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(54) Title: LUMINOUS UNIT

(54) Bezeichnung : LEUCHTEINHEIT

(57) Abstract: The present invention relates to a luminous
unit for a gas detector, said luminous unit having a light
source ( 110) for linearly polarized light radiation ( 111)
and a housing (400) with an exit window (120), the wave-
length of the light radiation ( 111) emitted by the light
source ( 110) being adjustable, the light source ( 110) being
arranged in the housing such that the main emission direc-
tion (OA) of the light source ( 110) forms, with a normal
(N) to the main extension plane (HE) of the exit window
(120), an inclination angle (φ ) of between 10° and 50°,
and the polarization direction (P) of the light radiation
forms, with the plane of incidence on the exit window
(120), a rotation angle (Θ) of between 22.5° and 67.5°.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung b e
trifft eine Leuchteinheit für einen Gasdetektor, welche
eine Lichtquelle ( 110) für linear polarisierte Lichtstrah
lung ( 111) und ein Gehäuse (400) mit einem Austrittsfens
ter (120) aufweist, wobei die Wellenlänge der von der
Lichtquelle ( 110) abgestrahlten Lichtstrahlung ( 111) ein
stellbar ist, wobei die Lichtquelle ( 110) so in dem Gehäu
se angeordnet ist, dass die Hauptabstrahlrichtung (OA) der
Lichtquelle ( 110) mit einer Normalen (N) auf der Haupter-
streckungsebene (HE) des Austrittsfensters (120) einen
Neigungswinkel (φ ) zwischen 10° und 50° einschließt und
die Polarisationsrichtung (P) der Lichtstrahlung mit der
Einfallsebene auf das Austrittsfenster (120) einen Rotati
onswinkel (Θ) zwischen 22,5° und 67,5° einschließt.

FIG. 3
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Leuchteinheit

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchteinheit für

die Gasdetektion aufweisend eine Lichtquelle für linear po

larisierte Lichtstrahlung und ein Gehäuse mit einem Aus-

trittsf enster .

Stand der Technik

Die vorgestellte Erfindung verbessert die Eigenschaften von

optischen Apparaten, die polarisiertes Licht mit variabler

Wellenlänge benutzen. Typische Anwendungen sind Apparate

mit abstimmbaren Laserdioden zur Gassensorik unter Nutzung

der optischen Absorption der Gase. Optische Gassensoren ba

sieren im Wesentlichen auf dem Prinzip der Infrarot (IR) -

Spektroskopie. Das zu untersuchende Volumen wird mit mono

chromatischem Licht durchstrahlt, dessen Absorption in dem

Volumen bestimmt wird. Durch Variation der Wellenlänge kann

ein Spektrum aufgezeichnet werden, auf Grundlage dessen die

vorhandenen Gase bestimmt werden können. Die Gassensorik

erfordert daher besondere Leuchteinheiten, welche bspw. ei

ne besonders hohe Wellenlängen- und Modenstabilität aufwei

sen .

Ein Gassensor sowie eine zugehörige Leuchteinheit sind aus

der EP 1 783 481 AI bekannt. Zur Verbesserung der Intensi

tätsstabilität wird vorgeschlagen, das Austrittsfenster re

lativ zur optischen Achse bzw. Hauptabstrahlrichtung um den

Brewster-Winkel (hier ca. 57°) zu verkippen. Eine solche



Verkippung kann bei linear polarisiertem Laserlicht in rei

ner p-Polarisation unerwünschte Rückref lexionen an der Kap

pe reduzieren.

Problematisch ist jedoch weiterhin, dass an dem Austritts

fenster Interferenzeffekte auftreten, die das zu messende

Signal beeinträchtigen. Es treten störende optische Modula

tionen auf, die sich beispielsweise als Schwankungen der

gemessenen Lichtintensität als Funktion der Wellenlänge in

den Photodetektoren von Messapparaturen zur optischen Gas

analyse manifestieren. Insbesondere bei einer unter der Be

zeichnung "Open Path Gas Detection" (OPGD) bekannten Anwen

dung, bei der der Laserstrahl über eine mehr oder weniger

lange Strecke durch den zu überwachenden Raum geführt wird,

sind Schwankungen der Strahlintensität besonders störend,

da sie das Signal/Rausch-Verhältnis deutlich verschlech

tern. Bei der Messung kann nämlich meistens nicht direkt

zwischen einer Schwächung durch Absorption in einem Gas und

einer Schwächung durch Interferenzeffekte unterschieden

werden, was den zu betreibenden Messaufwand und die damit

verbundenen Kosten signifikant erhöht.

Es ist daher besonders wünschenswert, eine abstimmbare

Leuchteinheit mit variierbarer Wellenlänge für die Gassen-

sorik anzugeben, bei der die Wellenlängenabhängigkeit der

Lichtstrahlungsintensität nach dem Austrittsfenster redu

ziert ist.

Offenbarung der Erfindung

Erfindungsgemäß wird eine Leuchteinheit mit den Merkmalen

des Patentanspruchs 1 vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausges-



taltungen sind Gegenstand der Unteransprüche sowie der

nachfolgenden Beschreibung.

Vorteile der Erfindung

Die Erfindung basiert auf der Maßnahme, die Lichtquelle der

Leuchteinheit so in dem Gehäuse mit Austrittsfenster anzu

ordnen, dass die Interferenzeffekte im durchstrahlten Be

reich des Austrittsfensters möglichst gering werden. Dazu

wird eine entsprechend optimale Ausrichtung der Haupter-

streckungsebene des Austrittsfensters einerseits zur Pola

risationsrichtung und andererseits zur Hauptabstrahlrich

tung der Lichtstrahlung gewählt. Die Erfindung stellt damit

eine wellenlängeneinstellbare Leuchteinheit für die Gasde-

tektion bereit, bei der die Wellenlängenabhängigkeit der

Intensität des aus dem Austrittsfenster ausgetretenen

Lichts deutlich reduziert ist. Bei einer erfindungsgemäßen

Ausrichtung schließt die Hauptabstrahlrichtung der Licht

quelle mit einer Normalen auf der Haupterstreckungsebene

des Austrittsfensters einen Neigungswinkel φ von vorzugs

weise 30° ± 20° ein. Weiterhin schließt die Polarisations

richtung mit der Einfallsebene (die, wie bekannt, durch die

Normale auf der Haupterstreckungsebene des Austrittsfens

ters und die Hauptabstrahlrichtung der Lichtquelle aufge-

spannt wird) einen Rotationswinkel Θ von vorzugsweise 45° ±

22,5° ein .

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform betrifft einen

Rotationswinkel Θ von 45°, d.h. es liegt eine s+p-

Polarisation vor. Dies ergibt einerseits eine besonders ef

fektive Unterdrückung der Interferenzeffekte und anderer

seits eine für die Herstellung besonders günstige Invarianz

des Systems gegenüber einer 90°-Rotation der Polarisations-



ebene der Lichtstrahlung. Somit wird die Herstellung ver

einfacht, da es vier gleichwertige Anordnungsmöglichkeiten

des Gehäuses bzw. des Austrittfensters zur Lichtquelle

gibt. Die Erfindung umfasst jedoch auch Rotationswinkel,

die innerhalb bevorzugter Bereiche von 10°, 15° oder 22,5°

um 45° liegen.

Bevorzugterweise liegt der Neigungswinkel φ zwischen 20°

und 40°, vorzugsweise zwischen 25° und 35°, insbesondere

bei 30°. Es hat sich gezeigt, dass hierdurch ein besonders

großer Spektralbereich mit geringer Längenwellenabhängig-

keit erhalten werden kann. Weiterhin ist ein solcher, rela

tiv geringer Neigungswinkel, deutlich einfacher herzustel

len als die im Stand der Technik beschriebenen Neigungswin-

kel von bis zu 60°.

Durch die erfindungsgemäße Ausrichtung von Gehäuse und

Lichtquelle wird auch der Einfluss der Dicke des Austritts

fensters reduziert. Bei den im Stand der Technik bekannten

Ausrichtungen steigt der Einfluss der Störungen mit der

Fensterdicke. Aus diesem Grund werden besonders dünne Fens

ter empfohlen, welche jedoch teuer herzustellen, empfind

lich und wenig robust sind. Ein für die Erfindung günstiger

Bereich für die Dicke des Austrittsfensters liegt zwischen

0,2 mm und 1,5 mm. Besonders bevorzugt beträgt die Dicke

wenigstens 1 mm.

Aufgrund der deutlich reduzierten Wellenlängenabhängigkeit

sind erfindungsgemäße Leuchteinheiten besonders gut für op-

tische Gassensoren geeignet. Bei einer erfindungsgemäßen

Verwendung einer Leuchteinheit wird ein Absorptionsspektrum

aufgenommen, um das Vorhandensein von Gasen zu detektieren.



Zwar offenbart die US 7,113,658 B2 eine auf den ersten

Blick ähnliche Leuchteinheit. Diese wird jedoch für die Da

tenübertragung eingesetzt und ist für die Gasdetektion auf

grund mangelnder Wellenlängen- und Modenstabilität ungeeig-

net. Auch kann diese Schrift den Fachmann nicht zum Gegens

tand der Erfindung führen, da der dort gezeigten geometri

schen Ausgestaltung vollkommen andere Überlegungen und Ef

fekte zugrunde liegen. Die geometrische Ausgestaltung dient

nämlich gerade nicht zur Minimierung einer Wellenlängenab-

hängigkeit. Vielmehr dient die Verkippung des Austritts

fensters zur Abstrahlrichtung dazu, einen Teil des Lichts

in eine Monitordiode auszukoppeln. Die Verdrehung des Aus

trittsfensters dient dazu, dass beide instabile Moden

gleich gedämpft werden, so dass aus einem Modenspruch kein

Intensitätssprung resultiert. Beide Ursachen, d.h. Monitor

diode und Modeninstabilität, haben mit der der Erfindung

zugrunde liegenden Problemstellung nichts zu tun.

Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben

sich aus der Beschreibung und der beiliegenden Zeichnung.

Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die

nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der

jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen

Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne

den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Die Erfindung ist anhand eines Ausführungsbeispieles in der

Zeichnung schematisch dargestellt und wird im Folgenden un-

ter Bezugnahme auf die Zeichnung ausführlich beschrieben.

Figurenbeschreibung



Figur 1 zeigt schematisch eine Lichtquelle, ein Aus

trittsfenster sowie das sich ergebende Interfe

renzmuster bei senkrechtem Einfall von linear po

larisiertem Licht.

Figur 2 zeigt schematisch eine Lichtquelle, ein Aus

trittsfenster sowie das sich ergebende Interfe

renzmuster bei schrägem Einfall von linear pola

risiertem Licht unter einem Winkel von etwa 30°.

Figur 3 zeigt schematisch eine Lichtquelle und ein Aus

trittsfenster einer bevorzugten Ausführungsform

einer erfindungsgemäßen Leuchteinheit sowie das

sich durch den schrägen Einfall unter einem Win

kel von etwa 30° und der s+p-Polarisation erge

bende Interferenzmuster.

Figur 4 zeigt eine perspektivische Ansicht eines für die

Erfindung geeigneten Gehäuses.

Figur 5 zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemä

ßen Gassensors.

Zunächst werden die der Figurenbeschreibung zugrunde lie

genden Erkenntnisse beschrieben:

Ein aus einer Apertur, wie z.B. von einer monomodigen La

serdiode oder von einer monomodigen Glasfaser, austretender

Lichtstrahl stellt in guter Näherung im Fernfeld eine Ku

gelwelle mit einer gaußförmigen Intensitätsverteilung um

die optische Achse dar, wobei die Intensitätsverteilung im

Allgemeinen bei kantenemittierenden Laserdioden elliptisch

und bei oberf lächenemittieren Laserdioden oder Glasfasern



kreisförmig sein wird. Dabei enthält der Strahl einen in

mehreren Winkelrichtungen ausgedehnten Bereich von Ausbrei

tungsrichtungen, wobei die mittlere Ausbreitungsrichtung

bzw. Hauptabstrahlrichtung des Strahls der optischen Achse

entspricht.

Nachfolgend wird die Transmission eines solchen Strahls

durch eine transparente plane Glasscheibe, z.B. ein Aus

trittsfenster, als strahlformendes Element wiederum im

Fernfeld betrachtet. Die Überlegungen lassen sich auch auf

Elemente mit anderen strahlformenden Eigenschaften, wie

z.B. transparente Linsen oder Keile, sowie auf endliche

räumliche Distanzen übertragen.

Es ist bekannt, dass beim Durchgang einer Kugelwelle durch

eine plane Glasscheibe konzentrische Interferenzringe, in

der Fachliteratur z.B. als "transmission fringes" bezeich

net, auftreten. Die Interferenzringe entstehen durch die

Aufteilung des einfallenden Strahls aufgrund innerer Refle-

xionen an Grenzflächen zwischen Volumenbereichen mit unter

schiedlichem Brechungsindex und Überlagerung der Teilstrah

len, die in bestimmten Ausbreitungsrichtungen je nach Bre

chungsindex und Dicke der Scheibe sowie Wellenlänge und Po

larisation des Lichtstrahls mehr konstruktiv (helle Regio-

nen) und in anderen Ausbreitungsrichtungen mehr destruktiv

(dunkle Regionen) erfolgt. Das Winkelmuster der Interfe

renzringe ist unabhängig vom Abstand zwischen Apertur und

Scheibe und unabhängig von Oberf lächenbeschichtungen der

Scheibe, wie sie üblicherweise zur Beeinflussung der

Oberf lächenref lektivität , insbesondere zur Herabsetzung

derselben (Entspiegelung) , aufgebracht werden, wobei der

absolute Kontrast des Transmissionsgrads zwischen konstruk

tiven und destruktiven Ausbreitungsrichtungen bei einer



Verminderung der Ref lektivität in der Regel ebenfalls redu

ziert wird.

Steht im Falle von unpolarisiertem Licht die optische Achse

senkrecht auf der Haupterstreckungsebene des Fensters, er

scheinen die Interferenzringe als konzentrische Kreisringe,

wobei im Zentrum um die optische Achse je nach Dicke und

Brechungsindex der Scheibe sowie insbesondere je nach Wel

lenlänge des Lichts eine helle oder dunkle kreisförmige

Winkelregion erscheint. Aus der Literatur ist bekannt, dass

sich die lokalen Transmissionsmaxima der Interferenzringe

bei monochromatischem Licht mit folgender Formel beschrei

ben lassen:

2nd cos φ = m X (1)

Dabei sind n der Gruppenbrechungsindex, d die Dicke des

Fensters, φ der Winkel zur optischen Achse, m die Interfe

renzordnung und X die Wellenlänge.

Wird die Wellenlänge des Lichtstrahls nun kontinuierlich

variiert, wie es bei der Messung eines Spektrums notwendig

ist, so wird im Allgemeinen die insgesamt transmittierte

Intensität durch die zu passierenden Winkelregionen auf

grund der bei jedem einzelnen Winkel variierenden konstruk-

tiven bzw. destruktiven Interferenz entsprechend kontinu

ierlich moduliert. Zur Amplitude der Modulation trägt ins

besondere der pulsierend erscheinende zentrale Bereich des

Ringmusters bei. Diese Modulation stellt den für technische

Anwendungen in der Regel störenden Effekt dar, der mit der

vorliegenden Erfindung reduziert wird.



Für senkrechten Einfall (φ = 0 ) erhält man aus Formel (1)

die Beziehung für den Wellenlängenabstand AA zweier Modula-

tionsmaxima :

2
AA= (2)

2nd

was die bekannte Formel für den Abstand zweier Moden eines

Fabry-Perot Resonators darstellt.

In der Literatur wird das mit AA periodisch strukturierte

Resonanzspektrum teilweise irreführend ebenfalls mit "Frin

ges" bezeichnet, obwohl damit nicht eine Modulation im Win

kelraum als reduzierte Darstellung des Ortsraums, sondern

im Wellenlängen- bzw. Frequenzraum gemeint ist.

In Folgenden werden die Figuren 1 bis 3 beschrieben, in de-

nen gleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen

sind. Die Figuren 1 bis 3 veranschaulichen, wie man ausge

hend von einer Konfiguration mit senkrechtem Einfall (Figur

1 ) schrittweise zu einer Konfiguration gemäß einer bevor

zugten Ausführungsform der Erfindung (Figur 3 ) gelangen

kann.

Unter Bezugnahme auf Figur 1 wird nun zunächst das sich bei

senkrechtem Einfall von linear polarisiertem Licht ergeben

de Interferenzmuster beschrieben. Eine hier als VCSEL-

Laserdiode 110 ausgebildete Lichtquelle emittiert linear

polarisiertes, monomodiges, näherungsweise monochromati

sches Laserlicht, das als divergente Lichtstrahlung 111 mit

einer Hauptabstrahlrichtung OA auf ein Austrittsfenster 120

mit einer Haupterstreckungsebene HE trifft. Zur besseren

Veranschaulichung ist die Divergenz der Lichtstrahlung 111

stark übertrieben dargestellt. Die Wellenlänge der Laserdi-



ode 110 ist einstellbar, d.h. innerhalb üblicher Grenzen

variabel, bspw. durch gezielte Variation des Injektions

stroms und/oder der Laserdiodentemperatur.

Die Hauptabstrahlrichtung OA definiert zugleich die opti

sche Achse. Die Polarisationsrichtung der Lichtstrahlung

111 ist mit einem Pfeil P gekennzeichnet.

Eine grafische Darstellungen des Interferenzmusters kann

insbesondere durch numerische Berechnung der elektromagne

tischen Feldvektoren auf Grundlage der Formeln von Airy und

Fresnel erhalten werden, wobei letztere besonders für die

quantitative Berechnung von Mehrschichtsystemen, beispiels

weise Fenstern mit Antiref lexionsbeschichtung, relevant

sind. Das auf diese Weise berechnete Interferenzmuster ist

zur Veranschaulichung in einiger Entfernung hinter dem Aus

trittsfenster in einem Diagramm 130 dargestellt. Der tat

sächlich ausgeleuchtete Bereich ist in dem Diagramm 130

durch einen Kreis 131 gekennzeichnet.

Aufgrund der Polarisation der Lichtstrahlung 111 treten ne

ben einem zentralen Interferenzmuster 140 zusätzliche kon

zentrisch erscheinende Winkelregionen als ausgeprägte Teil

muster 141, 142, 143, 144 usw. auf, die in guter Näherung

auf einem Kreuz im Winkelraum angeordnet sind. Das Kreuz

orientiert sich an der Polarisationsrichtung P der einfal

lenden Lichtstrahlung 111, so dass die Achsen parallel und

senkrecht zur Polarisationsrichtung verlaufen. Bei senk

rechtem Einfall schneiden sich die Achsen in der optischen

Achse.

Aufgrund der effektiv auf den Bereich 131 um die optische

Achse OA herum beschränkten Ausleuchtung ähnelt das trans-



mittierte Intensitätsmuster des Lichts in Achsnähe dem des

unpolarisierten Falles.

Aufgrund der Invarianz des Winkelmusters der Interferenzen

gegenüber dem Abstand zwischen Lichtquelle 110 bzw. Apertur

und Fenster 120 lassen sich nachfolgend ohne Einschränkung

der Allgemeinheit alle Ausrichtungen des Fensters 120 ge

genüber der optischen Achse OA und der Polarisations

richtung P des einfallenden Strahls 111 durch eine Neigung

und Rotation beschreiben.

Unter Bezugnahme auf Figur 2 wird gezeigt, wie das Fenster

120 ausgehend von der Senkrechtstellung zur optischen Achse

OA um einen Neigungswinkel ^verkippt wird, so dass die

Normale N auf der Haupterstreckungsebene HE mit der Haupt

abstrahlrichtung OA der Lichtquelle 110 einen Neigungswin

kel φ , hier 30°, einschließt. Die Verkippung bewirkt, dass

das Kreuz, auf dem die ausgeprägten Teilmuster 140 usw.

sitzen, gegenüber der optischen Achse OA verschoben wird.

Die Ausrichtung des Kreuzes rotiert dabei nicht und bleibt

an der Polarisationsrichtung P des einfallenden Strahls 111

ausgerichtet. Es ändern sich die Winkelabstände der ausge

prägten Teilmuster relativ zur optischen Achse OA. Insbe

sondere wird das zentrale Interferenzmuster 140 von der op-

tischen Achse OA (in der Figur nach oben) weggeschoben. Bei

der dargestellten Konfiguration liegt die Polarisations

richtung P in der Einfallsebene, welche von N und OA aufge

spannt wird. Es liegt somit eine p-Polarisation vor.

Anschließend wird das Austrittsfenster (und damit dessen

Normale N ) um die optische Achse OA um einen Rotationswin

kel Θ rotiert. Das sich dann - gemäß einer bevorzugten Aus

führungsform der Erfindung - ergebende Interferenzmuster



ist in Figur 3 abgebildet. Da der Lichtstrahl und damit die

Polarisationsrichtung P beibehalten werden, kommt es zu ei

ner Rotation der von N und OA aufgespannten Einfallsebene

bezüglich der Polarisationsrichtung P um den Rotationswin-

kel Θ.

Die Rotation der von N und OA aufgespannten Einfallsebene

bezüglich der Polarisationrichtung P um einen Rotationswin

kel Θ bewirkt eine weitere Verschiebung des Kreuzes und da-

mit der Muster 140 usw. Das Kreuz bleibt weiterhin zu der

Polarisationsrichtung P des einfallenden Strahls 111 ausge

richtet. Bei der dargestellten Konfiguration schließt die

Polarisationsrichtung P mit der Einfallsebene, welche von N

und OA aufgespannt wird, einen Rotationswinkel Θ von 45°

ein. Es liegt somit eine s+p-Polarisiation vor.

Insgesamt wird demnach die Möglichkeit geschaffen, die op

tische Achse bzw. Hauptabstrahlrichtung OA weg von den

Kreuzachsen in einen Zwischenraum des Kreuzes zu legen. Da

die effektiv begrenzte Winkelausdehnung des einfallenden

Strahls 111 nur einen effektiv begrenzten Teil 131 des Ge

samtmusters der Interferenzen ausleuchtet, kann so die Amp

litude der Modulation der insgesamt transmittierten Inten

sität bei Variation der Wellenlänge reduziert werden. Zum

einen werden hier die besonders störenden und relativ gro

ßen Zentralbereiche der Teilmuster kaum ausgeleuchtet und

zum anderen liegen die hier maßgeblichen, weiter außen lie

genden Ringe der Teilmuster im Winkelraum dichter zusammen,

so dass sich ein technisch vorteilhafter Mittelungseffekt

über die bestrahlte Winkelfläche ergibt.

Dieser Mittelungseffekt führt auch zu einem besonders vor

teilhaften Effekt bezüglich der Dimensionierung der Fens-



terdicke. Bei senkrechtem Einfall folgt aus Formel (2),

dass eine möglichst geringe Fensterdicke anzustreben ist,

um ein möglichst großes AÄ zu erhalten und so die unge

wünschte Modulation im Wellenlängenbereich möglichst glatt

zu ziehen.

Aus Formel (1) folgt jedoch, dass die Dichte der Interfe

renzringe in den Zwischenräumen des Kreuzes zunimmt und der

damit einhergehende günstige Mittelungseffekt mit einer hö-

heren Fensterdicke verbunden ist. Größere Fensterdicken er

weisen sich daneben auch bei der Herstellung als vorteil

haft, da die Oberflächen mit weniger Aufwand in besserer

Qualität poliert werden können. In Versuchen hat sich eine

Fensterdicke von 1 mm bei Verwendung von Borosilikatglas

bewährt.

Als besonders günstig haben sich Konfigurationen erwiesen,

bei denen der Rotationswinkel 45° bzw. 135° bzw. -45° bzw.

-135° beträgt. Dies wird in der Literatur als eine s+p-

Polarisation des Strahls gegenüber dem Austrittsfenster be

schrieben. Als günstiger Nebeneffekt ergibt sich für die

Lichtquelle ein Freiheitsgrad für die Polarisation. Die

Ausrichtung von Lichtquelle zu Austrittsfenster ist gegen

über Rotationen um 90° invariant. Um die absolute Modulati-

on durch Interferenzen in Transmission weiter zu reduzie

ren, ist eine Entspiegelungsbeschichtung sinnvoll, die für

die s+p-Polarisation optimiert ist.

Weiter hat sich ein Neigungswinkel von 30° als besonders

vorteilhaft herausgestellt, da in diesem Fall einerseits

hinsichtlich der wellenoptischen Eigenschaften günstige Er

gebnisse zu beobachten sind und andererseits die Herstel

lung keine besonderen Probleme aufwirft. Bei der Produktion



von Fensterkappen für Laserdioden in Rundgehäusen unter

liegt die technische Umsetzung der Fenster bzw. Fensterfas

sungen diversen Randbedingungen aufgrund vorgegebener Ge

häusestandards und Fertigungstechniken. In der Folge kann

nicht jede beliebige Verkippung des Fensters in sinnvoller

Weise mit üblichen Komponenten, wie z.B. zylinderförmigen

Fenstergläsern, realisiert werden. Bei einer Verkippung von

30° sind jedoch keinerlei Probleme zu befürchten.

In Figur 4 ist beispielsweise eine Lösung mit Kippwinkel

30° für optische Standardgehäuse dargestellt. Ein Gehäuse

bzw. eine Kappe 400 ist hier als Rundgehäuse mit einer Mit

telachse A ausgebildet, das eine Aufnahme 401 für ein Aus

trittsfenster aufweist. Die Aufnahme 401 ist so an dem Ge-

häuse 400 vorgesehen, dass sich ein Neigungswinkel φ von

hier 30° zwischen der Normalen auf der Haupterstreckungs-

ebene des Fensters und der Hauptabstrahlrichtung (hier Mit

telachse A des Gehäuses) ausbildet. Beim Ausrichten der

Lichtquelle, bspw. einer VCSEL-Laserdiode, wird diese vor-

zugsweise so in das Gehäuse eingesetzt, dass sich eine s+p-

Polarisation, wie oben beschrieben, ergibt. Zur Unterdrü

ckung von störenden Reflexionen kann das Gehäuse insbeson

dere innen entsprechend beschichtet oder gefärbt sein, ins

besondere schwarz gefärbt.

In Figur 5 ist eine bevorzugte Ausführungsform eines erfin

dungsgemäßen Gasdetektors in einer schematischen Quer

schnittsansicht dargestellt und insgesamt mit 500 bezeich

net. Der Gasdetektor 500 ist als OPGD (Open Path Gas Detec-

tor) ausgebildet und umfasst einen Transmitter bzw. Sender

510 und einen Receiver bzw. Empfänger 520.



Der Sender 510 umfasst eine bevorzugte Ausführungsform ei

ner erfindungsgemäßen Leuchteinheit 511, welche eine hier

als VCSEL Laserdiode 110 ausgebildete Lichtquelle sowie ein

Gehäuse 400 gemäß Figur 4 umfasst. Der Sender 510 umfasst

weitere, nicht dargestellte Elemente, insbesondere zur An-

steuerung und Versorgung der Leuchteinheit 511.

Die Leuchteinheit 511 gibt eine linear polarisierte Licht

strahlung 515 in eine Hauptabstrahlrichtung OA ab, die auf

den Empfänger 520 gerichtet ist.

Der Empfänger 520 umfasst einen Detektor 521 zum Detektie-

ren der Intensität der Lichtstrahlung 515 sowie weitere,

nicht dargestellte Elemente zur Versorgung und Ansteuerung

des Detektors 521.

Für weitere Details betreffend die Gasdetektion sei an die

ser Stelle beispielhaft auf die WO 2005/088275 AI verwie

sen .



Patentansprüche

1 . Leuchteinheit für einen Gasdetektor (500), welche eine

Lichtquelle (110) für linear polarisierte Lichtstrahlung

(111; 515) und ein Gehäuse (400) mit einem Austrittsfenster

(120) aufweist,

wobei die Wellenlänge der von der Lichtquelle (110)

abgestrahlten Lichtstrahlung (111; 515) einstellbar ist,

wobei die Lichtquelle (110) so in dem Gehäuse (400)

angeordnet ist, dass die Hauptabstrahlrichtung (OA) der

Lichtquelle (110) mit einer Normalen (N) auf der

Haupterstreckungsebene (HE) des Austrittsfensters (120)

einen Neigungswinkel (φ ) zwischen 10° und 50° einschließt

und

die Polarisationsrichtung (P) der Lichtstrahlung mit

der Einfallsebene auf das Austrittsfenster (120) einen

Rotationswinkel (Θ) zwischen 22,5° und 67,5° einschließt.

2 . Leuchteinheit nach Anspruch 1 , wobei der

Rotationswinkel (Θ) zwischen 30° und 60° liegt,

vorzugsweise zwischen 35° und 55°, insbesondere bei 45°.

3 . Leuchteinheit nach Anspruch 1 oder 2 , wobei der

Neigungswinkel (φ ) zwischen 20° und 40° liegt, vorzugsweise

zwischen 25° und 35°, insbesondere bei 30°.

4 . Leuchteinheit nach einem der vorstehenden Ansprüche,

wobei das Austrittsfenster (120) eine



Antiref lexbeschichtung für s+p-polarisiertes Licht

aufweist .

5 . Leuchteinheit nach einem der vorstehenden Ansprüche,

wobei das Austrittsfenster (120) eine Dicke von wenigstens

0,2 mm, vorzugsweise von wenigstens 1 mm, und von höchstens

1,5 mm aufweist.

6 . Leuchteinheit nach einem der vorstehenden Ansprüche,

wobei die Lichtquelle (110) als Laserdiode, insbesondere

als VCSEL, ausgebildet ist.

7 . Leuchteinheit nach einem der vorstehenden Ansprüche,

wobei die Lichtquelle (110) monomodig ist.

8 . Leuchteinheit Anspruch 7 , wobei die Lichtquelle (110)

eine monomodige Laserdiode oder eine, insbesondere

monomodige, Glasfaser, aus der monomodige Lichtstrahlung

(111; 515) austritt, aufweist.

9 . Gasdetektor (500) umfassend eine Leuchteinheit (511)

nach einem der vorstehenden Ansprüche.

10. Verwendung einer Leuchteinheit (511) nach einem der

Ansprüche 1 bis 8 in einem optischen Gasdetektor (500) zur

Aufnahme eines Absorptionsspektrums.

11. Verfahren zur Aufnahme eines Absorptionsspektrums in

einem optischen Gasdetektor (500) nach Anspruch 9 , wobei

ein zu untersuchendes Volumen mit von der Lichtquelle (110)

abgestrahlter im Wesentlichen monochromatischer

Lichtstrahlung (111; 515) wenigstens einer ersten und einer

davon unterschiedlichen zweiten Wellenlänge durchstrahlt



wird und jeweils die Absorption der Lichtstrahlung (111;

515) der ersten und der zweiten Wellenlänge in dem zu

untersuchenden Volumen gemessen wird .
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