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Faseroptische Sensoren

Durch den Fortschritt in der Faseroptiktechnologie etablieren sich zunehmend faseroptische Sensoren 
weltweit als innovative Alternative in der Mess- und Sensortechnik.

Sie sind elektromagnetisch störfest, einsetzbar unter widrigen Umgebungsbedingungen und aufgrund 
ihrer hohen Flexibilität verwendbar in zahlreichen Anwendungen in verschiedensten Fachgebieten. Ein 
großer Vorteil dieser Messtechnik ist die Installation von räumlich verteilten Sensor-Netzwerken mit bis 
zu mehreren hundert Messstellen Bis heute gibt es für fast alle physikalischen Größen (Temperatur, 
Druck, Dehnung, Beschleunigung, Magnetfeld, Strom, Spannung, Brechzahl, chemische Konsistenz) 
einen faseroptischen Sensor.

Abb. 5: Überwachung einer Hang-
brücke mit faseroptischen Sensoren 
/Brunner, Lienhart

Nach dem Verfahren der 
Weißlichtinterferometrie 
können mit faseropti-
schen Sensoren Ab-
standsänderungen be-
stimmt werden. Dazu 
werden im Bauwerk eine 
an zwei Stellen, deren 
gegenseitige Abstands-
ä n d e r u n g  b e s t i m m t  
werden soll, fest mit dem 
Bauwerk verbundene 
Messfaser und eine lose 
eingebaute Referenz-
faser eingebracht.

Abb. 4: Messanordnung zur Bestim-
mung von Abstandsänderungen 
durch Weißlichtinterferometrie 
/Inaudi u. a. 1999/

Abb. 3: Weisslichtinterfero-
metrie zur Kalibrierung von 
Endmaßen nach Treiber, H.

Abb. 2: Messung von Abstandsän-
derungen durch Weißlichtinterfero-
metrie /Inaudi u. a. 1994/

Unter der Annahme von identischen Fasertemperaturen wir-
ken sich die Abstandsänderungen nur auf die Messfaser 
aus. Über ein Auswertegerät werden  Interferenz-
erscheinungen, siehe Abb. 2, ermittelt, aus denen direkt auf 
den Längenunterschied zwischen Referenz- und Mess-
faser geschlossen werden kann, wie z. B. beim SOFO-
Messsystem der Firma SMARTEC SA, CH-6928 Manno 
(Schweiz) in Abb. 4. In einer Faser können auch mehrere teil-
durchlässige Spiegel installiert werden, so dass mit einer 
Faser die  Längenänderungen von mehreren Abständen be-
stimmt werden können. Die Abstände können mit einer 
Standardabweichung von wenigen mm gemessen werden. 
Dieser Ansatz wird z. B. bei Überwachungsmessungen 
einer fugen- und lagerlosen Brücke verifiziert. Zur 
Bestimmung der auftretenden Dehnungen im Brückendeck 
wurden 8 faseroptische Deformationssensoren eingesetzt, 
siehe Abb. 5. Verwendet wurde das SOFO-Messsystem der 
Fa. SMARTEC, welches eine Bestimmung von Längen-
änderungen mit einer Präzision von 2 µm ermöglicht.

Bei einem faseroptischen 
Sensor wird das Licht, 
welches durch die optische 
Faser geleitet wird durch die 
zu messende Größe mo-
duliert. Eine Dehnungs-, 
Temperatur-, Stress- und 
Druckmessung wird durch in 
die Faser integrierte Bragg-
Git ter verwirkl icht,siehe 
Abb. 1. Diese Faser-Bragg-
Gitter, kurz FBG, besitzen die
Eigenschaft, Licht einer bestimmten Wellenlänge, festgelegt durch ihre Gitterparameter, zu reflektieren. 
Jeder Sensor in einer einzelnen Glasfaser kann mit einer individuellen Bragg-Wellenlänge versehen 
werden, so dass eine Vielzahl von Messstellen realisierbar ist. Eine Veränderung der Gitterparameter 
hat einen direkten Einfluss auf die reflektierte Wellenlänge. Bei dieser direkten Wechselwirkung 
zwischen äußerem Einfluss und Fasereigenschaft spricht man von intrinsischen Sensoren, dient die 
Faser zum Übertragen von Messdaten spricht man von extrinsischen Sensoren.

Abb. 1: Prinzip eines FBG nach /Willsch, Ecke (2005)/

Abb. 6: 3D-Zeichnung des faseropt-
ischen Deflektometers(Projektskizze)

Eine interessante geotechnische Anwendung ist die 
Ermittlung des räumlichen Verlaufs eines Bohrlochs durch 
einen mit faseroptischen Sensoren bestückten Deflekto-
meter, siehe Abb. 6. Die räumlichen Richtungsänderungen 
dieses Deflektometers erhält man durch Dehnungs-
messungen an den FBG. Dabei können relative Dehnungen 

-6 -6in der Größenordnung von 1·10  bis 5·10  bestimmt werden, 
sodass es möglich ist, den Endpunkt einer Bohrung mit einer 
Tiefe von z. B. 50 m auf 20 mm bis 30 mm genau räumlich zu 
vermessen.
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