum der Faser mit dem Abstrahl-
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spektrum der LED gefaltet werden.
Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Weißlichtquellen ist, daß keine Tempe-
raturabhängigkeit des ausgestrahlten Lichts beachtet werden muss. Wie aus dem
Spektrum der Lampe (siehe Abb. 5.5) ersichtlich ist, erhält man ausreichend In-
tensität im einem Wellenlängenbereich von 400nm bis 700nm.

Abbildung 5.5: Emissionsspektren der verwendeten Weißlichtquelle (Olympus
Highlight 3001)

Faserhalter und Lichteinkopplung

Für eine konstante Ein- und Auskopplung des Lichts in die und aus der Faser
wurden Halter hergestellt, in denen die Fasern ohne Klemmung eng überein-
ander fixiert werden konnten. Somit war die Faserfixierung ohne Beschädigung
reproduzierbar möglich und durch die Nähe konnte das emittierte Licht mittels
Linsen auf den Spektrometerspalt gut fokussiert werden. Für die Einkopplung in
die Fasern wurden je eine Sammellinsen mit 25mm lichtem Durchmesser und ei-
ner Brennweite von 30mm verwendet. Zur Auskopplung des Faserlichtes in das
Spektrometer wurden verschiedene Achromatlinsen verwendet.

Für die optimale Ausleuchtung des Gitters wäre eine Anpassung der Numeri-
schen Apertur der Fasern zur Numerischen Apertur des Spektrometers von 0, 05
notwendig. Aufgrund der großen Differenz der zwei Aperturen (NAfaser ≈ 0, 6),
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ist es nur möglich einen Teil des von den Fasern emittierten Lichtes aperturange-
paßt einzukoppeln oder die gesamte Intensität nicht angepaßt vom Spektrometer
zu erfassen. Mit Linsensystemen können nicht gleichzeitig Intensität und Aper-
tur angepasst werden. Dieses Problem bei Transmissionsmessungen von POF be-
steht bei allen Gruppen. Es gab Versuche mittels Querschnittswandlung des aus-
tretenden Lichts durch ein Bündel von Quarzglasfasern (mit NA von 0,22) in das
Spektrometer einzukoppeln [Kra00] oder auch Glasfaserkonstruktionen, bei de-
nen der Durchmesser immer kleiner gezogen wurde [Cze98]. Diese Verfahren sind
extrem aufwendig und nicht ganz kostengünstig. Auch ist es bei den Verfahren
nicht möglich, zwei Fasern synchron zu messen. Für die Differenzmessungen ist
aber eine Referenzfaser unerlässlich. Es wurde daher ein Kompromiss zwischen
NA- und Intensitäts-angepasster Einkopplung verwendet mit einer Teileinkopp-
lung, welche nur einen Modenanteil erfaßt aber das Übersprechen der zwei aus-
gelesenen Streifen vermeidet. Zur Kollimation des emittierten Lichtes wurde eine
plankonkave Linse L1 mit 25mm Durchmesser, einer Brennweite von 35mm und
L2 einer bauartgleichen mit 70mm Brennweite verwendet. Zur Fokussierung auf
den Spalt kam nochmals eine plankonkave Linse L3 mit 25mm Durchmesser und
35mm Brennweite zum Einsatz.

Spektrometer

Für die Messungen stand ein Polychromator der Firma Acton Research mit einer
fokalen Länge von 750 mm zur Verfügung. Dieses Spektrometer bietet drei au-
tomatisch auswechselbare Gitter mit 150, 600 und 1200 Linien pro Millimeter. Es
wurde meist das 150 Linien-Gitter mit einer Spektrenbreite von 70nm verwendet.
Die einzelnen Teilspektren wurden mittels eines selbstgeschriebenen Programms
zusammengesetzt und anschließend als Gesamtspektrum (400nm − 700nm) aus-
gewertet. Trotz des Gitters mit den wenigsten Linien liegt die Auflösung bei etwa
1nm.
Als Detektor ist am Ausgangsspalt des Polychromators eine ICCD-Kamera4 der
Firma Princton Instruments angebracht. Bei der ICCD handelt es sich um eine
peltiergekühlte CCD-Kamera, die zusätzlich mit einer sogenannten Mikrokanal-
platte (MCP) versehen ist. Die Mikrokanalplatte setzt sich aus einer der Pixelan-
zahl der CCD entsprechenden Anzahl von Photokathoden mit Sekundärelektro-
nenvervielfacher zusammen. An den Dynoden des Sekundärelektronenvervielfa-
chers werden die von der Photokathode entstehenden Elektronen verstärkt und
anschließend wieder in ein optisches Signal umgewandelt, das dann faseroptisch
auf den eigentlichen Chip der Kamera übertragen wird. Durch dieses Verfahren
wird zwar die Effizienz des CCD-Arrays um den Faktor 2-3 gesenkt, dafür wird

4Intensified Charge Coupled Device



5.2. Raman-Streuung 37

aber jedes detektierte Photon so verstärkt, daß es vom eigentlichen CCD-Chip
registriert wird. Die CCD selbst besteht aus einem Array von 384 (horizontal)
× 576 (vertikal) Pixeln. Das Spektrum wird in horizontaler Richtung abgebildet,
wodurch 384 Pixel ein Spektrum ergeben. Bei der Verwendung des 150 Linien-
gitters ergibt sich eine Dispersion des Spektrometers von 0, 18nm pro Pixel, mit
der Spaltbreite von 100µm erreicht man eine Auflösung von 1, 1nm . Durch die
Spektrometersteuerung WINSPEC ist es möglich mehrere Streifen der CCD ge-
trennt auszulesen, wodurch die Spektren der Referenz- und der Meßfaser nahezu
instantan ausgelesen werden konnten.

5.2 Raman-Streuung

Der in obigen Kapitel vorgestellte Aufbau wurde auch zur in-situ Raman-Spektro-
skopie benutzt. Als Anregungsquelle diente die 514nm-Linie eines Argon-Ionen-
Lasers im Multi-Line-Betrieb der Firma Coherent (Typ INOVA400). Die Anre-
gungswellenlänge wurde mit holographischen Strahlteilern separiert. Direkt vor
den Spektrometerspalt wurde ein holographisches Notch-Filter entsprechender
Wellenlänge (Kaiser HSNF-514.5-1.0) zur Ausblendung der Anregungswellenlän-
ge plaziert, um die ICCD nicht dem Primärstrahl des Lasers auszusetzen. Durch
das Filter konnten Messungen ab einem Ramanshift von 260 1/cm realisiert wer-
den, die Auflösung betrug wellenlängenabhängig etwa zwei Wellenzahlen.

Alternativ wurden ex-situ Ramanmessungen mit einem frequenzverdoppelten
Nd:YAG-Laser (Coherent DPSS532-400) bei 532nm Anregungswellenlänge an ei-
nem 850cm-Doppelmonochromator (SPEX Industries,Inc Typ 1403) durchgeführt.
Diese Messungen wurden mit einem Photomultiplier (RCA Electro Optics and
Devices, Typ C31034A) detektiert. Durch einen Shutter wurde hier der Primär-
strahl ausgeblendet, die Auflöung der Spektren lag bedingt durch die Abtastung
in Wellenzahlen konstant bei einer Wellenzahl.

5.3 Konfokale Raman-Mikroskopie

Die konfokale Mikroskopie bietet durch ihr Detektionsverfahren eine sehr hohe
Ortsauflösung. Eine punktförmige Lichtquelle wird auf die Probe abgebildet und
dieser Probenpunkt wieder durch ein Pinhole auf einen (dadurch punktförmi-
gen) Detektor fokussiert. Hierdurch wird die Abbe’sche Auflösungsbegrenzung
um etwa einem Faktor

√
2 verbessert und zudem ist es möglich die Probe tiefen-

aufgelöst zu scannen.
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Abbildung 5.6: Skizze des konfokalen Mikroskopie-Messaufbaus

Das in der Arbeit verwendetet Mikroskop (siehe Abb.5.6) ist in [Iba98] näher er-
läutert. Der konfokale Aufbau wurde als Raman-Mikroskop verwendet, indem
monochromatisches Licht eines frequenzverdoppelten Nd:YAG-Lasers mit einer
SiO2-Faser als Lichtquelle im Mikroskop verwendet wurde. Um Ramaneffekte
der Glasfaser auszublenden, wurde das Laserlicht mit einem holographischen
Strahlteiler auf die Probe umgelenkt. Diese Probenbeleuchtung regt Ramanstreu-
ung an. Das reflektierte Streulicht wurde durch ein Notchfilter mit einer zweiten
Glasfaser zu einem 500mm-Polychromator (Acton Research) geführt und mit ei-
nem LN2-gekühlten CCD-Detektor (Firma Princeton Instruments) aufgenommen.
Mit einem Notch-Filter wurde auch hier vor der Einkopplung in die zweite Glas-
faser der Primärstrahl ausgeblendet. Durch die Probenfixierung auf einem Scan-
Tisch, der mit einem Computerprogramm verfahren werden kann, konnte die
Ramanstreuung ortsaufgelöst detektiert werden. Der Tisch wurde in Schritten von
1µm verfahren und dann jeweils eine Spektrum aufgenommen. Die Belichtungs-
zeit lag bei den einzelnen Punktspektren zwischen 5 und 20 Sekunden. Durch die-
se Linienscans über einen Schnitt der Probe konnte die Veränderung des Raman-
spektrums an verschiedenen Stellen der Probe beobachtet werden. Zweidimensio-
nale Scans wurden nicht angefertigt, da jeder Scan etwa (128∗128∗10)s ≈ 1, 5Tage

dauern würde und solange die Scanbedingungen stabil gehalten werden müßten.
Die Auflösung der Spektren lag je nach Wellenzahlbereich bei 81/cm bis 41/cm.
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5.4 Fasertypen

In der vorliegenden Arbeit wurden POF von verschiedenen Herstellern geprüft
(Asahi, Mitsubishi Rayon, Toray und Siemens). Die POF sind jeweils doppelt um-
mantelt, der Kerndurchmesser beträgt 980µm, das Cladding ist 10µm dick. Der
Kern besteht aus hochreinem PMMA, das Cladding aus flouriertem PMMA. Die
beiden Schutzmäntel haben eine Wandstärke von 250µm und 350µm. Sie sind z.T.
aus PE5, z.T. aus PVC6 gefertigt. Von der Fa. Siemens wurde mir freundlicherwei-
se eine Probe nicht-ummantelter Faser zur Verfügung gestellt.

5.5 Geräte zur Belastung der Fasern

Um die Fasern mechanisch zu belasten wurden Zugprüfungen und Wechselbie-
gungen maschinell durchgeführt.

Die Zugprüfmachine der Firma Zwick (Typ 1425) besitzt eine Heizkammer (Abb.5.7,
rechts), die es ermöglicht, auch unter höheren Temperaturen Proben zu verstrecken.
Die Messung der nominalen Dehnung erfolgt berührungslos mittels optischen
Wegaufnehmern. Die Faser wurde mittels speziell konstruierter Probenhalter quetsch-
frei eingespannt. Durch die konische Form der Halterung konnte auch ein Rut-
schen aus den Haltern weitgehend verhindert werden. Die optischen Messungen
der Faser wurden in-situ durchgeführt.

5Polyethylen
6Polyyinylchlorid
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Abbildung 5.7: Prüfgeräte:
links: Biegevorrichtung für Fasern (Eigenkonstruktion)
rechts: Zugprüfmachine Zwick 1425

Die Biegeapparatur (Abb.5.7, links) führt Wechselbiegungen um jeweils 90 ◦ in
beide Richtungen aus (vgl Abb.5.8 ), kann aber auch bei beliebigen Winkelstellun-
gen angehalten werden. Durch verschiedene Zylindereinsätze kann der Biegera-
dius variiert werden. Die Einhaltung der Biegeradien wird durch zusätzliche Füh-
rungen am Biegearm auch bei kleinen Abmessungen erreicht. Raman-Messungen
und Messungen der optischen Dämpfung konnten ebenfalls in-situ durchgeführt
werden.

Abbildung 5.8: Biegeapparatur:
eine halbe Wechselbiegung von -90 ◦ über 0 ◦ bis +90 ◦



Kapitel 6

Messungen und Ergebnisse

Im Anfangsstadium dieser Arbeit wurde der Meßaufbau zusammen mit A. Boger
errichtet und eingehender Überprüfung unterzogen. Wie in [Bog99] nachzulesen
ist, wird eine Reproduzierbarkeit der Messungen von ±0, 05dB erreicht. In der
genannten Arbeit wurden auch diverse Absolutmessungen der optischen Dämp-
fung getätigt. Zu Anfang dieses Kapitels wird eine solche Messung der absoluten
optischen Dämpfung an einer der verwendeten Fasern vorgestellt, da im weiteren
ausschließlich Differenzmessungen vorgestellt werden. Die Differenzmessungen
sind für Anwendungen interessanter, da die Dämpfungsänderungen einen direk-
ten Zusammenhang zur Belastung der Fasern haben. Für den Einsatz von Fasern
in optischen Netzen wird meist eine Dämpfungsreserve von 3dB in die Netzarchi-
tektur eingerechnet. Eine Verschlechterung der Übertragungsfähigkeit einer POF
um 3dB ist somit die maximal zulässige Grenze.

Der typische Dämpfungsverlauf einer POF ist in in Abbildung 6.1 dargestellt. Man
erkennt deutlich, daß sich identische Werte auch bei unterschiedlicher Probenbe-
leuchtungsstärke ergeben. Man kann also davon ausgehen, daß Differenzmessun-
gen durchführbar sind.

In Abbildung 6.2 ist die absolute optische Dämpfung über der Probenlänge auf-
getragen. Man erkennt für kürzere Längen der Faser eine Abnahme der optischen
Dämpfung. Bis auf einen Ausreißer bei 31m Faserlänge kann die Abnahme linear
angesehen werden. Diese ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die Fa-
ser nicht vollständig angeregt wird (NAQuelle < NAPOF , vgl [Zie98]). Vergleichs-
messungen sollten bei dem verwendeten Aufbau also nur mit gleichlangen Fasern
erfolgen.

Die im folgenden vorgestellten Messungen von POF unter mechanischen und
thermischen Belastungen sind jeweils bei ähnlichen Längen angefertigt worden.
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Besonderes Interesse galt den Eigenschaftsänderungen aufgrund der verschiede-
nen Belastungen, welche durch Differenzspektren klarer dargestellt werden kön-
nen.

Abbildung 6.1: Typischer Dämpfungsverlauf eines polymeren Lichtwellenleiters

Abbildung 6.2: Längenabhängigkeit der Dämpfung NAQuelle < NAPOF
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6.1 Zugprüfungen

Mit der in Kapitel 5 vorgestellten Zugprüfmaschine wurden die Fasern verstreckt
und simultan die optische Dämpfung ermittelt. Wie aus der Literatur (z.B.[Haa95],
[Str96]) bekannt, wird ein Polymer spröder mit steigender Verstreckrate. Dies wur-
de auch an den POF überprüft. Wie aus Abbildung 6.3 ersichtlich ist, ist dies beim
gleichen Fasertyp (hier SCS-N) erfüllt. Betrachtet man jedoch die gleiche Faser
mit einem anderen Schutzmantel (SCS-M), erscheint die Faser trotz höherer Ver-
streckrate weniger spröde. Der Yield-Punkt dieser Faser liegt niedriger, die me-
chanischen Eigenschaften der POF sind stark abhängig von den Schutzummante-
lungen. Die SCS-N-Fasern haben eine Ummantelung aus Polyacryl (PA), die SCS-
M-Fasern jedoch aus Polyethylen (PE), die Faserkerne sind jedoch identisch.

Abbildung 6.3: Spannungsdehnungskurven von Asahi-Fasern bei verschiedenen
Verstreckraten

Betrachtet man die Änderungen der optischen Dämpfung während des Vertreckens
(siehe Abb.6.4), offenbaren sich unerwartete Effekte.
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Zu Anfang, wenn die Faser noch idealelastisch verstreckt (λ ≈ 1, 01) wird, steigt
die optische Dämpfung leicht an. Dieser Anstieg setzt sich fort (λ ≈ 1, 03), wobei
die optische Dämpfung mit steigender Verstreckrate λ̇ stärker ansteigt. Erreicht
man den Fließpunkt (λ ≈ 1, 07), sinkt die optische Dämpfung wieder auf das
ursprüngliche Niveau der unverstreckten Fasern ab. Sobald die Faser plastisch
verformt wird (λ ≈ 1, 10), tritt eine verbesserte Lichtführung auf: die optische
Dämpfung liegt niedriger als im unverstreckten Zustand. Je höher die Verstreck-
rate gewählt wird, desto länger bleibt diese Verbesserung der Wellenleitungsei-
genschaften erhalten (λ ≈ 1, 2). Bei hohen Verstreckgraden (λ ≈ 1, 6) steigt die
optische Dämpfung dann stark an.

Im Bereich des Bruchs des bloßen Faserkerns (λ ≈ 1, 7) zeigt die weniger sprö-
de SCS-M-Faser trotz doppelt so hoher Verstreckrate fast die gleiche Zunahme
der optischen Dämpfung wie die langsamer verstreckte sprödere SCS-N-Faser.
Kurz vor dem Riss des Faser-Composites (λ ≈ 2) zeigen alle Fasern die gleiche
extreme Erhöhung der optischen Dämpfung. Diese zusätzliche Dämpfung steigt
überproportional mit sinkender Wellenlänge an. Ein Fit der zusätzlichen Dämp-
fung erbringt eine Abhängigkeit proportional zu λ−2,2. Es handelt sich also nicht
um reine Rayleighstreuung, die gemäß λ−4 verläuft, da die Geometrie der Faser
keinen Einfluss auf die Frequenzabhängigkeit der Streuung hat. Erfolgt Streuung
an absorbierenden Kugeln, so erhält man nach [Sin47] eine Abhängigkeit gemäß
λ−2. Es wird daher angenommen, daß bei dieser Belastung der Fasern Streuung
an Absorptionszentren die optische Dämpfung erhöht.

Es bleibt die Frage, weshalb das Licht nach Erreichen des Fließbereichs besser ge-
führt wird. Eine plausible Erklärung ist, daß die Faser beim Extrudieren eine Vor-
zugsorientierung erhält. Die Faser kühlt nach dem Extrudieren rasch ab und kann
nur kurze Zeit relaxieren. Verstreckt man nun die Faser gerade soweit, daß ein
Kaltfließen einsetzt, kann sich die Faser wieder so ausrichten, wie sie ursprüng-
lich hergestellt wurde. Etwaige Fehlstellen können so ausgeglichen werden.

In den beiden Abbildungen 6.5 und 6.6 sind der Verlauf der Änderung der opti-
schen Dämpfung während des Verstreckens mit Verstreckraten von λ̇ = 5, 1·10−1 1

s

und λ̇ = 10, 6 · 10−1 1
s übersichtlich dargestellt.
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Abbildung 6.4: Änderung der optischen Dämpfung bei ausgewählten Verstreck-
graden
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Abbildung 6.5: Übersicht über die spektrale Änderung der optischen Dämpfung
während des Verstreckens mit λ̇ = 5, 1 · 10−1 1

s

Abbildung 6.6: Übersicht über die spektrale Änderung der optischen Dämpfung
während des Verstreckens mit λ̇ = 10, 6 · 10−1 1

s
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Abbildung 6.7: Spannungsdehnungskurve bei einer Mitsubishifaser bei Raum-
temperatur und einer Nominalverstreckrate von 5, 1 · 10−5s−1

Abbildung 6.8: Spektrale Änderung der optischen Dämpfung einer Mitsubishifa-
ser bei λ̇ = 5, 1 · 10−5s−1
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Das Verhalten, welches bei den Asahi-SCS-Fasern festgestellt wurde, ist auch bei
allen anderen untersuchten Fasern zu finden. Die Fasern der Firma Mitsubishi
sind weniger dehnbar als die SCS-Faser von Asahi wie aus Abb. 6.7 ersichtlich ist.
Die beste Lichtführung wird bei den Mitsubishifasern aber ebenfalls kurz nach
Einsetzen des Fliessens erreicht (vgl. Abb.6.8).

Kurz vor dem Bruch der Faser, bei λ = 1, 82, steigt die Dämpfung zu kürzeren
Wellenlängen exponentiell mit λ−3,6 an (Abb. 6.9). Es findet anscheinend keine
Absorption an den Streuern statt. Dieser wellenlängenabhängige Anstieg wird als
quasi-extrinsische Streuung durch induzierte Doppelbrechung interpretiert.

Abbildung 6.9: Anstieg der Dämpfungszunahme zu kürzeren Wellenlängen bei
einer verstreckten Mitsubishifaser

Die in den Abbildungen 6.10 und 6.11 gezeigten Messungen an einer Luminous
TCN-Faser zeigen ein leicht geändertes Verhalten in der optischen Dämpfung. Die
Fasern der Serie TCN sind laut Hersteller die mit der höchsten Übertragungs-
Performance. Sehr auffällig ist, daß die Dämpfung kontinuierlich absinkt. Erst
nach Eintritt der Dehnungsverfestigung steigt die optische Dämpfung wieder et-
was an. Insgesamt bleibt die zusätzliche optische Dämpfung unter 1dB. Die Ände-
rung der optischen Dämpfung erscheint völlig unabhängig von der Wellenlänge
des Lichts zu sein.



6.1. Zugprüfungen 49

Abbildung 6.10: Spannungsdehnungskurve bei einer Luminousfaser bei Raum-
temperatur und einer Nominalverstreckrate von 5, 1 · 10−5s−1

Abbildung 6.11: Spektrale Änderung der optischen Dämpfung einer Luminousfa-
ser bei λ̇ = 5, 1 · 10−5s−1
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Abbildung 6.12: Spannungsdehnungskurve bei einer Siemensfaser bei Raumtem-
peratur und einer Nominalverstreckrate von 4, 9 · 10−5s−1

Abbildung 6.13: Spektrale Änderung der optischen Dämpfung einer Siemensfaser
bei λ̇ = 4, 9 · 10−5s−1
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Abbildung 6.14: Spannungsdehnungskurve bei einer schutzmantelfreien Faser
bei Raumtemperatur und einer Nominalverstreckrate von 4, 9 ·
10−5s−1

Abbildung 6.15: Spektrale Änderung der optischen Dämpfung einer schutzman-
telfreien Faser bei λ̇ = 4, 9 · 10−5s−1
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Von der Firma Siemens wurden mir außer den kompletten Fasern mit Schutz-
ummantelung auch solche ohne zusätzliche Schutzmäntel zur Verfügung gestellt.
Dies hatte den Vorteil, daß der Einfluss der Schutzmäntel abgeschätzt werden
kann. Bereits zuvor hatte ich versucht, die Schutzmäntel von den Fasern zu ent-
fernen, allerdings aufgrund von Verletzungen der Faser keine reproduzierbaren
Meßergebnisse erhalten.
In den Abbildungen 6.12 und 6.13 sind das Spannungsdehnungsdiagramm und
der zugehörige Verlauf der Dämpfungsänderung einer Siemensfaser mit Schutz-
mantel, genannt Ader, zu sehen. Die Dämpfung ist bei etwa 12% Streckung am
niedrigsten, diese Dehnung entspricht gerade dem Überschreiten des Fließpunk-
tes. Im weiteren steigt die Dämpfung wellenlängenunabhängig stark an.
Anders sieht das Verhalten ohne die zusätzlichen Schutzmäntel aus. Wie aus Ab-
bildung 6.14 ersichtlich ist, bricht die bloße Faser aus Kern und Cladding bereits
bei einem Verstreckgrad von λ ' 1, 65. Vergleicht man diese Bruchdehnung mit
denen der schutzummantelten Faser, stellt man fest, daß die Schutzmäntel einen
wesentlichen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Faser-Systems ha-
ben. Diese mechanischen Eigenschaften scheinen aber auch auf die optischen Ei-
genschaften einzuwirken. Dadurch, daß die Faser mit den Schutzmänteln deut-
lich über ihren Bruchpunkt gedehnt werden kann, kommt es zu Mikrorissen in-
nerhalb der Faser, die zu einer deutlichen Erhöhung der extrinsischen Streuung
führen. Die äußeren Schutzmäntel stabilisieren durch einen Querdruck die Faser
über den intrinsischen Bruchpunbkt hinaus. Aus den Dämpfungsspektren in Ab-
bildung 6.14 ist aber auch ersichtlich, daß die bessere Lichtführung um den Yield-
punkt auch ohne Schutzmäntel erfolgt. Diese Verbesserung der optischen Dämp-
fung wird allerdings durch die Schutzmäntel länger aufrechterhalten. Ohne die
Schutzmäntel ist ein eindeutiger Anstieg der extrinsischen Streuung zu beobach-
ten. Kurz bevor die Faser bricht, erbringt ein Fit des Dämpfungsanstiegs hin zu
kurzen Wellenlängen eine Abhängigkeit gemäß λ−3.96788±0.08836 (bei χ2 = 0.0124,
R2 = 0.96669). Genau die Abhängigkeit reiner Rayleigh-Streuung, wie sie durch
viele neue Streuzentren zu erwarten ist.

Die Messungen während des Dehnens der Faser wurden auch unter verschie-
denen Temperaturen durchgeführt. Eine Temperaturerhöhung sollte für die me-
chanischen Eigenschaften von Polymeren eine Erniedrigung der Moduln mit sich
bringen. In Abb.6.16 und 6.17 sind die Spannungsdehnungskurven bei verschie-
denen Umgebungstemperaturen und verschiedenen Verstreckraten und der dar-
aus abgeleitete E-Modul dargestellt. Der Modul fällt exponentiell mit steigender
Temperatur ab. Die Verstreckrate scheint keinen Einfluss zu haben, jedoch konnte
sie nur unwesentlich variiert werden, da schon bei Raumtemperatur nur niedrige
Verstreckraten Messungen bis zum Bruch ermöglichten.



6.1. Zugprüfungen 53

Abbildung 6.16: Spannungsdehnungskurven einiger Fasern bei verschiedenen
Umgebungstemperaturen

Abbildung 6.17: E-Modul der Fasern in Abhängigkeit der Temperatur
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Abbildung 6.18: Änderung der optischen Dämpfung bei LED-Wellenlängen wäh-
rend des Verstreckens bei verschiedenen Temperaturen

Abbildung 6.19: Lokale Extrema der Änderung der optischen Dämpfung wäh-
rend des Verstreckens bei verschiedenen Temperaturen
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Auch bei den höheren Temperaturen wurde in-situ die optische Dämpfung be-
stimmt (siehe Abb.6.18). Da die Fasern bei den höheren Temperaturen leicht aus
den Haltern rutschten, sind die optische Dämpfungen nur bis zu Verstreckgraden
von maximal λ = 1, 25 miteinander zu vergleichen. Unabhängig von der Tempe-
ratur tritt stets ein Effekt auf (Abb.6.19): Wird die Faser elastisch verstreckt, steigt
die optische Dämpfung an. Beim Übergang in die unelastische Verstreckung sinkt
sie wieder leicht ab, bis beim Überschreiten des Yieldpunktes Licht besser geführt
wird als im unverstreckten Zustand. Bei weiterem Verstrecken erhöht sich die op-
tische Dämpfung auch wieder.

Das Verhalten der optischen Dämpfung scheint intrinsisch durch das Material
PMMA verursacht zu sein. Die Temperatur (immer unter TG) ändert zumindest
bei kleinen Verstreckgraden nichts am prinzipiellen Verlauf der Dämpfungsände-
rung. Es liegt daher nahe, auf Konformationsänderungen zu schließen, die Ein-
fluss auf die Dämpfung nehmen. Etwaige Konformationsänderungen, wie Trans-
Gauche-Zustände, sollten im Ramanspektrum durch Verschiebung von Intensitä-
ten verschiedener Banden nachweisbar sein. Daher wurden von verstreckten Fa-
sern ex-situ Ramanspektren erstellt. Diese wurden auf den C −O−C-Peak (nach
[Wil69]) normiert und miteinander verglichen. In den Abbildungen 6.20 und A.1
erkennt man eine Intensitätszunahme mit steigendem Verstreckgrad.

Abbildung 6.20: Ramanspektren verstreckter Fasern
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Abbildung 6.21: Ausschnitt aus Ramanspektren verstreckter Fasern bei 2950cm−1

Abbildung 6.22: Ausschnitt aus Ramanspektren verstreckter Fasern bei 1000cm−1
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Eine detailliertere Betrachtung der Schwingungen der CH3-Seitenketten um 29501/cm

(Abbildung 6.21) offenbart eine kontinuierliche Intensitätszunahme bis etwa λ =
1, 6. Dieser Schwingungsbereich ist sensitiv auf die Konformation der Hauptket-
te und der Anordnung benachbarter Ketten, da die Methylgruppen benachbarter
Monomere die Abstände begrenzen. Weil die Intensität steigt, aber kein Shift in
der Frequenz auftritt, kann man von einer Zunahme der Orientierung ausgehen.
Die CH2-Schulter wird mit steigendem Verstreckgrad kleiner. Im Bereich von 825
bis 11501/cm (Abbildung 6.22) tritt der einzige Ramanshift des gesamten Spek-
trums auf. Die CH2-Kippschwingung bei 842cm−1 verschiebt sich um −2cm−1

bei steigender Intensität mit zunehmender Verstreckrate. Das Umgebungspoten-
tial scheint also durch die Zugorientierung etwas schwächer zu werden. Mittels
IR-Spektroskopie wurde von [Che01] bei dieser Schwingungsbande Anzeichen
für einen Umlagerungsprozess gefunden: die Schwingung ist bei einer vollstän-
digen trans-gauche-Konformation bei 8331/cm und shiftet auf 8601/cm bei Vorlie-
gen einer reinen trans-Konfiguration. Es scheint also durch das Verstrecken der
trans-gauche-Zustand energetisch bevorzugt zu werden.

Die O − CH3-Kippschwingung bei 991cm−1 steigt in der Intensität an, während
die benachbarte CH3-Schwingung bei 970cm−1 sich auch in der Intensität nicht
ändert (Zuordnung nach [Dyb90]). Daraus ist zu schließen, daß tatsächlich nur
eine Umorientierung der Seitengruppen stattfindet. Ein Reißen der Ketten ist nicht
festzustellen.

6.2 Biegungen der Faser

Fasern werden beim Einsatz in Maschinen oder Kraftfahrzeugen häufig an beweg-
lichen Teilen verlegt. Die Biegeprüfungen sind daher eine realitätsnahe Beanspru-
chung, die für den Einsatz in den genannten Bereichen von besonderem Interesse
ist.

Die Fasern wurden sowohl statisch durch Aufwicklung um einen Dorn als auch
dynamisch gebogen; es standen Dorne verschiedener Radien zur Verfügung. Die
dynamische Biegung erfolgte durch Wechselbiegungen um 90 ◦ + 90 ◦. Im folgen-
den werden zuerst die statischen Biegungen, sodann die dynamischen angespro-
chen.

Die Hersteller von POF geben den zulässigen Biegeradius der Fasern mit 10 −
15mm an. Bei den statischen Biegungen konnte erst bei Radien unter 10mm Än-
derungen der optischen Dämpfung festgestellt werden (Abb.6.23). Bei einer vollen
Umwicklung steigt die Dämpfung um 0, 5dB an, sie sinkt dann bis zu vier Um-
wicklungen wieder etwas ab, bevor sie dauerhaft ansteigt. Die zusätzliche Dämp-
fung bleibt aber deutlich unter 1dB. Ein deutlich stärkerer Anstieg der optischen
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Dämpfung ist bei den statischen Biegungen um 5mm festzustellen (Abb.6.24). Ty-
pischerweise wurde bei 15 kompletten Wicklungen 2dB zusätzliche Dämpfung
gemessen, ein zwischenzeitliches Absinken war kaum feststellbar.

Abbildung 6.23: Dämpfungszunahme durch statische Biegung um 10mm

Abbildung 6.24: Dämpfungszunahme durch statische Biegung um 5mm
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Auch bei den Wechselbiegungen waren Effekte auf die optische Dämpfung erst
bei Biegeradien von 10mm und kleiner feststellbar. Die optische Dämpfung steigt
bei r = 10mm um etwa 1dB an (vgl. Abb. 6.25). Sofern ohne Unterbrechung gebo-
gen wird, können auch geringfügige höhere Dämpfungen auftreten, jedoch bleibt
die Zunahme ab etwa 3000 Biegungen ziemlich konstant. Auffällig war bei den
Biegungen um den 10mm-Dorn, daß der Dämpfungsbelag in Richtung der ersten
Dämpfung (Abb.6.26) stets kleiner blieb als in der ursprünglich ungebogenen Stel-
lung oder der zweiten 90 ◦ -Stellung (Abb.6.27).

Analog den Ergebnissen beim 10mm-Dorn findet man auch bei einem Biegeradi-
us von 5mm einen Dämpfungsanstieg, der in eine Sättigung mündet (Abb.6.28).
Allerdings ist die zusätzliche optische Dämpfung deutlich ausgeprägter, bereits
bei 100 Biegungen erreicht man 3dB zusätzliche Dämpfung.

Abbildung 6.25: Dämpfungserhöhung bei Wechselbiegungen um 10mm, Mitten-
stellung (0 ◦ )

Schaut man auf die ersten Wendepunkte der Biegung (Abb.6.29), erkennt man das
bereits angesprochene Verhalten, daß in Richtung der ersten Biegung die Dämp-
fung am wenigsten, in der ursprünglichen Mittenstellung jedoch am stärksten an-
steigt, unabhängig von der Startrichtung. Ein Artefakt durch eine asymmetrische
Führung der Faser in der Biegeapparatur läßt sich ausschließen.
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Abbildung 6.26: Dämpfungserhöhung bei Wechselbiegungen um 10mm, Stellung
-90 ◦

Abbildung 6.27: Dämpfungserhöhung bei Wechselbiegungen um 10mm, Stellung
90 ◦
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Abbildung 6.28: Dämpfungserhöhung bei Wechselbiegungen um 5mm, Sätti-
gungsverhalten bei Mittelstellung

Abbildung 6.29: Dämpfungserhöhung bei der ersten Wechselbiegungen um 5mm
in den Extrempunkten
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Dieser eigentümliche Dämpfungsanstieg ist bei Fasern verschiedener Hersteller
mit verschiedenen Ummantelungen (siehe dazu Abb.6.31 und 6.32) festzustellen.
Selbst bei Faser ohne Schutzummantelungen tritt dieser Effekt auf.

Anhand Abbildung 6.30 sieht man, daß die zusätzliche Dämpfung bei höherer
Anzahl Wechselbiegungen in ein symmetrisches Verhalten einläuft. Während bei
der ersten Biegung die Dämpfung im Verlauf der Biegung um einen Faktor 3 va-
riiert, stellt sich mit zunehmenden Biegungen immer klarer heraus, daß in den
Wendepunkten ein Sättigungsverhalten der Zunahme vorliegt, wohingegen in der
ursprünglichen 0 ◦ -Stellung die Dämpfung stark ansteigt.
Die Winkelabhängigkeit läßt sich mit dem Biegewinkel Φ durch cos Φ gut be-
schreiben.

Abbildung 6.30: Dämpfungserhöhung bei Wechselbiegungen um 5mm in Abhän-
gigkeit der Winkelstellung

In den Ramanspektren der gebogenen Fasern (Abbildungen A.2, 6.33 und 6.34)
sieht man wie schon bei den gezogenen Fasern eine Intensitätszunahme. Insbe-
sondere die Schwingungsbanden, die den Methylseitengruppen zuzuordnen sind,
werden stark erhöht. Auch hier drängt sich die Vermutung auf, daß die Faser eine
Orientierung erfahren hat, die die Konformation in der Art geändert hat, daß die
Seitengruppen leichter anzuregen sind.
Hinweise auf eine trans-gauche-Konfigurationsänderung sind den Spektren nicht
zu entnehmen, allerdings stellen die Biegestellen auch nur einen kleinen Anteil
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am Streuvolumen.

Abbildung 6.31: Dämpfungserhöhung bei Wechselbiegungen um 5mm an einer
Toray-Faser

Abbildung 6.32: Dämpfungserhöhung bei Wechselbiegungen um 5mm an einer
Mitsubishi-Faser
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Abbildung 6.33: Ramanspektren gebogener Fasern

Abbildung 6.34: Ramanspektren gebogener Fasern im Bereich 8251/cm bis
11501/cm



6.3. Alterung durch Temperaturerhöhung 65

6.3 Alterung durch Temperaturerhöhung

Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Einsatz von POF ist die Frage nach deren
Langzeitbeständigkeit. Zu dieser liegen bislang keine Veröffentlichungen vor. Um
die Beständigkeitsabschätzung zu beschleunigen, wurden im Labor verschiedene
Fasern bei verschiedenen Temperaturen gelagert und regelmäßig die Dämpfung
ermittelt. Da die POF bei einer nachträglichen Installation mit Klebebändern fi-
xiert werden, wurden auch Fasern mit Klebebändern in ihrem Langzeitverhalten
untersucht. Von den Klebebändern könnten Weichmacher oder ähnliche Additive
in die Fasern diffundieren. Im folgenden wird zuerst die Zunahme der optischen
Dämpfung dargestellt, danach werden Raman- und konfokale Ramanmikrosko-
piemessungen zur Klärung angeführt.
In einem gesonderten Unterkapitel werden am Schluß die verwendeten Klebe-
bänder vorgestellt.

6.3.1 Änderungen der optischen Dämpfung

Die Hersteller von POF geben als Temperaturobergrenze für den Einsatz der Fa-
sern 85 ◦C vor.
Messungen an Fasern, die unterhalb dieser vorgeschlagenen Temperatur lagerten,
zeigen auch bei sehr langer Lagerung keinen signifikant erkennbaren Anstieg der
optischen Dämpfung bei den Wellenlängen, mit denen eine POF betrieben wird
(siehe Abb.6.35).
Ein Vorteil der Dämpfungsmessung mit Weißlicht gegenüber der mit LEDs ist,
daß ein großer spektraler Bereich erfasst wird und sich Änderungen der Dämp-
fung, die vom UV-Bereich ausgehen, nachweisen lassen. Schaut man sich den
spektralen Verlauf der Dämpfung nach beispielsweise nur 1500h Lagerung bei
71 ◦C an, so sieht man einen merklichen Anstieg der Dämpfung hin zu kürzeren
Wellenlängen. In Abbildung 6.36 sind die Änderungen der Dämpfung zu einigen
Zeitpunkten dargestellt. Die schwarze Messreihe zeigt die Änderung der opti-
schen Dämpfung der Faser ohne zusätzliche Einwirkung von Fremdstoffen aus
Isolierbändern, die grüne Kurve resultiert bei der identischen Lagerung durch
zusätzliches, komplettes Umwickeln der Faser mit Klebeband. Die roten Punkte
zeigen die zusätzliche Dämpfung bei Umwicklung der halben Länge der Faser.
Es wäre zu erwarten, daß die rote Kurve das arithmetische Mittel der beiden an-
deren ist, jedoch liegt diese Dämpfungszunahme für Wellenlängen über 500nm

etwas höher. Da bei der zur Hälfte umwickelten Faser mehr Volumen für eine
Diffusion von Fremdstoffen zur Verfügung steht, kann dies als Hinweis auf die
Eindiffusion von Fremdstoffen angesehen werden.
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Abbildung 6.35: relative Änderung der optischen Dämpfung durch Lagerung bei
71 ◦C mit und ohne Isolierband

Abbildung 6.36: wellenlängenabhängige Veränderung der optischen Dämpfung
durch Einwirken von Isolierband bei Lagerung um 71 ◦C
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Abbildung 6.37: relative Änderung der optischen Dämpfung durch Umwicklung
mit Isolierband und Lagerung bei 91 ◦C

Abbildung 6.38: spektrale Dämpfungsänderung durch Isolierband-Umwicklung
und Lagerung bei 91 ◦C
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Bei Temperaturen über der angegebenen Obergrenze sind deutlich schneller Ef-
fekte zu sehen. In Abbildung 6.37 ist die Zunahme der optischen Dämpfung mit
Klebebandumwicklung bei typischen LED-Wellenlängen durch eine Lagerung bei
90 ◦C zu sehen. Die Dämpfungszunahme erfolgt exponentiell mit der Zeit, auch
hier ist zu beobachten, daß bei der zur Hälfte mit Klebeband umwickelten Faser
die Dämpfung stärker steigt. Bei einer Faser, die ohne Isolierband gelagert wurde,
erkennt man nur einen unwesentlichen Anstieg für die blaue Wellenlänge. Be-
trachtet man den spektralen Verlauf der Dämpfungszunahme (Abb.6.38), erkennt
man wieder, daß die optische Dämpfung von kürzeren Wellenlängen her ansteigt.
Die Ausbildung eines Dämpfungsmaximums, dessen Mittelpunkt sich mit zuneh-
mender Dämpfung zu höheren Wellenlängen hin verschiebt, ist ein Meßartefakt.
Das Spektrum des verwendeten Weißlichts ist in Abb.5.5 zu sehen. Bei Wellenlän-
gen unter 450nm ist die Intensität der Lampe für die Dämpfung der limitierende
Faktor. Dieses Problem wurde durch Intensitätsmaximierung in einzelnen Wel-
lenlängenbereichen der Messung bei allen anderen Messungen behoben.
Als Resultat bleibt, daß die Dämpfungszunahme zu kürzeren Wellenlängen mit
steigender Lagerungsdauer zunimmt. Dies gilt sowohl für die unbehandelte Fa-
ser (dunkelblaue Kurven) als auch für die mit Klebeband umwickelte (grüne Kur-
ven). Ist die Faser noch zusätzlich mit Klebeband umwickelt, so steigt die Dämp-
fung schneller an und zeigt auch einen flacheren Verlauf.

Um den Einfluss der Schutzummantelungen zu extrahieren, wurden auch hier
Messungen an Fasern durchgeführt, die nur aus Kern und Cladding bestehen.

Die Lagerung wurden mit zwei unterschiedlichen Klebebändern durchgeführt.
Das Klebeband Coroplast 3020 stand mir bei den oben aufgeführten Versuchen
zur Verfügung. Es ist ein Standard-PVC-Band, das laut Hersteller nicht für den
Einsatz mit POF verwendet werden soll. Der Hersteller schlug zur Fixierung von
POF das Klebeband Coroplast Y512 vor, welches aus einem Polypropylen-Träger
und Acrylatklebstoffen besteht. Weitere Herstellerinformationen waren nicht zu
erlangen.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind in den Abbildungen 6.39,6.40 und 6.41 zu
sehen.

Der Anstieg der optischen Dämpfung mit der Lagerungszeit bei 90 ◦C einer blo-
ßen Faser ist deutlich schneller als mit den Schutzmänteln (Abb.6.39 im Vergleich
zu 6.38, blaue Kurve). Eine vergleichbar große Dämpfungszunahme erfolgt in gut
einem Viertel der Zeit, die zusätzliche Dämpfung zeigt zudem ein flacheres An-
steigen bei kurzen Wellenlängen, verbunden mit einer stärkeren Zunahme bei hö-
heren Wellenlängen.
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Abbildung 6.39: Änderung der opt. Dämpfung bei 90 ◦C ohne Schutzmäntel

In Abb.6.40 ist die zusätzliche Dämpfung einer mit Coroplast 3020 umwickelten
Faser durch die Lagerung bei 90 ◦C zu sehen. Der Verlauf der zusätzlichen Dämp-
fung entspricht dem der Faser ohne Isolierband, jedoch ist die Dämpfung zu glei-
chen Zeitpunkten rund viermal größer.

Abbildung 6.41 zeigt die Messergebnisse der 90 ◦C -Lagerung bei einer Umwick-
lung der Faser mit dem Klebeband Y512. Die optische Dämpfung steigt beinahe
so rasch an wie bei dem Klebeband Coroplast 3020, schon nach einem Tag La-
gerung wird die Übertragungsfähigkeit um 1dB verschlechtert. Anfangs ist die
zusätzliche Dämpfung unabhängig von der Wellenlänge, mit zunehmender La-
gerzeit bildet sich ein Anstieg zu kurzen Wellenlängen aus. Insgesamt bleibt die
zusätzliche Dämpfung höher als ohne Isolierband, aber zugleich etwas kleiner als
mit dem anderen Klebeband. Mit Schutzmantel bleibt die Faser beständiger.
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Abbildung 6.40: spektrale Änderung der optischen Dämpfung durch Lagerung
und Isolierband-Umwicklung (Coroplast 3020) bei 90 ◦C ohne
Schutzmäntel

Abbildung 6.41: spektrale Änderung der optischen Dämpfung durch Lagerung
und Isolierband-Umwicklung (Coroplast Y512) bei 90 ◦C ohne
Schutzmäntel
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6.3.2 Ramanspektren zur Langzeitbeständigkeit

Um Änderungen im molekularem Aufbau der Faser nachzuweisen, wurden Ra-
manspektren der Fasern aufgenommen.

Abbildung 6.42: Vergleich von ex-situ Ramanspektren verschieden gelagerter Fa-
sern

Abbildung 6.43: In-situ Ramanspektrum einer bei 71 ◦C gelagerten Faser

Durch die Lagerung bei 91 ◦C entwickelt sich ein Fluoreszenzuntergrund, wel-
cher zusätzlich ansteigt, wenn die Faser mit Isolierband umwickelt war (siehe
Abb.6.42).
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Es zeigen sich jedoch keine neuen Schwingungsbanden durch eindiffundierte
Fremdstoffe. Eine spezifische Wechselwirkung mit den Bestandteilen der Klebe-
bänder kann auch bei in-situ Messungen (Abb.6.43 und A.3) nicht nachgewiesen
werden. In-situ stellt man bei kleinem Ramanshift der CO-Banden (Abb.6.44) ei-
ne Erhöhung der Intensitäten fest, im typischen C − H-Schwingungsbereich der
Seitenketten eher eine Erniedrigung(Abb.6.45). Insgesamt geben die Ramanmes-
sungen keine Klärung der Ursachen der Dämpfungszunahme.

Abbildung 6.44: Ausschnitt um 500 Wellenzahlen eines in-situ Ramanspektrums

Abbildung 6.45: Ausschnitt um 2950 Wellenzahlen eines in-situ Ramanspektrums
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6.3.3 Konfokale Ramanmikroskopie

Die Fasern wurden nach der Lagerung bei hoher Temperatur mit einem speziel-
len Skalpell geschnitten und die neuen Querschnittsflächen mit einem konfoka-
len Mikroskop unter Anregung durch einen Laser gescannt, um die Ursachen der
Dämpfungsänderung zu klären. Auf diese Weise ist es möglich, Ramanspektren
im Cladding oder im Kern der Fasern aufzunehmen. In den folgenden Graphiken
ist der Verlauf der Intensitäten verschiedener Peaks im Ramanspektrum (CH3-
und COC-Gruppen) sowie der Untergrund (Fluoreszenz in zwei Wellenlängenbe-
reichen) über die Faserkante dargestellt. Die Messungen wurden über komplette
Fasern ausgeführt, jedoch waren nur an den Außenrändern der Faser, im Bereich
des Kern-Cladding-Übergangs, auf wenigen µm Veränderungen feststellbar.

In Abbildung 6.46 ist ein Ortsscan über die Außenkante einer unbehandelten Fa-
ser zum Vergleich zu sehen. Die bläulichen „Fluoreszenz-Kurven“ stellen die inte-
grale Intensität ohne Untergrundkorrektur in den Bereichen von 1800− 26001/cm

und 3100 − 45001/cm des Ramanspektrums dar. In diesen Bereichen hat PMMA
keine Schwingungsbanden, wohl treten aber Fluoreszenzerscheinungen auf. Die
schwarze, rote und grüne Kurve sind die integralen, untergrundkorrigierten In-
tensitäten verschiedener Ramanbanden von PMMA. Bei 13µm steigen die blauen
Kurven stark an (i. e. die Faseraußenkante), sinken bei 27µm in Richtung Mittel-
punkt jedoch wieder ab. Im selben Ortsbereich sind die Intensitäten der PMMA-
Ramanbanden relativ niedrig. Die erhöhte Fluoreszenz über 14µm ist das Clad-
ding der Faser, welches wie erwähnt aus fluoriertem PMMA hergestellt ist. Bei
22µm ist eine kleine Schulter der Fluoreszenzkurven feststellbar, die wohl den
eigentlichen Übergang zum PMMA-Kern darstellt, da zugleich auch die PMMA-
Peaks eine deutliche Intensitätsanderung zeigen. Im weiteren Verlauf ist bei 83µm

nochmals ein marginaler Anstieg der Fluoreszenzkurven zu sehen, der wahr-
scheinlich durch eine kleine Verunreinigung in der Faser hervorgerufen ist. Bei
weiteren Messungen schwankte die Fluoreszenzbreite des Cladding zwischen 12µm

und 14µm.

Abbildung 6.47 zeigt die gleichen Messungen an einer Faser, die über 186 Stunden
bei 90 ◦C gelagert worden ist. Bei 20µm steigen die bläulichen Intensitätskurven
der Fluoreszenz auf ein hohes Plateau, von dem die Intensität ab 28µm wieder
abfällt. Der Bereich des Claddings erscheint also wieder nach 8µm Breite in den
Kern überzugehen, bei einer Breite von 14µm ist eine erneute Schulter zu erken-
nen. Dies entspricht der Breite, die bei den unbehandelten Fasern den Übergang
zum reinen PMMA-Spektrum markierten. Hier geht der Abfall der Fluoreszenz
weniger steil vonstatten und erstreckt sich bis auf 39µm. Das Cladding scheint
also etwas verschmiert worden zu sein und geht etwa 5µm weiter in den PMMA-
Kern hinein. Auch fällt auf, daß bis 90µm ein weiteres leichtes Absinken der Fluo-
reszenzintensität auftritt. Die PMMA-Peaks im Spektrum weisen noch nicht die
konstante Intensität auf, die bei der unbehandelten Faser zu beobachten war.
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Abbildung 6.46: räumlicher Verlauf der Intensität verschiedener Ramanpeaks ei-
ner unbehandelten Faser ohne Schutzmantel

Abbildung 6.47: räumlicher Verlauf der Intensität verschiedener Ramanpeaks ei-
ner bei 90 ◦C gelagerten Faser ohne Schutzmantel
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Abbildung 6.48: räumlicher Verlauf der Intensität verschiedener Ramanpeaks ei-
ner mit Coroplast 3020 umwickelten, bei 90 ◦C gelagerten Faser
ohne Schutzmantel

Abbildung 6.49: räumlicher Verlauf der Intensität verschiedener Ramanpeaks ei-
ner mit Coroplast Y512 umwickelten, bei 90 ◦C gelagerten Faser
ohne Schutzmantel
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In der Abbildung 6.48 sind die Messergebnisse an einer Faser zu sehen, die mit
dem Isolierband Coroplast 3020 umwickelt und dann für 144 Stunden bei 90 ◦C ge-
lagert wurde. Wie schon in Abb.6.47 fällt eine räumliche Verbreiterung der Fluo-
reszenz auf. Bei 18µ beginnt eine intensive Fluoreszenz (blaue und türkisfarbene
Linien), die bei 31µm wieder auf ein geringeres Niveau abgefallen ist. Dieses Ni-
veau ist etwa 9µm breit, es folgt ein nochmaliger Anstieg der Intensität bis 43µm

, von wo aus die Intensität des Fluoreszenzuntergrundes allmählich abnimmt. Ab
diesem Punkt, 25µm vom Faserrand entfernt, stellt sich auch eine relativ gleich-
mäßige Intensität der eigentlichen Ramanpeaks des PMMAs ein. Eine Verände-
rung der Intensität der Fluoreszenz nach 8µm vom Faserrand ist nicht feststell-
bar. Jedoch treten bis zu 150µm vom Rand entfernt immer wieder lokale Fluo-
reszenzerhöhungen auf (siehe beispielsweise bei 52µm, 58µm, 75µm und 85µm).
Das Cladding ist hier auf die doppelte ursprüngliche Breite ausgeschmiert, zum
Kernmittelpunkt hin treten lokale Fluoreszenzzentren auf.

Anhand der nächsten Abbildung ist ein Vergleich der beiden Klebebänder mög-
lich. Bei der Abbildung 6.49 sind die Intensitätsverteilungen der Ramanpeaks und
Fluoreszenzbereiche einer Faser zu sehen, die mit dem Klebeband Coroplast Y512
umwickelt für 144h bei 90 ◦C gelagert wurde. Betrachtet man wiederum die Inten-
sität der Fluoreszenz, so erkennt man den Faserrand bei 13µm. Aber bereits nach
3µm sinkt die Intensität auf rund 40% ab. Von da an geht die Fluoreszenz wei-
ter zurück, bei 33µm erscheint eine kleine Schulter. Ab diesem Punkt, 20µm vom
Faserrand entfernt, können auch die Ramanpeaks des PMMA detektiert werden
(schwarze, rote und grüne Kurve). Die Intensität der Fluoreszenz sinkt weiter ab,
wobei immer wieder lokale Intensitätserhöhungen aufgezeichnet werden (z.B. bei
43µm,59µm,78µm und 95µm,). Das Cladding ist bei dieser Messung also auch auf
rund die doppelte ursprüngliche Breite verschmiert. Allerdings wurden bei Fa-
sern, die mit diesem Klebeband umwickelt waren, auch Stellen gefunden, an de-
nen der Verlauf der Intensitäten recht ähnlich zu Abbildung 6.47 war. Es wird da-
her vermutet, daß Teile des Claddings stärker degradieren als andere und daher
an den Defektstellen vermehrt Streuung des geführten Lichts stattfindet.

Das vom Hersteller vorgeschlagene Klebeband mit Acrylatkleber (Coroplast Y512)
scheint die Faser lokal stärker zu schädigen, allerdings gibt es Bereiche, in denen
keine zusätzliche Degradation der Grenzfläche durch das Klebeband nachzuwei-
sen ist.

Um etwaige spezifische Wechselwirkungen nachzuweisen, sind im folgenden die
Ramanspektren an den Fasern für ausgewählte räumliche Positionen auf den Fa-
serflächen dargestellt.
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Abbildung 6.50: Änderung der Ramanspektren an ausgewählten Orten einer un-
behandelten Faser ohne Schutzhülle

Abbildung 6.51: Änderung der Ramanspektren an ausgewählten Orten einer bei
90 ◦C gelagerten Faser ohne Schutzhülle
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Abbildung 6.52: Änderung der Ramanspektren an ausgewählten Orten einer mit
Coroplast 3020 umwickelten, bei 90 ◦C gelagerten Faser ohne
Schutzhülle

Abbildung 6.53: Änderung der Ramanspektren an ausgewählten Orten einer mit
Coroplast 3020 umwickelten, bei 90 ◦C gelagerten Faser ohne
Schutzhülle



6.3. Alterung durch Temperaturerhöhung 79

Wie man aus den Abbildungen 6.50 bis 6.53 sieht, verschieben sich die CH-Banden
bei 29501/cm und bei der Faser, die mit Coroplast 3020 umwickelt war, erscheinen
gar neue Peaks im Ramanspektrum. Im folgenden werden die einzelnen Ergeb-
nisse erläutert.

In Abb.6.50 sind die typischen Ramanspektren einer unbehandelten PMMA-Faser
an der Cladding-Außenseite(grün), mitten im Cladding (türkis), an der Grenzflä-
che Cladding/Kern (blau) und weit im Kern (rosa) dargestellt. An der Cladding-
Außenkante ist eine starke Überhöhung des Untergrundes um 15001/cm und um
26001/cm zu erkennen. Desweiteren fallen Peaks bei 3631/cm, 8221/cm, 14261/cm

und 29461/cm auf, die aber allen PMMA zugeordnet werden können und beim
Übergang zum Kern um +10 Wellenzahlen shiften. Dieser Shift ist durch den
Übergang vom fluorierten zum hydrogenisierten PMMA zu erklären. Eine Aus-
nahme ist der Peak bei 13231/cm, der definitiv nicht vom PMMA stammt und auch
nur in diesem Spektrum an der Faserkante auftaucht. Vermutlich stammt er von
einer Kontamination der Außenkante der Faser.
Aufällig ist auch, daß direkt an der Grenzschicht Cladding/Kern der Untergrund
höher als in der Mitte des Claddings ist.

Bei einer Faser, die bei erhöhter Temperatur gelagert wurde (Abb.6.51), sind an
den gleichen Positionen kaum Veränderungen der Spektren festzustellen. Die er-
höhte Fluoreszenz ist weiter im Cladding verstärkt (blaue Kurve), der oben er-
wähnte Peak bei 13231/cm taucht auch an der Außenkante nicht auf. Der typische
CH-Peak bei 29571/cm zeigt einen größeren Shift von 29801/cm nach 29511/cm. Der
negative Shift des Peaks im Kern ist im Bereich der Meßunsicherheit, da die Auf-
lösung der Spektren hier bei 6 Wellenzahlen lag.

Werden die Fasern noch zusätzlich mit dem Klebeband Coroplast 3020 umwickelt,
so werden die Ramanspektren im Bereich des Claddings stark verändert (vgl.
Abb.6.52). Im gesamten Bereich des Claddings treten neue Peaks auf. Diese Peaks
sind bis in den Bereich von 45001/cm gut zu erkennen. Da aber in diesen Bereich
keine Schwingungen mehr bekannt sind, wird auch nicht versucht, diese Peaks
irgendwelchen Fremdstoffen zuzuordnen. Der schon bei der temperierten Faser
beobachtete Shift der CH-Bande bei 29571/cm ist hier noch ausgeprägter.

Ganz anders stellen sich die Spektren der Faser dar, welche mit Coroplast Y512
umwickelt bei 90 ◦C gelagert wurden 6.53. An der Außenkante des Claddings
ist die Fluoreszenz so hoch geworden, daß keine Zuordnung einzelner Schwin-
gungsbanden mehr möglich ist. Bei 34501/cm ist das absolute Maximum dieser
Fluoreszenz angesiedelt. Erst in dem Bereich, in dem eigentlich der Kern beginnt,
klingt die Fluoreszenz soweit ab, daß man im Spektrum verschiedene Raman-
banden ausmachen kann. In 20µm Entfernung von der Faseraußenkante tritt das
PMMA-Ramanspektrum deutlich hervor. Der Shift des 29571/cm-Peaks ist ähnlich
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Faser Peak 29571/cm Auffälligkeiten
&Position Shift

gealtert erhöhte Fluoreszenz
1µm +23
10µm +23
19µm +5
22µm -6

mit Tape 3020 neue Peaks
1µm +31
10µm +31
12µm +6
20µm +0

mit Tape Y512 sehr hohe Fluoreszenz
2µm +30
17µm +12
21µm +6
31µm 0

Tabelle 6.1: Gegenüberstellung der konfokalen Ramanspektren

ausgeprägt wie durch das andere Isolierband.

Aufgrund der Auffälligkeiten, die nochmals in Tabelle 6.1 aufgeführt sind, wur-
de versucht, die Fluoreszenzerhöhungen und neuen Peaks mit Gaußkurven zu
simulieren. Dabei wurden nach Möglichkeit die gleichen Wellenlängen für die
einzelnen Kurven auf alle Spektren angewendet. Ausgehend von der Faser, die
ohne Isolierband bei 90 ◦C gelagert wurde, erhält man für die Fluoreszenz, die
durch das Lagern bei hoher Temperatur auftritt, die starken Fluoreszenzzentren
bei 576nm und 606nm sowie ein schwächeres Zentrum bei 621nm (Abb.6.54). Mit
diesem Wellenlängen läßt sich das Spektrum der Faser, die zusätzlich mit Coro-
plast Y512 umwickelt war, nicht annähern. In Abbildung 6.55 wurde versucht die
Kurven der extrem erhöhten Floureszenz im Cladding anzupassen. Das Fluores-
zenzmaximum befindet sich hier bei 621nm. Allerdings bedarf es noch eines re-
lativ starken Fluoreszenzzentrums bei 665nm, um die Kurvenform zu erreichen.
Die Fluoreszenz geht also von anderen Wellenlängen aus als bei der ohne Isolier-
band gealterten Faser. Auch für die Faser, die mit Coroplast 3020 gelagert wurde,
wurde die Messung mit Gaußkurven angepaßt (Abb. 6.56). Allerdings mussten
die Mittelpunkte der Gaußpulse in die neuen Peaks gelegt werden. Alle Einzel-
kurven sind zur Simulation des Spektrums etwa gleich stark zu gewichten. Es
kann kaum eine Aussage über etwaige Fluoreszenzzentren gemacht werden.

Tabelle 6.2 stellt die Zusammensetzung der Kurven vergleichend dar.
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Peak [nm] gealterte Faser mit Tape 3020 mit Tape Y512

561 8%
576 40% 8% 1%
590 16%
606 40% 12% 3%
621 20% 10% 71%
636 8% 0,3%
648 8% 4%
665 8% 15%
680 12% 6%

Tabelle 6.2: Zusammensetzung der Fluorezenzsimulation

Die Peaks in Abb.6.56 können nicht durch Molekülschwingungen verursacht sein.
Zu einen daher, daß die bei einem solchen Shift resultierende Bindungsstärke hö-
her wäre als alle bekannten und zum anderen deswegen, weil die Peaks beinahe
perfekt äquidistant in der Wellenlänge voneinander entfernt sind. Vorallem auf-
grund des zweiten Gesichtspunktes, wurde versucht, eine optische Erklärung des
Phänomens zu finden.
Nimmt man an, daß im Cladding mit dem Isolierband ein Resonator entsteht, so
könnte sich eine stehende Welle ausbilden. Damit das Laserlicht der Wellenlänge
λ eine stehende Welle in einem Resonator der Dicke d aufbauen kann, muß für
konstruktive Interferenz gelten:

d = ĩ
λ

2
= (i + ∆i)

λ

2

Setzt man willkürlich einen Peak als ∆i = 0 an, und trägt die Peaks als ∆i über
2/λ auf, erhält man aus der Steigung die Dicke des Resonators. Abbildung 6.57
zeigt das Ergebnis dieses Vorgehens. Der Resonator habe demnach eine Dicke von
11, 5µm. Da über 12µm diese Peaks beobachtet wurden und die Dicke des Clad-
dings auch bei 12µm liegt, kann man davon ausgehen, daß sich hier tatsächlich
ein Resonator aufgebaut hat.

Durch Eindiffusion von Fremdstoffen, die keine spezifischen Bindungen mit PM-
MA eingehen, wird also der Brechungsindex des Claddings stark erhöht, so daß
dieser höher ist als der des Kerns. Dies bedeutet zugleich, daß der Kern nicht mehr
der Lichtleiter ist, sondern das Cladding. Bis dieser Zustand erreicht ist, wird nur
partiell Licht von Kern in das Cladding übergeleitet. Dort erfährt es eine höhere
optische Dämpfung, die aber wellenlängenunabhängig ist. Mit dieser Erklärung
ist auch das Ansteigen der optischen Dämpfung in Abbildung 6.40 vereinbar.
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Abbildung 6.54: Fluoreszenzspektren an verschiedenen Stellen einer bei
90 ◦C gelagerten Faser ohne Schutzmantel

Abbildung 6.55: Fluoreszenzspektren an verschiedenen Stellen einer mit Coro-
plast Y512 umwickelten, bei 90 ◦C gelagerten Faser ohne Schutz-
mantel
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Abbildung 6.56: Fluoreszenzspektren an verschiedenen Stellen einer mit Coro-
plast 3020 umwickelten, bei 90 ◦C gelagerten Faser ohne Schutz-
mantel

Abbildung 6.57: Fit zur Bestimmung der Resonatordicke beim Altern mit Coro-
plast 3020
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6.3.4 Molekülspektren der Klebebänder

Abbildung 6.58: IR- und Raman-Spektren der Isolierbänder

Abbildung 6.59: Schwingungsbanden der Isolierbänder im Bereich um 30001/cm
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Um das unterschiedliche Alterungsverhalten der Fasern mit den Isolierbändern
interpretieren zu können, wurde versucht, auch die Klebebänder zu analysieren.
Die Ramanspektren sind aufgrund des schwarz eingefärbten Trägers leider so
schwach, daß sie keine Analyse erlauben. In der Sektion Schwingungsspektro-
skopie war es aber möglich, zumindest IR-Spektren in ATR-Technik zu erhalten.

In Abb.6.58 sind Ramanspektren der Klebebänder und zusätzlich IR-Spektren da-
von zu sehen. Man sieht aufgrund der Acrylatkleber ein zu PMMA recht ver-
wandtes Spektrum. Im Detail der IR-Absorptionsspektren (Abb.6.59) treten dann
Unterschiede zwischen den Isolierbändern hervor. Das Klebeband Y512 weißt ei-
ne insgesamt höhere Absorption auf, insbesondere in den Bereichen, in denen
fluorierete Kohlenwasserstoffe absorbieren. Vermutlich ist auch CH3Br auf der
Klebefläche, da Brom ein typischer Zusatzstoff zur Entflammungshemmung ist
und das Klebeband für höhere Temperaturen vom Hersteller empfohlen wurde.
Diese Brombeimischung könnte auch die starke Fluoreszenz bei 34001/cm begrün-
den, da eine Simulation von C5H8BrNO2S (TeleSpec-Team Prof. Gasteiger unter
http://www2.ccc.uni-erlangen.de/services/telespec/FrameTitle

) Banden in diesem spektralen Bereich zeigt.
Beim Klebeband 3020 ist eine leichte Absorptionszunahme der Banden der chlo-
rierten Kohlenwasserstoffe und des CH3F festzustellen. Das CH3F diffundiert
möglicherweise in die Faser und substituiert die Methylseitengruppen im Faser-
kern. So würde dessen Brechungsindex erniedrigt und es könnte sich der oben
gezeigte Resonator bilden.
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Kapitel 7

Zusammenfassung

Es wurden das mechanische und thermische Verhalten von Kunststofflichtwel-
lenleitern unter Berücksichtigung der optischen Eigenschaften untersucht. Insbe-
sondere wurden Beanspruchungen wie Zug und Biegen simuliert, da sie bei der
Verlegung von Fasern in beweglichen Systemen vorkommen, und in-situ optische
Messungen der Fasern vorgenommen.

Bei den Zugbelastungen wurden Bruchspannungen für Fasern ohne Schutzum-
mantelungen von 85MPa bis 110MPa je nach Hersteller gemessen. Diese Span-
nungen sind etwas höher als die in der Literatur angegebenen von rund 74N/mm2

[Sch90]. Die Bruchspannungen mit verschiedenen Schutzmänteln lagen nur um
35MPa. Ein scheinbares Absinken der Bruchspannung kommt dadurch zustande,
daß der PMMA-Kern der Fasern über seine intrinsische Bruchdehnung hinaus ge-
dehnt werden kann. Dies gelingt, da die Mäntel aus weniger spröden Polymeren
den Kern stabilisieren. Auch wenn durch Überschreiten der Aktivierungsener-
gie für Risse (Zugfestigkeit: 64, 5kcalmol−1 nach[Che90]) diese induziert worden
sind, so mangelt es an Möglichkeit zur Ausdehnung der Risse, da die Faser durch
die Schutzmäntel einen zur Mitte gerichteten Druck erfährt.
Bei Erhöhung der Temperatur sinkt der E-Modul von POF exponentiell ab.

Die Lichtführung der Faser wird bei Erreichen des Fließpunktes besser als im un-
verstreckten Zustand. Zu diesem Zeitpunkt können Spannungen, die bei der Her-
stellung der Faser eingefroren werden, durch die Bildung von Scherbändern abge-
baut werden. Durch die Orientierung der Ketten werden zugleich größere homo-
gene Bereiche möglich, die Schwankungen des Brechungsindex werden kleiner
und somit auch weniger Licht gestreut. Durch die Reduktion der Streuungsver-
luste erhält man eine geingere optische Dämpfung. Bei hohen Verstreckgraden
(λ ≥ 1, 65) erfolgt nicht nur Streuung an den auftretenden Mikrorissen, sondern
auch Absorption, da die Dämpfung nicht mit λ−4, sondern nur mit λ−2...3 ansteigt
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(siehe auch [vdH81]). Erst unmittelbar vor dem Bruch des Composites wird der
Faserkern durch die Schutzmäntel nicht mehr stabilisiert, sodaß reine Streuung
die verminderte Transparenz der Faser bewirkt.
Änderungen der optischen Eigenschaften durch Temperaturerhöhungen bei der
mechanischen Belastung konnten nicht festgestellt werden.

Aufgrund der Ramanspektren an verstreckten POF kann geschlossen werden, daß
die Fasern eine molekulare Umorientierung erleiden. Insbesondere der Shift des
CH2-Peaks bei 8421/cm zu niedrigeren Wellenzahlen gibt Hinweise auf eine ver-
stärkte Trans-Gauche-Konfiguration.

POF sind gegenüber Biegungen sehr unanfällig. Bei Biegeradien über 10mm ist bei
keiner Faser aller Hersteller eine nennenswerte Verschlechterung der optischen
Eigenschaften festzustellen. Bei Biegungeradien unter 10mm tritt eine wellenlän-
genunabhängige Verschlechterung der optischen Dämpfung je nach Faser um bis
zu 4dB auf. Die Dämpfungserhöhung ist hierbei um so niedriger, je weicher die
Ummantelung ist. Allen Fasern gemein ist, daß die schlechteste Lichtleitung in
der ursprünglich geraden Lage auftritt. Es wurde eine Winkelabhängigkeit der
Dämpfungszunahme gemäß loss ∝ cos Φ gefunden, eine Konformationsände-
rung konnte mit Hilfe von Ramanmessungen nicht bestätigt werden.
Betrachtet man die Größenverhältnisse bei einer Biegung um einen Radius von
5mm, so wird sofort klar, daß auf der gegenüberliegenden Faserseite eine Deh-
nung von λ ≤ 1, 20 auftritt, in der Mitte der Faser die Dehnung aber nur maximal
λ = 1, 10 erreicht. Die angegebenen Dehnungswerte sind bei ummantelten Fasern
etwas kleiner. Da die Wechselbiegungen mit ca 0, 5Hz durchgeführt wurden, ist
die Verstreckrate hoch. Vergleicht man nun die Ergebnisse der Zugprüfungen mit
den auftretenden Dehnungen, erkennt man, daß man an den Faseraußenkanten
in den Bereich der verbesserten Lichtführung gelangt. In der Fasermitte erreicht
man den Verstreckgrad, an dem die Lichtleitung der Faser gerade der des unver-
streckten Zustandes entspricht.
Theoretische Simulationen, die in Zusammenarbeit mit Ralf Lamche durchgeführt
wurden, ergaben, daß ein Großteil der geführten Moden bei der Biegung am Cl-
adding geführt wird (siehe Abb.7.1). In der Rechnung erhält man eine Dämp-
fung von knapp 1, 3dB (bei 650nm) für die Biegung durch Strahlungsverluste.
Vergleicht man das Ergebnis mit der gemessenen Dämpfung einer Faser ohne
Schutzmantel und berücksichtigt, daß über 80% des Lichts bei der Biegung in den
Außenbereichen geführt wird, so decken sich beide Ergebnisse.
Aus der Literatur [Arr96] ist auch bekannt, daß die Form der Biegung einen Ein-
fluß auf die Dämpfung hat, jedoch sind ein Kreisbogen und ein Ellipsenabschnitt
in der gleichen Größenordnung und verfälschen daher nicht die Messungen.
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Abbildung 7.1: Simulation der Intensitätsverteilung einer propagierenden TM-
Welle in einer gebogenen POF

Der zusätzliche Schutzmantel der Faser verbessert die Beständigkeit der Kunst-
stofflichtwellenleiter bei höheren Temperaturen. Mit Schutzmantel steigt die zu-
sätzliche optische Dämpfung vor allem hin zu kürzeren Wellenlängen, wohinge-
gen ohne Schutzmantel auch bei höheren Wellenlängen eine Zunahme der Dämp-
fung festgestellt wird. Durch Isolierbänder wird die Beständigkeit der Faser noch
weiter heruntergesetzt, allerdings erhöht auch hier der Schutzmantel die Lang-
zeitbeständigkeit.

Durch das Lagern bei erhöhter Temperatur werden die optischen Eigenschaften
der POF verschlechtert. In den vorgestellten Messungen wurde bei den POF fest-
gestellt, daß bei 70 ◦C die Fasern bei der üblichen Betriebswellenlänge (650nm)
nach über 4000h keine Beeinträchtigung der Übertragungsfähigkeit zeigen. Bei
Temperaturen um 90 ◦C tritt jedoch eine merkliche Verschlechterung der Trans-
mission auf. Extrapoliert man den exponentiellen Anstieg der optischen Dämp-
fung bei 650nm, so steigt die Dämpfung nach rund 3400h auf 3dB an. Durch einen
Vergleich einzelner Spektren bei 70 ◦C und 90 ◦C erkennt man, daß der Anstieg
der optischen Dämpfung in der Form bestehen bleibt, jedoch die Zeitkontante bei
90 ◦C etwa das 5,5-fache derjenigen bei 70 ◦C ist. Es besteht also eine Temperatur-
abhängigkeit des Dämpfungsanstieges. Mittels der WLF-Gleichung 3.2 kann man
nun die Aktivierungstemperatur der Degradation ermitteln als

TA =
log aT

− log e
· T − T0 + c2

T − T0
· (T0 − TV F ) .

Mit Werten von TV F = 87, 5 ◦C für PMMA (aus [Sch90]) und somit c2 = 17, 5K

ergibt sich TA ≈ 55, 9 ◦C ≈ 329K. Die optische Dämpfung einer POF sollte also
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bei einer Lagerung der Faser unter 55 ◦C keine Änderungen erfahren.

Aus der Literatur ist bekannt, daß beim Altern unter Tg das freie Volumen von
Polymeren sinkt [Str78]. PMMA wird dichter gepackt, wodurch die Beweglichkeit
der Kettensegmente eingeschränkt wird und überwiegend nur noch β-Relaxationen
stattfinden können. In [Tan98] wird von einem Anstieg der Dichte von 1,191 auf
1,193 durch Altern bei 90 ◦C nach 1680h berichtet, im gleichen Zeitraum war der
Streuanteil des Lichts nicht angestiegen. Der Brechungsindex von PMMA sinkt
bei Temperaturerhöhung mit ungefähr ∆n(∆T ) = 1, 010−4 1

K [Zha00] ab.

Diese in der Literatur genannten Änderungen können zu Klärung der beobach-
teten Dämpfung beim Altern nicht beitragen. Auffällig ist bei den vorgestellten
Messungen, daß die Alterung ohne Schutzmäntel deutlich schneller abläuft. Die
Schutzmäntel bewirken eine Konservierung der Faser bei höheren Umgebungs-
temperaturen. Daher wird vermutet, daß Diffusionsprozesse die Verschlechterung
der optischen Eigenschaften hervorrufen. Aus der Literatur sind viele Untersu-
chungen zur Diffusion in PMMA bekannt. In [vA92] wird beispielsweise die Dif-
fusion von deuteriertem atatktischen PMMA (MW = 146k) in ataktisches PMMA
(MW = 88k) untersucht und eine Aktivierungsenergie von 26kcal/mol abgelei-
tet, andere Gruppen berichten von 29, 1kcal/mol bzw. 11, 2kcal/mol und daraus
resultierenden Diffusionskonstanten von 1, 2 · 108 cm2

s bzw. 2, 7 · 106 cm2

s [Hsi01].
Die Diffusion läuft also im Nanometerbereich ab. Allerdings wurden schon bei
80 ◦C Diffusion von PMMA-Molekülen im PMMA festgestellt, innerhalb von 350
Tagen ca 120nm [Ven99]. Bei den Alterungsversuchen mit Klebeband bei 90 ◦C wur-
den jedoch Änderungen der Ramanspektren über mehrere Mikrometer bereits in
Wochenfrist festgestellt. D.h. die Fremdstoffe aus den Isolierbändern scheinen be-
sonders gut in PMMA einzudiffundieren, ohne jedoch spezifische Wechselwir-
kungen einzugehen. Sie verändern jedoch im Fall des Coroplast3020 den Bre-
chungsindex stark und zerstören so lokal die Fähigkeit zur Wellenleitung.



Summary

The aim of this study was to investigate the influence of mechanical treatment
such as bending and stretching and of thermal heat on the optical properties of
polymer optical fibers.

Elongation of the core of the fibers lead to a break while tension was between
85MPa and 110MPa depending on the producer. With coatings around the fiber,
the fiber broke with a tension of only about 35MPa. This happens due to a stabi-
lization of the core by the coatings so the core can be elongated up to 30 percent
over its intrinsic break point.

The optical properties of the fiber get better at the yield point since internal tensi-
ons can be reduced and the material is getting more homogenous. By elongating
the fiber more than 65 percent not only scattering but also absorption appears.
This can be deduced since the optical attenuation is not rising by λ−4 but by λ2...3.

Since in the Raman spectra of elongated fibers one can detect a small shift of e.g.
the CH2-peak at 842cm−1 I assume a molecular reorientation into a trans-gauche-
state.

Against bending the polymer optical fibers are very resistant. Bending radii grea-
ter 10mm show no effect in the ability to guide light, with smaller bending radii
the fibers show an increased loss independent of the wavelength. A dependency
on the bending angle Φ was found for the increase: loss ∝ cos Φ; this implies the
greatest loss in the former straight direction.

A possible explanation of this performance is found by a geometric view of the
situation. While bending the outer edge of the fiber is dragged about 20 percent.
This situation leads to an improvement of light-guiding. Since theoretical investi-
gations show the major ratio of light is guided in the outer area of a bend fiber,
this situation enhances the optical properties compared to the straight fiber.
No change of conformation could be detected in the bending tests.

Softer coatings of the fibers improve the bending performance. The coating is also
very important in case of the durability under high temperature. The coated fibers
indicate a higher loss at low wavelength but without coatings the fibers show an
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increase in optical attenuation even at higher wavelength. Tapes decrease the fi-
bers attenuation even more.

Even after 4000h storing at temperatures of 70 ◦C there is no increase of the atte-
nuation at 650nm wavelength, but at temperatures of 90 ◦C the fiber’s attenuation
is increased 3dB after 3400h. Comparing the course of the increase in attenuation,
one finds a factor 5.5 in time for almost identical attenuation curves. Taking into
account equation 3.2 the activation temperature TA follows to be around 329K.
Fibers with tape around them showed changes in the cladding regime after only
some weeks.
Since literature cannot deliver a explanation and the fibers change more drastic
without a coating diffusion processes seem to be the reason for this behaviour.
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Anhang A

Ramanspektren

Die folgenden drei Graphiken sind zur besseren Betrachtung im Querformat nochein-
mal dargestellt.
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