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Abschlussbericht HANDHELD 

 

Zuwendungsempfänger: Menlo Systems GmbH 

    Am Klopferspitz 19a 

    D-82152 Martinsried 

 

Förderkennzeichen:  13N9513 

 

Vorhabenbezeichnung:  

Verbundprojekt:  Handheld-Terahertz-Spektrometer zur Detektion von explosiven  

    Flüssiggefahrstoffen (HANDHELD) 

Unterprojekt:   Mobiler fs-Pulslaser für die Detektion von Gefahrstoffen 

 

Laufzeit des Vorhabens: 01.01.2008-31.03.2011 

Berichtszeitraum:  01.01.2008-31.03.2011 

 

 

 

I. Kurzdarstellung: 

 

1. Aufgabenstellung 

Die glücklicherweise vereitelten Attentate auf Flugzeuge im August des letzten Jahres in London 

hatten deutliche Lücken in den bestehenden Systemen der Personen- und Gepäckprüfung gezeigt: 

Bislang ist es ein Leichtes, explosive Gefahrstoffe als harmlos erscheinende Flüssigkeiten in 

herkömmlichen Shampoo- oder Getränkeflaschen getarnt durch die Sicherheitssysteme zu 

schmuggeln. Die abgefüllten Flüssigsprengstoffe sind ausreichend, um verheerende Schäden in 

einem Flugzeug anzurichten, lassen sich aber wegen bestehender Grenzen der fest im 

Flughafengebäude installierten Detektoren nicht eindeutig nachweisen..  

Um die bestehenden Sicherheitslücken zu schließen, sind neue und mobile Detektionsverfahren 

notwendig, die zerstörungsfrei, berührungslos, ungefährlich für Personen und sensitiv gegenüber 

Spuren verschiedenster Gefahrstoffe sind. Gewöhnlich sind die modernen Detektoren als 

tragbare, kompakt ausgerüstete Messgeräte ausgelegt, die sich idealerweise auch im Vergleich zu 

bestehenden Detektionssystemen kostengünstig produzieren und an beliebig gewählten Orten 

einsetzen lassen.  

Ein aussichtsreicher Kandidat für die Detektion von Gefahrstoffen ist die Terahertz(THz)-

Spektroskopie. Sie nutzt die Wechselwirkung des elektromagnetischen Feldes im THz-

Frequenzbereich mit Materie und liefert daraus einen spektroskopischen Fingerabdruck. 

Besondere Vorteile der THz-Strahlung resultieren aus der Unschädlichkeit für Menschen und aus 

der Transparenz von Kleidung und vieler Verpackungsmaterialien. Sprengstoffe sollten damit 

selbst in einer verschlossenen Flasche und detektiert und analysiert werden können.  

Die THz-Messtechnik steht erst am Anfang der Entwicklung. Deshalb sind THz- Spektrometer 

bisher meist teure, große und empfindliche Laborgeräte, typischerweise ortsfest und mit einem 
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justiersensiblen Freistrahlaufbau, in dem Objekte häufig in Transmission untersucht werden. Für 

den Einsatz im Sicherheitsbereich ist dies kein praktikables Verfahren.  

Ziel des Projektes ist es daher, den Demonstrator eines Handheld-THz-Spektrometers zu 

entwickeln. Es besteht aus zwei Baugruppen: einem handlichen fasergekoppelten Detektionskopf 

in der Größe einer Taschenlampe für Reflektionsmessungen sowie dem äußerst kompakten 

optischen Steuermodul, das als Kernelement einen miniaturisierten Femtosekunden(fs)-Pulslaser 

enthält und in einer Schuhschachtel Platz findet. Zudem wird konsequent auf Faserkopplung 

gesetzt, so dass ein unerwünschter Justageaufwand entfällt, der von Freistrahlaufbauten aus den 

Labors bekannt ist. Das Handheld-THz-Spektrometer weist damit eine hohe Mobilität auf und 

ermöglicht Messungen an Objekten, die nur einseitig zugänglich sind. 

Das neue Handheld-THz-Spektrometer wird im Projekt speziell im Hinblick auf die aktuell  

besonders wichtige Detektion und Analyse von Flüssigsprengstoff entwickelt. Zusätzliches 

Anwendungspotenzial ist innerhalb, aber auch außerhalb der Sicherheitstechnik zu sehen. 

Insbesondere das innovative Konzept unter konsequenter Nutzung von faserbasierter Technologie 

aus dem Telekom-Bereich (1,55 µm Wellenlänge) überzeugt dadurch, dass es die Eigenschaften 

kompakt, kostengünstig, flexibel und leistungsstark kombiniert. 

 

Die Hauptaufgabe der Menlo Systems GmbH war es, das Projekt zu koordinieren und den 

bereits bestehenden fs-Pulslaser zu miniaturisieren (Abmessungen, Leistungsbedarf) und auf eine 

fasergekoppelte Zuführung der Lichtpulse zu den THz Sende- und Empfangsantennen 

umzustellen. Im Anschluss an das Projekt wird Menlo Vermarktung des Handheld–THz-

Spektrometers übernehmen. 

 

Im folgenden Bericht gehen wir ausschließlich auf die Zielstellungen und Resultate ein, die direkt 

mit dem Unterprojekt „Mobiler fs-Pulslaser für die Detektion von Gefahrstoffen“ verbunden 

sind. Bezüglich des Einsatzes der im Rahmen des Unterprojektes entwickelten Lasersysteme im 

Gesamtvorhaben und der damit erzielten Ergebnisse verweisen wir auf den Meilensteinbericht 

unserer Projektpartner.  

 

 

2. Voraussetzungen  

 

In diesem Abschnitt geben wir einen kurzen Überblick über die Voraussetzungen, unter denen 

das Vorhaben durchgeführt wurde.  

Als Ausgangspunkt für das vorliegende Projekt diente das bereits existierende Femto-

sekundenlaser-System im Infraroten Spektralbereich bei 1550nm, das seit Anfang des Jahres 

2003 erfolgreich von Menlo Systems vertrieben wird. Das System besteht aus zwei Einheiten, 

dem Laserkopf und einer elektronischen Steuereinheit (im 19-Zoll Format) mit einem 

Gesamtgewicht von über 15 kg, einem Volumen von über 25.000cm
3
 sowie einem 

Leistungsverbrach von knapp 60W.
 

Der Kurzpulslaser basiert auf Erbium-dotierten Glasfasern, deren zentrale Emissionswellenlänge 

im Nahinfrarotbereich bei 1.55µm liegt. Dank der Übereinstimmung dieser Wellenlängen mit den 

Übertragungsbändern der Telekommunikation kann man auf kostengünstige und hoch 

entwickelte Bauteile zurückgreifen, die zugleich einen kompakten und kostengünstigen Aufbau 

erlauben. Das zu Beginn des Projekts existierende System ist primär für wissenschaftliche 
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Anwendungen konzipiert und entwickelt worden. Es ermöglicht einem Benutzer mit guten 

Kenntnissen der Funktionsweise einen weitgehenden Eingriff in viele Parameter des Pulsbetriebs 

und bietet ebenso zahlreiche optionale Funktionen. Dies macht das System komplex in der 

Bedienung, sensitiv auf äußere Umgebungsparameter. Es ist zudem auf eine rein stationäre 

Anwendung ausgelegt. 

In Rahmen dieses Projekts ist für eine mobile Anwendung dagegen ein möglichst kompaktes, 

tragbares Lasersystem erforderlich, bei gleichzeitiger Optimierung des Energiebedarfs.  

 

  
Abbildung 1: Aufnahme des vor dem Projekt bereits bei Menlo System existierenden fs-Lasersystems: 

Das System ist für wissenschaftliche Anwendungen konzipiert und besteht aus einem komplexen 

Laserkopf (links) sowie der elektronischen Steuereinheit in der Form eines 19-Zoll Racks (rechts).  

 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Gemäß der ursprünglichen Vorhabenplanung haben wir während der dreijährigen Projektdauer 

die notwendigen Arbeitsschritte durchgeführt. Im folgenden Abschnitt gehen wir kurz auf die 

einzelnen Arbeitsschritte näher ein und erläutern die jeweilige Vorgehensweise.  Hierbei dienten 

alle Arbeitsschritte der schrittweisen Annäherung an die Zielsetzung des Projektes. Eine 

ausführliche Präsentation der erreichten Ergebnisse findet sich in Kapitel II.1. 

 

 

1. Entwicklungsschritt: Technologische Vorarbeiten 

 

Um die technologischen Grundlagen zu erarbeiten, wurde zu Beginn des Projektes intensiv das 

Dispersionsmanagement in Glasfasern untersucht. Diese Untersuchungen bilden die Grundlage 

für das weitere Design des Lasers selbst sowie der Faserzuführung zu den THz Antennen.  

Ziel ist es dabei, durch die geeignete Kombination von Glasfasern mit positiver und negativer 

Dispersion den Transport unverzerrter Pulse zu gewährleisten. 

Ein erstes Labormuster des Lasers wurde frühzeitig an die Projektpartner ausgeliefert, um die 

weiteren Entwicklung des THz Systems während der Arbeiten am Laser nicht zu behindern 

 
Unterpaket 2.1: technologischer Vorarbeiten  

Unterpaket 2.2: Vorversion fs-Pulslaser mit Faserausgang 

 

1. Meilenstein 31.12.2008 
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2. Entwicklungsschritt: Miniaturisierung des Lasers, Systemanpassung 

 

Im nächsten großen Abschnitt wurde dann mit dem Neuentwicklung des Lasersystems und der 

Anpassung an das Gesamtsystem begonnen. Im ersten Schritt wurde der opto-mechanische 

Aufbau neu konzipiert: Der optische Aufbau des Laseroszillators wurde auf seine wesentlichen 

Komponenten reduziert. Die optischen Fasern des Ringoszillators wurden so geführt, dass ein 

möglichst kompakter Aufbau realisiert werden konnte, der auch einen Betrieb in diversen 

Einbaulagen ermöglicht. Um eine weitestgehend stabilen Betrieb des Lasers auch bei rauen 

Umgebungsparametern zu garantieren, wurde der zentrale Oszillator vom äußeren Gehäuse 

thermisch und mechanisch isoliert. Der miniaturisierte Oszillator wird dabei zusätzlich aktiv über 

Heizelementen stabilisiert. Das massive äußere Gehäuse schirmt den Innenraum hermetisch 

sowohl gegenüber elektro-magnetischem Einstreuen als auch gegen Schmutz und (bis zu einem 

gewissen Grad) auch Feuchtigkeit ab. Die zwei optischen Pumpdioden sowie die Ansteuerung 

der Aktuatoren zur Modelocksuche wurden bereits in das Laserkopfgehäuse integriert. Die 

Faserkopplung wurde implementiert. Die von dem Projektpartner TEM bereitgestellte 

fasergekoppelte Verzögerungsstrecke wurde eingebunden. 

 

 

Abbildung 2: Bild des THz-Spektrometer-Testaufbaus mit Laser und Verzögerungs-

strecke (oben) und Schema zur Generierung und Detektion der THz-Pulse in einer 

Transmissionsfreistrahlstrecke (unten). 
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Mit diesen ersten Prototypen wurden ausführliche Dauertests durchgeführt, die die Eignung des 

Lasersystems für den Einsatz in einem THz-Spektrometer demonstriert haben. 
 

Laufzeit:  19. – 21. Monat  

Unterpaket 4.9: Aufbau eines industrietauglichen Prototyps für THz-Anwendungen 

Laufzeit:  19. – 24. Monat  

2. Meilenstein 1. Version des Prototyps (noch mit teilweise externer Steuerelektronik) 

 

 

3. Entwicklungsschritt: Neuentwicklung Treiberelektronik: 

 

Um eine substantielle Miniaturisierung des Lasersystems zu erreichen, musste die bisher noch 

große, externe Steuerelektronik (TC1550) durch deutlich kompaktere Baugruppen ersetzt werden. 

Ziel des zweiten Entwicklungsschritts war daher die Miniaturisierung der restlichen funktionalen 

Gruppen sowie deren Integration in den dafür schon vorgesehenen Bauraum des neuen 

Laserkopfes.  

Die Schwerpunkte lagen dabei in der Entwicklung modularer, einfach zu tauschender Hardware-

Komponenten, sowie der Konzeption und Programmierung der neuen Steuerungssoftware.  Die 

Stromversorgung des Lasersystems erfolgte über ein einfaches, externes 12V Netzteil. 

So entstand, aufbauend auf einer schon bei Menlo Systems bestehenden Mikrocontroler-

Plattform, eine kompakte Controllerplatine, die den Einsatz diverser interner Sensoren und eine 

deutlich leistungsfähigeren Firmware ermöglichte. In Zusammenarbeit mit einem Projektpartner 

wurde zudem eine einfach zu tauschende, kompakte Pumpdioden-Baugruppe entworfen. 

Die neue Firmware nutzt unter Einsatz der neuen Mikrocontrollerplattform verstärkt die 

Möglichkeit der internen Diagnostik. Dies ermöglicht insgesamt eine vereinfachte Handhabung 

des Lasersystems auch durch nicht-wissenschaftliche Benutzer, sowie die Beurteilung des 

Systemstatus durch interne Sensorik anstelle von externen Messgeräten.  

Aufgrund der Erfahrungen der 1.Entwicklungsstufe wurden Verbesserungen des Lasersystems in 

Hinsicht auf Lebensdauer und Zuverlässigkeit wie z.B. durch Überarbeitung des Designs des 

Faserrings sowie der Entwicklung und Integration neuer Baugruppen (Optischer Schutzschalter) 

eingearbeitet.  

Ein mobiler Betrieb des Lasersystems mit einem Akku wurde demonstriert.  

Die Entwicklung der Schnittstelle zwischen Laserdioden-Treiber,  Sensoren und Mikrocontroller 

erwies sich als deutlich komplizierter als ursprünglich geplant. Die Migration des vorhandenen 

Mikrocontrollerplattform-Designs in die kompakte Umgebung des Lasers erforderte intensive 

Layout-Simulationen. Zudem waren die Entwicklung neuer Diagnosemöglichkeiten sowie die 

Integration komplexer Algorithmen zur verbesserten Benutzerfreundlichkeit erforderlich. Dies 

führte im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan zu einer Verzögerung der Fertigstellung des 

finalen Demonstrators.  

Im Rahmen einer genehmigten, kostenneutralen verlängerten Projektlaufzeit von 3 Monaten 

konnte die letzte Entwicklungsstufe aber erfolgreich abgeschlossen werden. 
 

2.Meilenstein: Auslieferung des Lasersystems an Partner (Februar 2011) 
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4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Schutzrechte 

Für die Durchführung des Vorhabens wurden die im Hause vorhandene Technologien sowohl auf 

dem Gebiet der Femtosekundenlaser als auch der Glasfaserlaser und -verstärker benutzt. 

Schutzrechte hierfür bestehen für den konkreten Anwendungsfall keine. Ebenso wenig wurden 

Schutzrechte von Dritten genutzt. 

  

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit folgenden Projektpartnern durchgeführt: 

 

1) Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung  

    12205 Berlin 

2) Institut f. Hochfrequenztechnik  Technische  Universität Braunschweig 

    38106 Braunschweig 

3) Heinrich-Hertz-Institut, Fraunhofer Gesellschaft 

    10587 Berlin 

4) TEM Messtechnik GmbH 

    30559 Hannover 

 

 

II Ausführliche Darstellung 

 

1. Ergebnisse 

 

Evaluierung Dispersionsmanagement 

Ein zentraler Punkt des Systemdesigns beruht darauf, die spektrale Form des Laserpulses vor der 

eigentlichen Verbindungsstrecke zwischen Laserquelle und Detektionskopf des Spektrometers so 

anzupassen, dass nach Durchlaufen der Verzögerungsstrecke ein intensiver, kurzer sub-100fs 

Puls auf die THz-Sender und Empfängerantennen trifft. Aufgrund der Dispersion der 

verwendeten optischen Fasern ist die Laufzeit für verschiedene Wellenlängen in der Faser 

unterschiedlich, so dass der Puls in konventionellen polarisationserhaltenden oder auch 

Standardfasern nicht ungestört propagiert, sondern zeitlich auseinanderläuft. 

Durch eine geeignete Kombination von Fasern mit großer normaler und anormaler Dispersion 

gelang es in dieses Auseinanderlaufen in der Faserstrecke auf nahezu Null zu reduzieren.  

Es wurden Lasersysteme erfolgreich für Faserlängen mit 2m, 20m und sogar 40m 

polarisationserhaltender Faser angepasst. Die folgenden Graphen zeigen jeweils das optische 

Spektrum (links) und die Autokorrelation der Pulse (rechts) nach 2m, 20m und 40m  optischer 

Faser. Es konnten Pulslängen um die 50fs bei optischen Leistungen um 50mW erreicht werden.  
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Abbildung 3: Optisches Spektrum sowie Autokorrelation der  fs-Pulse, die  (von oben nach unten) nach 2,20 und 

40m Faser auf die THz-Antennen treffen. Es konnten Leistungen von über 50mW pro Antenne bei Pulslängen 

unter 50fs erreicht werden 

 

Evaluierung nicht-linearer Effekte 

Es zeigte sich, dass bereits bei den erreichbaren Ausgangsleistungen von 150-200mW der 

entwickelten Laser-Prototypen erste Auswirkungen nichtlinearer Effekte zu beobachten sind. Sie 

führen zu leichten Verzerrungen der Pulsform, wie sie sich in den kleinen Nebenpeaks der oben 

abgebildeten Autokorrelationsfunktion zeigen. Erste Versuche an THz-Spektrometern der 

beteiligten Partner deuten aber darauf hin, dass sie keinen störenden Einfluss auf die Generierung 

der THZ-Pulse haben.  Zudem liegt die benötigte Leistung pro Sender bzw. Empfänger Antenne 

im Demonstrator  im Bereich von 50mW, was nichtlineare Effekte weitgehend eliminiert. 
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Evaluierung Polarisationseffekte 

Bei der Entwicklung des Laserkopfs wurde ein optisches Design gewählt, in dem ausschließlich 

polarisationserhaltende Elemente (polarisationserhaltenden Fasern) außerhalb des Laserkopfes 

verwendet werden. Dies sollte Schwankungen der THZ-Leistung aufgrund von sich ändernder 

Polarisation der optischen Pulse minimieren.  

 

Miniaturisierung Laserkopf/ Aufbau mobiler und robuster Miniaturlaser 

 

Aufbauend auf den in den Voruntersuchungen gewonnen Erkenntnisse wurde folgendes optisches 

Design für die zukünftige industriellen Demonstrator gewählt: Der fs-Puls des Oszillators wird in 

eine optische Faser mit besonderen dispersiven Eigenschaften eingekoppelt und für die sich 

anschließenden längeren Faserstrecken vorkompensiert. Er wird dann noch im Laserkopf auf 

zwei Arme mit polarisationserhaltender Faser aufgeteilt. Der eine Arm wird der THz-

Senderantenne, der zweite über eine optische Verzögerungseinheit („Delayline“) der THz-

Empfängerantenne zugeführt. Dieser rein faserbasierte Aufbau ermöglicht einen besonders 

stabilen Betrieb.  

 
 

 

Abbildung 4: THz-Spektrometer unter Verwendung des ersten Laserprototyps-: Zeitlicher Verlauf des detektierten 

THz-Pulses (links) sowie das daraus errechnete Spektrum (rechts). 
 

Die Abbildung 2 zeigt den Prototyp des THz-Lasersystems bestehend aus Laserkopf (oben), einer 

kommerziell verfügbaren optischen Verzögerungseinheit (unten) und den zwei optischen Fasern, 

die die Pulse zu THz-Sender- und Empfängerantenne transferieren. In einer ersten experimen-

tellen Demonstration (s. Schema in Abb.2, unten) konnten THz-Signale in einer Transmissions-

Freistrahlstrecke beobachtet werden: Der zeitliche Verlauf der detektierten Pulse der THz-

Empfänger-Antenne sowie das dazugehörige Spektrum, das sich bis zu einer Frequenz von 2THz 

erstreckt, sind in Abbildung 4 zu sehen 

 

Dauertest 

Ein kontinuierlicher unterbrechungsfreier Betrieb, wie er für ein THz-Messsystem erforderlich 

ist, konnte problemlos aufrechterhalten werden. Die längste Messreihe betrug dabei über 86 

Stunden. In Abbildung 7 sind die spektralen Veränderungen der ersten Prototypen bei konstanten 

Umgebungstemperaturen dargestellt. Die Zentralwellenlänge (Änderung um 0,8nm bei 1547nm) 

sowie die spektrale Breite (Variation 3nm bei 109nm Gesamtbreite) ändern sich nur minimal im 

Verlauf der Messung. 

Frequenz [THz] 
Zeit  [ps] 
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Abbildung 5: Stabilität des Ausgangsspektrums im Dauertest über 86 Stunden bei konstanten 

Temperatubedingungen.  Das Falschfarbenbild (oben) zeigt in logarithmischer Skala den zeitlichen 

Verlauf des Gesamtspektums, während unten die Zentralwellenlänge sowie die spektrale Breites des 

Spektrums (3dB Breite) dargestellt sind.  

 

 

 

Miniaturisierung Steuereinheit 

Aufgrund der erfolgreichen Tests des bestehenden optischen und mechanischen Aufbaus waren 

weitere umfangreiche Änderungen am Konzept des Prototyps nicht erforderlich.  

 

Hauptziel des zweiten Entwicklungsschritts war die Entwicklung kompakter in den bestehenden 

mechanischen Aufbau zu integrierenden Elektronikbaugruppen, die die bisherige noch teure 

externe Steuerelektronik (TC1550) ersetzten soll. Diese werden im Folgenden beschrieben: 
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Abbildung 6:Steuereinheit Neu und Alt: Die ursprüngliche Steuereinheit (unten), die 

mehrere Platinen in einem 19-Zoll Rack vereint, wiegt um die 10 kg und besitzt einen 

Leistungsverbrauch von über 56 Watt. Im Gegensatz dazu umschließen die Platinen 

der räumlich deutlich reduzierten Steuereinheit (oben auf Rack aufliegend) den neu 

entwickelten optischen Laserkopf und wiegen nur einige hundert Gramm bei einer 

Leistungsaufnahme von nur 20 Watt.  

 

 

 

Interne Laserdioden-Treiber 

Es wurde in Zusammenarbeit mit TEM-Messtechnik eine kompakte Platine entwickelt, die die 

Temperierung und Strom-Regelung der Pump-Laserdiode sowie weitere Diagnosemöglichkeiten 

zur Ausfallsicherung integriert.  Da sich in der Vergangenheit die Lebensdauer der Pumpdioden 

als Hauptausfallrisiko der fs-Kurzpulslaser herausgestellt hatte, wurde das Modul als einfach zu 

tauschende Baugruppe konzipiert.  

Schwerpunkt wurde neben einer kompakten Bauform auch auf das Temperatur- und das 

Rauschverhalten der Steuerung gelegt. In der Klimakammer wurde die Leistungsstabilität der 

Regelung verifiziert. Die gemessenen relativen Intensitätsschwankungen (RIN) demonstrierten 

sehr geringe Rauschamplituden. Abbildung 7 zeigt die Vorversion sowie die entwickelte Platine 

sowie die Ergebnisse einer exemplarischen Rauschmessung. 
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Abbildung 7:Vergleich der Prototyp-Platine der neuen Laserdiodentreiber (links) mit dem alten Treiberplatinen und  

Messung der relativen Leistungsänderung einer mit der neuen Platine betriebenen Laserdiode (rechts) 

 

 

 

Interne Mikrocontroler-Steuerung  

Beim Neudesign der Mikrocontroller Steuerung konnten zusätzliche Anforderungen an die 

interne Diagnostik berücksichtigt werden, die auf Basis der externen Steuerelektronik nicht 

umsetzbar waren. Zu den Verbesserungen gehören eine erweiterte Kontrolle über die 

Motorsteuerung und den optischen Schutzschalter, zusätzliche Detektionsmöglichkeiten der 

Leistung am Ausgang, Erkennung von CW-Durchbrüchen und Doppelpulsen, sowie die 

Einbeziehung eines Zwei-Photonen-Signals in die Modelock-Bewertung. Durch diese neuen 

automatischen Beurteilungsverfahren sind bisher nötige Aktionen durch einen geschulten 

Benutzer weitgehend überflüssig geworden. Darüber hinaus erlaubt der Einsatz verschiedener 

DC/DC Wandler den Betrieb mit einer einzelnen Hauptspannung von 12V. Sämtliche 

Kommunikationssignale und Steuerleitungen sind über einen Kompaktstecker zugänglich. 
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Abbildung8: Controllerplatine: Rechts die Ansteuerung der Schrittmotoren, unten und oben die 

Spannungsregler zur Generierung der benötigten Spannung aus den zugeführten 12V Versorgung. 

Links der Prozessor mit Speichbaustein, der die Steuerung des Lasersystems übernimmt. 
 

Firmware 

Die Steuerungssoftware wurde von Grund auf neu konzipiert. Konfigurationsoptionen gestatten 

die teilweise oder komplette Automatisierbarkeit durch alle Betriebszustände vom Systemstart 

bis hin zur Bereitstellung der Laserleistung. Die Architektur bietet Möglichkeiten, eine 

Leistungsregelung direkt in der Steuersoftware zu integrieren, erste Bausteine in diese Richtung 

wurden bereits erfolgreich getestet. Die neue Firmware wurde mit einem eigens entwickelten 

fehlertoleranten Protokoll ausgestattet, worüber der Laser in allen Aspekten konfigurierbar und 

fern steuerbar ist. Sämtliche Betriebsparameter und Diagnoseinformationen können bei Bedarf in 

engem zeitlichen Raster über die Kommunikations-Schnittstelle mit protokolliert werden. Auch 

diese Maßnahmen ermöglichen erst einen einfachen Betrieb des Systems im Flughafen und 

Nutzung durch nicht-wissenschaftlich geschultes Personal 
 

Zukünftige Modifikationen 

Durch die nun vollständig im Laserkopf integrierte Elektronik ist ein nicht zu vernachlässigender 

Wärmeeintrag von knapp 20Watt ins System hinzugekommen. Kritisch für das Langzeit-

verhalten in Hinblick auf Konstanz der optischen Ausgangsleistung sowie der Stabilität des 

modengelockten Zustands ist aber eine genaue Temperierung des Faserrings. Dies wurde im 

ersten Entwicklungsschritt technisch durch Stabilisierung mit Heizfolien auf 35°C und einer 

Isolierung des inneren Bereichs gegenüber der Umgebung erreicht. In den ersten Tests hat sich 

dieses Konzept als tragfähig erwiesen, allerdings bei deutlich geringerem Wärmeeintrag.  

Bei der nun durch die Laserdioden und den Kontroller zusätzlich eingebrachten Verlustwärme, 

zeigte sich, dass eine Temperaturstabilisierung des Faseroszillators allein durch Heizen nur bei 

Regelung auf nicht wirklich realisierbare 40°C möglich ist. Andernfalls steigt bei höheren 

Umgebungstemperaturen, wie Sie durchaus im Flughafengelände auftreten könne, auf über 35°C 

an. Abhilfe soll in Zukunft eine Temperierung mit Peltier-Elementen erfolgen, die zwar 
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mechanisch anfälliger gegenüber Erschütterungen sind, aber durch Heizen und Kühlen einen 

Betrieb in einem weiteren Umgebungstemperaturbereich ermöglichen.  

Bei üblichen Raumtemperaturen stellte der Wärmeeintrag kein Problem dar.  

 

Zusammenfassung der erreichten Ergebnisse 

 

Die zu Beginn des Projekts definierten Ziele und Spezifikationen wurden im Rahmen des 

Projekts voll erreicht: Es entstand ein neues, kompaktes Lasersystem, das ideal für eine 

Integration in ein THz-Spektrometern geeignet ist. Ein mobiler Betrieb des Lasersystems mit 

einem Akku wurde demonstriert. Das Volumen des Systems konnte im Vergleich zum 

Vorgängermodell um ein Fünftel, das Gewicht um einen Faktor drei, die elektrische 

Leistungsaufnahme um einen Faktor zwei reduziert werden.  

Die erreichbaren Pulsdauer und optischen Ausgangsleistungen ermöglichen mit den existierenden 

Halbleiter-Antennen die Erzeugung von THz-Pulse mit spektralen Bandbreiten über 2,5THz. 

Durch geeignetes Dispersionsmanagement der verwendeten Faserstrecken ist ein rein 

fasergekoppelte THz-Spektrometer realisierbar, das zusammen mit der hohen Stabilität des 

Lasersystems gegenüber Temperaturänderungen, Vibrationen sowie Schmutz und Feuchtigkeit 

neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. Der Laser wurde in das THz System integriert und die 

Dispersion der Faserstrecken auch für die vom Projektpartner TEM entwickelte 

Faserverzögerungsstrecke optimiert.  

 

 
 

Abbildung 9: kompakter, tragbarer, batteriebetriebener Laser 

 

 Kompakte Bauform: 

 - Maße: 90x150x230mm   

 - Gewicht 5kg 

 - Leistungsaufnahme von 22W 

 Fasergekoppelte Ausgänge 

 - Ausgangswellenlänge (1550±20)nm 

 - spektrale Breite: >25nm 

 - Zwei Ausgänge mit polarisationserhaltenden Fasern für bis zu 40m  

   Faserlänge anpassbar 

 - Leistungsverhältnis der beiden Ausgänge 50%:50% 

 - Ausgangsleistung: 2x40mW   

 - Pulslänge <100fs 
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  Einsatzmöglichkeit: 

 - Robust gegenüber Vibrationen 

 - Im Temperaturbereich von 15-35°C einsetzbar 

 - abgeschlossen gegenüber Staub und Spritzwasser 

 - Hohe Leistungsstabilität (<2%) 

 - Stromversorgung: 12V, Batteriebetrieb 

 Kosten: 

 - deutliche Reduktion von Bauteile und Montagekosten gegenüber 

  Vorgängermodell 

  - Preisziel unter 15.000€ ist möglich 
 

2. Zahlenmäßiger Nachweis 

 

Die Details zu den Finanzdaten sind im Verwendungsnachweis festgehalten. Summarisch sind 

hier die einzelnen Kostenpositionen Material, Personalkosten und Reisekosten nach 

ursprünglichem Antrag und nach Abschluss des Projekts aufgeführt. Die beantragten Mittel 

wurden nicht vollständig abgerufen. 

 

 Vorkalkulation Nachkalkulation 

Material 200.000,00 121.973,06 

Personalkosten 389.637 475.003,09 

Reisekosten 10.000,00 3.988,72 

Gesamte Selbstkosten 599.637,00 600.964,87 

 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Die im Rahmen des Projektes durchgeführten vorwettbewerblichen Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten sind mit hohen Kosten verbunden, bei denen auch ein Fehlschlag der 

Arbeiten nicht ausgeschlossen werden kann. Es bestand damit zu Projektbeginn ein signifikantes 

Forschungsrisiko. Die beantragten Mittel wurden dazu verwendet, fundamentale Untersuchungen 

vorzunehmen und mündeten in dem vorgestellten Demonstrator. 

Dieser soll im Folgenden zu einem Produkt weiterentwickelt und anschließend vermarktet 

werden. 

 

4. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses 

 

Die Ergebnisse, die während des Projektes erzielt wurden, haben bei Menlo Systems zu 

deutlichen Fortschritten auf dem Gebiet der kompakten tragbaren Femtosekunden-Faserlaser 

geführt und uns mit der THz-Spektroskopie ein neues Geschäftsfeld eröffnet.  

Die Verwertung wird in 2 Bereichen stattfinden.  

Zum einen soll der Demonstrator weiterentwickelt und als weiteres Mitglied unser „T-Light“ 

Produktreihe als stand alone Oszillator vermarktet werden. 

Zum anderen findet der Oszillator Eingang in unsere neuen THz Spektrometer-Bausätze.  

 (THz-Kits TeraK8 und TeraK15), die wir gerade in unser Produktportfolio aufgenommen haben 

und versuchen, am Markt zu platzieren.  



 -15/15- 
  

Für die nächsten Jahre erwarten wir eine stark steigende Nachfrage nach kompakten, 

preisgünstigen fs Lasersystemen. Wir erwarten, dass der Bedarf an solchen Kurzpuls-

Lasersystem weltweit mehrere Hundert pro Jahr erreichen wird. Davon hoffen wir, mit unseren 

Systemen einen beträchtlichen Teil abzudecken. 

Eine genaue Prognose der THz-Spektrometer scheint insbesondere wegen der schnellen 

Weiterentwicklung auf dem Gebiet sehr schwierig. Die momentan nachgefragten Geräte sind 

nahezu ausschließlich für forschungsnahe Anwendungen vorgesehen.  

Ein industrieller Durchbruch mit deutlich größeren Stückzahlen ist zu erhoffen, falls einige 

entscheidende Parameter noch verbessert werden und sich weiter Applikationsfelder eröffnen. 

Zentral hierbei ist, neben einem reproduzierbaren stabilen Betrieb der Lasersysteme, vor allem 

weiter der Preis der Systeme. Momentan bewegen wir uns, je nach Bauform, in dem Bereich um 

die 15000 Euro pro System. Für die meisten industriellen Anwendungen und insbesondere für die 

Terahertz-Spektroskopie muss voraussichtlich ein Preis von deutlich unter 10.000 Euro für das 

Lasersystem angestrebt werden.   

 

 

5. Fortschritte auf diesem Gebiet bei anderen Stellen 

 

Das Feld der faserbasierten fs Laser ist einer raschen Entwicklung unterworfen, bei der 

insbesondere Firmen aus den USA führend sind. Allerdings ist der hier entwickelte Demonstrator 

durchaus konkurrenzfähig zu den Produkten von z.B. IMRA America Inc. Insbesondere 

Spezialanforderungen wie die lange, fasergestützte Zuleitung der Lichtpulse sind weltweit 

einzigartig. 

 

 

6. Veröffentlichungen  

Im Rahmen des Projektes gab es keine Veröffentlichung. Auch sind keine Veröffentlichungen 

geplant.  

 

 

 


