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Abstract 
 
Experimental investigations are reported of the coherent diffraction of laser radiation from optical 
induced gratings for the measurement of the minority species nitric oxide NO in technical combustion 
systems. 
The eligibility of laser-induced grating spectroscopy (LIGS), a non-linear coherent optical method, was 
examined for the local measurement of concentrations and the determination of local temperatures in 
flames at normal and high pressures. The diffracted radiation of the first order from laser-induced 
gratings was investigated in the ultraviolet spectral region of the NO A2

Σ
+-X2

Π(0-0) band. 
Two types of laser-induced lattices (LIGS), population and thermal gratings are distinguished. In most 
of the experiments degenerate four-wave mixing (DFWM), a monochromatically coherent four-photon 
process, was applied. The experimental set-up was chosen such that the detected signal was 
determined by contributions of the population grating only. 
A special computer routine was developed for the evaluation of the measured spectra. The 
experimental spectrum was compared with a numerical calculated spectrum by means of a standard 
non-linear least-square fitting routine, where relevant process parameters as the temperature T were 
varied. As an additional control, laser-induced fluorescence spectra were measured simultaneously in 
the laboratory flame and analysed by means of an established computer-aided procedure. 
The analysis of an experimental DFWM spectrum is more difficult due to the dependence of the 
yielded temperature on the incident laser intensity for producing the grating. 
In order to obtain good quality of the spectra it is essential to provide laser intensities, which lead to 
the saturation of the rotational-vibronic states of the electronic excited NO-molecules. The precise 
quantitative evaluation of the spectra requires therefore in addition an exact knowledge of the 
underlying saturation degree of the excited NO states in the population grating. The saturation degree 
for the measured spectra was determined with an accuracy of about 10% by means of an additionally 
developed computer routine. 
For the first time temperatures in the exhaust gas of flames were determined from the measured 
DFWM spectra taking into account the saturation degree of the NO-states in the population grating. 
Additionally, the sensitivity of DFWM for nitric oxide was investigated and concentration 
measurements of NO were accomplished in the exhaust zone of the flames. 
Within the pressure range applied in the experimental set up, the NO-sensitivity of LIF was found of 
about one order of magnitude higher than those of DFWM measurements. This was true for both, 
thermometry and for the concentration measurements of NO. The lesser signal efficiency is essentially 
ascribed to the rapid decay of the population grating signal with increasing pressure. 
However, in principle the coherent methods LIGS and DFWM are better suited for technical 
applications, because of the laser-like character of the generated signal beam, which facilitates the 
optical access through relative small windows to be mounted in the walls of combustion chamber. 
 
The pressure dependence of the generated signal is significantly lower for thermal than for population 
gratings. For parallel polarized incident laser beams the contribution of thermal gratings to the signal 
dominates in the high pressure range. 
First investigations on the OH radical and interpretations by an English group of the transient 
behaviour of the associated thermal grating in the exhaust gas of a high pressure flame were 
performed. The results point to the suitability of the diffraction of thermal gratings in high pressure 
combustion diagnostics. 
The evaluation of the experimental spectra of the diffracted radiation from thermal lattices in the OH 
radical as well as a comparison of the spectroscopic and combustion-relevant data of OH and NO 
propose the eligibility of this coherent method for the quantitative measurement of nitric oxide in high 
pressure flames. 
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Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Arbeit beruht auf experimentellen Untersuchungen zur kohärenten 
Beugung an optisch induzierten Gitterstrukturen für den laserspektroskopischen 
Einsatz zur Messung der Minoritätsspezies Stickoxid (NO) in technischen 
Verbrennungssystemen. 
Das kohärente Verfahren der Laser-induzierten Gitterspektroskopie (LIGS: laser-
induced grating spectroscopy) wurde für den Einsatz zur lokalen Messung der 
Konzentration von NO und die Bestimmung von lokalen Temperaturen in Flammen 
bei Normal- und Hochdruck geprüft. 
Dazu wurde die Beugungsstrahlung erster Ordnung an laserinduzierten 
Gitterstrukturen im ultravioletten Spektralbereich der NO )00(22 −Π−Σ+ XA -Bande 
untersucht.  
Bei der physikalischen Beschreibung der laser-induzierten Gitter werden zwei 
Phasen, Besetzungsgitter und thermische Gitter, unterschieden. 
Im Experiment wurde vorwiegend die entartete Vierwellenmischung (DFWM: 
degenerate four-wave mixing), ein monochromatisch kohärenter 
Vierphotonenprozess angewendet. Die Versuchsanordnung wurde in den meisten 
Fällen so aufgebaut, dass das detektierte Signal allein durch die 
Populationsgitterbeiträge bestimmt wurde. 
 
Die experimentell erhaltenen Spektren wurden mit berechneten Spektren verglichen. 
Mittels eines am Institut entwickelten Rechenverfahrens wurden relevante 
Prozessparameter wie die Temperatur T wurden so lange variiert, bis eine möglichst 
optimale Übereinstimmung zwischen experimentellem und berechnetem Spektrum 
erhalten wurde. Zur Kontrolle wurden simultan in der Laborflamme laserinduzierte 
Fluoreszenzspektren von NO (LIF: Laser-induced fluorescence) gemessen und mit 
einem etablierten computergestützten Auswerteverfahren analysiert. 
Die Interpretation eines DFWM-Spektrums wird erschwert durch die Abhängigkeit 
des erhaltenen Messwertes T von der eingestrahlten Laserintensität. 
Für eine gute Qualität der Spektren ist die Bereitstellung von Laserintensitäten, die 
zur Sättigung der angeregten NO-Niveaus im Anregungsgitter führen, eine 
wesentliche Voraussetzung.  
 
Die präzise quantitative Auswertung der gemessenen Spektren erfordert daher 
zusätzlich eine möglichst genaue Kenntnis des zugrundeliegenden Sättigungsgrades 
der angeregten Rotationsvibrations-Zustände der NO-Moleküle im Populationsgitter. 
Mit einem speziell entwickeltem Rechenverfahren wird der dem gemessenen 
Spektrum zugrundeliegende Sättigungsgrad mit einer Genauigkeit von etwa 10% 
ermittelt. 
Erstmals wurden unter Berücksichtigung des Sättigungsgrades im Populationsgitter 
Temperaturen im Abgas von Flammen anhand von NO-DFWM-Spektren bestimmt. 
Zudem wurden auch Untersuchungen zur Nachweisempfindlichkeit der entarteten 
Vierwellenmischung für Stickoxid sowie Messungen zur Bestimmung der NO-
Konzentration in der Abgaszone der Flammen durchgeführt. 
 
Bei der Messanordnung, die den Einfluss thermischer Gitter unterbindet, zeichnet 
sich LIF bei Konzentrationsbestimmungen durch eine um mehr als eine 
Größenordnung höhere NO-Sensitivität aus. Sowohl für die Thermometrie als auch 
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für die Konzentrationsbestimmung von NO erweist sich die laserinduzierte 
Fluoreszenzspektroskopie als überwiegend vorteilhaft für den Einsatz in 
Hochdruckflammen gegenüber der auf Populationsgitter beruhenden DFWM-
Technik. Dies ist im wesentlichen auf den rapiden Abfall des Besetzungsgittersignals 
bei steigendem Druck zurückzuführen.  
Prinzipiell sind kohärente Verfahren wie LIGS (DFWM) gegenüber LIF für die 
Anwendung in technischen Systemen überlegen, weil der erzeugte Signalstrahl 
ebenfalls Laserstrahl-Charakter hat und damit die erforderlichen Fenster für den 
optischen Zugang zum Brennraum klein bleiben können.  
 
Die Druckabhängigkeit des LIGS-Signals ist bei thermischen Gittern deutlich geringer 
als bei Populationsgittern. Bei paralleler Polarisation gewinnen thermische Gitter im 
Hochdruckbereich an Dominanz. 
Erstmalige Untersuchungen am OH-Radikal und Interpretationen des transienten 
Verhaltens thermischer Gitter im Abgas einer Hochdruckflamme durch eine englische 
Gruppe weisen auf ein hohes Potenzial des Beugungssignals thermischer Gitter für 
die Hochdruckverbrennungsdiagnostik hin.  
Die  Auswertungen experimenteller Spektren der Beugungsstrahlung an thermischen 
Gittern basierend auf dem OH-Radikal sowie ein Vergleich der spektroskopischen 
und verbrennungsspezifischen Daten von OH und NO lassen auf die Eignung von 
LIGS für den Einsatz zur quantitativen Messung von Stickoxid in Hochdruckflammen 
schließen. 
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1. Optimierung technischer 
Verbrennungssysteme 

 
In der vorliegenden Arbeit wird eine spezielle Form der Spektroskopie an 
laserinduzierten dynamischen Interferenzgittern, LIGS (Laser induced grating 
spectroscopy), das kohärente laserspektroskopische Messverfahren DFWM 
(Degenerate Four-Wave Mixing spectroscopy), für den quantitativen Nachweis von 
molekularen Spurenverbindungen in Verbrennungssystemen am Beispiel von 
Stickoxid und für die Messung von Temperaturen (u.a. in Labor-Hochdruckflammen) 
behandelt und mit der laserinduzierten Fluoreszenzspektroskopie LIF verglichen. 
 
Seit der ersten Inbetriebnahme eines Lasers von T. H. Maiman 1960(1-1) erfuhr die 
Entwicklung der Lasertechnologie bis heute einen rasanten Aufschwung. Es sind 
heute Hochleistungslaser auf Festkörperbasis verfügbar, die neue Möglichkeiten für 
die Anwendung laserspektroskopischer Messverfahren eröffnen. 
 
 

1.1 Laserspektroskopie für den technischen Einsatz: 
Temperatur und Konzentrationsbestimmung 

 
Lasermesstechniken ermöglichen beispielsweise die Diagnostik von 
Verbrennungsprozessen oder die Beobachtung von Vorgängen in chemischen 
Reaktoren und in Plasmen. Ein wesentlicher Vorteil von laserdiagnostischen 
Messmethoden im Vergleich zu anderen Messtechniken, wie z.B. zu Sonden- 
Messtechniken, liegt darin, dass sie in den meisten Fällen ohne Rückwirkung auf das 
Messobjekt selbst wirken. Die Möglichkeit der berührungsfreien Messung von 
Temperaturen im Medium ist eine der wesentlichen Leistungen der Laserdiagnostik 
in Verbrennungsprozessen. Sie sind sehr empfindlich und quantifizierbar. Wichtige 
Messgrößen, wie Konzentrationen und Temperaturen können damit in vorher 
unzugänglichen Messobjekten bestimmt werden. Die Genauigkeit der Messverfahren 
nimmt stetig zu. Abhängig von dem spektroskopischen Verfahren ist für eine 
Bestimmung der Temperatur die Interpretation eines ganzen Spektralbereiches oder 
die von zwei geeigneten Linien notwendig. In speziellen Fällen ist sogar die Messung 
einer einzigen Linie hinreichend (single-line technique: [Lee93]). 
Die spontane Raman-Streuung [Raman28] ermöglicht Temperaturmessungen von 
hoher Genauigkeit. Die Nutzung dieses linearen Effekts mittels Einzelpuls-Verfahren 
ist geeignet für Flammen, die ein geringes Eigenleuchten im Bereich der 
Ramanwellenlänge haben. Meier et al. verwenden dieses Verfahren als Standard für 
Temperaturmessungen in Flammenumgebung und geben die Ergebnisse mit einer 
absoluten Genauigkeit von 3-5% bei einer Reproduzierbarkeit von etwa 2% an 
[Meier96]. Ein großer Fortschritt für die technische Anwendung gelang mittels der 
kohärenten anti-Stokes’schen Ramanstreuung (Coherent anti-Stokes Raman 
Scattering: CARS) [Terhune63, Maker65, Druet79+81] durch die Kohärenz des 
Signalstrahls dieser nichtlinearen Technik. In den 80er-Jahren wurden von einer 
                                                 

(1-1) T. Maiman demonstrierte mit einem Blitzlampen-gepumpten Rubinlaser den ersten 
funktionsfähigen Laser in den Hughes Research Laboratories, Malibu, California 90265. Dort 
veröffentlichten auch R. L. Abrams und R. C. Lind 1976 ihre ersten Arbeiten über DFWM 
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französischen Forschergruppe mittels dieser Technik Temperaturen in laminaren 
Flammen mit einer Präzision von besser als 3% bestimmt [Péalat85]. Das Verfahren 
etablierte sich zu einem Standard für Temperaturmessungen in technischen 
Verbrennungsobjekten [Kiefer83, Kreutner90, Woyde90, Taran90]. Durch den 
laserartigen Signalstrahl ist CARS einsetzbar bei Messungen in schwer zugänglichen 
Umgebungen. 
Optische Messverfahren sind null-, ein- und zweidimensional einsetzbar. Mittels 
CARS ist eine räumliche Auflösung von Bruchteilen von Millimetern möglich. 
Die molekülspezifischen Eigenschaften sind Grundlagen für die Einsatzfähigkeit von 
verschiedenen Lasermethoden für Konzentrationsbestimmungen.  
Die laserinduzierte Fluoreszenzspektroskopie (LIF: Laser Induced Fluorescence) 
zeichnet sich durch eine hohe Sensitivität verbunden mit einer relativ einfachen 
technischen Realisierbarkeit aus. Mittels LIF können geringe Konzentrationen im 
Bereich von wenigen ppm und in speziellen Fällen sogar Bruchteilen von ppm (sub-
ppm-Bereich) quantitativ diagnostiziert werden [Vyrodov95]. 
Durch die Nutzung der Resonanz elektronischer Übergänge im Molekül wird die 
Effizienz der kohärenten Techniken erheblich erhöht. Die Verstärkung des CARS-
Prozesses wurde durch RECARS (Resonanz enhanced CARS) [Attal83+90b] 
realisiert. Eine dazu verwandte kohärente Methode ist die Detektion des 
Beugungssignals an laserinduzierten Interferenzgittern, LIGS: Laser Induced Grating 
spectroscopy [Buntine92]. Zahlreiche nichtlineare optische Phänomene lassen sich 
daraus ableiten, wie die optische Phasenkonjugation [Zel’dovich72] oder die sog. 
entartete Vierwellenmischung, DFWM [Yariv77, Abrams78]. Die monochromatische 
Form der Beugungsspektroskopie an einem optisch induzierten Interferenzgitter 
insbesondere an einem laserinduzierten Populationsgitter, DFWM, hat aufgrund ihrer 
Resonanzeigenschaften (elektronischer Übergang) eine vergleichbar hohe 
Sensitivität wie LIF. Nach den ersten Experimenten 1976 von Hellwarth [Hellwarth77] 
wurde DFWM erstmals 1978 von Liao et al. an absorbierenden Medien eingesetzt 
[Liao78]. Diese Technik wurde verbreitet zur Konzentrationsbestimmung bestimmter 
Moleküle [Kaminski95] angewendet und bietet ähnlich wie CARS auch die 
Einsatzmöglichkeit als Einzelpuls-Messverfahren  [Ewart90, Kaminski97]. 
Ein Vorteil gegenüber CARS ist, dass für den DFWM-Prozess nur ein Laser 
erforderlich ist. Ewart et. al. realisierten erstmals Flächenmessungen mittels DFWM 
in Flammen [Ewart89, Ewart91]. Eine weitere technische Verwendung von DFWM ist 
die Geschwindigkeitsmessung im Abgas einer Flamme, wie erstmals R. Williams et 
al. gezeigt haben [Williams94]. 
Bei Einzelpuls-Messtechniken können hohe zeitliche Auflösungen entsprechend der 
Laserpulsdauer von Farbstofflasersystemen von wenigen Nanosekunden erreicht 
werden. Die Erzeugung von ultrakurzen Laserpulsen [Zewail88, Kaiser93, Zinth93, 
Nisoli97] eröffnet eine neue Dimension der Zeitskala. Die Dauer der kürzesten 
Laserpulse liegen im Attosekundenbereich [Krausz03]. Erste DFWM-Messungen mit 
ultrakurzen Pulsen von ca. 60 fs wurden von Motzkus et. al. an NaI und NaH 
realisiert [Motzkus96, Hartmann93, Fourkas91]. 
Das große Interesse an der Entwicklung von laserspektroskopischen Methoden 
beruht auf der Einsatzmöglichkeit von Lasertechniken zur Messung von 
fundamentalen Kenngrößen, wie Teilchendichte oder Temperatur, sowohl in 
Verbrennungssystemen (z. B. Motoren, Turbinen, Raketentriebwerken) als auch in 
Reaktoren (z.B. in CVD-Reaktoren: CVD: chemical vapor deposition). 
 
 



Einleitung 

5 

1.1.1 Verbrennungsdiagnostik zur Validierung von  
Verbrennungsmodellen 

 
Bisher wurde der Energiebedarf der Menschen vorwiegend durch Verbrennung von 
organischen Materialen, von fossilen Rohstoffen, wie Kohle, Öl und Gas, gedeckt. 
Die Umweltbelastung durch die Abgase von Verbrennungsvorgängen hat sich als 
eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Industriegesellschaft herausgestellt. 
Die Optimierung technischer Verbrennungssysteme ermöglicht nicht nur die 
Steigerung der Effizienz, sondern auch eine Reduzierung der Schadstoffemissionen. 
Für die stetige Optimierung der Verbrennungssysteme ist ein detailliertes 
Verständnis der in diesen Systemen ablaufenden Prozesse notwendig. Einen 
wesentlichen Beitrag dazu liefert die Entwicklung mathematischer Modelle zur 
Simulation der komplexen Verbrennungsvorgänge. Mittels relevanter Parameter, wie 
Temperatur, Druck, chemische Zusammensetzung, Geschwindigkeit und 
Turbulenzgrad werden diese Modelle verifiziert und an die tatsächlichen 
Prozessabläufe angepasst. Mit Hilfe detaillierter Verbrennungsmodelle kann eine 
erhebliche Optimierung der Verbrennungssysteme erreicht werden. Vor einer 
kostenintensiven Konstruktion ermöglichen Computersimulationen die Berechnung 
von verbesserten Auslegungen der Brennräume. 
Eine Vielzahl dieser verbrennungsrelevanten Messgrößen werden durch 
laserspektroskopische Verfahren berührungsfrei, mit hoher räumlicher und zeitlicher 
Auflösung erfasst. 
 
 

1.2 NO-Diagnostik 
 
Da technische Verbrennungsprozesse vorwiegend unter hohem Druck ablaufen, - 
beispielsweise werden Brennkammern von Gasturbinen bei Drücken bis zu 3 MPa 
(30 bar) betrieben -, besteht insbesondere bei hohen Drücken ein großes Interesse 
an dem quantitativen Nachweis der Schadstoffe in Flammen. 
Das NO-Molekül zeichnet sich durch seine relative Stabilität in einem weiten 
Temperaturbereich aus. Daher wird Stickoxid oft als Indikatormolekül und zur 
Temperaturbestimmung in Verbrennungsprozessen eingesetzt.  
Entwicklungen laserspektroskopischer Messtechniken für den quantitativen 
Nachweis von NO dienen dem Ziel, die technischen Verbrennungsprozesse zu 
verbessern und gleichzeitig die NO-Emissionen zu reduzieren.  
Mit der Bestimmung der Temperatur in Flammen wird einerseits eine optische 
Messtechnik für diesen intensiven Parameter entwickelt und andererseits die Qualität 
und das Leistungsvermögen der quantitativen Interpretation der gemessenen 
Spektren kontrolliert. Dazu wurde in dieser Arbeit das kohärente Verfahren der 
laserinduzierten Gitterspektroskopie, LIGS, in einer kurz zuvor angewendeten 
DFWM-Anordnung [Bervas92] gewählt und im Vergleich mit LIF auf Eignung zur 
Temperatur- und Konzentrationsbestimmung von Stickoxid im Spektralbereich der 
NO A-X(0-0)-Bande untersucht. Die Möglichkeiten des technischen Einsatzes in 
Hochdruckverbrennungssystemen werden diskutiert, sowie ein für die präzise 
Messung erforderliches Kalibrierverfahren entwickelt. 
 
 




